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Das Bild vom großen, bösen Deutschland hat sich mittlerweile als kulturelles Erbgut in die Meinungsbildung 

der Niederländer eingeprägt und lässt sich nicht so einfach mehr verändern. Aus diesem Grund fokussiert 

sich vorliegende Forschung auf das Deutschlandbild in den Niederlanden und  untersucht die 

komparatistische Imagologie - von der Entwicklung der kulturellen Identität und die Rolle der Imago-

Formung im Weltbild eines Individuums bis zu der Annahme, dass die niederländische Imago über 

Deutschland über das Medium Fernsehen an neue Generationen weitergegeben wird. 

Vorliegende Forschung wurde zum Abschluss des Master-Studiums ‚Interkulturelle Kommunikation‘ im 

Studienprogramm ‚Deutsch als Fremdsprache‘  unter Betreuung vom Herrn Prof. Dr. A.B.M. Naaijkens im 

Wintersemester 2010-2011  an der Universität Utrecht geschrieben und beinhaltet sowohl allgemeine 

Fragestellungen über die komparatistische Imagologie als auch neue empirische Forschungen im Rahmen 

der Verbreitung kultureller Imago über das niederländische Kinderfernsehprogramm. 
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Abstract 
 

Niederländer und Deutsche –  
Traditionelle Beziehungen 

Die deutsch-niederländischen Landesverhältnisse sind als generalisierter Konflikt weltweit bekannt. 

Ausländer sind generell darüber im Bilde, dass viele Niederländer eine recht negative Haltung bezüglich der 

Nachbarn haben. Diese Attitüde ist auf die Schrecken der deutschen Besatzung während des Zweiten 

Weltkrieges zurückzuführen, die tiefe Spuren in der niederländischen Kultur hinterlassen haben.  Bereits 

lange vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Verhältnisse zwischen den beiden Nachbarländern jedoch schon 

angespannt. Niederländer fühlten sich generell vom großen Nachbarland beeinflusst und überschattet. Seit 

der Hitler-Diktatur basieren die Meinungen vieler heutiger Niederländer jedoch ausschließlich auf den 

Ereignissen von vor mittlerweile fast siebzig Jahren und hat sich die Besatzungszeit tief im niederländischen 

Gedächtnis eingegraben. 

Dieses Bild des Nachbarlandes stützt auf eine kulturell überlieferte Tradition vom niederländischen 

gesellschaftlichen Allgemeinwissen. Vorurteile, Stereotypierung, Generalisierung, Imago-Formung, 

Imagologie und (staatliche) Identität spielen hierbei als überlappende Phänomene eine Kernrolle. Von 

Generation auf Generation wird das Deutschlandbild in den Niederlanden nämlich weitergegeben. In diesem 

Prozess haben sich früher die Literatur und heutzutage die modernen Medien – vor allem das Fernsehen – 

großen Einfluss erworben und gelten somit als prägende Sozialisationsagenten in der Überlieferung von der 

Landeskultur sowie von kulturellen Weltbildern inklusive des nicht allzu positiven Fremdbildes von 

Deutschland an neue Generationen. Der Schwerpunkt in der vorliegenden Studie liegt dabei auf die 

Beeinflussung von Kindern über das Fernsehen, das viele Kulturstandards und kulturprägende Imago 

vermittelt. 

Der Fokus der vorliegenden Studie liegt denn auch darauf, zu untersuchen welche Rolle die Medien bzw. das 

Kinderfernsehprogramm in der kulturellen Entwicklung eines Kindes spielen. Anlässlich der Hypothese: DAS 

MASSENMEDIUM FERNSEHEN ÜBT GROßEN EINFLUSS AUF DAS KULTURELLE WELTBILD NIEDERLÄNDISCHER 

KINDER AUS, INDEM ES HAUFENWEISE STEREOTYPISCHE UND MANCHMAL NEGATIVE BILDER VON DEUTSCHEN 

UND DEUTSCHLAND IN SEINEN KINDERSERIEN DARSTELLT

Kurz sollte an dieser Stelle jedoch die Einschränkung gemacht werden, dass ethische und moralische 

Fragen bezüglich Kinderfernsehen und medialer Imago-Formung dem Leser überlassen werden; es handelt 

, wird am Beispiel vom niederländischen 

Deutschlandbild versucht darzustellen, wie sich Kinder ein kulturelles Weltbild formen und welche Rolle 

Kultur, Medien und die direkte Umgebung hierin spielen. Hierzu werde abstrakte Themen wie Kultur, 

Imago-Formung, Stereotypierung, Imagologie als Forschungsdisziplin und Medieneffekttheorien ausführlich 

untersucht. Darüber hinaus handelt es sich als roter Fade in der Studie um das niederländische 

Deutschlandbild sowie um die Darstellung der Deutschen im niederländischen Kinderfernsehen.  
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sich nur um so objektiv wie mögliche Beschreibungen und Analysen der Forschungsgegenstände, die als 

solche nicht beurteilt werden. 

Schließlich wird am Ende der Studie eine Analyse von ausgewählten niederländischen Kindersendungen 

sowie eine empirische Forschung in der Form von Interviews mit Kindern über ihr Fernsehverhalten und ihre 

Meinung zu bestimmten Aspekten des Kinderfernsehprogramms durchgeführt. Damit die Hypothese nicht 

nur theoretisch auf Basis von Sekundärliteratur, sondern auch mittels Ergebnisse aus Praxisforschungen 

geprüft werden kann. 
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Vorwort 
 

Angst vor der Rabenkrähe 
 
Als kleines Kind habe ich mich immer mit Angst und Beben die Fernsehserie ALFRED J. KWAK

Heute, mehr als zwanzig Jahre später, ist mir aufgefallen, dass diese Rabenkrähe überraschend viele 

Berührungspunkte mit dem größten Tyrann des 20. Jahrhunderts, nämlich Adolf Hitler,  aufweist. 

Außerdem habe ich entdeckt, dass in vielen anderen niederländischen Kinderfernsehserien die Schuften mit 

einem deutschen Akzent sprechen. Diese Konstatierung und meine Erinnerungen an 

 angeguckt. Ich 

war, wie nach aller Wahrscheinlichkeit auch viele andere Kinder, jedoch nicht in der Lage das Fernsehen 

auszuschalten, weil ich trotz allem wissen wollte, ob es mit dem lieben Küken Alfred gut ausgehen würde. 

Die Rabenkrähe Dolf jagte mir immer einen Schrecken ein, mehr noch als Fieslinge aus anderen 

Zeichentrickfilmen, die manchmal gewalttätiger waren. Gerade die andauernde Drohung, die 

Machtlosigkeit von Alfred und seinen Freundchen sowie die ungeheuerliche Überredungskraft von Dolf auf 

die anderen Einwohner des Dorfes und später im ganzen ‚Groot Waterland‘ machten die Serie so 

angsterregend, dass ich etliche Male weinend vor dem Fernseher saß. 

ALFRED J. KWAK

Meine Mutter ist sehr erstaunt durch die Fragmente, die ich ihr gezeigt habe und hat sich mittlerweile dafür 

entschuldigt, dass sie und mein Vater sich immer darum lächerlich gemacht haben, dass ich vor der 

Fernsehserie 

 

bildeten den Anlass der Themenwahl dieser Forschung. 

ALFRED J. KWAK

Mit dieser Forschung möchte ich neben meiner Mutter auch anderen Menschen die Augen für versteckte 

kulturelle Hinweise im Kinderfernsehen öffnen und ein Bewusstsein für die Folgen einer bestimmten 

medialen Darstellung auf das Weltbild von Kindern kreieren. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei 

der Universität Utrecht und vor allem bei meinem Forschungsbetreuer Prof. Dr. A.B.M. Naaijkens dafür, dass 

ich die Erlaubnis bekommen habe, diese kontroverse Forschung durchzuführen. Außerdem möchte ich an 

dieser Stelle Reinder van der Naalt alias Professor Norton Nimnul (

 so viel Angst hatte. Letzt genannter ist leider nicht mehr dabei, miterleben zu 

können, dass ich mich gerade mit u.a. dieser Kinderserie auseinandersetzen werde, aber ich bin mir sicher, 

dass er es sehr geschätzt hätte. 

RESCUE RANGERS) und Bob van Houven 

alias Dr. Heinz Doofenshmirtz (PHINEAS  & FERB

 

) herzlich danken für ihre enthusiaste Mithilfe und Offenheit 

bezüglich des Zustandekommens der jeweiligen Fernsehserien. Und spreche ich zum Schluss meinen 

herzlichen Dank an der Grundschule ‚De Wingerd‘ in Ridderkerk aus, für ihre Mithilfe bei dieser Forschung. 
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Einführung 

 
Es war einmal ein böser Nachbar… 

 
 „ ‚(Sie) werden … in den Kreisen der sich um den Hof sammelnden sog. Gesellschaft, der 
Bürokratie, der Politik und Presse noch vielen Ressentiments kühler, misstrauischer 
Zurückhaltung, ja offener Ablehnung begegnen. Diese Kriegsatmosphäre macht Den Haag auch 
heute noch zu einem der schwierigsten Auslandsposten‘ [Godfried Bomans]. Die Instruktion 
des Auswärtigen Amtes, die der neue deutsche Botschafter Mühlenfeld im Frühjahr 1953 mit 
auf den Weg nach Den Haag bekam, enthielt eine deutliche Warnung: Immer noch reagiere 
man in den Niederlanden ‚außerordentlich empfindlich‘ auf alles, ‚was mit den bösen 
Erfahrungen der jüngsten deutsch-holländischen Vergangenheit in Zusammenhang gebracht 
werden kann‘. 1977, fast fünfundzwanzig Jahre später, schrieb eine Redakteurin des liberalen 
‚NRC/Handelsblad, daß von den 66 Botschaftern im Haag der westdeutsche die ‚schwierigste‘ 
und ‚delikateste‘ Aufgabe habe [Theodor Adorno]. Und als im Sommer 1988 die 
niederländische Fußballmannschaft im Halbfinalespiel das westdeutsche Team mit zwei zu eins 
geschlagen hatte, wischte sich ein niederländischer Spieler mit dem deutschen Trikot das 
Hinterteil und erklärte demonstrativ: ‚Diese Geste war ausdrücklich für das deutsche Volk 
bestimmt‘. Gleichzeitig fielen sich während der Siegesfeier in den Niederlanden wildfremde 
Menschen in die Arme. Es wurde gesungen: ‚Oh, was sind die Moffen dumm, was sind die 
Moffen still‘: und als schließlich auch das Endspiel gegen die Sowjetunion gewonnen worden 
war, erklärte der niederländische Teamchef, daß das Halbfinale gegen die Deutschen das 
eigentliche Finale gewesen sei“ (Wielenga, in: Bläsing 1992, 124). 

 
Die obengenannten Beispiele der niederländischen Haltung gegenüber den Deutschen wurden einem 1992 

veröffentlichten Artikel vom niederländischen Kulturforscher Frieso Wielenga über die deutsch-

niederländische Beziehungen entnommen. Diese Erfahrungen und Aussagen erzeugen von einem 

nachhaltenden negativen Bild der Nachbarn und des Nachbarlandes bis weit in die zweite Hälfte des 20. 

Jahrhunderts hinein. Sie sind im Großen und Ganzen auf die Ereignisse der rezentesten Vergangenheit des 

Dritten-Reiches bzw. Nazi-Deutschlands zurückzuführen. 

Wielenga stellt sich in diesem Artikel die Frage, ob, „[..] das Klischee der ‚anti-deutschen‘ Niederlande, das 

1987 in einem langen ‚Spiegel‘-Artikel unter dem Titel „Sieg Heil, die Deutschen sind da“ wieder einmal 

bestätigt wurde, fast fünfzig Jahre nach Kriegsende nicht längst revisionsbedürftig“ sei (a.a.O., 125). Diese 

Sichtweise trifft meines Erachtens jedoch nicht zu: 

Sicherlich hat sich in der Haltung der Niederländer im Vergleich zu Früher eine bestimmte Nuancierung 

des Deutschlandbildes vollzogen, jedoch kann von einer Neutralisierung der Imagologie bezüglich der 

Nachbarn längst noch nicht die Rede sein. Unter anderem Karikaturen und Stereotype der Deutschen im 

(Kinder)Fernsehen erzeugen von einem nachhaltenden einseitigen bzw. kulturell gefärbten Deutschlandbild, 

das Teil der niederländischen Alltagskultur ausmacht, und zeigen uns, dass ein Ende dieses 

vergangenheitsabhängigen Nationalbild vorläufig nicht abzusehen ist.1 Auch Frieso Wielenga kommt am 

Ende seines Artikels zu dieser Schlussfolgerung, indem er behauptet, dass „[..] die Zukunft der 
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niederländisch-deutschen Beziehungen [..]  nicht ohne weiteres spannungsfrei sein“ wird (zitiert in: Bläsing 

1992, 138). 

Diese Sichtweise wurde von verscheidenen Forschungen in den 1990ern unterstützt. 1993 öffnete eine 

Studie vom Clingendael-Institut den niederländischen Behörden die Augen, indem das Ergebnis der Studie 

einerseits eine zwar einigermaßen verbesserte Meinung über Deutschland, aber anderseits desto stärker 

eine andauernde ablehnende und negative Haltung der niederländischen Jugend aufzeichnete (Vgl. Beening 

2001, 133| Dekker 1995| Groenewold, in: Moldenauer 2001, 237| Peeters-Bijlsma 2005, 18f| Jansen 1993). Die 

Grundzüge der oben geschriebenen Haltung gegenüber den Nachbarn schienen damals immer noch im 

niederländischen Allgemeinbild der Nachbarn vertreten. Trotz Versuche der niederländischen Regierung zur 

Veränderung dieser Haltung, gibt es auch heute, mehr als 15 Jahre später, immer noch keine deutlichen 

Hinweise auf eine echte Veränderung des Deutschlandbildes, zeuge Ausdrücke, Haltungen und Bilder im 

niederländischen öffentlichen Alltag – wobei die stereotypen Darstellungsformen meines Erachtens vor 

allem in den Massenmedien und spezifisch im Fernsehen zum Ausdruck kommen.2

 

   

0.1 Rolle der Medien 

Wie ist es  möglich, dass sich die Haltung der Niederländer nach so langer Zeit – nach 65 Jahren –  immer 

noch nicht beigestellt hat? Die vorliegende Studie basiert ihre vorläufige Antwort auf der Annahme, dass das 

prägende Massenmedium Fernsehen in dieser Non-Entwicklung von großer Bedeutung ist. „Seit über 40 

Jahren bis heute gilt das Fernsehen aufgrund ihrer prägenden Dominanz [nämlich] als das gesellschaftliche 

Leitmedium“3

Die Massenmedien spielen im Leben des modernen Menschen somit eine große und schnell wachsende 

Rolle und zeigen öfter ironische und negative Haltungen bezüglich ‚der Deutschen‘ –  als ganzheitliches Volk. 

Anlässlich einer derartigen wiederholt einseitigen Darstellung einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe 

(in den Medien) entwickeln sich in der Gesellschaft nachhaltende feste Charakteristiken heraus, die universal 

an dieser  Gruppe zugeschrieben  werden. 

  und vor allem das Fernsehen prägt die Entwicklung eines Weltbildes. Auch für Kinder ist 

dieses Medium wegen dessen audiovisuellen Eigenschaften das einflussreichste Medium in der kulturellen 

Entwicklung überhaupt, so schreibt der Medienwissenschaftler Werner Faulstich (a.a.O. 2004, 131) .  

In dem Fall von der Darstellung der deutsch-niederländischen Beziehungen im Fernsehen gibt es sehr 

aktuelle Beispiele aus der Werbung während der Fußballweltmeisterschaft (WM) in Süd-Afrika im Juni/Juli 

2010, worin die Nachbarn gemäß dem geltenden Deutschlandbild stereotyp dargestellt wurden. Im 

niederländischen Fernsehen wurden damals u.a. folgende Commercials ausgestrahlt: 

 Eine niederländische Supermarktkette zeigte die Beschaffenheit ihrer Kunden mit der WM 
anhand von verschiedenen karikaturistischen Persönlichkeiten, die alle auf ihre eigene Art und 
Weise die Wettkämpfe miterlebten. Eins der Typen war eine Deutsche, wobei alle Klischees 
von den fanatischen Deutschen, die immer Glück haben im letzten Augenblick des Spiels, 
aufgegriffen wurden. 
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 Eine Energie-Firma machte sich während der WM über die Deutschen lächerlich, indem ein 
niederländischer Fußball-Supporter das Trikot des deutschen Gegners völlig verschmutzt. Er 
gibt darauf dem Deutschen sein eigenes schwarzes Trikot und beide gehen ins Stadion rein. 
Während des Spiels regt sich der Deutsche sehr auf und ruft ständig ‚Deutschland, 
Deutschland, Deutschland…‘. Durch die körperliche Hitze und Energie verändert die Farbe des 
Trikots und wird… … 
 

ORANGE. 

 Von einer Farbenmarke wurden schon vor der WM einige Werbespotts ausgestrahlt, worin ein 
sogenannter Psychologe mit Wänden, Boden und Plafonds redet und nachfragt, ob sie mit ihrer 
Farbe glücklich sind. Im WM-Commercial redet er mit einem völlig orange-gefärbten Raum 
und meint, dass alle Teile des Zimmers überglücklich sind. Als er die Tür des völlig orangen 
Zimmers schließt, liest man den Text ‚Kleide-Kabine Deutschland‘. 

Diese Beispiele zeigen die noch heutige Beschaffenheit der niederländischen Medien mit den deutsch-

niederländischen Länderbeziehungen und dem Verhältnis des Volkes zum Nachbarland. Außerdem 

bestätigen sie die Relevanz einer Studie nach Medieneinflüssen bzw. nach der Rolle der Medien in der 

Interpretation und Überlieferung kultureller Beziehungen, denn auch junge Kinder werden mit diesen 

Werbebotschaften konfrontiert. 

Es sollte hier aber deutlich hervorgehoben werden, dass die Medien als Instanz an dieser Stelle nicht als 

Alleinschuldige oder Schuldige überhaupt dargestellt werden. Sie machen Teil der Gesellschaft aus und 

repräsentieren sie ihrerseits. Das heißt: die Medien sind sowohl ein Vermittler bzw. Produzent 

gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Werte als auch ein Produkt derer, indem sie nur das wiedergeben, 

was als Teil der Gesellschaft gilt (vgl. Dente Ross, in: Lester 2003, 34). 

0.2 Hypothese und Forschungsfeld 

Mehrere Wissenschaftler im Forschungsfeld der interkulturellen Kommunikation behaupten, dass kulturelle 

Imago-Formung bzw. die Meinungsbildung über bestimmte kulturelle Gruppen eine Kernrolle in der 

interkulturellen Entwicklung eines Menschen spielt: Kulturell gefärbte Perspektiven beeinflussen nämlich 

sowohl die Haltung als auch die kommunikativen Kompetenzen einer Person (Shahid 2007, 243). Aus diesem 

Grund untersucht die vorliegende Studie die Entwicklung des kulturellen Bewusstseins von Menschen sowie 

die Auf- und Übernahme des niederländischen Deutschlandbildes von neuen Generationen bzw. von 

niederländischen Kindern, wobei das Fernsehen  möglicherweise eine prägende Rolle einnimmt.  Am Ende 

der vorliegenden Studie lässt sich somit ein Bild über die Kernelemente des nachhaltend negativen 

Deutschlandbildes und dessen traditionellen kulturellen Überlieferung in den Niederlanden formen. 

In vorliegender Master-Thesis ist es dabei sicherlich nicht die Absicht, das niederländische Deutschlandbild 

allzu negativ oder nur einseitig darzustellen, noch um  generell und stigmatisierend zu behaupten, dass  ‚die 

Niederländer‘ sich zu ‚den Deutschen‘ immer negativ aufstellen und verhalten. Es gibt nämlich mehr als nur 

die medial vermittelten negativen stereotypischen Stigmatisierungen Deutschlands, so lassen sich zum 

Beispiel auch in den niederländischen Kinderserien positive ‚deutsche‘ Figuren, jedoch mit stereotypen 

Eigenschaften, entdecken.  
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Die Tatsache, dass es das allbekannte niederländische Deutschlandbild immer noch gibt, ist jedoch 

erstaunenswert und gilt meines Erachtens als geeigneter Forschungsgegenstand im Bereich der 

interkulturellen Kommunikation. Es erscheint mir deswegen sehr plausibel, interessant und außerdem auch 

wichtig, zu forschen WIESO und mehr noch WIE das unflexible Deutschlandbild in den Niederlanden schon so 

lange und so viele Generationen überlebt hat, sowie welche Auswirkung mediale Bilder auf das kulturelle 

Weltbild eines Individuums – und spezifisch auf das Deutschlandbild der Niederländer – haben. Es handelt 

sich hierbei also um die Frage nach Stereotypen der Deutschen und deren nachhaltenden kulturellen 

Wirkung sowie darum, wie die  Vermittlung von nationalen Stereotypen an neue Generationen stattfindet. 

Mit anderen Worten ist es hier am Beispiel Deutschlands und der Niederlande die FRAGE

Es lässt sich annehmen, dass vor allem die direkte Umgebung eines Kindes und die Massenmedien in diesem 

Entwicklungsprozess eine prägende Rolle spielen. Anlässlich dieser Annahme basiert die vorliegende 

Master-Thesis denn auch auf der 

: Wie verläuft die 

traditionelle Überlieferung von Nationalbildern und auf welche Weise wird die neue Generation mit denen 

konfrontiert?  

HYPOTHESE

Im Mittelpunkt des Interesses stehen also die nationalen Selbst- und Fremdbilder. Diese sind komplexe 

Phänomene, weswegen zu deren Verständnis auf verschiedene Disziplinen aus einem breiten 

Forschungsfeld Bezug genommen werden sollte (vgl. Meyer 1994,  235)

, dass das Massenmedium Fernsehen großen Einfluss auf das 

kulturelle Weltbild niederländischer Kinder ausübt, indem es haufenweise stereotypische und manchmal 

negative Bilder von Deutschen und Deutschland in seinen Kinderserien darstellt. An zweiter Stelle wird hier 

infolgedessen behauptet, dass die andauernd negative Haltung der Niederländer gegenüber den Deutschen 

durch die mediale Vermittlung von stereotypen Bildern verbreitet oder zumindest instandgehalten wird.  

4

Es handelt sich hier außerdem um einen neuen Einstieg ins Thema der (inter)kulturellen 

Rezeptionsforschung: Kinder sind nämlich nicht wie Erwachsene in der Lage, versteckte Hinweise zu 

erkennen, aber bei wiederholtem gleichem Darstellung verankern sich bestimmte kulturelle Bilder nach aller 

Wahrscheinlichkeit trotzdem in ihren kleinen Köpfchen. 

: Die vorliegende Forschung enthält 

deswegen anthropologische Ansätze, indem die Grundsätze der niederländischen und deutschen Kultur 

beschrieben werden; behandelt die Kognitionsforschung, indem nach der Entwicklung des 

Weltverständnisses bei Kindern gefragt wird; bezieht sich auf sozio-kultureller Ebene auf 

Intergruppenverhältnisse; fokussiert sich außerdem auf die psychologische und kulturelle Entwicklung eines 

Kindes; setzt sich mit Medieneinflüssen und Kommunikationsmitteln auseinander; und richtet sich nicht 

zuletzt auf interkulturelle Kompetenzen sowie  auf die (mediale) Darstellung anderer nationalen Kulturen 

bzw. auf (linguistische) Imagologie, worin alle o.g. Forschungsdisziplinen zusammentreffen (vgl. Ebenda). 

Es wurden im Laufe der Jahren – seit dem Aufkommen der Massenmedien und vor allem seit der 

Introduktion der audio-visuellen Medien in den 1960ern, anlässlich deren es große moralische Panik darüber 

gab, welche Auswirkung diese scheinbaren ‚Einblicke in die Realität‘ auf die Zuschauer haben würde (vgl. 
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Rosengren | Johnsson-Smaragdi & Sonesson, in: Rosengren 1994, 118) – bereits viele Forschungen nach dem 

Verband von Medien und Imago-Formung durchgeführt. Außerdem lassen sich mittlerweile viele Beispiele 

von Stereotypenforschung5

Die Ergebnisse der bereits existierenden Studien nach dem Medieneinfluss auf Kinder wurden 

selbstverständlich studiert und in die vorliegende Studie nach den Folgen von dem in den niederländischen 

Medien verbreiteten traditionellen Deutschlandbild auf das kulturelle Weltbild von Kindern aufgenommen, 

zusammengefügt und hinsichtlich der kulturellen Entwicklung in der Kindheit betrachtet. Außerdem wurden 

zur Vervollständigung der Themenforschung auch Interviews mit Kindern abgenommen, damit die bereits 

existierenden Theorien geprüft werden konnten. Diese Vorgehensweise gelt als erneuernd im Problemfeld 

der vorliegenden Studie. 

 auflisten. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die vorliegende Studie wegen 

ihres andersartigen Betrachtungswinkels der Thematik möglicherweise zu neuen Einsichten führen könnte. 

Sie setzt sich nämlich anhand von einem detaillierten Beispielkasus – und zwar dem Deutschlandbild im 

niederländischen Kinderfernsehprogramm – mit der Problematik von traditioneller Überlieferung kultureller 

Weltbilder auseinander, infolgedessen nicht sosehr der Überlieferungsprozess, sondern vielmehr die 

Ergebnisse bzw. die Folgen dieses Prozesses für die Weltbelebung von Kindern im Mittelpunkt des 

Interesses stehen.  

Auch über das niederländische Deutschlandbild seit 1945 haben bereits viele Kulturforscher sich 

auseinandergesetzt, wie Jan Huizinga, Horst Lademacher, Bernd Müller,  Frieso Wielenga 6

Unter den gegeben Umständen, dass vorliegende Forschung tatsächlich neue Aspekte der interkulturellen 

Kontakte zwischen Deutschland und den Niederlanden beleuchten würde, muss an dieser Stelle eine 

deutliche Einschränkung gemacht werden. Es ist hier nämlich in einer einzelnen Studie nicht möglich und 

auch keineswegs die Absicht, definitive Antworte zu vermitteln. Das Ziel der Beschäftigung mit der oben 

beschriebenen Thematik von der traditionellen Überlieferung kultureller Weltbilder an Kinder über die 

Massenmedien ist die Untersuchung der Relevanz bzw. der Plausibilität der o.g. Hypothesen und 

möglicherweise gilt vorliegende Forschung ab dann als Ansatz für detailliertere Studien nach dem 

Medieneinfluss auf das kulturelle Weltbild von Kindern.  

 (Beening 2001, 

9f). Hinsichtlich der vorliegenden Forschung werden Ergebnisse aus verschiedenen dieser Kulturstudien 

abermals aufgegriffen, jedoch aus einer anderen Perspektive betrachtet und mit anderen 

Forschungsdisziplinen – wie kognitive und kulturelle Entwicklung von Kindern und 

Medienrezeptionsforschung –  verbunden, sodass noch weiter auf das Entstehen der nationalen Imago-

Formung bei Kindern sowie auf den Grund des anhaltenden negativen Deutschlandbildes in den 

Niederlanden eingegangen werden kann. 

Im Idealfall führt diese Forschung bei eindeutiger Beweisführung in weiterer Zukunft eventuell sogar zu 

Anpassungen des Fernsehcurriculums und infolgedessen zu einer Veränderung des Deutschlandbildes der 

zukünftigen niederländischen Generationen. Dieses Ergebnis lasse sich jedoch ausschließlich als 
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Zukunftstraum von der Unterzeichnerin dieser Studie und nicht als Zielsetzung oder Richtlinie 

interpretieren. 

0.3 Gliederung der Forschung 

Damit im Schlusskapitel zu dieser Forschung eine unterbaute Beurteilung der Plausibilität beider 

Hypothesen dargestellt werden kann, sollten verschiedene Subthemen untersucht werden: Kultur und 

Imago-Formung, die Entwicklung von Kindern und die Rolle des Fernsehens, niederländische Kinderserien 

mit stereotypen Figuren  sowie die Erfahrungen und Meinungen von niederländischen Kindern. In diesem 

Abschnitt werden deswegen die Gliederung vorliegender Master-Thesis sowie ein Überblick der zu 

beantwortenden Forschungsfragen zur Klärung dieser Problematik aufgezeichnet. 

TEIL 1 enthält den theoretischen Rahmen zu kultureller Imago-Formung, worauf weitere Teile der 

Forschung stützen. Die Forschungsfrage dieses ersten Teils lautet: Was ist und wie entwickelt sich kulturelle 

Imago während der Kindheit und inwieweit gilt das niederländische Deutschlandbild  

als kulturelles Erbgut? 

Um Einsicht in die Thematik der Übermittlung von kulturellen Weltbildern zu kriegen, sollten deswegen 

u.a. folgende Fragen beantwortet werden: Was ist eigentlich Kultur? Was gehört zu Imago-Formung, wie 

entwickelt sie sich während der Kindheit, wie wird sie vermittelt, welchen Einfluss  übt sie auf die Haltung 

und das Verhalten  von Meiden aus und lässt sie sich nach der Erziehung überhaupt noch verändern? 

Außerdem gelten die Fragen nach den Kernelementen des Deutschlandbildes in den Niederlanden sowie 

nach dessen Überlieferung als äußerst relevant. 

Kapitel 1 beschreibt deswegen die Kultur als Anhaltspunkt für die Entwicklung eines persönlichen 

Weltbildes. Kapitel 2 vermittelt eine ausführliche Erklärung von der Entstehung von Imago-Formung bis hin 

zu deren Auswirkung und Folgen. In Kapitel 3 steht Deutschland im Mittelpunkt des Interesses. Im ersten 

Exkursparagraph wird näher auf den deutschen Nationalcharakter eingegangen, während die weiteren 

Subkapitel sich mit dem Deutschlandbild in den Niederlanden und darüber hinaus beschäftigen. 

TEIL 2 behandelt den Medieneinfluss auf das Weltbild von Kindern – im breitesten Sinne des Wortes –, 

indem versucht wird die nachfolgende Forschungsfrage zu beantworten: Inwieweit prägen die 

Massenmedien, die in zunehmendem Maße in der Kindeswelt anwesend sind, das Weltbild von Kindern –  

spezifisch: das Deutschlandbild niederländischer Kinder? 

Zur Beantwortung dieser Frage sind Kenntnisse über den Mediengebrauch und die Medienkompetenz zu 

beantworten. Außerdem wird gefragt, welche Rolle die Eltern und direkte Umgebung der Kinder in ihrer 

kulturellen Entwicklung spielen sowie inwieweit das Medienverständnis und die Aufnahme von Medieninhalt 

mit diesem soziokulturellen Hintergrund eines Kindes zusammenhängt. 

In diesem Hinsicht beschreibt Kapitel 4 den Mediengebrauch, die Medienkompetenz und die wichtigsten 

Charakteristiken des Fernsehens, die zu Übernahme von kulturellem Inhalt führen könnten. Kapitel 5 

beschäftigt sich darauf in Bezug auf die kulturelle Entwicklung mit den verschiedenen Sozialisationsagenten 
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im Leben eines Kindes – Umgebung, Medien und Schule – und versucht zu beurteilen, inwieweit 

Medieneinflüsse das Ergebnis kumulatives Inputs sein könnten. 

In diesem Teil werden somit  kognitive, psychologische und anthropologische Fragen nach der 

Entwicklung und Speicherung der im ersten Teil definierten Kerntermini wie Stereotype, Imago-Formung 

und Kultur bei Kindern beantwortet, anhand von der Frage, inwieweit die Massenmedien eine Rolle in der 

Erziehung eines Kindes spielen sowie von welchen anderen Faktoren im Leben eines Kindes die medial 

vermittelten Bilder eventuell unterstützt werden. 

TEIL 3 bezieht sich darauf auf einige Beispiele von stereotypen Darstellungen im niederländischen 

Kinderfernsehen sowie auf die Beantwortung der Frage: Auf welche Art und Weise wird in niederländischen 

Kinderfernsehserien des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts vom traditionellen Deutschlandbild und den 

daran verbundenen Assoziationen in der Form von Stereotypen zur Darstellung der fiktiven Figuren 

Gebrauch gemacht?   

Für die Untersuchung des niederländischen Deutschlandbildes und dessen Darstellung in den Medien 

sind selbstverständlich Beispielen gefragt und außerdem lässt sich die o.g. Forschungsfrage 

ausschließlich anhand von Praxisbeispielen beantworten. Deswegen stehen in diesem dritten Teil der Studie 

Analysen von Fernsehsendungen im Mittelpunkt des Interesses. Hierzu wurden zwei Serien, worin 

stereotype Figuren mit deutschen Akzent vorkommen sowie eine Serie mit einem deutlichen Hitlerkarikatur 

analysiert. 

Kapitel 6 vermittelt deswegen einen Überblick der gefundenen Beispielen und analysiert die Folgen der 

stereotypen Darstellung sowie den Inhalt der Kinderserien THE RESCUE RANGERS (1991) und PHINEAS & FERB 

(2008). Es handelt sich hierbei um eine Auswahl von 2 Serien, anhand dessen sich die Imago-Formung am 

besten aufzeichnen lässt. Im Exkurskapitel 7 wird eine ausführliche Analyse der Kinderserie ALFRED J. KWAK

TEIL 4 vermittelt  einen Überblick der Ergebnisse der empirischen Forschung unter höchstens 20 Kindern

 

(1989) durchgeführt, indem es sich hier um ein Sonderbeispiel von karikaturistischer Darstellung des Dritten 

Reiches handelt, das als Anlass für die vorliegende Studie gilt. 

7

Für die Beweisführung sowie für das Aufzeichnen der Relevanz und Aktualität der Themenwahl 

vorliegender Studie schien es sehr plausibel, einige Kinder indirekt nach ihren Erfahrungen mit dem 

Fernsehen sowie nach ihren Meinungen bezüglich bestimmter Fernsehfiguren zu fragen. 

 

im Alter von 8 bis 10 Jahren mittels der Beantwortung der Forschungsfrage: Wie wird der im vierten Teil 

thematisierte Medieninhalt von Kindern beurteilt und interpretiert; und inwieweit erkennen Kinder 

sprachliche Akzente oder kulturelle Stereotypierung? 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage stellt Kapitel 8 deswegen die Forschungsmethode, 

Vorbereitungen und den geplanten Interviewablauf dar. Kapitel 9 setzt sich darauf mit den 

Forschungsergebnissen auseinander. 
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Notizen 

                                                             
1 An dieser Stelle getraue ich es mir zu behaupten, dass die Tradition des ‚schlechten Nachbarlandes‘ sich in 

absehbarer Zukunft nicht verändern wird, weil dieses Bild über das Fernsehen an neue Generationen vermittelt 
wird und somit verbreitet und instandgehalten wird. Auch Frieso Wielenga schrieb 1992: „[..] die Zukunft der 
niederländisch-deutschen Beziehungen wird nicht ohne weiteres spannungsfrei sein“ (Bläsing 1992, 138), was 
der kulturellen Tradition der Niederländer entspricht. 

2 Das Deutschlandbild in den Niederlanden bildet bis auf heute auf ein kulturell und geschichtlich gefärbtes Stigma. 
In der Öffentlichkeit - in den Medien allgemein und sogar in Kinderserien sowie im Alltag - wird grundsätzlich ein 
negatives oder zumindest ironisches, stereotypisches Bild der Deutschen vertreten. Hierbei spreche ich auch aus 
eigener Erfahrung, indem sich das Germanistikstudium generell erklärungsbedürftig ergeben hat und Kinder der 
Real- und Gymnasialschule die erste Deutschstunde im Allgemeinen voreingenommen betreten. Außerdem 
wimmelt es heutzutage in Kneipen von stigmatisierenden Aussagen über Deutsche (z.B. 'Wer nicht springt ist 
Deutsche(r)' bzw. 'Alle Deutsche sind schwul'). 

3 Aus diesem Grund und weil bisher „Fernsehtheorien [..] oft als Medientheorien diskutiert [wurden], Fernsehkritik 
[..] meist als Medienkritik [galt], und Fernsehkultur [..] häufig allgemein als Medienkultur verstanden [wurde]“ 
(vgl. Faulstich 2004, 131),  wird im weiteren Verlauf dieser Forschung am Beispiel vom Fernsehen argumentiert, 
wird aber die Wirkung der Massenmedien allgemein beschrieben, indem das Fernsehen Teil dieser Gattung 
ausmacht und dessen Auswirkung also großenteils die Gleiche ist. 

4 Mehr zum Bereich der Imagologie wird in Kapitel 3 beschrieben. 

5 Die Universität von Surrey vermittelt eine ausführliche Übersicht der bisherigen Forschungen, deren Methoden, 
Forschungsperspektiven und Ergebnisse in den 2004 publizierten ‚Published journal articles and book chapters 
of the department of Psychology. Young Children’s Evaluations of the Ingroup and of Outgroups: A Multi-
National Study’. 

6 In Beening 2001 wird einen Überblick der wichtigsten Forschungen nach interkulturellen Beziehungen zwischen 
Deutschland und den Niederlanden und vor allem nach dem Deutschlandbild in den Niederlanden vermittelt: 

• J. Huizinga (Artikelen) ‘Duitslands invloed op de Nederlandse beschaving’ (1926),  ‘Die Mittlerstellung 
der Niederlande zwischen West- und Mitteleuropa’ (1933), ‘Nederlands Geestesmerk’ (1934) 

• H. Lademacher ‘Zwei ungleiche Nachbarn- Wege und Wandlungen der deutsch-niederländischen 
Beziehungen im 19. Und 20. Jahrhundert‘(1990) 

• B. Müller ‚Sporen naar Duitsland. Het Duitslandbeeld in Nederlandse romans 194-1990’ (1993) 
• P. Groenewold ‘Land in Sicht’ (1997) 
• F. Wielenga ‘Duitsland in de Nederlandse pers – altijd al een probleem? Drie dagbladen over de 

Bondsrepubliek 1969-1980’ (1982) / ‘Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945’(1999) 
• L.B. Jansen ‘Bekend en onbemind. Het beeld van Duitsland en Duitsers onder de jongeren van vijftien tot 

negentien jaar’ (Clingendael 1993) 
• -H. Noordink ‘Het Duitslandbeeld in Nederlandse leermiddelen: Aardrijkskunde, economie, 

maatschappijleer’(1997) 
• R. Wolfs ‘Het Duitslandbeeld in Nederlandse leermiddelen voor het vak geschiedenis’(1997) 
• M. Erbe (Artikel) ‘Die deutsche Geschichte in der Sicht der Sicht neuerer niederländischer Schulbücher‘ 

(1988) 
• K. Fenselau (Artikel) ‚Deutschlandbilder des 20. Jahrhunderts. Eine Analyse niederländischer 

Geschichtsbücher‘ (1996) 

7 Die Absicht ist eine Forschung unter 20 Kindern, wobei wegen sehr geringes Interesse vieler verschiedener 
Grundschulen an dieser Stelle leider sofort die Einschränkung gemacht werden muss, dass vielleicht weniger, 
aber auf jeden Fall einige Kinder interviewt werden, denn auch wenn es keine 20 sind, können die spontanen 
Antworte der Kinder überraschende Resultate bringen. 
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Was ist und wie entwickelt sich kulturelle Imago während der Kindheit  
und inwieweit gilt das niederländische Deutschlandbild  

als kulturelles Erbgut? 
 
 
In diesem ersten Teil der vorliegenden Studie handelt es sich um den theoretischen Rahmen bezüglich Kultur, Imago 

und kultureller Entwicklung eines Kindes. Damit im weiteren Verlauf der Forschung eindeutig und verständlich 

argumentiert werden kann, sollten hier vorab deutliche Beschreibungen der Kernbegriffen von Kultur und Imago-

Formung vermittelt werden. Hierauf folgende Teile der Studie basieren denn auch auf dem im Nächsten 

vorgestellten theoretischen Rahmen und setzen gewisse Vorkenntnisse bezüglich der in diesem Teil definierten 

Terminologie voraus. 

Von daher stehen in Teil 1 Definitionen, Begriffsbestimmungen und Erklärungen im Mittelpunkt des Interesses. Es 

wird in den einzelnen Kapiteln einen Überblick über Kultur, Imago und Imagologie vermittelt und außerdem wird im 

letzten Kapitel einen Einblick in die deutsch-niederländischen Länderbeziehungen und das niederländische 

Deutschlandbild gegeben. 
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Subfragen Kapitel 1: 

 Was ist Kultur, was macht Kulturen unterschiedlich und welche Rolle spielt Kommunikation hierin? 

 Welchen Einfluss hat Kultur auf die Interpretation und Beurteilung der Umgebung? 

 Wie entsteht eine kulturelle Identität und welchen Einfluss übt die Kultur hierauf aus? 

 

Kapitel 1 

‚Holzschuhe und Lederhosen‘ – über Kultur 

„[..] ‚culture‘ is now seen as an ad-hoc pattern of practices and identifications [..]  
rather than as the manifestation of a nation’s soul or spirit.” 

(J.T. Leerssen, in: Beller & Leerssen 2007, 74) 

Kultur ist keine Charakteristik von Individuen, sondern von einer Sammlung von Individuen, die gemeinsame 

Werte, Normen und Ideen teilt. Wie obeniges Zitat des Imagologie-‚Gurus‘ Joep Leerssen zeigt, ist Kultur 

dennoch bzw. gerade deswegen kein statisches, permanentes Sein, sondern befindet sich in einem 

ständigen Wandel, indem Normen und Werte sich aufgrund sozialer oder gesellschaftlicher Entwicklungen 

verändern können. Kultur ist also situationsabhängig und passt sich an die gegebenen Umstände an. Sie hat 

außerdem eine historische Dimension, die sich vor allem in der Landeskultur widerspiegelt: nationale Kultur 

verändert sich – wie beschrieben – im Laufe der Zeit graduell und ist dadurch ein Produkt der Geschichte, 

Demografie, wirtschaftlichen Entwicklungen usw. eines Landes (vgl. Alblas & Wijsman 2005, zitiert in: 

Laarman, S.4). Im Rahmen der vorliegenden Studie spielt die Definition sowie die Wirkung und Funktion von 

Kultur eine bedeutende Rolle, weil die in der Hypothese genannten Massenmedien Kultur verbreiten [ 

Kap. 4] und die kulturellen Weltbilder [ Kap. 2] , wie der Begriff schon sagt, auf Basis von Kultur entstehen. 

Ursprünglich wurde der Begriff ‚Kultur‘ in der Landwirtschaft benutzt: der Boden wurde kultiviert. In 

späteren Zeiten wandelte sich der Begriff um und wurde mit der menschlichen Zivilisation verbunden, die  

sowohl in materiellen als immateriellen Aspekten zum Ausdruck kommt (vgl. Ebenda). Gesellschaften 

werden nämlich von ihren kulturellen, sozialen und materiellen Systemen  gemeinsam charakterisiert 

(Rosengren 1994, 2).1 Infolgedessen lässt sich auch die Kultur nicht eindeutig beschreiben und besteht aus 

mehreren Facetten, die im Großen und Ganzen zweigeteilt werden können. Einerseits gibt es die eher 

objektive, beschränkte Kultur, wie Kunst, Architektur und Lyrik, die oft mit dem englischen Begriff ‚high 

culture‘ angedeutet wird (auf Deutsch: Hochkultur) und im Prinzip von einer auserwählten Gruppe in der 

Gesellschaft dargestellt und ‚praktiziert‘ wird. Viele bedeutende Aspekte der Kultur, wie Normen und Werte, 

das Weltbild, gegenseitige Beziehungen und ein Vergleich zu anderen Ländern mit anderen Gewohnheiten 

werden in der Hochkultur nicht betrachtet. Diese Aspekte  bilden aber gerade den Kern der (subjektiven) 

Kultur, so wie diese im Rahmen der vorliegenden Forschung aufgefasst werden sollte: Bildende Kunst u.ä. 

bilden die Hochkultur, die mit dem alltäglichen Leben wenig zu tun hat (Elliot 1948), während die 
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sogenannte ‚low culture‘ bzw. die Trivialkultur zusammenfassend ‚alle Aspekte der üblichen alltäglichen 

Prozedur von interpersönlichem Kontakt mit und zwischen Menschen‘ umfasst. 

In der Kulturforschung werden die menschlichen Umgangsformen denn auch von Anthropologen studiert, 

analysiert und mit denen anderer Nationen verglichen. Diese Betrachtungsweise von Kultur basiert auf einer 

kollektiven mentalen Programmierung, die Mitglieder einer Gruppe, oder eine Kategorie von Menschen, von 

Anderen unterscheidet, so meint Hofstede (Laarman, 5). Für derartige Analysen ist aber eine Abstrahierung 

von Kultur benötigt; Kultur sollte, für einen adäquaten Vergleich mit anderen Kulturen, in kleineren 

Einheiten untersucht werden. Hierzu wird das Zwiebelmodell von Hofstede verwendet (Figur I-1), das Kultur 

in Symbole, Helden, Rituale und Werte einteilt. Die drei äußersten Schichten der „Zwiebel“ formen 

gemeinsam die Praktiken, indem sie die am meisten sichtbaren Aspekte der Kultur ausmachen. Die 

zugrundeliegenden Grundsätze und Werte, denen die Praktiken entstammen, sind nicht direkt sichtbar. Sie 

machen Teil des Kollektivs aus, womit Menschen moralische Urteile fällen (vgl. Ebenda, 5ff).2  

 
Figur I-1 : Zwiebelmodell Hofstede 

 
In vorliegender Forschung steht ausschließlich die Trivialkultur im Mittelpunkt des Interesses – die im 

weiteren Verlauf vorliegender Forschung kurz als ‚Kultur‘ beschrieben werden soll –  und wird nur die 

Landeskultur betrachtet, weil es sich um nationale Vorstellungen handelt – und sie außerdem ihren Einfluss 

auf alle Subkulturen ausübt.3 Weiterhin handelt es sich großenteils um die äußerste Schicht der Zwiebel, 

nämlich die Symbole. Hierzu werden nämlich auch Bilder und Attribute gerechnet, wie Holzschuhe und 

Lederhosen, die engstens mit einer Kultur (Attribut) sowie mit der Vorstellung über die Kultur (Bild) 

verbunden sind. Darüber hinaus beschäftigt sich diese Studie indirekt auch mit den Werten eines Menschen, 

die von ihrer Umgebung beeinflusst werden. Wie Sigmund Freud beschrieb, wird die menschliche Natur 

nämlich von externen Einflüssen, wie Umgebung und Kultur, weitestgehend beeinflusst.  

Hiermit schließt sich der Kreis: Werte bilden den Kern einer Kultur sowie liegen der Kultur zugrunde und 

ihrerseits werden die persönlichen Werte von der ‚allgemeinen‘ Kultur beeinflusst. Es möge deutlich sein, 

dass Kultur wegen ihres mehrschichtigen Charakters ein komplexes Phänomen ist. Aus diesem Grund kann 

man über Kultur nicht als ‚Identität‘, sondern nur als ‚Identifikationsmuster‘ sprechen. Eine Kultur ist das 

Ganze der subjektiven Konstruktionen der Realität (vgl. Leerssen 2006, ‚Images‘) und hängt in dem Sinne 

sehr eng mit Imago – das Formen eines Bildes über die Realität – zusammen.  
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In diesem ersten Kapitel handelt es sich aber ausschließlich um Kultur und wird versucht, sie möglichst 

einzeln zu beschreiben und analysieren. Die Frage: ‚Was ist Kultur ?‘ wurde hiermit schon großenteils 

beantwortet. Die nächsten Subkapitel beschreiben Kultur als Kommunikationsmittel, als Referenzrahmen 

und als Basis der Sozialisation und kulturellen Identität. 

 

1.1 Kultur und Kommunikation 

Eine unlösliche Verbundenheit 

“Each one of us is a medium for communication. 
Each one of us is a river that flows to the sea. 

Each one of us is an individual— 
Independent, unique, and linked— 

To all who have been and all who will be” 
(Lester & Ross 2003, 1) 

Das oben zitierte Gedicht vermittelt uns einen wichtigen Grundsatz, indem es die wichtige Rolle der 

Kommunikation in unserem Leben und mehr noch unsere natürliche Gewohnheit, als ‚ein Fluss zum Meer zu 

strömen‘, anzeigt. Mit anderen Worten: Über kommunikativ verbreitetes Wissen formen wir unbewusst alle 

die gleichen Meinungen und die gleichen Bilder wie die große Masse. Wir sind zwar Individuen und alle 

einzigartig, aber trotzdem sind wir in irgendeiner Form mit einander verbunden. Diese Verbundenheit findet 

sich u.a. in unseren sozialen Systemen inklusive unserer Vorurteile und stereotypen Bilder bzw. in unserer 

Kultur wieder, die über Kommunikation verbreitet wird. Innerhalb des eigenen Landes führt Kommunikation 

– vor allem in Form der Massenmedien – zu einem bestimmten sozialen Wissen bzw. einem 

Allgemeinwissen der Gesellschaft (Hinton 2000, 156/162). 

Im vorangehenden Abschnitt wurde Kultur bereits als die Ganzheit ‚der üblichen alltäglichen Prozedur von 

interpersönlichem Kontakt mit und zwischen Menschen‘ definiert, wobei der Begriff ‚Kontakt‘ tatsächlich eine 

Schlüsselrolle spielt. Kultur und Kommunikation im breitesten Sinne des Wortes ((non)-verbal, face-to-face, 

über Medien usw.) sind nämlich – wie oben beschrieben –  sehr eng miteinander verbunden. Der 

Kommunikationswissenschaftler Hubert Knoblauch (2005) behauptet sogar, dass Kultur und 

Kommunikation gleich sind. Seiner Meinung nach, so formuliert er in seiner Auseinandersetzung über 

kulturelle Kontexte, gäbe es ohne Kommunikation nämlich gar keine Kultur.4 

Meines Erachtens geht Knoblauch mit dieser Behauptung einen Schritt zu weit. Kommunikation spielt 

zwar eine Kernrolle bei der Formung und Entwicklung der Kultur und hängt sehr eng mit Kultur zusammen, 

beide können aber nicht als identisch betrachtet werden. Kultur umfasst nämlich viel mehr als nur 

Kommunikation – auch wenn sie mittels Kommunikation verbreitet wird. Zu Kultur gehören zu einem 

erheblichen Teil auch Normen und Werte sowie das (kollektive) Weltbild und die Beziehungen zu anderen 

Nationen und Kulturen im Rahmen der Traditionen, Gewohnheiten und Idealen. Alle dieser Merkmale 

gehören zum kulturellen Referenzrahmen [ 1.2], der seinerseits indirekt die Kommunikation beeinflusst, 
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indem die Ladung der Wörter und Ausdrücke kulturell bestimmt ist. Kommunikation beruht damit nie auf 

sich allein, sondern tritt in Wechselwirkung mit Kultur auf. Mit anderen Worten: Kultur ist mehr als nur 

Kommunikation, obwohl sie sich für ihre Verbreitung und Instandhaltung trotzdem großenteils auf 

Kommunikation stützt – umgekehrt ist dies jedoch auch der Fall: Kommunikation existiert und wandelt sich 

durch die Kultur. 

In diesem Abschnitt wurde also argumentiert, dass Kommunikation und Kultur in dem Sinne, dass 

Kommunikation Kultur verbreitet und ihrerseits auf der Kultur stützt, eng verbunden sind. Vor allem in der 

modernen Gesellschaft, in der die Rolle der Kommunikation erheblich gewachsen ist, spielt Kommunikation 

in massenhafter bzw. medialer  Form eine Kernrolle in der Verbreitung von (neuen) kulturellen Ideen [ Kap. 

4]. 

1.2 Kultur als Referenzrahmen 

‚Les Lunettes Sociologiques‘1 

„Die eigene nationale Identität fungiert als Hintergrund,  
vor dem nationale Fremdbilder entwickelt werden.“ 
(Meyer 2003, 75) 

Nationen und Kulturen lassen sich nur sehr schwer definieren5 (vgl. Meyer 2003, 75). Es ist viel einfacher, sie 

im Vergleich zu anderen Kulturen zu betrachten, beurteilen und einzuteilen. Der große Kulturforscher Geert 

Hofstede beschrieb Kulturunterschiede in seiner weltweit bekannten IBM-Studie denn auch anhand von 

absoluten Daten auf einer Skala und verglich Kulturen auf Basis ihrer Positionierung auf der Liste. Die Kultur 

an sich wurde also nicht beschrieben, sondern nur mit Material anderer Kulturen verglichen. Auch die beiden 

Imagologie-Forscher Manfred Beller und Joep Leerssen behaupten: „There is no cognition without 

recognition [..]“, und meinen damit, dass die Welt sich ohne Vergleichsmaterial bzw. ohne Referenzrahmen 

nicht richtig einschätzen lässt und Menschen sich infolgedessen nicht in der Welt positionieren können 

(a.a.O. 2007, 335). 

Eigentlich beschäftigt sich deswegen jedes Individuum täglich mit derartigen wissenschaftlichen Skalen, 

wie Hofstede sie benutzte. Niederländer betrachten die Deutschen beispielsweise als sehr pünktlich, indem 

sie pünktlicher sind als sie selbst.6 Andere Länder werden – wie das obenstehende Zitat beschrieb – also vor 

dem Hintergrund der eigenen Gewohnheiten beurteilt. Kulturelle Unterschiede kommen auf diese Weise in 

jeglichen Alltagsaussagen zum Ausdruck, wobei die bekannten Aspekte der eigenen Kultur als 

Ausgangspunkt funktionieren.  

In der vorangehenden Erläuterung wurde deutlich, dass Kulturunterschiede keine konkrete Wissenschaft, 

sondern vielmehr eine Skala unserer kulturellen Standards sind (Thomas 2003) und sich gerade deswegen so 

schwer feststellen lassen. Ohne hier schon zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist eine kurze Beschreibung der 

Vorstellungsbildung hier angebracht. Sie ist nämlich ein Oberbegriff für die Art und Weise, wie eine Person 
                                                             
1 A. Gohard 2009 
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die Welt auf Basis des eigenen Referenzrahmens bzw. der eigenen Kultur betrachtet. Menschen entwickeln 

dadurch einerseits hinsichtlich der eigenen Gewohnheiten ein Weltbild und außerdem wird anderseits 

indirekt auch die eigene kulturelle Identität bestimmt, indem man sich einen Eindruck der eigenen Kultur im 

Vergleich zu anderen Kulturen formt und sich selbst auf der Skala positioniert. 

Meyer beschreibt diesen Prozess wie folgt [ obeniges Zitat]: Fremdbilder – also Meinungen über Andere – 

entwickeln sich bei einer Konfrontation mit einer anderen Gruppe, also in dem Moment, dass das ‚Wir-

Gefühl‘ bedroht wird und die eigene Identität sich unterscheiden muss.7 „Eine Funktion von Fremdbildern ist 

also die Rechtfertigung und Bestätigung des Eigenbildes. [….] Das Bild vom anderen, das Fremdbild, ebenso 

wie das Selbstbild entsteht also aus dem Bedürfnis von Individuen, Gruppen und Nationen, sich eine klar 

geordnete Welt einzurichten und sich in dieser sozial bestätigt zu sehen“ mit der eigenen Kultur als 

Ausgangspunkt des Vergleiches (Meyer 2003, 333).  

Die eigene Kultur funktioniert in dem Sinne als eine Art soziologische Brille, durch die man die Welt 

betrachtet und die alle Wahrnehmungen färbt (Gohard 2009). „Nationalbewusstsein ist also ein 

dynamisches Element eines Diskurses: das Produkt eines kulturellen und rhetorischen Verständnisses, das 

Menschen dazu anleitet, ihre Ideen und Vorstellungen vor dem Hintergrund einer nationalen Zugehörigkeit 

zu reflektieren“ bzw. ein kulturelles Referenzrahmen (vgl. Meyer 2003, 78). 

1.2.1 Was macht Kulturen unterschiedlich? 

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben wurde, werden Kulturen anhand von bestimmten 

Kulturkriterien verglichen. Die Kultur als solche ist ein viel zu großes, vages Phänomen, das sich an sich nur 

schwer vergleichen lässt. Wie in Figur I-1 wiedergegeben wird, gehören vor allem die Praktiken – Symbole, 

Helden und Rituale – zum alltäglichen Vergleichsmaterial. Die Helden [ Figur I-2] der Niederländer (z.B. 

Willem van Oranje und Desiderius Erasmus) sind zum Beispiel ganz andere als die der Deutschen (z.B. 

Johann Wolfgang von Goethe und Sigmund Freud). Auch die Rituale unterscheiden sich, z.B. indem die 

Deutschen andere (und mehr!) Feiertage haben als die Niederländer. In den Niederlanden wird am 4. und 5. 

Mai zum Beispiel die Kriegsvergangenheit gedacht, während in Deutschland der 3. Oktober ein wichtiger 

Gedenktag ist.  

Auch die Symbole beider Länder unterscheiden sich weitgehend. Diese lassen sich aber schwieriger 

beschreiben. Denn Symbole sind Bilder der Kultur und die prägendsten Bilder gehören oft zum stereotypen 

Bild, das in anderen Nationen vorherrscht. Niederländer selbst würden die Holzschuhe wahrscheinlich als 

Attribut bzw. Symbol des eigenen Landes beschreiben, obwohl diese heutzutage fast nie mehr getragen 

werden. Somit stellt sich die Frage, ob die Niederländer damit das generelle Bild, das es in anderen Ländern 

über die Niederlande gibt, übernommen haben und als Wahrzeichen der eigenen Kultur benutzen. 

Deutschland z.B. wird in ausländischen Vorstellungen oftmals mit Lederhosen und dem Oktoberfest 

assoziiert, obwohl dies typisch bayerische Symbole sind und damit nicht repräsentativ für das ganze Land. 
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Figur I-2 : Helden 8 

v.l.n.r. Desiderius Erasmus, Willem van Oranje, Sigmund Freud, Wolfgang von Goethe 
 
Was Kulturen unterschiedlich macht, sind also vor allem die konkreten Helden und Rituale, die generell auf 

kulturellen Werten und Normen zurückzuleiten sind. Goethe und Freud – Dichter und Denker; beide stellen 

einen wichtigen Teil deutscher Geschichte dar und haben die Kultur auf eine bestimmte Weise beeinflusst. 

Außerdem ist der 3. Oktober ein kultureller Feiertag, an dem die Einheit der Nation gefeiert wird. Er stützt 

sich auf geschichtlichen Ereignissen und widerspiegelt die Kultur.  

Am Anfang dieses Kapitels wurde bereits beschrieben, dass Kulturen ständig im Wandel sind und von der 

Geschichte beeinflusst werden. In den Niederlanden lässt sich dieser Prozess bei den Helden deutlich 

erkennen: Willem van Oranje hat im 80.-jährigen Krieg hart für den Erhalt der Niederlande, die sich 1648 

dennoch spalteten, gekämpft. Die Kultur damals war eine völlig andere als die in der Epoche des großen 

Humanisten und Philosophen Desiderius Erasmus, der für die geistige Entwicklung und Freiheit des Volkes 

kämpfte. Dies zeigt, dass Kulturen „relativ offene und dynamische Systeme sind, die auf Austausch angelegt 

sind, sich wandeln und in diesen Wandlungen wechselseitig konstituieren“ (Wierlacher 2003, zitiert in: 

Stiepel 2009, 11). 

Die Kulturpraktiken lassen sich also recht deutlich beschreiben, aber nicht unbedingt direkt vergleichen. Es 

ist an dieser Stelle erwähnenswert, dass nicht nur die Praktiken, die in der oben abgedruckten Figur I-1 

konzeptualisiert wurden, von Bedeutung sind. Neben Helden, Ritualen und Symbolen gibt es eine ganze 

Menge Gewohnheiten, Traditionen, Alltagsausdrücke und -handlungen sowie Regeln und soziale 

Erwartungen, die von denen in einer anderen Kultur abweichen können [ Notiz 6] und die Kultur 

weitgehend bestimmen. Unbewusste Normen aus dem Alltag aller Einwohner können somit im Vergleich zu 

anderen Nationen als Ausdruck und Merkmal der Kultur gelten. All diese Praktiken spiegeln die  kulturellen 

Werte eines Landes wider, die aus den geschichtlichen Ereignissen, Ideologien und politischen Handlungen 

hergeleitet werden können. Es handelt sich hierbei aber um einen sehr komplexen Prozess der unbewussten 

Implementierung der kulturellen Ideale in den Alltag – die außerdem oft über Medien kommuniziert werden. 

Außerdem wurde in diesem Abschnitt deutlich, dass vor allem die Symbole keine feste Herkunft haben, 

sondern vom Innen- und Außendiskurs wechselseitig geprägt werden. Die niederländischen Holzschuhe 

waren früher ein bekanntes Attribut bzw. Symbol. Heutzutage sind sie das stereotype Symbol der ‚Polder‘-

Kultur bzw. Teil des Bildes, das sich in anderen Ländern über die Niederlande herausgebildet hat. Die 

Untersuchung der Symbole, die in vorliegender Arbeit beabsichtigt wird, ist also vornehmlich eine 

Untersuchung der Imago über eine Nation bzw. über eine Kultur. 
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1.3 Sozialisation und (kulturelle) Identität 

Teil der Gruppe 

 „Die Identifikation mit [dem] Wir-Gefühl, das Insiderwissen,  
kombiniert mit einer Auswahl bekannter Elemente nationaler Kultur,  

prägen für den Einzelnen seine Zugehörigkeit seine nationale Identität.“ 
(Meyer 2003, 82) 

In diesem Zitat bestätigt Meyer die Annahme aus dem vorangehenden Subkapitel, dass Individuen die 

nationale Kultur und Symbole dieser Kultur (aus dem Außendiskurs) übernehmen und in die eigene 

kulturelle Identität implementieren. Meyer meint, dass vor allem die ‚Identifikation mit dem Wir-Gefühl‘ in 

großem Maße das Gefühl der Zugehörigkeit sowie die nationale Identität prägt (vgl. auch: Peeters-Bijlsma 

2005, 32 | Flohr 1995, 33). Dieses Kapitel vermittelt eine Erklärung der Begriffe ‚Sozialisation‘ und ‚kulturelle 

Identität‘ und  beschreibt den Prozess der Entwicklung des kulturellen Bewusstseins von Menschen, denn 

„[c]ultural identity contains an idea, grown from shared history and traditions, informing the social cohesion 

and solidarity of a society or ethnic/linguistic community” (Beller & Leerssen 2007, 355). 

Im vorangehenden Kapitel zum Thema ‚Kultur als Referenzrahmen‘ wurde bereits argumentiert, dass 

Menschen sich erst bei einem Vergleich der eigenen Kultur mit anderen Kulturen – wobei das Ganze durch 

die eigene kulturell gefärbte Brille betrachtet wird – eine Vorstellung der eigenen Positionierung in der Welt 

machen und infolgedessen die eigene Identität feststellen können. Kulturvergleich funktioniert in dem Sinne 

zweiseitig: einerseits vermittelt der Vergleich Einsicht in die Gewohnheiten anderer Kulturen und 

Bewusstsein der eigen Kultur, andererseits wird der Vergleich unbewusst von der eigenen Kultur als 

Referenzrahmen beeinflusst. 

Kulturelle Identität entsteht also durch einen Vergleich mit anderen Kulturen und formt ihrerseits auch 

eine Basis für die Betrachtung anderer Nationen. Identität und Imago beeinflussen sich also gegenseitig 9, 

wobei in vielen Fällen die andere Kultur negativer dargestellt wird als die eigene, weil Menschen Bestätigung 

der eigenen Identität suchen (vgl. Meyer 2003, 333). Mit anderen Worten:  Die kulturelle Identität 

unterscheidet Personen und Gruppen voneinander und kommt in der Wechselwirkung mit der sozialen 

Umgebung zum Ausdruck (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 27).10 

Bevor aber schon zu weit auf Generalisierungen und Imago eingegangen wird [ Kap. 2], sollte im diesem 

Abschnitt zunächst der Sozialisationsprozess und die Entwicklung der kulturellen Identität erklärt werden. 

An dieser Stelle ist es angezeigt, darauf hinzuweisen, dass vor allem die Gruppenidentität11 in vorliegender 

Studie von Bedeutung ist. Gruppenidentität funktioniert als Ordnung, Systematisierung bzw. als 

Vereinfachung der Welt und ist somit vergleichbar mit Stereotypisierung [ Kap. 2]. Menschen gehören 

gerne zu einer Gruppe und machen Teil eines Kollektivs bzw. einer sozialen Kategorisierung [ 2.1] aus. 

Gerade diese soziale Gruppenidentifikation macht es für Menschen möglich, die Welt und die Realität zu 

interpretieren anhand von vereinfachten, allgemeinen oder stereotypen Bildern (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 
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29). Bei der Bildformung über eine andere Nation bzw. über eine andere Kultur handelt es sich nämlich um 

das von Meyer erwähnte ‚Wir-Gefühl‘. Selbstverständlich hat dies Auswirkung auf die Identität von 

einzelnen Personen und ist es wichtig, zu verstehen wie diese die allgemein geltenden Bilder und 

Traditionen übernehmen. Dies ist jedoch nur im Verhältnis zur nationalen Kultur relevant.   

1.3.1 Der Sozialisationsprozess 

„Kultur im soziologischen Sinne (…) meint, das gesamte soziale Erbe, bestehend aus [..] den 

Glaubensvorstellungen, den Sitten und Gebräuchen und die Fertigkeiten, die ein Mitglied einer Gesellschaft 

übernimmt“ (Reinhold 1991, zitiert in: Peeters-Bijlsma 2005, 30)  und steht dadurch, dass sie ein erlernter 

Aspekt unseres Seins ist, im Gegensatz zu Natur.12 Der Prozess, in dem Menschen gesellschaftlichen Werten 

begegnen und diese erlernen bzw., worin die existierenden gesellschaftlichen Werten von älteren 

Generationen an die Neuen weitergegeben werden, heißt Sozialisation und macht Teil unserer Erziehung 

und Entwicklung aus.  

Menschen formen gerne soziale Gruppen und formen sich auf Basis der kausalen Beurteilung ihrer 

Umgebung ein Bild der Welt. Schon im sehr jungen Alter entsteht dadurch ein Weltbild, das sich auf  

Erfahrungen mit sozialen Situationen und auf Kontakt mit anderen sozialen Typen stützt. (Hirschfeld 1996, 

199). Verhalten kommt nämlich dadurch zustande, dass Menschen das Verhalten von anderen Individuen 

interpretieren und infolgedessen direkt oder indirekt darauf reagieren. Die Bedeutungszuschreibung an 

bestimmten Verhaltensaspekten liegt in vielen Fällen fest in der Kultur: bestimmtes Verhalten symbolisiert 

somit bestimmte kulturelle Werte (Peeters-Bijlsma 2005, 27).Mit anderen Worten: Über soziale Interaktion 

und Kommunikation entwickelt sich soziales Wissen. Es entstehen anhand dessen, was sie in ihrer sozialen 

Umgebung wahrnehmen in den Köpfen der Menschen,  bestimmte Repräsentationen der Realität (vgl. 

Hinton 2000, 156). Das heißt, dass Identität sich also in der Interaktion mit anderen und während des Über- 

und Einnehmens von sozialen Rollen gestaltet (Peeters-Bijlsma 2005, 28).13 

Samuels behauptete zum Beispiel schon 1973, dass Kinder sozialisiert werden, indem sie bestimmte 

Gruppenimages lernen bzw. die oben genannten kulturellen Repräsentationen übernehmen, damit sie zur 

Gruppe gehören (Samuels 1973, 39). Obwohl Samuels Forschung nach Gruppenimages schon ziemlich alt ist, 

zeigt sie, dass der Sozialisationsprozess von Menschen schon sehr lange den gleichen Ablauf hat: Kinder 

legen großen Wert auf Gruppenangehörigkeit bzw. das ‚Wir-Gefühl‘ und übernehmen von daher die 

allgemein geltenden Images, die in ihrer Gesellschaft als ‚normal‘ betrachtet werden. Im weiteren Verlauf 

dieser Studie wird sich zeigen, dass dieser Sozialisationsprozess auch bei der Entwicklung von 

Nationalbildern –  in der Form von Images über andere Länder und Kulturen –  eine wichtige Rolle spielt. 

Niederländische Kinder übernehmen das bekannte negative Bild über Deutschland nämlich u.a., damit sie 

zur großen Gruppe der niederländischen Gesellschaft gehören [ 3.4].  

Sozialisation spielt in diesem Sinne eine große Rolle in der Entwicklung eines Menschen, der sich  über 

ein System von ‚sozialer Modellierung‘ sein Weltbild formt (Bandura, in: Singhal 2004, 77). Es handelt sich 
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hier um einen kognitiven Prozess, wobei feste Muster, anhand derer die Welt betrachtet wird, sich in den 

Köpfen von Menschen verankern: Der persönliche, jedoch kulturell bestimmte, Referenzrahmen entwickelt 

sich während dieses Prozesses ( 2.1) und man formt sich eine eigene soziale Persönlichkeit (vgl. Peeters-

Bijlsma 2005, 30). 

1.3.1.1 Einflussreiche gesellschaftliche Faktoren 

Der Mensch teilt seine Umgebung anhand bestimmter Charakteristika von Personen in zahlreiche soziale 

Kategorien ein. Jedes Individuum gehört mehreren gesellschaftlichen Gruppen an, die meistens nicht 

horizontal, sondern hierarchisch eingeteilt sind. So ist ein Niederländer zunächst Einwohner seines Landes, 

dann feminin oder maskulin, hat einen bestimmten Beruf, wohnt in einer bestimmten Umgebung und hat 

persönliche Präferenzen. Diese Kriterien üben großen Einfluss auf die Sozialisation eines Menschen aus, 

wobei die gesellschaftlichen Einflüsse schwer wiegen (vgl. Shahid 2007, 181| Beller & Leerssen 2007, 338). 

Sozialisationsprozesse lassen sich deswegen anhand von den individuellen Facetten, wie Normen, Werte, 

Haltung, Geschmack, Interessen einerseits und Handlungsmustern (patterns of action) anderseits 

analysieren. Die Beziehungen zwischen sozialer Struktur, individueller Positionierung in dem sozialen 

System (Sozialisation), individuellen Charakteristiken und Handlungsmustern werden in Figur I-3 

wiedergegeben (Rosengren, in: Rosengren 1994, 8). 

Die Grafik zeigt, dass soziale Strukturen direkten Einfluss auf die Handlungspatronen von Individuen 

ausüben. Dies lässt sich mit dem Einfluss der Landeskultur oder Berufsgruppe auf die Sozialisation von 

Individuen vergleichen – Freuds Psychoanalyse. Zweitens führt die Individuelle Positionierung anhand des 

kulturellen Referenzrahmens zu bestimmten Handlungsmustern, die ihrerseits die kulturelle Identität 

bestimmen. Drittens, aber nicht zuletzt, spielen auch die persönlichen Eigenschaften eine Rolle in der 

sozialen Entwicklung eines Menschen. 

 
Figur I-3 : Analyse der Sozialisation 

 

Laut Rosengren gibt es acht Hauptkategorien von externen Sozialisationsagenten, die Menschen während 

des Entwicklungsprozesses beeinflussen, nämlich: die Familie, „peer groups“, „working groups“, die Kirche, 

die Schule, Gesetze sowie in den modernen Gesellschaften auch soziale Bewegungen und die 

Massenmedien (a.a.O., 6). Die ersten drei Sozialisationsagenten sollten zur Kategorie der ‚Umgebung‘ 
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gerechnet werden und deren Einflüsse halten engen Bezug auf den oben beschriebenen 

Sozialisationsprozess durch Umgebungseinflüsse [ Kap. 5]. Die Kirche, Schulen und Gesetze sind 

einflussreiche Instanzen, die prägend sind für die Einhaltung und Verbreitung der kulturellen Normen und 

Werte [ 5.3]. Zum Schluss erwähnt Rosengren die Massenmedien als wichtiger Sozialisationsagent in 

modernen Gesellschaften und behauptet, dass die Massenmedien in allen Phasen der Sozialisation eine 

bedeutende Rolle spielen (a.a.O. 1994, 15) [ Teil 2]. 

1.3.2 Die Entwicklung und Funktion von (Kultureller) Identität 

Der Begriff ‚Identität‘ entstammt dem lateinischen Wort ‚idem‘, was ‚dasselbe‘ bedeutet und eine Gleichheit 

wie `A=A `anzeigt. Diese Formel ist jedoch eigentlich unsinnig, weil es logisch ist, dass zwei identische 

Sachverhalten auch gleich sind. Ein Vergleich in der Form von `A=eine Buchstabe` macht schon mehr Sinn 

und vermittelt außerdem mehr Informationen über das Subjekt. Identität heißt also ‚das Identifizierbar-Sein 

der Dinge‘, wobei von der Idee der zeitlichen Konstanz ausgegangen wird: sie bleibt über die Jahren hinweg 

gleich (vgl. Beller & Leerssen 2007, 335). Für kulturelle Identität ist eine derartige Betrachtung jedoch 

problematisch, weil Kulturen sich in einem ständigen Wandel befinden [S.4 &  1.2.1]. In interkultureller 

Hinsicht bzw. in der alltäglichen Praxis der Urteilsformung über andere Kulturen wird trotzdem von dem 

zeitlich konstanten Sachverhalt ausgegangen, zeuge Vorurteile und stereotyper Nationalbilder; so werden 

die Niederlande, trotz der jüngsten politischen Veränderungen, weiterhin als liberales Land betrachtet und 

wird Deutschland nach wie vor mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit assoziiert [ 3.4]. 

Im transaktionalen Blickwinkel vom Selbst und der Gesellschaft sind Individuen somit  sowohl ein Produkt 

als der Produzent ihrer sozialen Umgebung (Sighal 2004, 76). Menschen lernen nämlich als Kind über das 

Verhalten und die Haltungen der Eltern, was von den meisten Mitgliedern der Gesellschaft als ‚gut‘ oder 

‚böse‘ beurteilt wird. Ihrerseits versuchen sie diese Idealen zu vergegenwärtigen und weiter zu geben.  Die 

Entwicklung der sozialen Identität fängt also schon während der Erziehung in der Familie an [ 5.2]. Es ist 

jedoch erst die Rede von einer kulturellen Identität, wenn eine soziale Identität mit bestimmtem Wissen, 

den Gewohnheiten und Fertigkeiten der Kultur zusammenschmelzt (Peeters-Bijlsma 2005, 30f) – mit 

anderen Worten: erst wenn die soziale Identität sich mit den äußersten Schichten der Zwiebel [ Figur I-1] 

vermischt. Nationalisierung der Kultur bei Individuen findet denn auch auf zwei Ebenen statt. Erstens erlernt 

man die nationale Kultur, wie Schulwissen und offensichtliche Attribute – Fahnen, Architektur, Hauptstadt, 

Kleider usw. – und an zweiter Stelle werden diese von einem kollektiven Fundus an Emotionen, 

Erinnerungen und Symbolen bzw. vom alltäglichen Erfahrungswissen, wie Assoziationen und 

Verhaltensmuster, ergänzt (Meyer  1994, 81f). 

Die Generation der Gebrüder Grimm sah im Weltbild,  in der Identität und kollektiver Moralität einen 

anthropologischen Komplex, der Ländern und dessen Einwohnern die „kulturelle DNA" vermittelt (Leerssen, 

in: Beller & Leerssen 2007, 73). Kulturelle Identität basiert aber vielmehr, wie Kultur und Sozialisation, auf 
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dem Vergleich mit anderen Kulturen und anderen Identitäten. Fremderfahrungen von Individuen 

bestimmen denn auch die Positionierung des Ichs sowie das Bild von Anderen (vgl. Ebenda, 337).14  So wird 

die Kultur, wie Figur I-4 zeigt, auf hofstederianische Weise in Listen und Skalen eingeteilt und anhand deren 

verglichen und beschrieben.  

Deutschland 

 Untergegebenheit 
 Konflikte 
 Heldentum 
 Körperkultur 
 Formell 
 Maskulin 
 Idealismus 
 Arbeitsethos 

Niederlande 

 Kollegialität 
 Konsens 
 Sittlicher Mut 
 Gleichgültigkeit bezüglich des Körpers 
 Informell 
 Feminin 
 Realismus 
 Arbeitspflicht 

Figur I-4 : Deutschland und die Niederlande 15 
 
Leerssen meint jedoch, dass im Ende niemand in der Lage ist, kulturelle Identität tatsächlich zu beschreiben. 

„What is described is always a cultural difference, a sense in which one nation is perceived to be ‘different 

from the rest’” (Leerssen 2006, ‘Images’). Identität als solche existiert  also nicht, sondern entsteht dadurch, 

dass sie verbalisiert und konzeptualisiert bzw. anerkannt wird (Beller & Leerssen 2007, 339). Hierbei hängt 

die Interpretation der Identität abermals völlig davon ab, ob es um ein internes oder externes Bild (bzw. um 

Innen- oder Außendiskurs) handelt und damit sind wir endgültig beim Thema der (inter)kulturellen 

Bildformung angelangt. 

 

Schluss 

Dieses erste Kapitel lässt sich mit der Beantwortung der Subfragen abschließen. Es wurde argumentiert, 

dass (a) Kultur alle Aspekte der täglichen Interaktion zwischen Menschen inkl. des gesellschaftlichen 

Allgemeinwissen einschließt; (b) Kultur kein permanentes Sein ist, sondern sich in einem ständigen Wandel 

befindet; (c) Kultur sich außerdem nur sehr schwer definieren lässt, weil sie sich im Prinzip nur im Vergleich 

zu anderen Kulturen und Merkmalen beschreiben lässt und kulturelle Standards meist erst bei einem 

solchen Vergleich ins Bewusstsein der Menschen treten; (d) kulturelle Weltbilder über (mediale) 

Kommunikation verbreitet und instandgehalten werden; (e) Werte und Praktiken Kulturen unterschiedlich 

machen; (f) Kultur als Referenzrahmen für die Urteilsformung über andere sowie über die Positionierung der 

eigenen Kultur und die Entwicklung der kulturellen Identität funktioniert; (g) Kultur eine wichtige Rolle im 

Sozialisationsprozess des modernen Menschen spielt sowie das Weltbild weitgehend beeinflusst; (h) 

außerdem im Rahmen vorliegender Studie nur die Landeskultur und nicht die Kultur einzelner Subgruppen 

sowie ausschließlich die  sogenannte ‚low culture‘ bzw. Normen, Werte, Symbole, Idealen usw. relevant 

sind, die sich ohne die Betrachtung der gegenseitigen Imago fast nicht definieren lassen. 
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Notizen  

                                                             
1 Als materieller Aspekt deutscher Zivilisation konnten in der frühen Neuzeit zum Beispiel die Hansestädte 

betrachtet werden, während Politik, Philosophie und Literatur, wie Goethes FAUST, das als Nationalepos 
Deutschlands gilt (vgl. Leerssen, in: Sagarra 1994, 5), zu den immateriellen Aspekten der deutschen Zivilisation 
gerechnet werden sollten. 

2 Werten basieren auf vier Kategorien: Logos, Ethos, Pathos und Praxis (Rosengren 1994, 3) und entwickeln sich im 
Unbewussten des Menschen [Kap. 2] 

3 Die Landeskultur hat Einfluss auf alle Subkulturen und Gruppen innerhalb der Gesellschaft und prägt auch ihre 
Ideologien und Handlungspatronen. Von daher steht sie als genereller Faktor in der interkulturellen Imago im 
Mittelpunkt des Interesses:  

Kulturen gibt es vielen Formen und Größen. Sie ist keineswegs an den Grenzen der Nationen gebunden. 
Auch innerhalb einer Nation existieren viele Subkulturen und gibt es kulturelle Unterschiede zwischen 
Subgruppen. Jede Gruppe entwickelt sich nämlich anhand des eigenen Weltbildes einen Referenzrahmen 
anhand dessen die Welt betrachtet wird. So spricht man in den Niederlanden zum Beispiel über die 
verallgemeinerten Gruppen der „Allochthonen“ und „Autochthonen“. Oft wird vergessen, dass es auch 
innerhalb dieser Gruppen große Unterschiede gibt abhängig von u.a. der Ausbildung, des Berufes, der 
Familiengeschichte sowie der Wohnumgebung.  

Jede Subgruppe hat ihre eigene Sicht auf die Welt und betrachtet tägliche Situationen aus ihrer eigenen 
Blickwinkel bzw. dem eigenen kulturellen ‚frame‘ heraus. In allen Fällen ist die Landeskultur jedoch 
einflussreich. Man kann dies mit Unternehmenskulturen und dem Einfluss der Landeskultur hierauf, wie 
Alexander Thomas und Philippe d’Iribarne ihn beschreiben, vergleichen: Unternehmen bzw. Subgruppen 
entwickeln eigene Kulturen, aber werden indirekt, unbewusst und manchmal sogar großenteils von der 
dominanten nationalen Kultur beeinflusst. Unbewusst können bestimmte Eigenschaften der Landeskultur in die 
alltägliche Prozedur implementiert werden. Anderseits kann man sich auch sehr bewusst gegen die 
Landeskultur kehren und völlig andere Normen und Werte hantieren. Hierdurch bleibt die dominante 
Landeskultur trotzdem von großem Einfluss auf den Referenzrahmen der Subkultur (d’Iribarne 1998 | Thomas 
2003) 

Gleichartige Gruppen in verschiedenen Ländern glauben dadurch zwar an den gleichen Idealen, aber 
bringen sie auf eine unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck, abhängig vom Herkunftsland und der 
geltenden Kultur. Aus diesem Grund ist Kultur nicht unbedingt ein nationales Phänomen, sondern unterscheidet 
sich bei verschiedenen Gruppen, die sich selbst zu einer bestimmten Kultur rechnen und sich auch so profilieren 
sowie in die Gesellschaft positionieren, wobei sie indirekt von der nationalen Kultur beeinflusst werden. 

4 Knoblauch beschreibt auch, dass sich die Kommunikation in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt und 
verbreitet hat sowie, dass diese Entwicklung die kulturelle Bindung verstärkt, aber zugleich die kulturellen 
Unterschiede beleuchtet und sogar vergrößert. Kultur tritt nämlich, wegen der multiplizierten und veränderten 
Kommunikation, immer mehr in Vordergrund (2005). 

Auch Peeters-Bijlsma bezieht sich im Rahmen der Identität und Kommunikation auf die Globalisierung und 
beschreibt die Debatte darüber, ob die Bedeutung kultureller Identität sich infolge der Vermischung von 
Kulturen sich verringert („global culture“) und die eigene Kultur infolgedessen immer weniger als 
Referenzrahmen benutzt wird, oder aber, ob der Globalisierungsprozess kulturellen Gruppen gerade von ihrer 
eigenen Gewohnheiten und Identität bewusster machen und ihre Kultur somit stärker als Referenzrahmen 
benutzt wird (2005, 32f). 

5  Die Begriffe ‚Kultur‘, ‚Zivilisation‘, ‚Gesellschaft‘, ‚Ethnizität‘, ‚Nation‘, und ‚Staat‘ weisen eine enge Verbundenheit 
auf und werden oft synonym verwendet. Sie sind jedoch keineswegs alle gleich. Deswegen darf Kultur nicht mit 
Nation oder Gesellschaft gleichgesetzt werden: 

Eine Nation ist eine Gemeinschaft der Staatsangehörigen (Stiepel 2009, 12) bzw. eine menschliche 
Gesellschaft in einem bestimmten Land mit standardisierter Geschichte, einer Massenkultur und einem festen 
politischen System (Barrett 2008, 73). Eine Nation ist in dem Sinne „eine vorgestellte politische Gemeinschaft – 
vorgestellt als begrenzt und souverän“. Mitglieder einer Nation haben eine Vorstellung ohne andere Mitglieder 
[oder Völker] jemals begegnet zu sein, trotzdem ist das Gefühl der Zugehörigkeit stark genug (Meyer 2003, 78). 
Gerade diese Zugehörigkeit bestimmt die Ethnizität und unterscheidet sie vom Begriff ‚Rasse‘. Eine Ethnizität ist 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, die „a unique social and cultural heritage (e.g., language, 
customs, religion) passed on between generations“ teilt (Ponterotto 2006, 8).  

Die Kultur lässt sich laut diesen Zitaten also in allen Facetten der Nation entdecken. Obwohl diesem 
Vergleich eine ganze Studie gewidmet werden könnte, wird er hier ganz kurz dargestellt: Zivilisation ist die 
Ordnung und Systematik der modernen Gesellschaften in der Form von Regeln und Gewohnheiten. Die 
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Gesellschaft ihrerseits wird von den gemeinsam zusammenlebenden Gruppen geformt, die alle eine eigene 
Ethnizität in der Form von persönlichen Normen und Werten haben sowie einige nationale Traditionen teilen. 
Die Nation wird von diesen in der Gesellschaft vertretenen Gruppen von Individuen bzw. von den 
Staatsangehörigen, die sich selbst auch als solche betrachten, geformt und existiert generell innerhalb der 
Grenzen eines geografischen Staates mit politischen Idealen. Die Kultur formt, wie das ganze erste Kapitel zu 
dieser Studie auseinandersetzte, das Ganze aller Kommunikation, Praktiken, Verhaltenspatronen, Traditionen 
und Gewohnheiten, die innerhalb der Gesellschaften, der Nation und des Staates über Generationen hinweg 
überliefert wurden. 

 
6 Wenn Holländer beispielsweise behaupten, dass die Deutschen so pünktlich sind, aber die Spanier immer zu spät 

kommen, benutzen sie unbewusst die eigene Kultur als Referenzrahmen. Auf der Skala heißt es nämlich, dass 
die Deutschen im Bereich der Pünktlichkeit mehr Punkte und die Spanier weniger Punkte bekommen als sie 
selbst. Die Niederlande stehen somit in diesem Vergleich in der Mitte und nach aller Wahrscheinlichkeit etwas 
näher zu Deutschland als zu Spanien. 

7 Ein wichtiger Bemerkung dabei ist, dass die Konfrontation nicht unbedingt persönlich sein muss. Eine 
Konfrontation von Kulturen kann auch länger her stattgefunden haben, wobei die Eindrücke der betroffenen 
Personen als kollektive Erfahrung kommunikativ verbreitet wurden und zum kollektiven Wissen wurden [ Kap. 
2]. 

8  Quellenverzeichnis Bilder: 
 Desiderius Erasmus:  

http://www.schamper.ugent.be/afbeelding/desiderius-erasmus-roterodamus (2.Sept. 2010) 
 Willem van Oranje:  

www.ppsimons.nl/stamboom/republiek1.htm (2.Sept. 2010) 
 Sigmund Freud:  

macaulay.cuny.edu/.../the-elements-of-the-joke/ (2.Sept. 2010) 
 Johann Wolfgang von Goethe:  

www.gradesaver.com/author/johann-goethe/ (2.Sept. 2010) 
 
9 Wenn wir auf das Beispiel der Pünktlichkeit zurückgreifen [Notiz 6], dann gibt sich folgender Prozess heraus: 

Person A formt sich ein Bild über Person B mit einer anderen kulturellen Hintergrund. Wenn diese Person 
beispielsweise immer zu spät arriviert, geht Person A automatisch davon aus, dass dies eine kulturell bestimmte 
Eigenschaft ist und in seinem Kopf entwickelt sich infolgedessen eine Konstruktion der Identität von Person B. 
Darüber hinaus entwickelt sich bei Person A ein Bewusstsein der eigenen kulturellen Gewohnheiten, denn im 
Gegensatz zu Person B sind die Angehörigen der Gruppe von Person A immer pünktlich. Ein derartiger Prozess 
führt zu Generalisierung bzw. formt allgemeine Regel über vor allem die Anderen und indirekt auch über sich 
selbst. Identität steht also nie fest, sondern begibt sich in einem ständigen Wandel zwischen dem Selbstbild und 
dem Bild, das von anderen geformt wird (vgl. Frijhoff 2004). 

 
10 Mintzel beschreibt Identität aus soziologischer Perspektike als: „Das mit unterschiedlichen Graden der 

Bewußtheit und Gefühlsgeladenheit verbundese Selbstverständnis (Selbstgewißheit) von Personen im Hinblick 
auf die eigene Individualität (Wer bin ich?), Lebenssituation und soziale Zugehörigkeit“ (a.a.O. 1997, zitiert in: 
Peeters-Bijlsma 2005, 28).  

11 Eine Gruppenidentität ist „[h]et samenstel van min of meer duurzame beelden, gevoelens, gedragsvormen en 
waarden, dat wordt (h)erkend als constitutief voor de persoon of samenbindend voor de groep” (Frijhoff 2004, 
21) und, an der Basis des Sozialisationsprozesses liegt. 

12 Über die Richtigkeit dieser Annahme gibt es im Wissenschaftsbereich schon seit Jahren eine fortdauernde 
Debatte: die Nature-Nurture Debatte. Es handelt sich in dieser Diskussion darum, ob sich die Charakteristiken 
eines Individuums sich auf Grund von Erziehung oder genetischer Begabung entwickeln. Befürworter der 
‘nature’-Seite, meinen, dass alle menschlichen Eigenschaften im DNA festgelegt wurden, während die ‚nurture‘-
Anhänger daran glauben, dass die Lebensumstände und – umgebung die Eigenschaften eines Individuums 
großenteils prägen. 

Im Rahmen vorliegender Studie wird davon ausgegangen, dass die Kultur und Gesellschaft innerhalb der 
Nation [ Notiz 5] die Entwicklung eines Individuums bestimmen; dass Menschen ihre Meinungen und ihr 
Weltbild anhand von Input während der Erziehung und im weiteren Leben gestalten; sowie, dass Urteilsformung 
und Imago also kulturell und nicht persönlich bedingt sind. Mit anderen Worten: Vorliegende Forschung stimmt 
der ‚nurture‘-Seite der Debatte zu. 



KAPITEL 1 
ÜBER KULTUR 

Seite | 17 

                                                                         
13 Der Identifikations- und Sozialisationsprozess sind ist somit eng mit Freuds Psycho-Analyse verbunden, denn  die 

Identität eines Individuums wird teilweise von seiner Persönlichkeit (dem Ich) aber in großem Maße auch von 
der sozialen Umgebung und die geltenden Normen und Werten bzw. den ‚normalen‘ Handlungspatronen‘ (dem 
Über-Ich) bestimmt. 

14 An dieser Stelle kann deswegen abermals auf das Beispiel der unterschiedlich gradierten Pünktlichkeit in 
verschiedenen Kulturen zurückgegriffen werden [Notiz 6 & 9]. 

15  H. Beelen in: Moldenauer 2001, 287. – Diese angeblich absolute Beschreibungen sind viel mehr relative 
Ergebnisse der Kulturvergleichen, wonach das Land, das die höchste Score auf einer bestimmten Skala hat, mit 
diesem spezifischen Adjektiv verbunden und charakterisiert wird. 
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Subfragen Kapitel 2: 

 Wie entwickelt sich kulturelles Bewusstsein und wie verläuft der Prozess der Imago-Formung? 

 Wie verläuft die kognitive Entwicklung eines Kindes und inwieweit entwickeln Kinder bereits 

Stereotype und Vorurteile? 

 Welche abstrakten Aspekte machen Teil der Imago aus bzw. sind einflussreich für die Imago und wie 

verhalten diese sich zueinander? 

 Welche Funktion und Auswirkung hat kulturelle Imago-Formung? 

 Wie verhalten sich (medial vermittelte) Realität und Fiktion zueinander? 

 

Kapitel 2 

‚Bilder in den Köpfen von Menschen‘A  
                                                            – über Imago-Formung 

Das Image ist „eine mit Historizität belegte, strukturierte Gesamtheit von Einzel- und Kollektivaussagen,  
auf ein äußerst komplexes Zusammenwirken von ‚Vorstellungen‘  

über Andersnationales; diese Vorstellungen [….] sind nachweislich in einem 
 historischen Prozeß der Literarisierung und Sozialisierung eingebettet.“ 

(Fischer, in: Blaicher 1987, 57) 

Im vorangehenden Kapitel wurde bereits verdeutlicht, dass Kultur sich als übergreifendes Phänomen aller 

intermenschlichen Kontakte unbewusst in den Köpfen von Menschen verankert. Infolgedessen ruft das 

Wissen, dass jemand zum Beispiel Deutsch oder Niederländisch ist, unbewusst sofort kognitive und 

emotionale Reaktionen auf (vgl. Oudenhoven, in: Moldenhauer 2001, 290). Es handelt sich hier um “[..] 

‚Bilder in unseren Köpfen‘ [..], die sich zwischen unsere[r] Außenwelt und unserem Bewußtsein als 

schablonisierte oder schematisierte Vorstellungsinhalte [..] schieben“ (Lippmann, zitiert in: Six, in: Blaicher 

1987, 41) und auf geschichtlichen Kulturkontakten beruhen: Schon weit zurück in der Vergangenheit 

begegneten sich Leute aus verschiedenen Völkern.  Im Laufe der Zeit haben sich dadurch „Bilder ‚vom 

Anderen‘, die häufig auf Erzählungen beruhten, seltener auf eigenen Erfahrungen“ entwickelt (vgl. Buck  

2005, 99), die bis auf den heutigen Tag unser Bild vom ‚Anderen‘ beeinflussen. 

Diese Bilder sind das Resultat von Wahrnehmungen sowie von der Speicherung und Reproduktion der 

Informationen über Andere anhand des eigenen Referenzrahmens: Unsere Kultur funktioniert als 

Hintergrund vor dem die Beurteilung anderer Kulturen stattfindet und wir beschreiben unsere Erfahrungen 

anhand von dem, was wir schon kennen. Dieses Phänomen zeigt, dass das Andere bzw. die ‚alterity‘ immer 

anlässlich des eigenen, vorhandenen Wissens interpretiert wird. In dem Sinne ist „knowledge of others [..] 

inextricably bound up with self-knowledge” 1 (vgl. Leerssen, in: Corbey 1991, 220f | Hinton 2005, 153). 

Es ist fast unmöglich, sich eine Impression einer anderen Gruppe oder Kultur zu formen, ohne einen 

Vergleich zu einer anderen bzw. der eigenen Gruppe zu machen2 [Kap. 1] (vgl. (Nelson 2009, 145-148). 

                                                             
A  Walter Lippmann, zitiert in u.a.:  Gipper, in: Leerssen 1992, 191 | Six, in: Blaicher 1987, 41 
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Imago-Formung ist auf Grund dessen eigentlich die Entwicklung psychologischer Repräsentationen der 

Charakteristika von Menschen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören. Sie ist ein Hilfsmittel zur Erklärung 

der Realität (vgl. McGarthy 2002, 2f).  

Diese Images, die Individuen sich anlässlich ihrer indirekten Kulturvergleiche über Andere formen, sind 

„[..] mental or discursive representation[s] or reputation[s] of a person, group, ethnicity or ‘nation’.” Sie sind 

also keine Fakten, sondern moralische, kategorisierende Beschreibungen, die mit sozialem Kontakt und 

kollektiver Psychologie 3 verbunden sind. Diese Images vereinfachen die Geschichte und Komplexität der 

sozialen Strukturen und machen diese für jeden verständlich (vgl. Beller & Leerssen 2007, 342f). „There is, in 

other words, always a degree of subjectivity (auto-image) involved in the representation of another culture. 

This unavoidable degree of subjectivity is one of the main differences between an ‘image’ and objective 

information” (Leerssen 2006, ‘Images’).  

Da, wo Kapitel 1 sich mit der Entwicklung der sozialen und kulturellen Identität auseinandersetzte, 

beschäftigt sich dieses Kapitel mit sozialer Urteilsbildung in der Form von Imago4 über Andere. Imago-

Formung ist ein unbewusst verlaufender Prozess in unseren Köpfen, der aus den primären Vorgängen der 

Kategorisierung, Evaluierung und Generalisierung  besteht (Six, in: Blaicher 1987, 45). Die nächsten 

Subkapitel vermitteln Erklärungen zu u.a. dem Prozess der Generalisierung sowie zu Vorurteilen und 

Stereotypen und deren Funktion und Wirkung und lassen sich somit in drei Themenbereiche einteilen: 

Erstens handelt es sich um die Kognition und kulturell-kognitive Entwicklung eines Menschen [ 2.1]; 

zweitens wird versucht die verschiedenen Facetten von Imago – wie Stereotype, Vorurteile und kulturelle 

Identität – sowie deren gegenseitige Verbundenheit zu erläutern [ 2.2]; und drittens werden die Herkunft 

und Funktion sowie die Beziehung von Imago zur Realität dargestellt [ 2.3 | 2.4].  

Hierbei wird davon ausgegangen, dass ein Weltbild eine Perzeption der Realität und somit wegen seiner 

Subjektivität nicht mit der Realität gleichzusetzen, jedoch engstes mit ihr verbunden ist [ 2.4] sowie, dass 

diese Perzeption bzw. das Weltbild aus verschiedenen gegenseitig verbundenen Aspekten besteht. So 

entwickeln sich der kulturelle Referenzrahmen und die kulturelle Identität [ Kap. 1] in erster Instanz 

anlässlich von Kulturvergleichen, die ihrerseits auf Wahrnehmungen und Erkennung von kulturellen 

Merkmalen basieren; anschließend wird dieser Input über einen kognitiven Prozess von Kategorisierung und 

‚Framing‘ verarbeitet [ 2.1], worin angeblich objektive Wahrnehmungen und Merkmale als standardisierte 

Bilder im Gehirn gespeichert werden. Daraufhin entsteht Generalisierung [ 2.1] von Merkmalen und 

Kulturen in der Form von Stereotypen und Vorurteilen [ 2.2], die zum Schluss zu allgemein geltenden 

Images und Fremdbildern werden bzw. die gemeinsam die kulturelle Imago bzw. das Weltbild formen, das 

also keine Widerspieglung, sondern eine Perzeption der Realität ist, die immer vom gesellschaftlichen 

Allgemeinwissen beeinflusst wird [ 1.2 | 1.3]. Figur II-1 stellt den Prozess der Imago-Formung schematisiert 

dar und gilt als Ausgangspunkt für die weitere Auseinandersetzung mit Imago-Formung in diesem zweiten 

Kapitel. 
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Figur II-1 : Imago-Formung im Überblick  bzw. der Prozess von Realität zum Weltbild 

 

Genauso wie das Zitat am Anfang dieses Kapitels in Worte fasst, sind Images bzw. Bilder somit eine 

Gesamtheit von sowohl persönlichen als kollektiven Meinungen und Aussagen, die während des 

Sozialisationsprozesses [ Kap. 1.3] entsteht. Das kulturelle Bewusstsein bzw. die kulturelle Identität 

entwickelt sich, wie vorher beschrieben, anhand von der Kultur als Referenzrahmen für die eigene 

Positionierung in der Welt und anhand dessen entwickelt sich völlig unbewusst auch das persönliche, jedoch 

kulturell bestimmte, Weltbild inkl. Fremdbilder. Derartige Reproduktionen der Erfahrungen im Spiegel der 

eigenen Kultur sind laut Joep Leerssen jedoch ziemlich gefährlich, weil sie zu ‚distortion‘ führen und das Bild 

der Anderen färben (vgl. a.a.O., in: Corbey 1991, 223). 
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2.1 Kognition: Generalisierung und Framing  

Unbeschriebene Blätter oder vorprogrammierte Chips? 

 „Daß sie oft schon in früher Jugend eingeprägt werden, macht sie um so gefährlicher.  
Unkontrolliert und  ungeprüft  tun sie ihre Wirkung und trüben das Verhältnis zwischen den Völkern.   
Denn zumeist sind sie negativer, pejorativer Art, was wohl mit der Schwäche der Menschen 
 zusammenhängt, daß sie das Schlechte eher bemerkenswert finden als das Gute.“  
(Gipper, in: Leerssen 1992, 191) 

Es handelt sich in diesem Zitat um Stereotype bzw. die „Bilder in unseren Köpfen“ (Gipper a.a.O.), die sich 

angeblich bereits in der Kindheit im Gehirn verankern; was an sich nicht verwunderlich ist, denn Kinder 

wachsen auf in Gesellschaften mit bestimmten wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Systemen bzw. 

sozialen Institutionen, die „facilitate, shape, regulate, and constrain“ viele der Aktivitäten und 

Verhaltensaspekte der jeweiligen Individuen. Für das aufwachsende Kind ist vor allem das Verständnis 

solcher Systeme wichtig, indem es als Erwachsene richtig in der Gesellschaft funktionieren sollte. Kinder 

müssen deswegen lernen, ihre eigene Gruppe zu beschreiben und zu erkennen – und entwickeln somit eine 

persönliche Identität, indem sie die Werte, Normen, Repräsentationen und Handlungen, die für die eigene 

Gruppe relevant sind, in ihr Verhalten integrieren (vgl. Barrett, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 1) und 

zugleich ‚abweichendes‘ Verhalten von anderen Gruppen erkennen (Nelson 2008, 37f). Dies ist ein 

komplexer Prozess von der Aneignung kulturell bestimmter Haltungen, Meinungen und Weltbilder 

anlässlich des in der Kindheit vermittelten Inputs [ Kap. 5]. Neben dem Input spielt jedoch auch 

größtenteils die kognitive Entwicklung eines Kindes eine bedeutende Rolle in dessen kultureller 

Entwicklung. Der medial vermittelte Input oder Input aus der sozialen Umgebung [ Kap. 4 | Kap. 5] sollte 

nämlich  ordentlich im Gehirn gespeichert werden können.  

Jede Gesellschaft existiert in der Grundform aus Individuen, die alle ihre eigenen persönlichen 

Charaktereigenschaften und Meinungen haben. Die Gesellschaft und Kultur entstehen dadurch, dass diese 

Individuen sich automatisch als Angehörige einer bestimmten Gruppe verhalten, indem sie bestimmten 

Glauben, Normen und Werten anhängen, kulturelle Eigenschaften entwickeln und sich anhand deren in 

bestimmten Umständen nach einem spezifischen Patron verhalten. Die Neigung zur Gruppenformung auf 

Basis von gemeinsamer Interaktion führt also zu gesellschaftlichen Strukturen, die sich nach dem vorher 

genannten Zwiebelmodell von Hofstede [ Kap. 1] analysieren lassen (vgl. McGarthy 2002, 1f) und sich 

bereits während der Erziehung entwickeln. 

Das Problem bzw. eine Folge dieser Gruppenformung ist Generalisierung: Menschen neigen im 

Allgemeinen dazu, alle Angehörige einer Gruppe als identisch zu betrachten und sind dann nicht mehr in der 

Lage, ein Individuum einzeln zu beschreiben oder zu beurteilen (Schauer 2003, 3f). Vor allem Kinder 

betrachten die Welt äußerst abstrahiert in zwei Gruppen: Wir und sie [ 2.1.3] (vgl. Flohr, in: Müller & 

Wielenga 1995, 23f | Buck 2005, 101 | Samuels 1973, 16 | Meyer 2003, 82) und kehren sich generell von allem 

Fremden ab. Die Generalisierungen und Images, die von Individuen geformt werden, sind denn auch 



KAPITEL 2 
‚BILDER IN DEN KÖPFEN VON MENSCHEN‘ 

Seite | 24 

„schablonisierte oder schematisierte Vorstellungsinhalte“ (Six, in: Blaicher 1987, 41), die im Gehirn eines 

Menschen unbewusst zum Blaudruck der Realität werden. Diese ‚Bilder in unseren Köpfen‘ beeinflussen 

ihrerseits unsere Haltung gegenüber ‚Anderen‘ und gerade in dieser Haltung von Menschen befindet sich 

immer ein kognitives Element, das auf einen Glauben oder aber auf konkrete Kenntnisse über eine 

bestimmte Person, Gruppe oder Kultur verweist und entweder richtig, teilweise realistisch oder völlig fiktiv 

ist, aber sich auf jeden Fall nur äußerst schwer verändern lässt [ 2.4] (vgl. Kleg 1993, 130). Mit anderen 

Worten: Gruppenstereotype stehen an der Basis des menschlichen Referenzrahmens (Nelson 2008, 148). 

 

2.1.1 Kategorisierung und ‚Framing‘ 

Es ist ein für Menschen normaler kognitiver Prozess, sich die Welt in bestimmten Kategorien oder ‚Frames‘ 

einzuteilen (vgl. Samuels 1973, 39). Das menschliche Gehirn ist nämlich nicht in der Lage, alle Informationen 

einzeln zu speichern, sondern speichert nur die Informationen, die am relevantesten sind und auch in 

späteren Situationen anwendbar sein könnten (vgl. Kleg 1993, 136). Gerade diese Beschränkungen unserer 

Kognition führen zu einseitigen und stereotypen Perzeptionen unserer Erfahrungen bzw. der Realität 5 [ 

2.4] (Hinton 2000, 151). So beschrieb der Publizist und Erfinder des Begriffes ‚Stereotyp‘ [ 2.2.3]  für den 

Bereich der Soziologie-Forschung Walter Lippmann6:  

„For the real environment is altogether too big, too complex, and too fleeting for direct 
acquaintance. We are not equipped to deal with so much subtlety, so much variety, so 
many permutations and combinations. And although we have to act in that 
environment, we have to reconstruct it on a simpler model before we can manage with 
it” (zitiert in: Kleg 1993, 136). 

In einem unbewussten kognitiven Prozess werden unsere Erfahrungen mit ‚alterity‘ bzw. unsere 

Fremderfahrungen deswegen in ‚Frames‘ eingeteilt, die gemeinsam den kulturellen Referenzrahmen bilden 

[ 1.2]. Während dieses Prozesses entwickeln sich wahrgenommene kulturelle Differenzen in unserem 

Gehirn unbewusst zu trennbaren Kategorien relevanter Unterschiede und Übereinstimmungen und werden 

über Akzentuierung, Erkennung, Erinnerung und Reaktion im Gehirn gespeichert (McGarthy 2002, 3f). 

Framing basiert infolgedessen auf kulturellen Assoziationen und verstärkt die menschliche Neigung zu 

Generalisierung sowie dazu, Individuen zu Repräsentationen einer Gruppe zu transformieren bzw. zu 

stereotypieren. 

„Frames include ‚keywords, stock phrases, stereotype images, sources of information, and sentences 

that provide thematically reinforcing clusters of facts or judgements’ “ (Entman, 1993, zitiert in: Dente Ross, 

in: Lester 2003, 31). Framing steuert infolgedessen die Gedanken zu bestimmten festen Erwartungen. „It is 

both the reflection and the construction of our worldview”, was heißt, dass Framing nicht nur eine Folge der 

beschränkten Speicherungskapazität des menschlichen Gehirns ist, sondern der Prozess seinerseits eine 

große Auswirkung auf die Verarbeitung neuer Informationen ausübt (Dente Ross, in: Lester 2003, 31 | Nelson 

2009, 137). Das ‚Framework‘ bzw. der Referenzrahmen als Ganzes bestimmt nämlich die Art und Weise 

worauf neuer Input interpretiert und verarbeitet wird 7 (vgl. Nelson 2009, 137). 



KAPITEL 2 
ÜBER IMAGO  

Seite| 25 

Zwischen diesem Prozess der Kategorisierung und dem Stadium der tatsächlichen Anwendung der 

kognitiven Schemata gibt es eine Zwischenphase der Perzeption, worin neue Informationen kodiert und 

Meinungen geformt werden, die im Endeffekt dem tatsächlichen ‚Wissen‘ vorangehen. Mit anderen Worten: 

Menschen transformieren ihre Perzeptionen auf Grund des Spannungsfeldes zwischen dem Selbst- und dem 

Fremdbild in Images, die ihrerseits unsere Haltung sowie unser Verhalten beeinflussen (Beller, in: Beller & 

Leerssen 2007, 4). Das heißt, dass es in unserem Gehirn schon von Anfang an bestimmte sogenannte 

‚Schubladen‘ gibt, worin  Informationen geordnet werden. Das Gehirn ist also kein unbeschriebenes Blatt, 

worauf neue Erfahrungen einzeln aufgeschrieben werden können, sondern funktioniert vielmehr als ein 

vorprogrammierter Computerchip, worauf bereits mehrere Ordner für die Speicherung neuer Data 

anwesend sind. Im ‚overload‘  an Informationen, mit der wir in der modernen Gesellschaft konfrontiert 

werden, werden die Kernelemente neuer Erfahrungen, die meistens mit den bereits gespeicherten 

Schemata übereinstimmen – bzw. in die Ordner reinpassen –, herausgefiltert und wird alles andere, als 

Neben- und untergeordnete Information, ignoriert (vgl. McGarthy 2002, 3). 

Kurz zusammengefasst, heißt das also, dass Informationen in ‚Frames‘ und im Ende in einem ‚Framework‘ 

gespeichert werden sowie, dass neue Informationen anhand des bereits geformten Referenzrahmens  

interpretiert werden.  

2.1.2 Soziale Repräsentation und Generalisierung 

Generalisierungen sind repräsentative Weltbilder – wie Projektionen, Identifikationen und Idealisierungen –, 

die über ihre kognitive Funktion unsere Perzeptionen bzw. unsere Meinungsbildung vorab bestimmen 

(Beller, in: Beller & Leerssen 2007, 13). Wenn wir Merkmale, die den Frames in unserem Gehirn zufolge einer 

bestimmten Gruppe gehören, ausnahmslos an allen Mitgliedern dieser Gruppe zuschreiben, dann 

generalisieren wir. Mit anderen Worten und intensiver: wir stereotypieren und lassen alle 

Nebeninformationen über beispielsweise persönliche Eigenschaften außer Acht. Auf Basis der 

Charakteristika von einigen Menschen aus der Gesellschaft, die wir getroffen haben und die bestimmte 

Eigenschaften aufwiesen – oder aber auf Basis indirekter Informationen in der Form von sogenanntem 

gesellschaftlichem Allgemeinwissen – betrachten wir somit alle Gruppenangehörigen als seien sie gleich 

(vgl. Schauer 2003, 3f). 

Diese Art von Bildern bzw. Meinungen über Andere wird stark von kollektiven Berichten beeinflusst und 

beruht in diesem Sinne im Grunde genommen prinzipiell nicht auf eigenen Erfahrungen. Menschen sind 

nämlich nur in der Lage, einen Teil der empirischen Realität zu verarbeiten [ 2.1.1] und entnehmen den 

Rest konzeptualisierter Repräsentationen der anderen Gruppe. Mit anderen Worten: man übernimmt die 

kollektive Meinung in der Form von Vorurteilen und Stereotypen anstatt die eigenen Erfahrungen zu 

verarbeiten (vgl. Beller, in Beller & Leerssen 2007, 5). 

Generalisierungen funktionieren jedoch nicht nur in der Form von Annahmen über Andere, sondern 

beeinflussen unsere Erwartungen in Kontaktsituationen und führen zu einer unbewussten Auswahl 
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‚relevanter‘ Informationen, die in unserem Gehirn gespeichert werden. Wir beschreiben neue Erfahrungen 

nämlich anhand unseres Wissens bzw. anhand von unserer Kultur als Referenzrahmen. Infolgedessen 

werden abstrakte Ideen, wie Stereotype,  unbewusst als objektive Realität betrachtet und so konstruieren, 

kommunizieren und reproduzieren wir alltägliches Wissen anlässlich dieser Bilder in unserer Kultur (vgl. 

Hinton 2005, 153-155).  

Auf diese Weise entwickeln Menschen soziale Repräsentation der Realität bzw. Weltbilder, die zu 

falschen Erklärungen kultureller Unterschiede führen (können).8 Die Repräsentationen sind nämlich 

‚automatische Erklärungen‘ zum Verständnis gegenseitiger Verhältnisse (vgl. Hinton 155/159) und vermitteln 

ein vereinfachtes Bild der Welt, indem sie einem Mühe und Zeit sparen, neuen Input selber zu beurteilen und 

zu verarbeiten. Das Betrachten von Menschen als Gruppenangehörige statt als Individuen führt 

infolgedessen dazu, dass alle komplexen unterschiedlichen Aspekte der Persönlichkeit ignoriert werden 

können. Wie beschrieben gibt es im Gehirn nämlich nur eine beschränkte Kapazität, aber die Welt ist eine 

komplexe und vielschichtige Existenz. Aus diesem Grund „people [..] take shortcuts and [..] adopt biased 

and erroneous perceptions of the world“ (McGarthy 2002,4). 

Manchmal lassen Menschen auch neue Bilder über Andere hinein und reorganisieren ihre fiktiven 

Schubladen aufgrund neuer Erfahrungen und Einsichten. In den meisten Fällen ist es jedoch so, dass nur die 

Bilder, die dem gespeicherten Weltbild entsprechen, akzeptiert werden. Alles andere wird entweder 

ignoriert, umgeformt oder abgelehnt, damit die existierenden Perzeptionen behalten bleiben können. Das 

heißt, dass „[n]eue individuelle und kollektive Erfahrungen, die eigentlich diesen Stereotypen und 

Vorurteilen widersprechen, [..] nur selten eine Änderung von Wahrnehmungsmustern“ bewirken (Buck 2005, 

103). Unser Gehirn und unsere Fähigkeit, Informationen zu memoirisieren sind in diesem Sinne äußerst 

paradox:  

„If we see all new information in the light of beliefs already held, we are bound to 
preserve prejudices and to ignore new insights. If, on the other hand, we set aside 
previously held beliefs – as if that were possible – we would have no basis on which to 
judge new information, and for us every day would be our first day in the world”  (Linn, 
in: Lester 2003, 26). 

2.1.3  ‚Wir und sie‘B – Generalisierung und Framing in der Kindheit  

Im Zitat von Linn im vorangehenden Abschnitt wurde klar, dass Menschen Generalisierungen brauchen für 

ihr Verständnis von und ihr Funktionieren in der Welt. Kulturelles Bewusstsein entwickelt sich deswegen 

schon in frühen Phasen der Kindheit. Kinder brauchen nämlich Generalisierungen, um zwischen Völkern 

unterscheiden zu können, ein Weltbild zu kreieren und die eigene Identität festzustellen (Aboud 1988, 7 | 

Paiget, zitiert in: Nelson 2008, 33) und lernen deswegen ‚critical attributes‘ der eigenen und anderen 

Gruppe(n) zur Selbstidentifikation und zum Verständnis der Welt 9 (vgl. Aboud 1988, 7). In dieser 

Entwicklung spielt das Fernsehen eine bedeutende Rolle, indem Kinderserien in vielen Fällen generalisierend 

                                                             
B Adorno, zitiert in: McGullagh, 2002, 144f |Buck 2005, 101 |Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 23f |Meyer 2003, 82 |Samuels 1973, 16 



KAPITEL 2 
ÜBER IMAGO  

Seite| 27 

sind und für eine vereinfachte Darstellung der Thematik stereotype Charaktere zeigen, die von den Kindern 

als Charaktere mit realistischen kulturellen Eigenschaften aufgefasst werden [ Kap. 6]. 

Infolge einer derartigen stereotypen Darstellung entwickeln sich Frames im Gehirn der Kinder, anlässlich 

derer nachher nur die Informationen, die mit dem geformten Schema übereinstimmen, gespeichert werden 

– wie beim niederländischen Deutschlandbild [ 3.4] (vgl. Dekker 1995, 7). 

2.1.3.1: Das Verständnis von In- und Outgroups 

Sehr junge Kinder sind sich bereits kultureller Unterschiede bewusst, was sich aus non-verbalen 

Expressionen – wie Gesichtsausdrücken oder ängstlichen Reaktionen bei ‚Fremden‘ – ergibt (Sperry 1995, 2 | 

Paiget, zitiert in: Nelson 2008, 33f). Die kulturelle kognitive Entwicklung eines Kindes hängt denn auch 

generell mit dem ‚Wir-Sie-Muster‘ (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 23f | Buck 2005, 101 | Samuels 1973, 16 

| Meyer 2003, 82) bzw. mit ‚In- und Outgroups‘ zusammen. Kinder entdecken nämlich unbewusst bestimmte 

Unterschiede oder generelle Eigenschaften bestimmter Personen und entwickeln anhand derer 

generalisierende Regeln der Realität in ihren Köpfchen 10(vgl. Macrea 1996, 60).  

Das Einteilen der Welt in In- und Outgroups auf Grund bestimmter vereinfachter Charakteristika passiert 

anhand von Input aus der direkten Umgebung eines Kindes. Eltern, die Schule und die Medien gelten hierbei 

als exogene Faktoren in der kognitiven Entwicklung. Kinder übernehmen nämlich den Input dieser 

Sozialisationsagenten und ahmen diesen kognitiv nach, indem er als Schema bzw. Frame in ihren Köpfchen 

gespeichert wird [ Kap. 5]. Zu diesem Input gehören vor allem Images und Berichte über In- und 

Outgroups im Alltag. Hierzu können großenteils auch Kinderfernsehserien gerechnet werden, die Kinder 

täglich mit bestimmten sozialen Beziehungen konfrontieren und die Realität generell schematisiert 

darstellen. Infolgedessen übernehmen Kinder bald die angeblich objektiven Strukturen von Beziehungen 

und sozialen Verhältnissen 11 (vgl. Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 99). 

Das heißt, dass Kinder also nicht passiv allen Input absorbieren, sondern dass sie selbständig ihre eigenen 

sozialen Repräsentationen, Glauben und Haltungen anlässlich der Informationen konstruieren, die sie sich 

auf Grund der schon existierenden Referenzrahmen oder aber, weil sie anderem einseitigem Input über 

soziale Verhältnisse ähneln, auswählen und schematisiert speichern (Ebenda, 99). Diese selbstkreierten 

Bilder von sozialen Gruppen können somit einen Effekt auf die Haltung der Kinder gegenüber Angehörigen 

dieser bestimmten sozialen Gruppen haben – auch im weiteren Verlauf ihres Lebens (vgl. Macrea 1996, 432). 

Über einen kognitiven Prozess vom herausfiltern von Regeln aus dem Input wird nämlich ein nachhaltiges 

Weltbild kreiert.  

Bei einer Übertragung auf die Thematik der vorliegenden Forschung lässt sich infolgedessen behaupten, 

dass niederländische Kinder möglicherweise wie von selbst Deutsche mit bestimmten Merkmalen [ 3.4] 

assoziieren, weil sie als Folge des einseitigen Inputs durch die Medien, soziale Umgebung und Schule [ 

Kap. 5] bestimmte Regel in ihren Köpfchen speichern, die ihre Haltung beeinflussen. 
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2.1.3.2: Das kulturelles Bewusstsein von Kindern 

Kulturelles Bewusstsein ist eng mit der bewussten Erkennung12 von Gruppenunterschieden verbunden 

(Aboud 1988, 45). Mit zirka drei oder vier Jahren entwickeln Kinder die ersten Ansätze kultureller Haltungen, 

die sich in den darauffolgenden etwa acht Jahren weiter entwickeln und langsam nuancieren und 

anpassen13. Mit fünf bis sechs Jahren entsteht das tatsächlich kulturelle Bewusstsein, da Kinder ab diesem 

Alter in der Lage sind, Menschen zu unterscheiden und zu kategorisieren. Junge Kinder kategorisieren noch 

nicht, weil sie noch nicht genug Input haben und Informationen infolgedessen noch nicht beurteilen und 

vergleichen können. Ältere Kinder sind jedoch schon in der Lage, zu generalisieren und machen dies relativ 

schnell, weil sie sich generell von all dem abwenden, was anders ist als sie gewöhnt sind [ 2.1.3.1] (vgl. 

Aboud 1988, 5/28/57). Ab sieben bis acht Jahren wird das kulturelle Bewusstsein –, weil Kindern dann schon 

in der Lage sind, weiter zu differenzieren, – etwas komplexer, da sie Input nicht nur anlässlich 

Wahrnehmungen und Perzeptionen, sondern auch schon über kognitive Prozesse wie Framing und 

Generalisierung verarbeiten und speichern (vgl. Aboud 1988, 6f). 

Bei überdeutlichen Unterschieden – wie Hautfarbe – verläuft dieser Prozess schneller als bei weniger 

auffälligen Unterschieden (Ebenda, 57). Das heißt, dass zum Beispiel die Deutschen in erster Instanz nicht 

direkt als anders wahrgenommen werden, weil sie generell genauso aussehen wie Niederländer. In diesem 

Rahmen spielen deswegen Umgebungs- und Medieneinflüsse [ Kap. 5] eine prägende Rolle in der 

Erkennung von eventuellen kulturellen Unterschieden. 

Die Kenntnisse und die Meinungsbildung von Kindern über andere Länder hängen mit bestimmten 

Merkmalen der Länder zusammen, womit Kinder einen starken Band entwickeln [Embleme,  2.2.1] 

(Barrett, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 259). Mit etwa fünf oder sechs Jahren sind Kinder bereits in 

der Lage, bestimmte Embleme mit Ländern zu verbinden bzw. assoziieren sie Länder mit bestimmten 

Merkmalen. Hierbei beeinflusst die Nationalität des Kindes die Art der vermittelten Embleme sowie 

infolgedessen die Haltung eines Kindes gegenüber dem anderen Land erheblich (Ebenda, 262). Vor allem 

wenn es feindliche Beziehungen gibt bzw. gegeben hat, wie die zwischen Deutschland14 und den 

Niederlanden vor etwa sechzig Jahren15 [ 3.3] : (Ehemalige) Feindlichkeit ist nämlich vorherrschend und 

bestimmend für das Bild des anderen Landes [ 5.2.4] 

2.1.3.3: Die Herkunft von Stereotypen 

Stereotype und Vorurteile entstehen nicht wie von selbst, sondern werden von bestimmten Faktoren 

beeinflusst und initiiert. Ein wichtiger Verbreiter von generalisierten Bildern sind die Medien –  spezifisch das 

Fernsehen –, das in vereinfachter Form eine Darstellung der Welt vermittelt (Stewart Hall, zitiert in: 

McCullagh 2002, 38), was großen Effekt auf die Rezeption hat. Medien initiieren nämlich den Framing-

Prozess [ 4.2.1] indem die Art und Weise sowie die Wiederholung der Darstellung Anreize zur 

Identifizierung oder Dämonisierung der Figuren mit sich bringt. Wegen der Generalisierung, erscheinen die 

Bilder (Robert Entman, zitiert in: Ebenda, 29f)  „universal, natural and coterminous with reality itself“ 

(Stewart Hall a.a.O., 38f), was zu einer Übernahme der Meinungen führt.  
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Diese sozialisierenden Bilder (Hunt, in: Drotner & Livingstone 2008, 368), die durch Medien-Framing 

entstehen, sind Stereotype [ 2.2.3]. Kinder im Alter von ungefähr acht Jahren sind in der Lage, mediale 

Stereotype zu erkennen; jüngere Kinder jedoch nicht, weil sie das eigene Bild und das mediale Bild nicht 

voneinander trennen können (Evra 2004, 112). Außerdem glauben im Grunde genommen alle Kinder, dass 

Bilder über Andere im Fernsehen mehr zutreffen, als die über die eigene Kultur. Sie erkennen Stereotype 

über sich selbst also eher als die über Andere (Browne, in: Asamen u.a. 2008, 222), die sie deswegen für wahr 

halten und selber als kognitives Schema speichern (Greenfield 1984, 32). Wenn zum Beispiel die Deutschen 

im niederländischen Fernsehen wiederholt als schlechte Professoren [ Kap. 6] dargestellt und so also 

dämonisiert werden, prägt sich in den Köpfchen der Kinder ein generalisiertes Bild der Deutschen ein, was 

zum sozialen Schema wird und seinerseits von Medien und Umgebung ständig bestätigt wird [ Kap. 5]. 

Fernsehen hat auf diese Weise sowohl mit Sozialisation  – Kinder passen sich an den Meinungen in ihrer 

Umgebung an [ 6.2] –  als mit sozialer Konstruktion der Realität –  Kinder speichern allen Input als 

widerspiegele er die Realität [ 4.4] – in der Form von Schemata zu tun, weil es kulturelles Allgemeinwissen 

vermittelt anhand dessen Kinder ein Gesellschaftsbild formen und sich in der Welt positionieren (Lemisch 

2007, 101/121). 

 
In diesem Subkapitel hat es sich also erwiesen, dass Kategorisierung und Framing der Welt ganz normal zum 

Prozess der kognitiven Speicherung neuer Informationen gehören. Infolgedessen formen Menschen sich 

Perzeptionen, die zu generalisierender Urteilsformung und Speicherung von neuem Input führen. Ohne die 

kognitiven „vorgefassten Urteile[.]“ (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 32) könnten wir uns jedoch kein 

Weltbild bzw. keine Meinung formen und uns auch keine Position in der Welt erwerben. In vielen Fällen 

kommen Generalisierungen in der Form von Stereotypen zum Ausdruck, die zum Beispiel über die Medien 

an jüngere Generationen vermittelt werden. Sie sind jedoch nicht mit Stereotypen gleichzusetzen.  

 

2.2 Begriffsdefinitionen und Verhältnisüberblick 

  „One size fits all“  bzw. „Alle x’s sind y“ C 

„The subtlest and most pervasive of all influences are those which create and maintain the repertory  
of stereotypes…  We imagine most things before we experience them. And those preconceptions,  
unless education has made us acutely aware, govern deeply the whole process of perception.” 
(Lippmann, zitiert in: Kleg 1993, 137) 

Fremdbilder bzw. Bilder über Andere basieren meistens auf Perzeptionen bestimmter 

Gruppeneigenschaften in der Form von Klischees, Stereotypen, Attributen und Vorurteilen. Zwischen diesen 

scheinbar synonymen Begriffen gibt es jedoch wichtige Unterschiede (Jansen 1993, 13), die in diesem 

Kapitel erklärt werden. 

Generalisierungen, wie sie im vorangehenden Subkapitel beschrieben wurden, führen oft zu Projektionen 

der eigenen Denkbilder (Vorurteile)16, die eng mit Stereotypen zusammenhängen. Stereotype sind 
                                                             
C  Schauer 2003, 21 bzw. 7 
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disproportionale Assoziationen spezifischer (Charakter-) Eigenschaften, anhand deren Symbolik eine Person 

schnell und einfach beschrieben werden kann (vgl. McGullagh 2002, 127). Infolge dieser Portätierung einer 

Gruppe, entwickelt sich in vielen Fällen der Glaube, dass die Eigenschaften bzw. das Bild auf jedes Mitglied 

der Gruppe Bezug zu trifft/treffen (vgl. Evra 2004, 106). In diesem Sinne sind Stereotype generalisierend und 

üben Einfluss auf das Weltbild aus. Wie das oben abgedruckte Zitat beschreibt, enthalten Stereotype im 

Kern also tatsächlich die Funktion, sich ein Bild der Welt zu formen bevor man sie selbst erfährt. 

Vorurteile und Stereotype ähneln sich sehr. Ein wichtiger Unterschied ist, dass Stereotype keine direkten 

Urteile über Eigenschaften fällen, wie bei einem Vorurteil. Ein Stereotyp ist eine Generalisierung ohne 

Bewertung (vgl. Aronson, in: Beller & Leerssen 2007, 429) – aber hervorzuheben ist: eine Generalisierung ist 

nicht unbedingt ein Stereotyp. In der wissenschaftlichen Debatte wird schon lange über die Definition von 

‚Stereotyp‘ und ‚Vorurteil‘ gestritten. Im Allgemeinen werden sie als generalisierende Annahmen oder 

evaluierende Meinungen über Charakteristika einer bestimmten Gruppe beschrieben. Bis dahin sind sich alle 

Wissenschaftler einig und gibt es keine Probleme. Diese entstehen erst dann, wenn die 

Intergruppenverhältnisse thematisiert werden. Es ist dann nämlich die Frage wo der Unterschied zwischen 

Haltung, Attitüde, Antipathie und Verhalten liegt und welche Begriffe zu welchem Phänomen gerechnet 

werden sollten (vgl. Shahid 2007, 207). 

Nicht nur die Frage nach der Definition, sondern auch die nach dem Zusammenhang beider Begriffe lässt 

sich nur äußerst schwer beantworten, weil es eine Wechselwirkung zwischen Stereotypen und Vorurteilen 

gibt: Stereotype werden im Allgemeinen als Generalisierungen, die dem kulturellen Allgemeinwissen 

entnommen wurden, im Gehirn von Individuen gespeichert und führen somit zu Vorurteilen über Andere. 

Ursprünglich haben sich jedoch Stereotype aus den auf Grund von Kulturkontakten entstandenen 

Vorurteilen entwickelt.17 Manfred Beller schreibt hierzu, dass „[s]tereotypes representations are a seedbed 

of prejudices, which in their way rationalize and ‘confirm’ stereotype notions” [ 2.2.4] (a.a.O., in Beller & 

Leerssen 2007, 7). 

Auch die Begriffe ‚Merkmal‘ und ‚Klischee‘ sind eng mit Imago, miteinander, sowie mit den oben 

beschriebenen Begriffen  ‚Stereotyp‘ und ‚Vorurteil‘ verbunden. Ein Merkmal einer Kultur, eines Landes oder 

einer Person ist im Prinzip ein neutral bzw. objektiv beobachteter Aspekt. Merkmale werden 

wahrgenommen und im Gehirn gespeichert. An dieser Stelle entsteht jedoch ein ‚Problem‘ bzw. verwischt 

sich die Objektivität in unvermeidliche Subjektivität. Die Speicherung der Merkmale führt nämlich direkt, 

wie bei den Vorurteilen und Stereotypen, zu Verallgemeinerung, die an der Basis der Projektion des 

bestimmten Merkmals liegt. Und damit sind wir bei der Klischeeformung angelangt. Ein Klischee ist nämlich 

ein Merkmal, das zum Werturteil oder Mittelpunkt des Spotts werden kann bzw. wird. Über längere Zeit 

bleibt das Klischeebild erhalten und das tatsächlich wahrgenommen Merkmal verschwindet in den 

Hintergrund. Infolgedessen könnte man sogar erstaunt sein, wenn das selbst heraus entwickelte Klischee bei 

Interaktion oder Kontakt mit den Anderen nicht zum Ausdruck kommt [Beispiel:  Notiz 18].     
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Dies heißt also, dass Imago von Anderen ein komplexes Phänomen ist, das auf dem eigenen kulturellen 

Referenzrahmen basiert sowie dieses Framework indirekt verstärkt und instandhält. Schematisiert, sieht der 

Prozess der Imago-Formung dann auch wie ein Kreis von gegenseitig verbundenen Bildern, die gemeinsam 

die eigene Identität bestimmen, aus [ Figur II-2]. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Studie wird von 

dieser gegenseitigen Verbundenheit von Selbst- und Fremdbildern als Teil der eigenen bzw. der nationalen 

Identität ausgegangen. Dies heißt, dass beispielsweise das Nationalbild [ 3.2] von Deutschland im 

niederländischen Außendiskurs als Teil der niederländischen Identität aufgefasst wird. Stereotypisierung 

und alles was damit zusammenhängt (Vorurteile, Klischees usw.) bestimmt nämlich – wie Figur II-1 zeigt –  

indirekt die eigene Identität, indem Stereotype ein Teil der Imago ausmachen, die ihrerseits die kulturelle 

Identität bestimmt. Umgekehrt bestimmt die kulturelle Identität unsere soziale Brille und beeinflusst damit 

die Imago vom Anderen und von einem selbst. 

In den verschiedenen Phasen der Imago-Formung und kulturellen Entwicklung ist es also schwierig, 

deutliche Definitionen zu geben und fast unmöglich, die Begriffsverhältnisse eindeutig darzustellen. Wie 

auch immer, alle Aspekte der Imago hängen sehr eng miteinander zusammen und beeinflussen sich 

gegenseitig. So meinen die Imago-Forscher Beller und Leerssen zum Beispiel, dass: „a set of clichés would 

form a stereotype, a set of stereotypes would constitute a prejudice, and a set of prejudices constitutes an 

images (of enemies or friends)” (Mütter 2002, zitiert in: Beller & Leerssen 2007, 431). Das heißt, dass es ohne 

Stereotype es also keine Vorurteile  gäbe (vgl. Oldenhoven, in: Moldenhauer 2001, 291 | Lippmann, zitiert in: 

Buck 2005, 101).  Im Rahmen der vorliegenden Studie wird diese Einteilung als Ausgangspunkt benutzt für 

die weitere Forschung. Es wird also angenommen, dass die allbekannten Merkmale bzw. die Klischees über 

Deutschland in den Niederlanden gemeinsam zu Stereotypen und einem in den Medien verbreiteten 

Stereotypenbild der Deutschen führen bzw. geführt haben. Ihrerseits liegen die Stereotype an der Basis des 

‚vorab Urteilens‘ bzw. der Vorurteile über die Nachbarn und diese formen gemeinsam das Image 

Deutschlands in den Niederlanden [ Figur II-1]. In den kommenden Abschnitten wird einen Überblick der 

wichtigsten Begriffsdefinitionen aus der Literatur vermittelt. 

                                                          
Figur II-2 : Diagramm der Imago 
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2.2.1 Klischees, Symbole und Embleme 

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben wurde, sind Klischees subjektive Speicherungen angeblich 

objektiver Wahrnehmungen. Sie gehören zum kognitiven Prozess des Erinnerns der Merkmale und 

vereinfachen die Kommunikation, weil sie weniger erklärungsbedürftig sind als die Eindrücke einer Kultur 

oder eines Landes an sich.19 Klischees sind in dem Sinne also fast unvermeidlich. Man sollte jedoch darauf 

achten, diese nicht als die reine Wahrheit zu betrachten und zu benutzen (vgl. Zijderveld, in: Blaicher 2005, 

40). 

Klischees kommen oft in der Form oder mithilfe von bestimmten Symbolen zum Ausdruck20,  die für eine 

bestimmte nationale Gruppe oder Kultur charakteristisch sind und bei der Identifikation und Konkretisierung 

des abstrakten Seins helfen. In der Form von Emblemen führen sie zu Differenzierung verschiedener 

Kulturen und machen Gesellschaften fassbarer, indem sie die kollektive Erinnerung dadurch konkretisieren 

[ auch 1.2.1] (vgl. Barrett, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 259f). 

2.2.2  Das Vorurteil 

Wie bereits in der vorangehenden Auseinandersetzung über Vorurteile und Stereotype klar wurde, sind 

Vorurteile „vorgefasste Urteile“ (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 32) bzw. Urteile, die gefällt werden ohne 

sie auf Richtigkeit zu prüfen (Lippmann, zitiert in: Buck 2005, 101) und großen Einfluss auf die Betrachtung 

anderer Kulturen ausüben. Der Begriff ‚Vorurteil‘ entstammt  dem lateinischen ‚preajudicum‘, das sich mit 

der Phrase ‚vorab urteilen‘ gleichsetzen lässt21 (vgl. Ponterotto 2006, 11).  

Vorurteile enthalten drei Elemente: ein kognitives Element, indem es sich um Assoziationen handelt; ein 

emotionales Element, weil Gefühle von Ablehnung oder Negativität entstehen; und ein Verhaltenselement, 

weil sie Haltungen und Reaktionen auslösen und steuern (vgl. Oudenhoven, in: Moldenhauer 2001, 291). 

Vorurteile enthalten nicht unbedingt, jedoch in der Praxis generell trotzdem meistens negative 

Konnotationen, weil sie die Funktion haben, die eigene Existenz sicherzustellen bzw. die eigene Kultur im 

Vergleich zu anderen zu bestätigen22 (vgl. Ponterotto 2006, 11 | Clark 1955, 5).  

Im Gegensatz zu den Stereotypen sind Vorurteile also mehr als Generalisierungen und mehr als nur Bilder 

vom Anderen  (Buck 2005, 101). Dies heißt nicht, dass Vorurteile sich völlig anders entwickeln, denn sie sind 

„often based upon a fixed overgeneralization or totally false believe“ (Kleg 1993, 130)  und  formen 

„abstrakte Einheiten der internen Repräsentation unseres Wissens über soziale Inhalte, speziell über 

Personen und Personengruppen“ (Buck 2005, 101) bzw. sind genauso wie Stereotype kulturelle 

Konstruktionen der Realität. Außerdem handelt es sich auch hier um eine Projektion des Bildes auf alle 

Angehörigen einer Gruppe (Kleg 1993, 130). Außerdem basieren Vorurteile und Stereotype generell nicht 

auf eigenen Erfahrungen, sondern auf indirekten Informationen aus dem gesellschaftlichen 

Allgemeinwissen (Beller & Leerssen 2007, 404). 

Vorurteile weichen in dem Sinne von Stereotypen ab, dass sie moralische Werturteile sind und in 

persönlichen Haltungen und Expressionen gegenüber Anderen zum Ausdruck kommen bzw. ein  negatives 
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Allgemeinbild der anderen Gruppe formen (vgl. Beller & Leerssen 2007, 404 | Aboud 1988, 4-6 | Shahid 2007, 

234). Sie sind „a cluster of motivations, cognitions or emotions that predisposes the person to dislike 

different others” (Aboud 1988, 18). 

Vorurteile können auf das Individuum oder auf eine ganze Gruppe bezogen sein. Sie basieren auf falschen 

oder ‚unsubstantiated‘ Daten und entwickeln sich aus einer festgewurzelten unflexiblen Generalisierung 

heraus. Auf Grund dieser, ist es fast unmöglich ihr Gegenteil zu beweisen. Vorurteile enthalten Haltungen 

und Glauben, wonach jedoch nicht unbedingt auch gehandelt wird 23 (Ponterotto 2006, 12). „In summary, 

prejudice is a unified, stable, and consistent tendency to respond in a negative way toward members of a 

particular ethnic group” 24 (Aboud 1988, 6).  

2.2.3 Das Stereotyp 

Hiermit sind wir bei der für die vorliegende Forschung wichtigsten Form von generalisierender Imago 

angelangt: das Stereotyp. Der Begriff entstammt den griechischen Wörtern ‚stereos‘, was so viel wie „fest, 

dauerhaft“, und ‚typos‘, was „Form, Modell“ bedeutet. Im Jahre 1922 führte der Publizist Walter Lippmann 

den Begriff und folgende Definition in die Soziologieforschung ein: „vorgeformte Bilder über andere 

Personen, soziale Gruppen, Regionen oder Sachverhalte“ (Buck 2005, 99) bzw. „ ‚Bilder in unseren Köpfen‘, 

die weitgehend bestimmen, ‚welche Gruppen von Fakten wir sehen und in welchem Licht wir sie sehen‘ “ 

(Konerding, in: Lehr u.a. 2001, 152).  Die Bedeutung hat sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut, 

indem eine zeitliche Dimension sowie eine emotionale Komponente* zugefügt wurde.25 Der Terminus 

macht Teil der kritischen Reflektion der nationalen Kultur aus und bezieht sich auf populäre Ideen über 

andere ethnische Gruppen und Nationen, die in der Gesellschaft vorherrschen (Buck 2005, 99 | Kloskowska 

2001, 78). Die Gefahr von Stereotypierung ist, dass sie „causes indirect harm to society“, indem sie die 

interpersönlichen Verhältnisse und die Intergruppenverhältnisse beeinflusst (Elliot, in: Lester 2003, 8). 

Walter Lippmann entnahm den Begriff ‚Stereotyp‘ dem Druckerei-Vokabular – ein Stereotyp war nämlich 

ein „printing plate“, das zum Drucken bzw. zur Reproduktion des gleichen Materials benutzt wurde – und 

benutzte ihn „to refer to the fixed ‚pictures in our heads‘“. Der ‚plate‘ war fast unveränderlich bzw. ‚fixated 

and permanent‘ (*zeitliche Dimension) und konnte beim Drucken von über 100.000 Repliken benutzt 

werden. In der metaphorischen Benutzung des Begriffes sind diese Eigenschaften erhalten geblieben. In der 

menschlichen Interaktion werden Stereotype nämlich etliche Male zur Beschreibung der gleichen Gruppe 

oder Kultur benutzt. Außerdem funktioniert das Gehirn genauso wie das Eisen des ursprünglichen 

Stereotypes: Generalisierungen in den Köpfen von Menschen sind nur schwer veränderbar. Neue 

Informationen, die nicht in die Schemata reinpassen, werden auch nicht zugelassen. Lippmann hätte sich in 

diesem Sinne keinen besseren, akkurateren und zutreffenderen Begriff für das Phänomen der 

generalisierenden Imago wählen können (vgl. Beller & Leerssen 2007, 429Kleg 1993, 136 | Samuels 1973, 15 | 

Enteman, in: Lester 2003, 16 | Konerding, in: Lehr 2001, 152). 
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Stereotype sind  also „schematized attitudes“ (*emotionale Komponente) (Beller & Leerssen 2007, 431) 

bzw. Impressionen von Gruppen anderer Menschen (McGarthy 2002, 5) und  wandeln echte Personen in 

„artificial persons“ um, die angeblich eine ganze Gruppe repräsentieren (Enteman, zitiert in: Lester 2003, 

16). Stereotype sind „in zekere mate vastliggende denkpatronen die een belangrijke rol spelen bij interactie 

tussen mensen“ 26 (Peeters-Bijlsma 2005, 30). Sie sind nicht unbedingt negativ, sondern an sich ‚nur‘ ein 

übergeneralisiertes Bild bestimmter Charakteristika (Aboud 1988, 5) und ein emotional empfundener und 

nicht kognitiv reflektierter Teil unserer Existenz. Sie beeinflussen jedoch jeglichen Urteilsspruch über 

Menschen und ihre Leistungen (Nelson 2009, 138). 

Stereotype basieren auf der „ [..] overtuiging dat alle of de meeste mensen die iemand tot een bepaalde 

groep rekent een bepaalde, karakteristieke eigenschap hebben” (Peeters-Bijlsma 2005, 30). Sie enthalten 

alle Aspekte von Klischees und haben darüber hinaus metaphysische und moralische Eigenschaften27 (vgl. 

Beller & Leerssen 2007, 431 | Zijderveld, in: Blaicher 1987, 26ff). 

Stereotype in der Form von Repräsentationen bringen Stabilität und Übersichtlichkeit und sind ein 

Anhaltspunkt für Orientierung in der Welt, weil das menschliche Gehirn – wie vorher beschrieben [ 2.1.1] – 

nicht die Kapazität hat, alle Informationen zu verarbeiten. „Als kognitive Schematisierungen reduzieren sie 

die potentielle Komplexität der Wahrnehmung der Umwelt auf die sozial relevanten und sanktionierten 

Aspekte der Wirklichkeit“ (Konerding, in: Lehr u.a. 2001, 152). Die Herkunft und Begründung der Stereotype 

lässt sich somit im Allgemeinen bei denen suchen, die stereotypisieren,  also nicht bei den Stereotypisierten. 

Stereotype sagen so nicht nur in übertreibender Form etwas über die andere, sondern ebenso viel über die 

eigene Gruppe aus [ Notiz 6, 9 & 13 Kap. 1]. 

„Stereotype[.] sind keine fest umrissenen, eindeutig festgelegten Merkmalslisten“ (Six, in Blaicher 1987, 44), 

wie Kulturvergleiche [ Kap. 1]. Ein Stereotyp ist vielmehr „eine Generalisierung über eine ethnische 

Gruppe bezüglich einer Eigenschaftszuschreibung [..], die von einem (neutralen) Beobachter als 

ungerechtfertigt angesehen wird“ (Brigham 1971, zitiert in: Six, in: Blaicher 1987, 44), indem es “ein 

festverankerter (fixed) Eindruck ist, der nur sehr wenig mit den Tatsachen übereinstimmt, die er vorgibt zu 

repräsentieren, und der sich daraus ergibt, daß wir zuerst etwas festlegen und es dann beobachten“ (Katz & 

Braly 1935, zitiert in: Six, in: Blaicher 1987, 44). Mit anderen Worten:  

Stereotype sind:  
- inkorrekte Generalisierungen (1) 
- Konstrukte mit nicht angebbarer Validität (2) 
- Kategorisierungen und Konzepte (3) 
- Produkte eines fehlerhaften Denkprozesses (4) 
- Generalisierungen mit Rigiditätscharakter (5) 
- Gewohnheiten (6) 
 (vgl. Brigham 1971, zitiert in: Six, in: Blaicher 1987, 44). 

Diese sechs Definitionen sind in den meist aufgeführten Aufsätzen, die nach einer Definition von 

Stereotypen suchen, zu finden. Eine eindeutige Definition, womit sich alle Wissenschaftler abfinden können, 

wurde bisher noch nicht gefunden (vgl. Shahid 2007). Alle der obengenannten Aspekte bilden jedoch 
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gemeinsam den Kern des Begriffes Stereotyp [ Notiz 28]. Aus diesem Grund werden Stereotype –  trotz der 

Tatsache, dass es keine eindeutige wissenschaftliche Definition gibt –  im weiteren Verlauf der vorliegenden 

Studie gemäß der nachfolgenden Begriffsdefinierung betrachtet und untersucht:  

Stereotype sind gesellschaftlich projizierte 29, generalisierte, auf bestimmte Merkmale 
begrenzte Bilder vom Anderen, die Teil des gesellschaftlichen Allgemeinwissens einer 
Kultur ausmachen, von neuen Generationen über einen kognitiven 
Speicherungsprozess übernommen werden und außerdem in vielen Fällen an der 
Basis von negativen Haltungen und Vorurteilen stehen. 
 

2.2.4 Stereotype und Vorurteile bei Kindern  

Bei Stereotypierung handelt es sich immer um eine subjektive disproportionale Assoziation mit bestimmten 

(oft negativen) festen Eigenschaften von meistens Minderheiten oder anderen Kulturen, so erläutert es der 

vorangehende Abschnitt (Hunt a.a.O., 368 | McCullagh 2002, 127 | Lemish 2007, 124). Kinder glauben gerne 

an die Richtigkeit dieser scheinbar realistischen Bilder von anderen Kulturen und speichern diese in ihre 

kognitiven Schemata [ 2.1], weil sie diesen Vorstellungen in der direkten sozialen Umgebung [ Kap. 5] 

und den Massenmedien [Kap. 4] wiederholt begegnen. Infolgedessen, und weil Stereotype eng mit 

Vorurteilen verbunden sind, können sich die Attitüde und das Verhalten von Kindern bezüglich der 

dargestellten anderen Gruppe verändern (vgl. Evra 2004, 106). Es ist deswegen problematisch, dass 

Stereotype längst nicht immer zutreffen und die Komplexität der echten Welt verwischen lassen: Die Welt 

wird in ‚Wir‘ und ‚Sie‘ eingeteilt [ 2.1.3]  

In Abschnitt  2.3.1.2 wurde bereits beschrieben, dass Kinder in großem Maße generalisieren, weil sie sich von 

allem ‚Fremden‘ abwenden. Ihre Vorurteile gegenüber Anderen sind infolgedessen anderer Art als die von 

Erwachsenen [ 2.2.2]. Sie sind einfacher und weniger stigmatisierend bzw. weniger negativ und feindlich 

(vgl. Aboud 1988, 5). Das heißt, dass – weil Vorurteile von Kindern eigentlich nur die Wahrnehmungen von 

(kulturellen) Unterschieden sind – Kinder nicht wie Erwachsene Vorurteile kreieren anlässlich der 

existierenden Stereotype [ 2.2.3], sondern ihre eigenen Vorurteile entwickeln und erst in späteren Phasen 

ihrer kognitiven Entwicklung stereotype Bilder formen. Dies heißt, dass junge Kinder zwar schon kulturelle 

Unterschiede erkennen, aber noch nicht in der Lage sind, über Stereotype im Rahmen von nationalen 

Unterschieden zu urteilen. Die kognitive Entwicklung ist nach aller Wahrscheinlichkeit nämlich noch nicht 

groß genug für einen Kontextvergleich in Stereotypen (Barrett, in Quintana & McKown 2008, 98).  

Die Entwicklung von Stereotypen verläuft in dem Sinne generell anders als die von Vorurteilen: Wie oben 

beschrieben, sind Vorurteile von Kindern eher die Wahrnehmungen von groben kulturellen Unterschieden – 

alles Fremde wird gemeinsam abgelehnt. Stereotype dagegen sind spezifischer und detaillierter und können 

nur auf Basis von einem weiter entwickelten kognitiven Vermögen entstehen und gespeichert werden: 

Es ist unvermeidlich, dass Kinder schon im Alter von vier Jahren Vorurteile entwickeln, weil sie noch ein 

beschränktes kognitives Bewusstsein haben, das sich für eine gewogene Beurteilung der Umgebung noch 

nicht weit genug entwickelt hat (vgl. Aboud 1988, 27 | Nelson 2008, 24). Ab dem sechsten Lebensjahr wächst 



KAPITEL 2 
‚BILDER IN DEN KÖPFEN VON MENSCHEN‘ 

Seite | 36 

jedoch die Wichtigkeit der eigenen Nationalität30 im Leben eines Kindes und Kinder fangen an, Unterschiede 

nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu beurteilen (vgl. Barret, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 

271f). Bereits mit etwa fünf oder sechs Jahren entwickeln Kinder deswegen nicht nur Kenntnisse über andere 

Länder mit Hilfe von Merkmalen Merkmale [ 2.2.1], sondern entwickeln sie anlässlich einseitigen Inputs 

bereits stereotype Bilder anderer Nationen. Kinder können in diesem Alter nämlich schon über 

Charakteristika von Ländern mit distinktiven Merkmalen urteilen. Hierbei handelt es sich größtenteils um 

äußerliche Merkmale -  wie Kleider, Haar- oder Hautfarbe –  sowie um Verhalten und Gewohnheiten [ 

2.3.1.2] (Aboud 1988, 262).  

Im Alter von neun bis elf Jahren entwickeln Kinder detailliertere Beschreibungen von distinktiven 

Eigenschaften eines Landes. Infolgedessen werden ihre stereotypen Bilder differenzierter, wobei vor allem 

die eigene Gruppe als Basis gilt, weil Kinder nur über diese Gruppe wirklich etwas wissen (Barret, in: Barrett 

& Buchanan-Barrow 2005, 263). Externe Einflüsse von exogenen Gruppen [ Kap. 5] sind somit groß, da 

Kinder nicht die Möglichkeit haben, aus eigener Erfahrung über Andere zu urteilen, sondern ihre Haltung nur 

anhand vom existierenden stereotypen Bild des Anderen in ihrer Kultur gestalten können (Clark 1955, 27). 

 

2.3 Herkunft, Funktion und Wirkung 

„Kognitive Reduktion sozialer Komplexität“ D 

“…the cognitive approach assumes that the fundamental nature and functioning of all  
stereotypes is the same. As cognitive categories, all stereotypes are assumed to have the same 

basic structural properties and influence  information processing in the same ways.[…]  
The cognitive mechanisms involved in stereotyping are assumed to be general across all tereotypes” 

 (Hamilton & Trolier, zitiert in: Hirschfeld 1996, 24) 

In diesem Kapitel wird erklärt woher die menschliche Neigung zu Stereotypisierung entsteht und welche 

Funktion und Auswirklung sie hat. Wie im oben abgedruckten Zitat behauptet wird, sind alle Stereotype im 

Grunde genommen gleich und beeinflussen sie die Verarbeitung von neuen Informationen auf die gleiche 

Art und Weise. Die bedeutendste Funktion von Stereotypen ist die Vereinfachung der Welt. 

Dieses Kapitel bezieht sich im Rahmen vorliegender Forschung vor allem auf Nationalstereotypierung – 

dies heißt, Stereotype über alle Einwohner eines bestimmten Landes bzw. Stereotype über eine andere 

Nation – und funktioniert in dem Sinne als eine Überleitung vom bisher dargestellten theoretischen Rahmen 

zum Kern der Forschung. Wobei die oben erklärten Prozesse der Imago-Formung und Kulturalisierung nicht 

als unwichtig betrachtet werden sollten.  Die Auseinandersetzung mit der Entwicklung und Definition von 

Imago, Stereotypen und Vorurteilen ist nämlich von großer Bedeutung für das Verständnis von 

Nationalstereotypisierung.  

 

                                                             
D Buck 2005, 101 
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2.3.1 Entwicklung 

Stereotype und Vorurteile sind oft institutionalisiert; das heißt, dass sie zum Kern der Kultur gehören. Für 

Individuen ist das Kennenlernen dieser allgemein geltenden Bilder deswegen von großer Bedeutung im 

Sozialisationsprozess (vgl. Clark 1955, 29). Menschen formen nämlich gerne homogene Gruppen und sind 

nicht gerne Außenseiter. Von daher übernehmen sie die kollektiven kulturellen Weltbilder inklusive der 

nationalen Stereotype und passen sich damit an ihre Umgebung an 31 (Hinton 2000, 162f). 

Die Entwicklung von Vorurteilen und  nationalen Stereotypen passiert auf drei Ebenen: 

Erstens spielt Ethnozentrismus eine wichtige Rolle. Es  handelt sich hierbei um einen natürlichen Prozess, 

bei dem Menschen mehr Wert auf die persönliche Meinungen und die eigenen Werte legen, als auf die von 

anderen Gruppen und die eigene Gruppe für eine Bestätigung der eigenen Bilder mit anderen Gruppen 

vergleichen. Dies ist einerseits ein positiver Prozess, da Menschen Selbstvertrauen über die Identifikation 

mit der eigenen Gruppe und damit über sich selbst entwickeln. Es entstehen ein Gefühl von 

Dazugehörigkeit, eine eigene Identität, Stolz und Sicherheit (Ponterotto 2006, 12)  [ 1.3]. In vielen Fällen 

aber übertreibt man mit den eigenen Tugenden und bewertet man diese übergeneralisierend positiv. 

Infolgedessen entsteht Antagonismus gegenüber anderen Gruppen, was anzeigt, dass Ethnozentrismus ein 

Nährboden für negative Vorurteile über Andere ist (Ponterotto 2006, 12f).  

Zweitens spielt ein Mangel an Intergruppenkontakt eine wichtige Rolle bei der Herkunft und Entwicklung 

von nationalen Stereotypen und Vorurteilen. Dadurch, dass es oft wenig Intergruppenkontakt zwischen 

Angehörigen verschiedener Nationen gibt, basieren die Perzeptionen über andere Individuen und andere 

Kulturen nämlich großenteils auf indirekten und falschen Informationen (Ponterotto 2006, 13). Die 

nationalen Stereotype basieren also oft nicht so sehr auf eigenen Erfahrungen, sondern vielmehr auf 

Kontakten mit existierenden bzw. vorhandenen Fremdbildern, die von der Umgebung, Familie und 

großenteils den Massenmedien32 [ Kap. 4]  instandgehalten und verbreitet werden (Flohr, in: Müller & 

Wielenga 1995, 37f). Sie bestimmen in dem Sinne im Großen und Ganzen die eigene Identität im Kontrast 

bzw. im Vergleich zum Anderen – gerade dieser Kontrast wird in der Imago-Forschung untersucht [ 3.1]. 

Drittens ist ethnische Kategorisierung bzw. die Neigung zum Ordnen von Informationen anhand von vorab 

entwickelten Kategorien [ 2.1] ein Teil der Entwicklung von generalisierenden Weltbildern. Wie vorher 

erklärt, entwickelt das menschliche Gehirn unbewusst Kategorien, anhand dessen die vielen Informationen 

schnell verarbeitet werden können [ 2.1]. Wegen dem Mangel an Intergruppenkontakt basieren diese 

Kategorien jedoch oft schon von Anfang an auf Stereotypen der anderen Gruppe und also nicht auf der 

Realität oder auf eigenen Erfahrungen (Ponterotto 2006, 14). 

Stereotype sind denn auch soziale Repräsentationen:  

„they are objectified cognitive and affective structures about social groups within society 

[..]. Stereotypes do not simply exist in individual’s heads. They are socially and 

discursively constructed in the course of everyday communication, and, once objectified, 
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assume an independent and sometimes prescriptive reality.” (Augoustinos & Walker1995, 

zitiert in: Hinton 2000, 158).  

2.3.2 Funktion und Wirkung 

Vorurteile und Stereotype stützen sich also nicht auf empirischen Erfahrungen, sondern vielmehr auf 

motivationale Bedingungen zur Bestätigung und Identifikation der eigenen Gruppe. Sie haben eine 

utilaristische Funktion, indem sie die Anpassung an die Umgebung bzw. die eigene Gesellschaft generieren; 

eine wertschätzende Funktion, weil sie Selbstdarstellung bzw. Positionierung im Vergleich zu Anderen 

ermöglichen; eine Ego-verteidigende Funktion, indem Sinne, dass unangenehme oder nicht passende 

Informationen einfach abgewehrt werden können; und schließlich eine wissensverarbeitende Funktion, 

denn Stereotype sind ein Hilfsmittel bei der Speicherung neuer Informationen, objektiv oder nicht (vgl. Buck 

2005, 102). Stereotype sind also Erklärungen, die allen sozialen Gruppen kollektive Erklärungen über das 

Warum des unterschiedlichen Verhaltens verschiedener Individuen vermitteln (Hinton 2000, 158).  

Stereotype bezüglich eines ganzen Landes bleiben generell lang erhalten und werden im Rahmen des ‚Wir-

Sie-Modells‘ aufgebaut, worin Andere immer negativer dargestellt werden als die eigene Gruppe. Die 

Stereotype bleiben dadurch erhalten, „dass Menschen die Gleichzeitigkeit von Informationen, die einander 

widersprechen, nur schwer ertragen [ – Kognitive Dissonanz]. Um diese Widersprüchlichkeit [sowie 

Inkonsistenz der eigenen Gedanken] zu vermeiden, passt unsere Wahrnehmung neue Informationen den 

schon bestehenden soweit an, bis sie mit diesen übereinstimmen [ –  selektive Wahrnehmung]“ (Flohr, in: 

Müller & Wielenga 1995, 33).  Die kollektiven Fremdbilder, die Teil des „gesellschaftlichen Wissens“ im 

Herkunftsland ausmachen (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 35), werden somit während des 

Sozialisationsprozesses zum Bestandteil der eigenen Identität. Manchmal enthalten sie einen kleinen 

faktischen Teil, aber viel mehr sind sie für die Bestätigung des eigenen Selbstbildes da (Samuels 1973, 18). 

Sehr wichtig ist in diesem Rahmen die Fremderfahrung, die ein Anfangspunkt der Bewusstwerdung 

kultureller Unterschiede bildet und an der Basis jeglicher Form von Stereotypierung steht (vgl. Beller & 

Leerssen 2007, 335-340). 

Dieser Prozess lässt sich anhand von einem Beispiel verdeutlichen: Niederländer haben generell ein 

negatives Bild von Deutschland und übernehmen positive Informationen über das Nachbarland nicht gerne 

[ 3.4]. Außerdem hat sich diese Ablehnung des Nachbarlandes im Laufe der Jahrhunderte zu einem 

kulturellen Erbgut entwickelt und lässt sich nicht so einfach aus dem niederländischen Weltbild streichen. 

Die Haltung der Niederländer ist damit ein Modellbeispiel von Gruppenidentität und kollektiver Imago-

Formung. Identität, Kultur und Imago bringen jedoch keine absolute Wahrheit, sondern ein „imposed or 

chosen“ Wahrheitsbild. In dem Fall der Niederländer muss das Deutschlandbild instandgehalten werden, 

damit die eigene Identität ‚vom kleinen Küstenland mit einem bedrohenden Nachbarn‘ [ 3.3] bestätigt 

wird. Identität ist nämlich eng mit  “the idea of permanence  through  time” verbunden und “in collective 
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identities the awareness of a shared past is indispensable” (Beller & Leerssen 2007, 335f). Infolgedessen lässt 

sich das geformte Image fast nicht mehr verändern.  

Mit anderen Worten: Stereotype sind – wie alle Glauben – normativ. Sie werden von Gruppenmitgliedern 

geteilt, nicht nur weil es die gleichen Erfahrungen oder die Existenz gemeinsamer Kenntnisse gibt, sondern 

weil Gruppenmitglieder ihr Verhalten koordinieren und abstimmen. Dies ist ein logischer Prozess, weil 

Gruppen Differenzierungsmöglichkeiten suchen um sich abzutrennen und erkennbar zu machen. Außerdem 

entstammen Stereotype dem kulturellen Allgemeinwissen, das über die kognitive Entwicklung sowie über 

(interpersönliche) Kommunikation verbreitet und sich infolgedessen nur schwer umgehen lässt. Innerhalb 

der eigenen Gruppe sollte es nämlich zur Bestätigung der eigenen Kultur und der eigenen Identität Einheit 

geben, auch über Fremdbilder bzw. Nationalstereotype. Das Auto-Image hängt sogar oft von dem Bild der 

Outgroups ab (McGarthy 2002, 6). In den Niederlanden bleibt das Deutschlandbild also in Stand für den 

Behalt der eigenen Gruppenidentität bzw. das generelle Bild wird von Individuen übernommen damit sie 

auch tatsächlich zu der eigenen Gruppe gehören – dies erklärt teilweise die mediale Vermittlung. 

 

Dieses Subkapitel hat also erklärt, dass Stereotype Generalisierungen oder Repräsentationen sind, die dazu 

benutzt werden, andere Gruppen oder Kulturen auf einige (meist unerwünschte) Eigenschaften zu 

reduzieren und außerdem ein mächtiges Mittel im Sozialisationsprozess sind (Hunt, in: Asamen u.a. 2008, 

369). Die kognitiven Systeme des menschlichen Gehirns werden während dieses Prozesses angewandt zur 

effektiven Speicherung der vermeintlichen bzw. einseitigen Unterschiede. Die Rolle der Gesellschaft in 

diesem Prozess von kultureller Stereotypierung ist groß. Sie funktioniert als eine Art Festplatte für die 

Speicherung von gesellschaftlichem Allgemeinwissen inklusive Stereotypen, die von allen Mitgliedern der 

Gesellschaft geteilt und benutzt werden kann. Kulturelle Stereotype, die über Kommunikation verbreitet 

werden, repräsentieren somit einen Teil des kulturellen Wissens einer Gesellschaft und beeinflussen damit 

das persönliche Verhalten (vgl. (Tjafel, in:) Macrea 1996, 10). 

2.4 Weltbild vs. Realität 
„A=A“? E 

„Diskussionen zu Klischees, Vorurteilen, Stereotypen, Selbst- und Fremdbildern  
berühren unweigerlich Vorstellungen von der Wirklichkeit, so wie wir sie ‚historisch‘ kennen.  
Fiktionale und ‚reale‘ Welt scheinen nur noch durch eine perforierte Linie getrennt zu sein,  
durch die unmerklich ein Austausch von Vorstellungen beider Welten Stattfindet.“ 
(Meyer 1994, 50) 

Alle Menschen auf der Welt formen sich Vorstellungen ihrer Umgebung bzw. Weltbilder und sind der 

Meinung, diese völlig individuell gestaltet zu haben. In der Praxis wurden sie jedoch während des 

Sozialisationsprozesses von ihrer Umgebung und dem gesellschaftlichen kollektiven Wissen beeinflusst und 

haben unbewusst generalisierte Bilder übernommen. Teile ihres Weltbildes und ihrer Meinungen beruhen 
                                                             
E Beller & Leerssen 2007, 335 
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also gar nicht auf der Realität, sondern auf Fiktion bzw. auf konstruierten Bildern der Gesellschaft 

(Stereotype sind Konstrukte,  2.2.3) – wie mediale Bilder, die eine virtuelle Realität vermitteln bzw. das 

Fernsehen, das angeblich ‚Einblicke in die Realität‘ ermöglicht (Pauwels & Peters 2005, 66 | vgl. Rosengren | 

Johnsson-Smaragdi & Sonesson, in: Rosengren 1994, 118). Der Psychologe und Entwicklungsforscher Albert 

Bandura ist somit der Meinung, dass Medien über mehrere Wege sowohl direkten als indirekten Einfluss auf 

den Entwicklungsprozess eines Menschen ausüben und damit die Formung ihres Weltbildes mitbestimmen 

(Bandura, in: Singhal 2004, 77). 

Die Grenze zwischen Fiktion und Realität ist infolgedessen vage, so beschreibt vorangehendes Zitat: 

Gerade der Austausch von Vorstellungen lässt die Transparenz der Bilder verschwimmen. Dazu kommt 

noch, dass mentale Bilder von Menschen oft als Ergebnisse der Einbildung gesehen werden, während 

externe Bilder bzw. mediale Bilder einen angeblichen Bezug zur Realität haben und deswegen gerne als 

Wahrheit übernommen werden. Externe Bilder sind in diesem Sinne fassbar und ‚existieren‘, während 

mentale Bilder nur in den Köpfen von Menschen Bedeutung haben – sie sind Perzeptionen bzw. 

Vorstellungen der Realität, während mediale bzw. externe Bilder eher Reproduktionen der Realität sind, die 

ihrerseits auch reproduziert werden können 33 und an sich von der Landeskultur beeinflusst werden (vgl. 

a.a.O. 2005, 27f/30-33/50). 

Dieses Kapitel setzt sich mit der Wechselwirkung von Fiktion und Realität auseinander, beschreibt das 

Verhältnis beider Begriffe und behandelt den Einfluss von medialen Bildern auf das Weltbild eines 

Individuums. 

 

2.4.1 Fiktion und Realität in der Verarbeitung medialen Inputs 

Das Verhältnis zwischen mentalen und externen Bildern – wie zwischen Realität und Perzeption – ist vage 

bzw. die Grenze ist unklar. Mentale Bilder vermitteln uns nämlich Informationen, die wir selber als solche 

gespeichert und unbewusst mit sonstigem Input verbunden haben. Mit anderen Worten: mentale Bilder sind 

das Resultat der kognitiven Entwicklung und basieren infolgedessen großenteils auf dem kulturellen 

Allgemeinwissen [ 2.1]. Externe Bilder ersetzen die mentalen Bilder in der heutigen Bildkultur immer mehr 

und übernehmen somit die menschlichen Prozesse von Vorstellungen und Einbildungen der Realität. Mit 

anderen Worten: die externen Bilder kreieren ‚virtual realities‘, die fassbarer sind als unsere eigenen 

Vorstellungen. Externe Bilder helfen somit, wie Stereotype, bei der Ordnung, Speicherung und Erinnerung 

von Weltbildern (vgl. Pauwels & Peters 2005, 63-66/70). Außerdem verbreiten sie das kulturelle 

Allgemeinwissen, dem Menschen ihrerseits ihre mentalen Bilder entnehmen. 

Die Funktion der medialen Bilder ist somit größtenteils die Sortierung emotionaler Effekte beim 

Publikum. Indem Bilder als Vorbild bzw. Widerspieglung der Realität gesehen werden – denn: sehen ist 

glauben –, wirken sie „persuasief wanneer ze een bewering, een stelling, een opvatting, een overtuiging 

aannemelijk maken voor, ingang doen vinden bij of doen delen door de kijker.” Das heißt, dass externe 

Bilder Einfluss auf die Perzeption von sich selbst sowie von anderem Input ausüben. Die Rezipienten selber 
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spielen jedoch auch eine Rolle in der Verarbeitung des visuellen Inputs und zwar in dem Sinne, dass das Maß 

der eigenen Eingabe in der Visualisierung oder Interpretation der Bilder die Qualität von deren Auswirkung 

mitbestimmt. Mit anderen Worten: externe Bilder steuern die Gedanken, aber trotzdem hängt ihr Einfluss 

auch vom individuellen Verarbeitungsprozess sowie von sonstigen kulturellen Einflüssen ab34 (vgl. Ebenda, 

71/75f/81).  

Vor allem für Kinder gilt die Redundanz von Bild und Kommentar im Fernsehen als bedeutend für die 

Speicherung und Erinnerung des Inhalts (Walma van der Molen 1998, 7). Die visuelle Realität des Fernsehens 

kann sich somit positiv auswirken auf das Lernen von neuen Sachen, aber auch negativ, falls die 

Informationen die Wahrnehmungs- und Phantasiewelt eines Kindes übersteigen (Greenfield 1984, 82). 

Hierbei muss beachtet werden, dass auch der positive Lernprozess negative Sachen in den Köpfchen von 

Kindern verankern kann. Dies heißt, dass Kinder auch Sachen wie Gewalt [ 4.2.2] oder negative einseitige 

Imago über ‚das Fremde‘ über einen erfolgreichen systematischen kognitiven Prozess in ihren Köpfen 

speichern können. 

2.4.2 Fiktion und Realität im Menschlichen Gehirn 

Unbewusst befinden sich Menschen immer in der Verführung, die „Fiktion für Realität zu halten“ (Meyer 

1994, 249), einerseits weil dies nun einmal einfacher ist und anderseits, weil die Realität im Grunde 

genommen als Inspirationsquelle für die unbewusst entwickelten Bilder gilt 35 (Pauwels & Peters 2005, 18f). 

Gerade die kollektiven Images stimmen jedoch im Großen und Ganzen nicht mit der Realität überein, weil 

sie Übergeneralisierungen sind. Die Imago-Forschung steht von daher vor der schwierigen Aufgabe die 

Herkunft und Funktion subjektiver Images zu untersuchen [ 3.1] (vgl. Beller, in: Beller & Leerssen 2007, 

11f).  

Das menschliche Gehirn ist unter Einfluss von Impressionen und innerlichen Projektionen im Stande, die 

Realität zu reproduzieren. Es handelt sich hierbei um die Spontanität des menschlichen Gehirns, zu 

interpretieren sowie die Realität zu reproduzieren (vgl. Beller & Leerssen 2007, 345). Schon früher wurde in 

der vorliegenden Studie das Beispiel ‚A=A‘ aufgegriffen [ 1.3.2] und es wurde argumentiert, dass ein 

derartiger Vergleich immer Subjektivität enthält, denn schon die Auswahl des Vergleichsmaterials ist 

subjektiv. Dieses Beispiel zeigt jedoch sehr wohl den Einfluss von Kultur auf wahrgenommene Realität, 

sowie die Wechselwirkung mit Imago. Die Interpretation der Realität ist nämlich immer von persönlichen 

Charakteristika – wie Präferenz, Erfahrung, Hintergrund – abhängig.36 

Jede Person kann diese Realität anders betrachten, womit sie subjektiv wird. Es handelt sich dabei jedoch 

nicht ausschließlich um eine persönliche Betrachtung, sondern auch um kulturelle Einflüsse. Die Realität 

wird nämlich aus der Perspektive des eigenen kulturellen Referenzrahmens betrachtet und außerdem wurde 

die Identität auf Basis kultureller Einflüsse geformt. 

Der A=A-Vergleich ist auch auf Stereotypen anwendbar, da sie eine Beschreibung der wahrgenommenen 

Realität sind. Sie basieren aber nicht nur auf Erfahrungen der Realität, sondern auch auf kommuniziertem 
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Allgemeinwissen über die Realität, das sicherlich subjektiv verbreitet wurde, nämlich mit der Absicht, die 

eigene Kultur im Kontrast zu der anderen Kultur so positiv wie möglich darzustellen  [ 2.3.2]. 

Repräsentationen der Realität sind von daher auch nur was sie sind, nämlich Repräsentationen. Sie können 

nicht mit der Realität gleichgesetzt werden. In dem Fall von Realität und Weltbild stimmt der A=A-Vergleich 

also nur in den Köpfen der Menschen, die an ihren abstrakten Ideen und Bilder als objektive Realität glauben 

(Hinton 2000, 153). 

Die Fiktion der Stereotype wird also zum Kreieren neuer Weltansichten benutzt. Stereotype machen 

Schemata der Realität und sind in dem Sinne auch sehr nützlich und hilfreich. Vor allem wenn sie einen 

großen Wahrheitsgehalt haben, helfen sie uns, adäquat zu handeln (vgl. Oudenhoven, in: Moldenhauer 

2001, 291). Gerade durch einen Mangel an Kontakt mit andern Kulturen basieren die Stereotype jedoch an 

sich meistens nicht auf Realität, sondern werden als Realität betrachtet, was die Intergruppenverhältnisse 

verschlechtert (vgl. Ponterotto 2006, 13). 

Vor allem im Rahmen der Nationalstereotypierung gibt es oft große Unterschiede zwischen Fiktion und 

Realität. Generalisierende Urteile über ganze Völker enthalten nämlich immer einen gewissen 

Unterhaltungswert – sich über die Anderen lächerlich machen. Gerade dieser fiktionale Aspekt führt zu der 

Gefahr, die Realität aus dem Auge sowie „sich im Labyrinth der (Auto-)Stereotypen zu verlieren.“ „Sobald 

der Leser beispielsweise Aussagen über angeblich kollektive Eigenschaften einer Nationalität in der Fiktion 

liest, unterliegt er der Versuchung, die Trennung von fiktionaler und ‚realer‘ Welt aufzugeben“ (vgl. Meyer 

1994, 51/235).  Realität und Einbildung verhalten sich somit wie Tag und Nacht bzw. Alp- und Wunschtraum. 

Es ist unklar wo die innenfiktionale Realität aufhört und die Einbildung anfängt (Poppe, in: Kaul u.a.2009, 

79f). 

Erst dann, wenn die Kluft zwischen Perzeption und Realität so groß wird, dass sie auch von den 

Menschen bemerkt wird, wird der Referenzrahmen angepasst (Beening 2001, 148). In den Niederlanden 

wurde die Existenz einer solchen Kluft zwischen der Realität bzw. dem heutigen Deutschland und der 

allgemeinen kulturellen Perzeption bzw. dem Bild des damaligen Dritten Reiches erst in den späten 1980-

ern und frühen 1990-ern von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Politikern entdeckt bzw. anerkannt [ 

3.4.3]. Infolgedessen wird es noch Jahrzehnte dauern, bevor sich vielleicht eine Veränderung im 

niederländischen Deutschlandbild vollziehen wird 37 (vgl. Beening 2001, 148). 

 

Schluss 

In diesem ausführlichen Kapitel zu kultureller Imago-Formung wurde somit argumentiert, dass (a) Menschen 

unbewusst ein kulturelles Weltbild entwickeln; (b) Menschen versuchen die Welt um sich herum zu 

verstehen, aber das Gehirn nicht in der Lage ist, allen Input zu verarbeiten; (c) Menschen die Welt erklären 

anhand des eigenen Referenzrahmens; (d) Informationen im Gehirn als Kategorien oder ‚Frames‘ 

gespeichert werden, anhand dessen neue Informationen beurteilt werden; (e) Generalisierungen die 

Komplexität der Welt reduzieren, aber auch vieles unbeachtet lassen; (f) Kinder sich schon im sehr jungen 
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Alter kultureller Unterschiede in der Form von der eigenen und anderen Gruppen bewusst sind sowie anhand 

von Merkmalen und Emblemen Länder erkennen, beschreiben und mit Gefühlen assoziieren können; (g) 

Kinder sehr schnell einfache Vorurteile bezüglich allen Fremden entwickeln und erst in späteren Phasen 

stereotypieren, indem sie erst  ab etwa sechs Jahren in der Lage sind, auf Grund der unbewusst entwickelten 

Schemata zu kategorisieren und zu generalisieren; (h) Generalisierungen in verschiedenen Formen zum 

Ausdruck kommen – Klischee, Stereotyp, Vorurteil; (i) es keine eindeutigen Definitionen für die Begriffe 

‚Stereotyp‘ und ‚Vorurteil‘ gibt sowie, dass es eine sehr große Interdependenz zwischen den beiden 

Begriffen gibt; (j) Stereotype und Vorurteile oft nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern auf Allgemeinwissen 

beruhen; (k) Fiktion und Realität in der Imago eng verbunden sind; und (l) dass, sich die existierenden 

Weltbilder nur sehr schwierig verändern lassen. 
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Notizen 
                                                             
1 Beispiel: Dies lässt sich anhand von folgendem Beispiel besser erklären: In der frühen Neuzeit begegneten 

Schiffsleute der niederländischen ‚VOC‘ andere Zivilisationen. Weil sie jedoch keine Städte, so wie sie diese von 
zuhause her kannten, entdecken konnten, berichteten sie von einem ‚unzivilisierten‘ Land und meinten dieses 
Land ein- und übernehmen sowie die eigenen Gewohnheiten predigen zu können. (vgl. Leerssen, in Corbey 
1991, 220f). 

2 Wissenschaftlich handelt es sich hier um die ‚Zero-Sum-Qualifikation‘: Individuen werden immer im Vergleich zu 
anderen beurteilt (Nelson 2009, 145). 

3 Da es sich bei Imago-Formung also um psychologische Entwicklungsprozesse eines Menschen handelt, ist an dieser 
Stelle ein kurzer Einstieg in diesen unbewussten Prozess gefragt: 

Das Unbewusste lässt sich selbstverständlich nur schwer verstehen, spielt aber – wie oben ausgeführt –  
eine wesentliche Rolle in der Formung unseres Weltbildes. Wenn wir an unsere Jugend zurückdenken, 
inwieweit sind wir uns dann unserer sozialen, emotionalen und kulturellen Entwicklung bewusst? Eigentlich, gar 
nicht – zumindest in meinem Fall. Das Unbewusste kommt jedoch in allen Facetten unseres Verhaltens zum 
Ausdruck. Wie erklären wir zum Beispiel unsere Haltung einer anderen Person oder den Einwohnern eines 
anderen Landes gegenüber? Wir sind uns sicherlich nicht des Lernprozesses einer solchen Haltung bewusst, da 
wir eben unbewusst ein bestimmtes, kulturell gefärbtes Weltbild kreiert haben.  

Das Unbewusste kommt aber trotzdem zum Ausdruck, und zwar drückt sich „das familiäre Unbewußte in 
den Wahlhandlungen der Person“ aus (Schicksalpsychologie); äußert sich „das Verdrängte[..] in Symptomen“ 
(Freuds Psychoanalyse); und sind „[d]ie Wirkungselemente des kollektiven Unbewußten [..] die Symbole der 
Archetypen“ (Jungsche Schule). Dies heißt also, dass das Unbewusste ein polyfunktionelles System ist, das 
unsere Symbole, Symptome und Wahlen bzw. Haltung beeinflusst. Archetype, Stereotype, unsere Haltung, 
unser Weltbild, das sich in unserem Verhalten widerspiegelt – all diese Aspekte zusammen bilden in dem Sinne 
ein zum Vorscheinkommen unseres Unbewussten (vgl. Szondi & Moser 1955, 5) und genauso wie bei Kultur, 
eignen sich diese Teilaspekte als Forschungsgegenstand. 

Jetzt, wo wir wissen, dass bestimmte Haltungen aus unserem Unbewusstsein stammen, ist es die Frage, wie 
sie dahin gekommen sind bzw. welche Faktoren aus unserer Umwelt und der eigenen Persönlichkeit sind für die 
Entwicklung dieses unbewussten Prozesses der Imago-Formung verantwortlich? Mit anderen Worten: Wie 
entsteht unser kulturelles Bewusstsein? 

4  Imago = ein unterbewusst vorhandenes Bild einer anderen Person in der sozialen Welt (vgl. Duden. Deutsches 
Universalwörterbuch). 

5 Immanuell Kant beschrieb diesen Prozess als der „Schematismus unseres Verstandes“ – “das Bild ist ein Produkt 
des empirischen Vermögens der produktiven Einbildungskraft“ (Kant, zitiert in: Beller, in Beller & Leerssen 2007, 
3). 

6 Lippmann untersuchte die Kapazität von Aufnahme und Interpretation der Realität und noch nicht wie die 
späteren Wissenschaftler die intergruppen-Verhältnisse (Kleg 1993, 136). 

7 Der Prozess führt zu ‚shifting standards’: Input wird anhand von den existierenden Schemata beurteilt. Die 
Schemata basieren jedoch größtenteils auf Stereotypen oder emotionalen Vorurteilen, weswegen die 
Beurteilung von Menschen oder Situationen immer subjektiv ist und Situation A woran Person A beteiligt ist von 
jemandem aus der A-Gruppe positiv, von einem anderen aus einer anderen Gruppe viel kritischer betrachtet 
wird (vgl. Nelson 2009, 137).  

8 Es ist an dieser Stelle jedoch wichtig, dass ein Unterschied zwischen fundierter und unfundierter Generalisierung 
gemacht wird. Generalisierungen haben die Form von ‚X = Y‘ („x’s are y“), wobei X ein identifizierbares Objekt 
oder Sachbestand ist und Y das Verhalten, ein Merkmal oder eine Beschreibung, die indiziert, bewertet 
und/oder vorhersagt. Manchmal sind diese Generalisierungen tatsächlich akkurat und universal bzw. gelten für 
alle oder zumindest die Mehrheit der Gruppenangehörigen – wie z.B. die Phrase ‚alle Automobilisten haben 
einen Führerschein‘. Diese Art von Generalisierungen werden in der Praxis dann auch benutzt, wenn ein 
bestimmtes Merkmal für überdurchschnittlich viele der Gruppenmitglieder zustimmt – wie „Bulldogs have bad 
hips“, was für 30% der Bulldoggen statt generell für 5% aller Hunde gilt (vgl. Schauer 2003, 7-10). Im letzten 
Beispiel handelt es sich, wie bei der Kultur (z.B. Deutsche sind pünktlicher als Spanier, also: ‚Deutsche sind 
pünktlich‘ [ Kap.1] ) um eine komparative Dimension der Generalisierung. 

Bei der Meinungsbildung über andere Gruppen bzw. andere Kulturen handelt es sich bei Generalisierung oft 
um Vorurteile; die Grenze ist aber vage. Generell heißt ein Vorurteil, dass man unfundierte Ansichten über eine 
bestimmte Person hat, weil er eben einer bestimmten Gruppe angehört. Man generalisiert die Eigenschaften 
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der Mehrheit der Gruppe also, wie im ‚Bulldoggen-Beispiel‘, und schreibt diese auch Anderen zu (vgl. Schauer 
2003, 11/15). 

9 Außerdem sind Kinder noch nicht in der Lage, sich in die Perspektive anderer Personen zu versetzen (Paiget, zitiert 
in: Nelson 2008, 33f). 

10 Kinder lernen nämlich aus –  medial vermittelter –  eigener Erfahrung und formen generelle Regeln aus dem 
Input. Wenn sie zum Beispiel immer nur männlichen Bauleuten begegnen, gehen sie infolgedessen davon aus, 
dass alle Bauarbeiter maskulin sind (vgl. Macrea 1996, 60). 

11 Das, was Kinder über die Beziehung des eigenen Landes einer Outgroup gegenüber glauben, beeinflusst ihre 
Haltung und ihr Verhalten dieser Gruppe gegenüber (vgl. Barrett, in: Quintana 2008, 87). Kinder bewerten 
Andere gerne negativer, damit die Kultur und Meinung ihrer eigenen sozialen Gruppe bestätigt wird und sie 
selber also als ‚gut‘ gesehen werden können (vgl. Barrett, in: Quintana 2008, 97f). Diese Neigung hängt mit 
Selbstsicherheit zusammen: Generalisierungen bringen Logik in die Gesellschaft und vermitteln Einsichten in die 
Komplexität der Umgebung, außerdem werden sie oft von der ganzen Gruppe bzw. des ganzen Volkes geteilt 
(Aboud 1988, 29).  

Negative Haltungen gegenüber Anderen entwickeln sich jedoch nicht bewusst bzw. sind nicht die Folge von 
bewusster Differenzierung, sondern eine Folge der Entwicklung des eigenen Ichs und der Positionierung in der 
eigenen Gruppe (vgl. Hirschfeld 1996, 196). Das heißt, dass ‚Ingroup-Favoritism’ bzw. die Bevorzugung der 
eigenen Gruppe gegenüber der negativ dargestellten anderen Gruppe nicht unbedingt aus rassistischen 
Gründen entsteht, sondern sogar schon sobald eine Person sich auf Basis des Umgebungs-Inputs als Teil einer 
bestimmten Gemeinschaft verhält und Andere infolgedessen als anders betrachtet. Innerhalb der eigenen 
Gruppe gibt es nämlich undefinierbare Einflüsse, die von der politischen oder wirtschaftlichen Lage abhängig 
sind und die die menschliche Vorliebe für Differenzierung wachrufen (Kognitive Bias) (Hirschfeld 1996, 23). 
Dieser Prozess fängt etwa im Alter von sechs Jahren an (Barret, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 26). 

Die positive Bewertung der eigenen Gruppe bzw. der Ingroup und die negative Bewertung einer traditionell 
feindlichen Outgroup – wie die Beziehung zwischen Deutschland und den Niederlanden – hängt denn auch 
manchmal mit der Identifikation der eigenen Gruppe zusammen. Die eigenen Fehler werden gerne vergessen, 
damit kein schlechtes Bild über sich selbst oder Verunsicherung entsteht (vgl. Barrett, in: Quintana 2008, 87). 

12  Erkennung heißt im Englischen ‚recognition‘ und dieser Begriff beinhaltet das Wort ‚Kognition‘ und zeigt somit an 
sich an, welche Beziehung es zwischen der Erkennung kultureller Unterschiede bzw. kulturellem Bewusstsein 
und Kognition gibt. 

13 So wird zwischen fünf und elf Jahren langsam eine Veränderung deutlich: Kinder entdecken auch einige negative 
Aspekte der eigenen Kultur und schreiben infolgedessen auch langsam einige negative Eigenschaften der 
eigenen Gruppe zu. Außerdem entdecken sie auch einige positive Eigenschaften anderer Nationen und äußern 
sich positiver als zuvor. Die eigene Gruppe bleibt jedoch am positivsten betrachtet und im Rahmen des 
Deutschlandbildes sind positive Eigenschaften eher Ausnahmefälle (vgl. Barret, in: Barrett & Buchanan-Barrow 
2005, 269f). 

14 Rezent hat es zwei große Studien über die Haltung von Kindern gegenüber (anderen) nationalen und staatlichen 
Gruppen gegeben, woraus es sich ergab, dass junge Kinder sowohl In- als Outgroups generell mehr mit positiven 
als negativen Aspekten assoziieren. Kinder in bestimmten Ländern äußerten sich jedoch anders über Länder 
bzw. Outgroups, die traditionell als Feind der eigenen Nation gelten. Deutschland ist in diesem Sinne die größte 
Ausnahme der Negativität, denn das Land ergab sich als Einzelfall in der Studie und wurde generell von 
befragten Kindern aus allen teilnehmenden Ländern (die Niederlande nahmen nicht teil) als sehr schlecht 
beschrieben (vgl. Barrett, in: Quintana 2008, 80f). Hierbei muss bemerkt werden, dass in sehr vielen Studien 
Deutschland auch von den Forschern schon vorab als negative Outgroup betrachtet wurde (vgl. Barrett, in: 
Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 26). 

15 Kinder lernen Embleme und Merkmale nämlich über die Massenmedien und das Schulcurriculum [ 4.1 | 5.2.3], 
wo bei der Darstellung bestimmter Länder immer vereinfachte Bilder bzw. Generalisierungen als 'shortcut‘  zur 
einfachen Beschreibung eines Landes benutzt werden. Wenn zum Beispiel Frankreich thematisiert wird, wird 
der Eiffelturm als Embleme gezeigt. Für Deutschland werden oft Bilder aus dem Dritten Reich zur 
Charakterisierung und Darstellung des Landes benutzt, weswegen Kinder das Land gerne mit negativen 
Merkmalen assoziieren, während die Darstellung von Frankreich in den Niederlanden als neutral gelten mag. 
Kinder entwickeln auf diese Weise eigentlich keine besondere Meinung über Frankreich, jedoch eine feindliche 
über Deutschland. 
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16 Man hat zum Beispiel eine kommunikative Erfahrung mit jemandem aus einer anderen Gruppe oder Kultur und 

geht bei einer nächsten Begegnung mit der gleichen oder einer scheinbar ‚gleichartigen‘ Person davon aus, dass 
der Kontakt genauso verlaufen wird, wie erwartet. In diesem Fall handelt es sich im einen Vorurteil, weil vorab 
schon eine Meinung und ein Urteil über die Person existiert. 

17 „De begrippen vooroordeel, stereotype en discriminatie worden [..] nogal eens verward, omdat men snel denkt 
dat wie stereotypeert, bevooroordeeld is en ook wel zal discrimineren. Nu is het inderdaad zo dat iemand die 
bevooroordeeld is, er stereotype op na houdt, maar omgekeerd hoeft dat niet zo te zijn. Persoonlijk heb ik de 
stereotype opvatting, dat [..] Duitse mannen van mooie auto’s houden. Maar ben ik daardoor bevooroordeeld?” 
(Oudenhoven, in: Moldenhauer 2001, 292). 

Vorurteile entstehen auf Basis von Erfahrungen, die zu Stereotypen verallgemeinert werden können, die für 
eine ganze Gruppe benutzt werden sowie von der eigenen Gruppe als Ganze übernommen werden; das heißt, 
dass Stereotype eine Folge von Vorurteilen sind (vgl. Allport, zitiert in: Shahid 2007, 207). Andersrum ist auch 
die Erklärung, dass Stereotype zu Vorurteilen führen, da man auf Grund derer den Kontakt mit Anderen nie 
unbefangen eingeht, plausibel. Im Prinzip basieren Vorurteile also auf eigenen Erfahrungen oder auf 
Erfahrungen von Anderen, die über Stereotype kommuniziert werden und sind Stereotype bei eigenen 
Erfahrungen eine Folge der Vorurteile, aber für viele Andere entwickeln sich Vorurteile aus kollektiven 
Stereotypen heraus. 

18 Ein deutscher Tourist  nimmt in den Niederlanden wahr, dass es viel Landwirtschaft und Viehzucht gibt (Merkmal) 
und merkt sich dies. Unbewusst entwickelt er die Idee ‚Niederländer sind Agrarier‘ (Klischee) und formt sich ein 
Bild der Niederländer als Bauern/Bäuerinnen, die ständig mit Holzschuhen (Symbol) rumlaufen (Stereotyp). 
Außerdem geht man infolgedessen in der Kommunikation mit Niederländern davon aus, dass diese alle 
agrarische Arbeit machen und über andere Themen nicht Bescheid wissen oder, dass Niederländer sich generell 
bestimmt nicht gut kleiden (Vorurteil). Der Niederländer wird also als Bauer mit dazugehörenden Merkmalen, 
wie sie sich der Deutsche mit seiner eigenen Kultur als Referenzrahmen geformt hat (kulturelle Identität der 
Anderen und des Selbst), betrachtet. Dieses Bild beeinflusst infolgedessen das Weltbild des deutschen Touristen 
(Imago). 

19 Für den deutschen Touristen im vorangehenden Beispiel [ Notiz 18] ist es beispielsweise einfacher zu 
behaupten, dass Niederländer Bauern sind, als zu beschreiben was er alles gesehen und beobachtet hat. 

20 Für die Niederländer sind es beispielsweise die Holzschuhe, die dem Klischee der Bauern unterstützen. 

21 Genauso wie das englische ‚prejudice‘ vom Verb ‚prejudge‘ abstammt (Enteman, in Lester 2003, 16). 

22 Es handelt sich hier um die ‚social reflection theorie‘: Das Verhalten und die Gedanken von Menschen 
widerspiegeln nämlich die gesellschaftliche Struktur wider und infolgedessen werden Gruppen mit anderen 
Eigenschaften auch anders betrachtet und bewertet. Mit anderen Worten: Die ‚Ingroup‘ steht einer negativen 
‚Outgroup‘ gegenüber zur Bestätigung der eigenen Kultur (vgl. Aboud 1988, 18). 

23 Laut dem Psychologen Gordon Allport gibt es fünf Stufen in der Entwicklung und Praktizierung von Vorurteilen. 
Diese werden aber längst nicht immer von allen auch tatsächlich angewandt. Genozid ist aber die letzte Stufe 
der Vorurteilsformung: 

Allports ‚five-phase model on acting out prejudice’ 
1) antilocution: mit anderen aus der eigenen Gruppe über Vorurteile reden 
2) avoidance: vermeiden des Kontakts mit der bestimmten Gruppe 
3) discrimination: exclude or deny acces or participation 
4) physical attack: Gewalt 

 
24 Es gibt auch Beispiele von neutralen/objektiven Vorurteilen, die nicht positiv oder negativ sind, aber diese halten 

wenig Bezug auf soziale Verhältnissen. Soziale Vorurteile gehören zu den zerstörenden, negativen, die die 
Integrität von Menschen oder ganzen sozialen Gruppen gefährden (Clark 1955, 5). 

25 Das heißt, dass die Definition mit ‚permanent‘ bzw. fixiert sowie mit dem Begriff ‚Perzeption‘ angefüllt wurde: 
Stereotype werden somit heutzutage als permanente, fixierte, unveränderliche ‚Bilder in unseren Köpfen‘ 
betrachtet, die in dem Licht der eigenen kulturellen Perzeption geformt werden. 

26 Stereotype gelten in vielen Fällen als integraler Bestandteil der individuellen Persönlichkeit, weswegen diese als 
generalisierende Weltbilder nicht so schnell aufgegeben werden. Sie enstehen, existieren und bleiben enthalten 
durch fünf Mechanismen: 
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1) Selektive Erkennung, wobei Leute mit anderen Charakteristika nicht als Angehörige der bestimmten 

stereotypierten Gruppe interpretiert werden. 
2) Selektive Kategorisierung – nur die Eigenschaften, die in die existierenden Schemata reinpassen, werden 

betrachtet. 
3) Selektive Perzeption der Eigenschaften – Neuer Input wird interpretiert anhand des existierenden 

Wissens. 
4) Macht des Stereotypen bei Beschuldigung – Wenn etwas passiert inkludiert das Stereotyp per se alle 

Mitglieder der Gruppe als Schuldige. 
5) Im allerschlimmsten Fall – bei überdeutlichen kontradiktorischen Eigenschaften einer Person im Vergleich 

zum existierenden Bild wird das Individuum als eine Ausnahme betrachtet, das Bild jedoch nicht 
angepasst. 

      All die o.g. Aspekte von Stereotypierung gelten auch für das niederländische Deutschlandbild. Die 
Deutschen werden immer als Volk und nicht als Individuum betrachtet – die Nazis (1), folglich werden 
nur die Charakteristika, die mit dem allbekannten Bild übereinstimmen, tatsächlich gespeichert  - 
Disziplin, Ordnung, Autorität (2) und werden Situationen immer anlässlich des existierenden ‚Wissens‘ 
beurteilt – Vergleich zum Dritten Reich (3). In dem Fall, dass es einen Konflikt gibt, wird abermals auf die 
negativen Eigenschaften der Anderen hingewiesen – Kontakt mit Deutschen führt immer zu Problemen 
(4) und wenn ein Deutscher sich ganz anders verhält als erwartet, geht man davon aus, dass er eine 
Ausnahme ist – Ausnahmen bestätigen die Regel (5). 

27 Alle Stereotype sind also Klischees, aber nicht alle Klischees sind Stereotype, weil Klischees keine moralische 
Werte vermitteln und von daher neutraler sind als Stereotype. 

28 Die Behauptung, dass Stereotype inkorrekte Generalisierungen (1)  sind, ist einerseits richtig. Generalisierungen 
beziehen nämlich immer auch Individuen mit ein, worauf das generalisierte Bild nicht zutrifft. In dem Sinne sind 
sie tatsächlich inkorrekt; „stereotypes are fictions“ (Beller & Leerssen 2007, 430). Anderseits kann der kognitive 
Prozess, worin sie entstehen nicht außer Acht gelassen werden und dieser Prozess basiert auf Erfahrungen und 
Kulturvergleichen, die im Kern nicht völlig fiktiv sind.  

Weil „[s]tereotypes can be viewed as social representations and reflect the common-sense view of the 
group that is communicated between its members” (Hinton 2000, 163), können sie nicht einfach so Produkte 
eines fehlerhaften Denkprozesses sein (4). Dies würde nämlich bedeuten, dass ‘common-sense’ eher Nonsens 
wäre. Im Prinzip enthält diese Klassifikation jedoch einen Kern von Wahrheit, indem Stereotype tatsächlich 
entstehen, weil das menschliche Gehirn nicht in der Lage ist, allen Input richtig zu verarbeiten [ 2.1.1]. 
Außerdem verliert man im Prozess der Stereotypierung die Sicht auf die Realität [ 2.4] (vgl. Lester 2003, 2). 

Stereotype sind eine Kombination von Kultur und Kognition und „make sense of the world around us“ 
(Hinton 2000, 172). Sie haben also gerade eine angebbare statt einer nicht angebbaren Validität (2) und sind 
psychologische Konstruktionen bzw. Systeme von korrelierten Konzepten, die Perzeptionen von Angehörigen 
anderer Gruppen formen und in dem Sinne tatsächlich Konstruktionen (2) bzw. Konzepte (3) der Wirklichkeit 
(vgl. McGarthy 2002, 7). 

Die (rezente) Geschichte zeigt uns, dass Stereotypisierung zu ‚scapegoating‘, Diskriminierung, Segregation, 
Gewalt und zu staatlich-engagiertem Genozid führen kann (Lester 2003, 2 | vgl. auch Kloskowska 2002, 6), was 
den Rigiditätscharakter (5) von Stereotypen anzeigt. Ponterotto meint denn auch, dass „[s]tereotypes can be 
defined as ‘rigid and inaccurate preconceived notions that one holds about all people who are members of a 
particular group“ (a.a.O. 2006, 14).  

Der kognitive Prozess von Speicherung und Einteilung von Informationen lässt sich aber nicht umgehen. 
Ohne diesen könnten wir nämlich keine Einsicht in die Welt um uns herum erwerben bzw. uns kein Weltbild 
formen [ 2.1.2], was von unheimlich großer Bedeutung ist für die Instandhaltung unserer Kultur, unsere 
Positionierung in der Welt und vor allem für die Formung unserer eigenen Identität [ Kap. 1], ohne die wir 
nichts wären. Stereotypierung ist und bleibt deswegen eine menschliche Gewohnheit (6). 

29 Das Verb ‚projizieren‘ heißt, laut dem Duden Universalwörterbuch ‚Bilder [..] vergrößert wiedergeben‘ und passt 
als Terminologie im Rahmen des niederländischen Deutschlandbildes gerade deswegen sehr gut, weil die 
stereotypen Eigenschaften der Deutschen vergrößert und übertrieben in der niederländischen Kultur als 
‚Standardbild‘ der Deutschen gelten. 

30 Die eigene kulturelle Entwicklung und Identifikation mit der eigenen Nation hat jedoch keinen direkten Einfluss 
auf das Bild der Outgroups. Der Sozialisationsprozess hat ausschließlich einen positiven Effekt für das Selbstbild 
(Barret, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 273f | Barrett, in: Quintana 2008, 81). Eine starke nationale 
Identifikation führt jedoch zu mehr stereotypen Bildern von anderen Nationen sowie der eigenen Nation bzw. 
führt zu schematisierten Kulturvergleichen auf Basis von abstrakten Merkmalen [ Kap. 1] (Barret, in: Barrett & 
Buchanan-Barrow 2005, 274). 
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Dieser Prozess könnte damit zusammenhängen, dass mehr Interesse an der Bestätigung der eigenen Kultur 

und weniger Interesse an dem tatsächlichen Kennenlernen anderer Kulturen besteht; dies muss jedoch nicht 
unbedingt zu negativeren Fremdbildern führen. Die bereits entwickelten Bilder bleiben generell unverändert 
und stabil (Barret, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 270f). 

31 Im Grunde genommen ist dieser Prozess nicht verwunderlich, denn das kulturelle Allgemeinwissen einer 
Gesellschaft wird über die kognitive Entwicklung sowie über (interpersönliche) Kommunikation verbreitet und 
lässt sich nur schwer umgehen.  

32 “Wir erlernen Vorurteile und Feindbilder nicht nur vermittelt über Personen, sondern auch über Massenmedien. 
Zietungen, Bücher, Kinofilme, Fernsehen und Radio liefern gesellschaftliche Meinungen und Urteile über andere 
Völker“ (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 37). 

33 In der bekannten philosophischen Studie von Walter Benjamin ‚Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit‘ wird die Problematik dieser Charakteristik der modernen medialen externen Bilder 
auseinandergesetzt. 

34 Es gibt somit einen großen Unterschied zwischen Verarbeitung und Verarbeitung von Bildern. Dieser Prozess kann 
holistisch verlaufen, indem der Input aufgenommen und dekodiert wird, wodurch Klarheit in die eingegebenen 
Informationen gebracht wird. Dies passiert zum Beispiel wenn jemand externe Bilder verstehen will und alle 
Symbole und Metaphern mit eigenen Worten wiedergibt.  Oder aber die Verarbeitung  findet auf eine 
analytische Art und Weise statt, indem der Input in die existierenden kognitiven Schemata eingepasst wird. 
Dieser Prozess kann als zweiter Schritt in der Informationsverarbeitung und damit in der Auswirkung von Bildern 
gesehen werden, indem die vorher dekodierten Symbole und Metaphern in diesem Prozess mit schon 
bekanntem Wissen verbunden und verglichen werden. Bei Kindern haben sich die analytischen Fähigkeiten zur 
kritischen Verarbeitung jedoch noch nicht völlig entwickelt. Der letzte Schritt des Verarbeitungsprozesses ist die 
Re-Kodierung des Inputs in eigene Einbildungen und Vorstellungen der Realität (vgl. Ebenda, 98). 

Gerade der Faktor ‚Realität‘ ist jedoch ein Stolperstein in jeder Betrachtung von Bildern. Externe Bilder 
vermitteln nämlich den Eindruck der wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe, ebenso wie individuelle Perzeptionen 
für die jeweiligen Individuen als realistische Weltwahrnehmungen gelten. Das Problem aller Bilder, mental oder 
medial, ist somit immer die Verbindung zur Realität. Die Einbildung einer Person ist nämlich nie gleich mit dem 
an was er sich erinnert oder mit seiner Vorstellung der Realität, weil immer subjektive, persönliche Aspekte 
zugefügt wurden. In dem Sinne ist das Einbilden einer Situation auch nicht das Gleiche wie das sich Vorstellen 
einer Situation. Menschen sind nämlich in der Lage, sich Sachen vorzustellen ohne sie sich einzubilden. Die Silbe 
‚bild‘ in dem Begriff Einbildung hängt nämlich eng mit Imago bzw. Auto- oder Hetero-Images zusammen, die 
teilweise auf Basis von Imagination der Realität bzw. auf Basis von Phantasie entstehen [ 3.2] (vgl. Ebenda, 
55-60). Mit anderen Worten: Interpretation und Verarbeitung sind trotz allem teilweise personen- oder auf 
jeden Fall kulturgebunden. 

35 Es gibt jedoch eine Interdependenz zwischen Realität und Stereotypen, so meint Bausinger 1988: Stereotype 
enthalten nämlich einen Kern von Wahrheit, indem sie Übergeneralisierungen von (jemals wahrgenommenen!) 
Fakten darstellen; als Anhaltspunkt für die Orientierung in der Welt und damit als Ansatz für die eigene 
Konstruktion der Welt funktionieren; und den Effekt haben, dass sie Realität produzieren, indem sie neue 
Identifikationsmöglichkeiten angeben, die zu neuen Konstruktionen der Welt führen können (a.a.O., zitiert in: 
Beller & Leerssen 2007, 430). 

36 Was heißt zum Beispiel Pünktlichkeit? – fünf Minuten zu früh, genau rechtzeitig oder zehn Minuten später [ 
Notizen Kap. 1]. 

37 Eine derartige Veränderung dauert aber ungeheuer lang, denn erst müssen sich verschiedene Individuen von der 
Gruppe abtrennen und sich ein eigenes und abweichendes Bild formen. Dann sollten sie Mitstreiter finden, 
damit die neuen Bilder verbreitet werden. Diese Subgruppen können dann versuchen ihre Standpunkte zu 
vermitteln und am Ende eventuell das kollektive Allgemeinwissen teilweise anzupassen. Weil dieses Bild aber 
zum kulturellen Erbe der Nation gehört und das Allgemeinwissen sich über Jahrhunderte entwickelt und 
verstärkt hat, ist dies ein äußerst schwieriger und langer Prozess. Außerdem würde hierzu Unterstützung der 
Medien benötigt, die jedoch generell nur kulturelles Allgemeinwissen und damit ‚Standardweltbilder‘ vermitteln 
[ Kap. 4 & 5]. 
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Subfragen Kapitel 3: 

 Was sind die Zielsetzungen und Forschungsgegenstände der Imago-Forschung? 

 Was sind Nationalbilder und wie entstehen diese? 

 Welche Rolle spielen internationale Beziehungen in der Imagologie des anderen Landes? 

 Welche Aspekte sind typisierend für das Deutschlandbild in den Niederlanden und anderen 

westlichen Ländern? 

 

Kapitel 3 
„Das Bild vom Anderen“A – über Imagologie 

“I define image studies as ‘the study of national and ethnic stereotype and  
of the literary representation of intercultural confrontation’ ” 

(Leerssen, in: Corbey 1991, 126) 

Vorangehende Kapitel haben bereits angezeigt, dass ‚identity‘ und ‚alterity‘ eng verbunden sind. Die eigene 

Identität und die Fremderfahrung beeinflussen sich gegenseitig und andauernd. In der Dialektik vom Selbst 

und den Anderen wird klar, dass die eigene Identität ohne das Bild vom Anderen – sowie umgekehrt: die 

Imago ohne einen Referenzrahmen basierend auf der eigenen kulturellen Identität – nicht existieren könnte 

(vgl. Leerssen, in: Corbey 1991, 219). Gerade diese Kontrastierung und Konfrontation von Kulturen und 

Identitäten steht im Mittelpunkt des Interesses in den ‚image studies‘  bzw. in der Imagologie, so schreibt 

der Imago-Forscher Joep Leerssen im oben abgedruckten Zitat. 

In Europa gibt es in allen Ländern bestimmte Vorstellungen über andere Länder in der Form von nationalen 

– das heißt, geltend für die ganze Nation und generalisierend für alle Angehörige – Freund- oder 

Feindbildern, Stereotypen und Vorurteilen. „Gute und böse Erfahrungen mit fremden Völkern und Nationen 

können das Bild der ‚Anderen‘ nachhaltig prägen“. Vor allem zwischen Nachbarländern gibt es manchmal 

große Rivalität. Einerseits, weil es immer Unterschiede in Größe, wirtschaftlicher Entwicklung, Mentalität 

und gegenseitiger Abhängigkeit gibt und anderseits, weil die Einwohner der Völker sich relativ oft begegnen 

bzw. weil die Intergruppenkontakte umfangreicher und zahlreicher sind und man sich auf Grund derer 

nachhaltende Meinungen formt (vgl. Gipper, in: Leerssen 1992, 187). 

Wegen des Umfangs einer ganzen Nation ist es für Individuen einfacher, die existierenden 

Pauschalurteile und Schlagwörter über das andere Land zu übernehmen, als sich selber eine auf Fakten und 

Erfahrungen stützende Meinung über alle Angehörigen der anderen Nation zu formen. Die Nationalbilder 

sind also genauso wie Stereotype und Vorurteile  Generalisierungen und damit „Bilder in den Köpfen von 

Menschen“ (Lippmann). Diese Fremdbilder beruhen oft auf historischen Ereignissen. Die heutigen 

Einwohner der Länder haben die Entwicklung der Landesbeziehungen deswegen oft gar nicht miterlebt, 

sondern die Kenntnisse über das kollektive Allgemeinwissen im eigenen Land erfahren, sich diese gemerkt 

                                                                    
A Meyer 2003, 333 
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und als kulturelles Frame gespeichert (Ebenda,190f). Die Forschungsdisziplin dieser Selbst- und Fremdbilder 

bzw. der Auto- und Hetero-Images ist die Imago-Forschung bzw. die komparatistische Imagologie1 (vgl. 

Ebenda). 

Menschen kennen andere Länder vornehmlich anhand derer Reputation und Image. Obwohl sie wissen, dass 

Images im Allgemeinen nie hundertprozentig akkurat sind und auch nicht für alle Einwohner eines Landes 

zutreffen, denken sie bei bestimmten Eigenschaften in einer Person trotzdem ‚Das ist typisch X‘; wobei X als 

Landesadjektiv gelesen werden sollte. Die Holzschuhe aus dem ersten Kapitel sind zum Beispiel ein typisch 

niederländisches Attribut und die deutsche Pünktlichkeit wird generell als Fakt betrachtet. Mit anderen 

Worten: in vielen Fällen werden Stereotype und Generalisierungen zwar anerkannt, aber trotzdem 

angewandt in der Form einer Phrase wie ‚Es gibt nun einmal Unterschiede zwischen den Ländern X und Y 

und zwar folgende…‘ (vgl. Leerssen 2006, ‚Images‘).  

„Imagologie legt sich nicht darauf an, ‚die Falschheit‘ oder ‚Richtigkeit‘ [dieser] Images zu eruieren, 

sondern das Wie und Warum des Funktionierens [..]“ zu untersuchen (Fischer, in: Blaicher 1987, 57 | vgl. auch 

Leerssen 2006, ‚Images‘ 2). Sie untersucht also nicht die Richtigkeit der Imago, sondern die Herkunft und 

mehr noch deren Wirkung. Der Kulturforscher Hugo Dyserinck, der die Imagologie-Forschung in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts stark geprägt und gepredigt hat, beschreibt die Zielsetzung der 

Forschungsdisziplin wie folgt: „Komparatistische Imagologie strebt in erster Linie danach, die jeweiligen 

Erscheinungsformen der images sowie ihr Zustandekommen und ihre Wirkung zu erfassen. Außerdem will 

sie auch dazu beitragen, die Rolle, die solche literarische images bei der Begegnung der einzelnen Kulturen 

spielen, zu erhellen“ (a.a.O., in: Meyer 1994, 49). Die Disziplin, die in den fünfziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts entstand, untersucht also, genauso wie vorliegende Studie, nationale Identifikation und die 

Bildung von Vorstellungen über Andere, so Leerssen (1999, 147). 

In den nachfolgenden Subkapiteln werden sowohl das Forschungsfeld als auch die 

Forschungsgegenstände der Imagologie erläutert. Außerdem spitzt sich die Auseinandersetzung auf die für 

vorliegende Forschung relevanten Beispiele und Länderverhältnisse, nämlich auf Deutschland und die 

Niederlande, zu. 

3.1 Das Forschungsgebiet der Imagologie 

Literatur als kulturwissenschaftlicher Ausgangspunkt 

„Fragt man nun nach den tieferen Ursachen von Freund-und Feindbildern, die die Völker entwickelt haben, so 
wird man vielerlei außerliterarische Anlässe beachten müssen, die Imagebildung auslösen und Ermöglichen“ 

(Gipper, in: Leerssen 1992, 190) 

Leerssen verweist im oben abgedruckten Zitat auf eine Rolle der Literatur in der Entwicklung von 

Fremdbildern und auch Ulrike Kloos beschreibt, dass die „komparatistische Imagologie [..] als Untersuchung 

des Bildes vom anderen Land, [..] die Frage nach den gegenseitigen Vorstellungen der ‚Völker‘ 

untereinander nicht nur im literarischen Werk, sondern darüber hinaus [..]“ stellt (a.a.O. 1992, 11). Nun ist es 

an dieser Stelle gerechtfertigt, sich zu fragen welche Rolle Literatur überhaupt in der soziologischen und 
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Kulturforschung spielt und warum beide Zitate darauf anspielen, dass Literatur augenscheinlich an der Basis 

der Imagologie als Forschungsdisziplin steht.  

Literatur ist ein Ausdruck von Bewusstseinshaltungen, eine Darstellung und Kritik des Lebens, ein Angebot 

zu Kommunikation und deswegen eng mit Imago verbunden (vgl. Blaicher 1987, 9). Bei Begegnungen mit 

Menschen aus anderen Gesellschaften gibt es im Gehirn immer einen Zwiestreit zwischen realer Erfahrung 

und mentalen Bildern. Die Literatur beschränkt den Komplex an menschlichen Eigenschaften ihrer Figuren 

jedoch auf die wichtigsten bzw. auffälligsten und kollektiviert diese. Mit anderen Worten: Literatur bestätigt 

unsere mentalen Bilder, indem sie die Anderen generalisiert und stereotypisiert darstellt und den innerlichen 

Zwiestreit wegnimmt. Die Meinungen der Rezipienten werden somit bestätigt (vgl. Beller, in: Beller & 

Leerssen 2007, 7). Außerdem weckt die Verwendung zeitgeschichtlicher Versatzstücke in der Literatur beim 

Leser den Eindruck der Authentizität3 des Inhalts.  

Literatur ist deswegen eine geeignete Gattung für die Verbreitung von Stereotypen. Im sehr geschätzten 

Werk IMAGOLOGY beschreibt Joep Leerssen, dass der kulturelle Kontext, worin Vorstellungen kommuniziert 

und verbreitet werden, eher eine diskursive Praxis als eine unbewusste kollektive Meinung ist. Dies heißt, 

dass die Literatur einen Diskurs von Allgemeinwissen verbreitet und im Grunde genommen keine 

Meinungen äußert. Sie beeinflusst diese jedoch erheblich, indem Identitäten und kognitive Kategorien von 

Literatur produziert und über Literatur verbreitet werden (a.a.O.2007, 26-30).  

So werden in den Niederlanden zum Beispiel gerne stereotype Bilder über Deutsche und Deutschland, 

die dem allgemeingeltenden Deutschlandbild [ 3.4] entsprechen und dieses bestätigen, in Texte 

hineinprojiziert4 (Janssen 2003, 26). Das niederländische Deutschlandbild basiert somit größtenteils auf 

linguistischen Erklärungspatronen: Es wurde früher über Literatur verbreitet und manifestiert sich 

heutzutage in den Medien (vgl. Moldenhauer 2001, 221) [ vgl. 4.1]. 

Die Imagologie als Forschungsdisziplin wird vor allem in der literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit 

nationalen Images angewandt5 (Fischer, in: Blaicher 1987, 56). Imago-Forscher beschäftigen sich somit vor 

allem mit dem (textuellen) Verhältnis von Hintergründen und Interpretationen (vgl. Leerssen, in: Corbey 

1991, 130). Die Imagologie untersucht sowohl den Innen- als Außendiskurs über Kulturen, Nationen und 

Identitäten.6 Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist vor allem der Außendiskurs wichtig. In Anlage 1 

wird jedoch anhand des jahrhundertealten Nationalcharakter ‚Michel‘ kurz den imagologischen 

Forschungsbereich des deutschen Innendiskurses dargestellt [ Anlage 1]. 

Vor allem Kinderliteratur eignet sich für imagologischen Gebrauch und steuert die Urteilsbildung der Kinder 

erheblich. Ihr abenteuerlicher Charakter wirkt bezaubernd und von Kindern werden die  „complex links 

between literary discourse, on the one hand, and national identity constructs on the other“ nicht bewusst 

erkannt. Im Unbewussten entwickeln sich jedoch ‚cultural frames‘ heraus, anlässlich derer (neue) 

Informationen gespeichert werden. Literatur funktioniert für Kinder in dem Sinne als ein kulturelles Artefakt 

für das Kreieren von Schemata und Referenzrahmen [ 1.2 | 2.1]. Sie ist ein dominanter Lieferant 
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kulturspezifischer Vorstellungen und Stereotype: „In children’s literature a society’s cultural identity is 

formulated; it therefore has a particular formative function. Presenting to young readers their earliest 

images of a world into which they are gradually venturing, it provides children with the vocabularies they 

need to read the world and the maps they need to negotiate the specific culture(s) of which they are a part” 

(vgl. Beller & Leerssen 2007, 290 ff).  

Kinder betrachten die Welt um sich herum inklusive der Literatur mit einem hohen Phantasiegrad und 

gerade diese ‚imagination‘ bzw. die Vorstellungskraft von Kindern funktioniert als eine Art Mediator 

zwischen empfindlicher Rezeption und dem tatsächlichen Verstehen (der Welt). Auf Basis der heutigen 

Medienkultur, worin ‚sign systems‘ von großer Bedeutung sind, hat sich die Vorstellungsfunktion in der 

Verarbeitung des Inputs zu einem Kernaspekt der kulturellen Imago-Formung von Menschen entwickelt. 

Genauso wie Stereotype hat die imaginative Rezeption von Literatur und Medien7 die Funktion ‚social 

unification‘ zu entwickeln (Ebenda, 346). 

In diesem Subkapitel wurde somit argumentiert, dass Literatur soziales Wissen verbreitet sowie eine 

wichtige Rolle in der sozialen Entwicklung eines Menschen spielt. Sie vermittelt Kindern ihre ersten 

Eindrücke der Welt und bestätigt in späteren Phasen der kulturellen Entwicklung eines Individuums die 

existierenden generalisierten Weltbilder. In dem Sinne ist sie ein bedeutender Forschungsgegenstand, wenn 

die Frage nach dem Entstehen von Imago gestellt wird.8 Diese Kenntnisse sind für vorliegende Studie 

äußerst relevant, weil die Wirkung von Literatur und z.B. das Fernsehen als modernes Medium ähnlich sind. 

Die modernen Medien setzten nämlich heutzutage die literarische Tradition der kulturellen Überlieferung 

fort [ Kap. 4]. 

3.2  Nationalbilder  

„Ein Fundus von Sagen, Legenden und nationaler Zugehörigkeit“ B 

„Realistische Wahrnehmung seiner Umwelt zählt nicht zu den Stärken des Menschen.  
Wir neigen dazu, andere Ethnien, Völker und insbesondere unsere politischen Gegner 
 anders wahrzunehmen als sie tatsächlich sind“  
(Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 31) 

Hiermit sind wir beim Außendiskurs als Subjekt der Imago-Forschung sowie bei einem der Kernthemen 

vorliegender Forschung angelangt: Nationalbilder. Diese „sind oft genug bedeutsam für unser Verhalten 

gegenüber anderen Völkern.“ Sie sind „‚Bilder in unseren Köpfen‘, die wir uns von anderen Völkern machen“ 

und die im Großen und Ganzen wenig mit der Realität zu tun haben, so behauptet Anne Katrin Flohr im 

oben abgedruckten Zitat. Sie füllt diese Behauptung mit einem Werturteil, den wir Menschen generell an 

unserem Fremdbild zufügen, an: „In den meisten Fällen sind diese Vorstellungen negativ geprägt: Wir haben 

keine hohe Meinung vom anderen, ‚dem Fremden‘, und wir mögen ihn auch nicht besonders“ (vgl. Flohr, in: 

                                                                    
B Vgl. Meyer 2003, 77 
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Müller & Wielenga 1995, 31). Für das niederländische Nationalbild der Deutschen trifft diese Definition 

besonders zu [ 3.4]. 

Nationalbilder sind Pauschalurteile (Meyer 1994, 234) und hängen damit eng mit den Begriffen ‚Stereotyp‘ 

und ‚Vorurteil‘ zusammen [ Kap.2]. Sie entwickeln sich synchron anlässlich „verallgemeinernde[n], 

vereinfachende[n] und klischeehafte[n] Vorstellungen“ die sich auf alle Mitglieder anderer Nationen 

beziehen. Außerdem basieren die Nationalbilder – wie die Stereotype –  auf dem ‚Wir-Sie-Muster‘, „wobei 

wir uns selbst und unsere Verbündeten übertrieben positiv, die ‚anderen‘ hingegen allein negativ beurteilen“ 

(Flohr a.a.O., 32).  

Laut Bernhard Plé geht es in dem Prozess der Nationalstereotypisierung darum, Menschen „nach 

gemeinsamen Merkmalen zu kennzeichnen, zur Gesamtheit zusammenzufassen und so in Beziehung zu 

setzen zu vorgestellten Handlungsrahmen, anerkannten Ordnungsdisziplinen und geltenden Welt- sowie  

Menschenverständnissen“ (a.a.O., zitiert in: Stiepel 2009, 14); also geht es darum, zu generalisieren. Hierbei 

ist der letztgenannte Aspekt ‚geltende Welt- und Menschenverständnisse‘ ein wichtiger Anhaltspunkt, 

indem dies abermals zeigt, dass auch Nationalbilder sich anlässlich des eigenen Referenzrahmens und auf 

Basis der allgemein geltenden Generalisierungen in der Kultur formen. Unsere „selektive Wahrnehmung 

bestätigt [../somit] unsere ohnehin existierende Vorstellung [vom Anderen], und damit vermeiden wir 

Inkonsistenz“ unserer Gedanken (Flohr a.a.O., 32). 

Ebenso wie im Abschnitt über das Forschungsfeld der Imagologie beschrieben wurde [ 3.1], finden sich 

Nationalbilder manchmal in der Literatur. Das Deutschlandbild ist zum Beispiel kein Phänomen, das sich erst 

nach dem Nationalsozialismus heraus entwickelt hat, sondern gehört schon lange zu der literarischen 

Tradition in Europa, zunehmend seit dem 16. Jahrhundert. Die heutigen Nationalbilder beruhen also nicht 

auf eigenen Erfahrungen, sondern auf einem Stanzel (alter) literarischer Vorbilder (vgl. Meyer 1994, 234) und 

ähneln auch in dem Sinne dem Charakter von Vorurteilen und Stereotypen. 

Im Allgemeinen verändert sich das Nationalbild im Laufe der Zeit ständig graduell und es ist also kein 

statischer Sachbestand (vgl. Beelen, in: Moldenhauer 2001, 288). Trotzdem scheint das Bild der Europäer 

über Deutschland immer gleich, so hat Charles des Montesquieu aufgemerkt. Während der 

Nationalcharakter keine Kontinuität auswies [ Anlage 1], bleibt das externe Deutschlandbild unverändert 

und entnehmen die Nachbarn ihre Meinungen schon lange den gleichen typologisierten Eigenschaften [ 

3.4]. Die Deutschen kriegen also so gesagt nie ‚den Vorteil des Zweifels‘. ‚Der Deutsche‘ ist dadurch die 

weitgehend älteste Allegorie überhaupt, die sich als Text oder Bild in der europäischen Tradition erkennen 

lässt (vgl. Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 1-4). 

Manfred Beller und Joep Leerssen dagegen meinen gerade, dass „[s]ometimes history witnesses a 

succession of counter-images: The image of Germany switches from that of unrefined boors (seventeenth 

century) to that of abstruse, artistically, inclined romantics (early nineteenth century) to that of soulless, 

obedient, implementers of ruthless systematic (twentieth century)” (a.a.O. 2007, 343). 
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Es lässt sich für beide Behauptungen etwas sagen. Die Idee, dass die Deutschen nie den Vorteil des 

Zweifels kriegen, sondern immer sehr statisch betrachtet werden, trifft für die letzten etwa 75 Jahre 

sicherlich zu. Was auch immer passieren wird, Deutschland wird als das Land der Nazis betrachtet, weil 

dieses Bild den Generalisierungen in den umringenden Ländern nun einmal entspricht. Anderseits hat sich 

das Deutschlandbild seit 1600 tatsächlich anlässlich geschichtlicher Ereignisse – zwar sehr langsam – 

entwickelt und verändert. 

Dieses Subkapitel hat also erklärt, dass Nationalbilder sich wie andere Generalisierungen entwickeln sowie, 

dass diese auch nicht auf der Realität, sondern auf dem – über Literatur verbreiteten – gesellschaftlichen 

Allgemeinwissen basieren. Das Deutschlandbild (der Niederländer) hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, 

aber ist in den letzten Jahren sehr statisch und verweist manchmal auf das Dritte Reich. Hierbei spielen die 

Landesbeziehungen, die im nachfolgenden Subkapitel auseinandergesetzt werden, eine Kernrolle 

 

3.3 Exkurs 1: Deutsch-niederländische Beziehungen 

‚Sie sind groß und ich ist klein‘ – der Kalimero-Effekt 9 

„Nederland en Duitsland [hebben] een ‚moeizame’ relatie met elkaar [..]”,  
die “in de politieke en economische verhoudingen tussen beide landen, maar ook  
in de sociale verhoudingen tussen de mensen die er wonen” tot uitdrukking komt. 
(Peeters-Bijlsma 2005, 13) 

Wie im vorangehenden Kapitel argumentiert wurde, ist das Deutschlandbild der Niederländer in den letzten 

Jahrzehnten fast unverändert. Die Landesbeziehungen üben Einfluss auf diese Nationalbilder aus10 und 

sollten von daher im Rahmen der niederländischen Imago über Deutschland nicht außer Acht gelassen 

werden. Traditionelle feindliche Beziehungen finden nämlich immer ihren Widerschlag in der Imago (vgl. 

Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 80f |  5.2.4]. Wie das oben abgedruckte Zitat beschreibt, sind die 

deutsch-niederländischen Beziehungen ziemlich mühsam und gelten von daher als geeigneter 

Forschungsgegenstand im Rahmen des niederländischen Deutschlandbildes. 

Oft wird gedacht, dass das negative Bild der Deutschen in den Niederlanden ausschließlich auf den 

Ereignissen in der jüngsten Vergangenheit beruht. Tatsächlich ist die Besatzungszeit ein sehr großer, wenn 

nicht der größte, Faktor im nachkriegerischen Denken über Deutschland – wieso würde man sonst einen 

Unterschied zwischen vor- und nachkriegerisch machen, so fragt sich Kulturforscher Heldring. Die Wurzeln 

der unbequemen Haltung der Niederländer sollten aber weiter zurück in der Geschichte gesucht werden 

(vgl. Jansen 1993, 9). 

Lange vor den Kriegen des 20. Jahrhunderts waren die deutsch-niederländischen Beziehungen nämlich 

bereits angespannt, u.a. wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Niederlande vom großen 

Nachbarland (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 19). Gerade dieses ungleiche Verhältnis der beiden Nachbarstaaten, 

in Größe und Abhängigkeit, hatte in den Niederlanden eine Abkehr von Deutschland zufolge. Diese negative 
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Haltung basierte ab 1871 auf einer tiefgehenden Eifersucht über die kulturellen, wirtschaftlichen und 

politischen Errungenschaften des neuen Deutschen Reiches und wurde von Beunders und Selier 1983 als 

‚Kalimero-Effekt‘ beschrieben (vgl. Jansen 1993, 9): Das große mächtige Deutschland imponierte dem 

kleinen Küstenland. 

Darüber hinaus handelte es sich in der Beziehung um das Abtrennen vom Nahfremde: Die Niederlande 

wurden im Ausland oft als eine deutsche Region11 betrachtet und das Land machte „sich Sorge über seine 

Selbständigkeit und Identität“ (Bläsing 1992, 139). Aus diesem Grund kehrte es sich von Deutschland ab und 

kreierte eine Gegenidentität. Für die Niederländer spielt „neben den schlimmen Erfahrungen aus dem 

Zweiten Weltkrieg die unmittelbare Nachbarschaft [also] nach wie vor eine erhebliche Rolle“ 12 (Flohr, in: 

Müller & Wielenga 1995, 38).  

Längst vor dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland deswegen schon ein Subjekt der Imago-Bildung in 

den Niederlanden (Janssen 2003,9f) und grenzten sich die Niederländer zum Behalt der eigenen Identität 

bereits relativ stark von den Deutschen ab (Heldring, zitiert in: Bläsing 1992, 139 | vgl. auch Peeters-Bijlsma 

2005, 16). Negativität über das große Nachbarland ist außerdem ein Mittel in der Kompensierung der 

eigenen ‚Kleinheit‘, so meint Everts (2008, 51). 

Es ist heutzutage die Frage, was eine größere Rolle für die nachhaltige Sensibilität der Niederländer 

bezüglich Deutschlands spielt: Die „Besatzungsjahre 1940-1945 und das durch sie verursachte Trauma“ oder 

die „strukturelle[n] Merkmale der niederländisch-deutschen Beziehungen“, wie sie hier oben 

auseinandergesetzt wurden (Bläsing 1992, 125). Es ist jedoch unbestritten, dass die Niederlande nach dem 

Zweiten Weltkrieg zum allerersten Mal „einstimmig anti-deutsch“ waren und die Besatzungszeit also tiefe 

Spuren in der Kultur sowie in den interkulturellen Beziehungen hinterlassen hat: „Deutsche, das waren [bis 

in die 1960er] die Nazis, die ‚Moffen‘, gewalttätig und irrational, brutal und gefühllos, anti-demokratisch und 

rassistisch.“ Auf Grund dieses Deutschlandbildes waren „Mißtrauen und Wachsamkeit [..] nach fünf Jahren 

Besatzung die selbstverständlichen Verhaltenskategorien geworden.“  Einerseits gab es also große 

Abneigung und tiefe psychologische Distanz vom Nachbarland. Anderseits sahen sich die Niederlande 

abermals wirtschaftlich von Deutschland abhängig, indem die Wiederherstellung Deutschlands von 

„erstrangiger Bedeutung“ für den Wiederaufbau der Niederlande war (vgl. Ebenda, 125). 

In den 1970ern wurde das niederländische Deutschlandbild langsam „differenzierter und nuancierter“ und 

gegen Ende der 1980er war die „frühere allgemeine skeptische Grundtendenz längst nicht mehr gültig“, so 

meint Bläsing (1992, 137). Nach dem Mauerfall lebte die niederländische Angst vor dem großen und 

mächtigen Nachbarland jedoch wieder auf und basierte das Deutschlandbild fast ausschließlich auf der 

Kriegsvergangenheit, so erwiesen die Clingendael-Studien in den 1990ern [ 3.4.3]. Infolgedessen 

entschlossen die Regierungen in beiden Ländern sich dazu, die deutsche Imago zu verbessern (vgl. Peeters-

Bijlsma 2005, 15). Es ist in der Meinungsbildung jedoch immer eine „latente Sensibilität vorhanden“ 

geblieben: In den Niederlanden bleibt nämlich „trotz aller Normalität die ‚Schmerzgrenze‘ in Bezug auf die 

Bundesrepublik niedriger als hinsichtlich der anderen europäischen Staaten“ (Bläsing 1992, 137). So staunte 
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noch 1992 der Korrespondent für die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG S. Weidemann über die Haltung der 

Niederländer. „Dat zó’n land nog steeds zo worstelde met het Duitse verleden, en daardoor zo emotioneel 

reageerde, zo stroef onderhandelde [..]“, erstaunte ihn. (a.a.O., zitiert in: Jansen 1993, 7). 

Das niederländische Deutschlandbild zeigt in den letzten 30 Jahren,  trotz der anhaltenden Sensibilität, 

trotzdem eine gewisse Erwachsenheit auf, die „plötzliche Ausbrüche von Kritik oder Emotionen, in denen 

auch erneut Erinnerungen an die Besatzungszeit oder negative Klischees eine Rolle spielen, [jedoch] nicht in 

alle Zukunft verhindern“ kann.  Dies zeigt also, dass „die Zukunft der niederländisch-deutschen Beziehungen 

[..] nicht ohnehin spannungsfrei sein“ wird (Bläsing 1992, 137f) und zeigt außerdem, dass trotz der vor dem 

Krieg angefangenen Abkehr von Deutschland vor allem die Kriegsvergangenheit heutzutage oft 

aufgegriffen wird und tiefe Spuren in der niederländischen Gesellschaft hinterlassen hat. 

Kurz zusammengefasst lassen sich die deutsch-niederländischen Beziehungen also als ein großes, politisch 

und geschichtlich bedingtes Spannungsfeld beschreiben. Beide Länder machten eine völlig andere 

geschichtliche Entwicklung durch und die Niederlande waren früher wirtschaftlich gänzlich von Deutschland 

abhängig. Außerdem gab es die schreckliche Periode 1940-1945, worin die Nazis die letzten eventuellen 

positiven Aspekte der deutschen Imago in den Niederlanden völlig zunichtemachten. Die Beziehung 

zwischen beiden Nachbarländern lässt sich also teilweise als eine ‚normale‘ Beziehung zwischen 

Nachbarländern beschreiben, basiert jedoch zu einem erheblichen  Teil auf alten Wunden (vgl. Ebenda, 139). 

Mit anderen Worten: „Juist ómdat Nederland uit realisitsche overwegingen gedwongen was na 1945 het 

herstel van Duitsland te bevorderen en later een nauwe bondgenoot werd, moesten de traumata en 

verklaarbare gevoelens van afkeer en haat die men uit de bezetting had overgehouden, zich des te sterker 

op het vlak van de publieke sentimenten en de beeldvorming manifesteren” (von der Dunk, zitiert in: Jansen 

1993, 8). 

3.4 Deutschlandbild in den Niederlanden 1945-2000 13 

„Der ewige Nazi“ C 

„In dem Bemühen um Erklärung des Unerklärlichen werden verallgemeinernde Urteile gefällt,  
die auch eine Funktion haben, ‚die Deutschen‘ als ‚die anderen‘ zu definieren und dadurch  
die eigene Identität zu festigen. Was die Verbrechen der Nationalsozialisten betrifft, wird dabei auch  
‚deutsch‘ mit ‚unmenschlich‘ gleichgesetzt und implizit die Frage umgangen, ob die Greueltaten der  
Nationalsozialisten nicht auch von Nicht-Deutschen hätten begangen werden können“  
(Meyer 1994, 240) 

Genauso wie Meyer in diesem treffenden Zitat beschreibt, ist die Imago-Formung über andere Länder 

indirekt ein Mittel zur Eigenidentifikation.14 In den Niederlanden gibt es, wie im vorangehenden Subkapitel 

auseinandergesetzt wurde, mehrere Gründe für die Abkehr gegenüber den Deutschen. Der stärkste und am 

meisten benutzte Grund ist und bleibt jedoch der Zweite Weltkrieg einschließlich der nationalsozialistischen 

                                                                    
C Stiepel 2009, 6 
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Verbrechen der Besatzungszeit. Die Deutschen bleiben in den Augen der Niederländer ewige Nazis und 

werden tatsächlich in vielen Fällen als ‚Unmenschen‘ betrachtet.15  

Der Außendiskurs über Deutschland hat sich, trotz dessen heutigen Standhaftigkeit, im Laufe der 

Jahrhunderte langsam heraus entwickelt und verändert: 

Das Deutschlandbild vom 18. Jahrhundert war noch nicht so deutlich wie das Heutige oder das damalige 

Bild von anderen Nationen, weil Deutschland damals noch keine politische Einheit war und auf Grund 

dessen im Außendiskurs noch keine nationale Identität hatte. Die Assoziationen mit Deutschland waren 

jedoch weitreichend. Einerseits sah man in Deutschland eine Militärmacht, wie Preußen; anderseits führte 

die typisch deutsche literarische und künstlerische Strömung des ‚Sturm und Drang‘ zu einem Bild von 

empfindsamen Romantikern und gelehrten Philosophen. Unter Bismarck in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts veränderte sich dieses Bild jedoch von dem einer Nation der Dichter und Denker zum Bild einer 

bedrohenden Macht (vgl. Meyer 2003, 154f). In der Deutschlandforschung „kristallisierten sich 

[infolgedessen] zwei Positionen heraus: Das zivilisierte friedliebende Volk der Dichter und Denker stand dem 

dämonischen Image des ‚brutalen am Obrigkeitsstaat orientierten militärischen Deutschen‘ gegenüber“ 

(Stiepel 2009, 6). 

Gerade dieses letztgenannte teuflische Bild blieb bis ins 20. Jahrhundert und darüber hinaus behalten. 

Das heutige Bild des ‚hässlichen Deutschen‘, wie es oft in den Medien und im Film dargestellt wird16, ist 

jedoch ein komplexes Feindbild, „das eine enge Verbindung mit dem Nationalsozialismus aufweist, aber 

nicht darauf zurückgeht“ [ 3.3]. In der internationalen Wahrnehmung bleiben die Deutschen ewige Nazis 

(vgl. Ebenda, 6/15) und sollten „die unmenschlichen Verbrechen des Dritten Reiches [..] noch auf lange Zeit 

das Bild der Deutschen prägen“ (Meyer 2003, 155f). 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Deutschlandbild in den Niederlanden und darüber hinaus seit der 

deutschen Kapitulation in Wageningen 1945. Die Kernelemente des Deutschlandbildes sowie dessen 

Entwicklung werden beschrieben und erläutert. Außerdem werden die wichtigen Clingendael-Studien der 

1990er ausführlich auseinandergesetzt und wird zur Kontrastierung noch ein kurzer Blick auf das 

Deutschlandbild in anderen westlichen Ländern – den Vereinigten Staaten und Belgien – geworfen. 

 

3.4.1 Kernelemente des  Deutschlandbildes 

Das allererste öffentliche Deutschlandbild erschien im geschichtlich sehr wichtigen Werk GERMANIA von 

Tacitus (1470) und vermittelte ein Bild der alten Germanen als robuste, blonde, tapfere Männer, die von 

Frauen geliebt wurden und ihrerseits eine Vorliebe für Alkohol hatten. Die Grundsätze dieses ältesten 

Deutschlandbildes ließen sich bis ins 19. Jahrhundert in Karikaturen entdecken und prägten noch im Dritten 

Reich Hitlers Propaganda. Im Mittelalter wurden die Deutschen immerhin als Alkoholtrinker und außerdem 

als starke, kriegslustige und unzivilisierte Barbaren dargestellt. Auch von diesem Bild lassen sich bis auf den 

heutigen Tag noch Spuren entdecken (vgl. Beller & Leerssen 2007, 160). 
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Während der Aufklärung versuchten Philosophen und Dichter die Deutschen so treffend wie möglich zu 

beschreiben und entschlossen sich für „‘German‘ virtues of loyalty, sincerity, strength and courage“. Darüber 

hinaus wurde oft auf die Liebe der Deutschen für das Vaterland verwiesen. Im 19. Jahrhunderte wandelte 

sich dieses Bild völlig um und sah man die Deutschen im Ausland eher als rücksichtslosen Feind. Von den 

Deutschen selbst wurde die Formel der ‚Dichter und Denker‘ gerne als Selbstporträt akzeptiert. Der Mix mit 

Barbarismus wurde von ihnen jedoch nur schwer verstanden und aufgenommen (vgl. Ebenda, 161f).  

Wie wir heutzutage alle wissen, sollte jedoch gerade dieses negative gewalttätige Bild ab dem 20. 

Jahrhundert den Außendiskurs über Deutschland prägen. Deutschland wurde anfangs des 20. Jahrhunderts 

zu einer militärischen, industriellen Macht mit ‚Effizienz‘ und ‚Gehorsamkeit‘ als Kernbegriffe. Das Land trug 

seit 1945 und trägt bis heute, symbolisiert durch das Konzentrationslager Auschwitz,  die Last von der 

Erbschaft des nationalsozialistischen Regimes (vgl. Ebenda, 162f). 

Diese alten Deutschlandbilder zeigen erstens, dass viele unserer heutigen Assoziationen mit Deutschland 

auf alte Bilder zurückgehen und in dem Sinne eigentlich ausschließlich auf Tradition und Überlieferung, statt 

auf Fakten und Erfahrungen, basieren. Zweitens ist auffällig, dass aus allen Epochen und Phasen der 

Deutschen Geschichte Bilder erhalten geblieben sind, die alle gemeinsam als kumulatives Ganzes das 

Deutschlandbild bestimmen. In der Praxis schließen sich verschiedene Images denn auch nicht gegenseitig 

aus, sondern akkumulieren sich im Laufe der Zeit. Infolgedessen bestehen viele Länderimages aus mehreren 

Schichten unterschiedlicher ‚counter-images‘ (vgl. Ebenda, 343). 

3.4.1.1 Stereotype Deutsche 

Seit 1945 gibt es ein umfassendes Deutschlandbild, worin alle der oben beschriebenen alten Images zum 

Ausdruck kommen, das Erbgut des Zweiten Weltkrieges jedoch allen voran: 

„Deutschland, das sind die Deutschen  … 
Sie sind noch genau so selbstsicher wie damals. 
Sie werden noch immer von allen anderen schlecht behandelt. 
Sie haben es noch immer nicht gewußt. 
Und noch immer tragen nicht sie, sondern die anderen die Schuld. 
Kurz: Es sind noch immer richtige Deutsche“ 
(Trouw 1950, zitiert in: Bläsing 1992, 133) 

Diese Beschreibung erschien 1950 in der niederländischen Zeitung TROUW und wiederspiegelt bis auf den 

heutigen Tag ziemlich akkurat das Deutschlandbild in den Niederlanden. Die Deutschen werden als Leugner 

der eigenen Vergangenheit betrachtet, indem die zum Stereotyp herangewachsene Aussage ‚Ich habe es 

nicht gewusst‘ noch oft angesprochen wird 17 (vgl. Meyer 1994, 242 | Groenewold 1997, 250). 

In den Niederlanden sowie in anderen westlichen Ländern [ 3.4.4] gibt es ein deutlich klischeehaftes 

Deutschlandbild, das prinzipiell nicht sehr positiv ist. „Einen Deutschen kann man ‚an seinem dicken Kopf‘ 

erkennen, er hat ‚Fettfalten im Nacken‘…“, ist in seinem Benehmen sehr laut, sieht die Niederlande als ein 

zusätzliches Bundesland, ist stramm und militärisch und „wenn er in Uniform ist, kommt erst der richtige 

Deutsche zum Vorschein“, so beschreibt Bläsing im Jahre 1992 das Deutschlandbild der Niederländer. Seit 
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dem Zweiten Weltkrieg lässt sich eine lange Liste derartiger negativen Stereotypen in den Niederlanden und 

darüber hinaus aufzeichnen18 (a.a.O., 133).  

Bereits 1963 meinte der niederländische Schriftsteller Godfried Bomans, dass Hitler in den Köpfen der 

Niederländer verankert sei und spielte damit auf eine nachhaltende Wirkung der Besatzungszeit an. 

Negative Deutschlandbilder und die Identifikation von Deutschen mit der Nazi-Zeit – eine Assoziation, die 

die Deutschen selber nie geahnt hatten – haben nach Kriegsende tatsächlich eine vorrangige Stellung im 

Bilderkanon der niederländischen Literatur bekommen und sich so in die niederländische Kultur und 

Identität eingeprägt (vgl. Müller, in: Bläsing 1992, 163f). 

Sogar angeblich neutrale Klischees19 über Deutschland enthalten im Kontext und Diskurs der deutschen 

Vergangenheit oft eine negative Konnotation. So sehen viele die Deutschen als stark, simpel und offen, aber 

immer auf Freund- oder Feindschaft fixiert (Beller & Leerssen 2007, 65) und fällt ihren „urge to work, 

thoroughness, love of order, rejection of civility, wilfullness, and romanticism”, jedoch auch ihre autoritäre 

Persönlichkeit auf (Beller & Leerssen 2007, 163), die sich sehr einfach negativ beurteilen lässt: “Germans 

respect order. It means they do not have to make up their own minds but just obey” 20(Meyer 1994, 239). 

Dieses Bild ist mit dem Klischee des ‘unpolitischen Deutschen’ (Ebenda, 245) verbunden, aber lässt sich 

trotzdem genauso sehr als Vorwurf interpretieren: Die unpolitischen Deutschen  – wie sie in der Karikatur 

von Karl Arnold (Figur III-2 |  Anlage 1] dargestellt wurden – hätten nämlich laut vielen gerade selber 

nachdenken und der Politik von Hitler entgegenwirken sollen.  

Dieser Paradox von den Deutschen als unpolitische Menschen, die trotzdem “ [..] have always been 

gluttons for ranks and titles” und, die im Ausland bisher alle generell als Kriegsverbrecher gesehen werden, 

zeigt, dass  Pauschalurteile oft trügerisch sind. Vor allem  bezüglich des Dritten Reiches gibt es viele solcher 

Widersprüche und lässt sich die Geschichte sowie das komplexe und vielschichtige Image im Ausland nicht in 

ein Bild fassen (vgl. Meyer 1994, 238). Trotzdem nimmt die Besatzungszeit immer eine zentrale Stelle ein. 

 

3.4.1.2 Das Klischee der Deutschen als Wissenschaftler 

Eine der wichtigsten Vorstellungen eines Deutschen in der Literatur sowie in den modernen Medien ist das 

Bild des unmoralischen Wissenschaftlers. So ist zum Beispiel der Protagonist in einem Werk von William 

Gylmor Beymers (1863) ein unsympathischer deutscher Professor (Meyer 1994,239). Diese Darstellung wird 

auch in der Analyse von Kinderfernsehserien des 21. Jahrhunderts im 3. Teil vorliegender Studie in 

Vordergrund treten [ Kap. 6].  

„Das Bild vom moralisch verantwortungslosen Wissenschaftler ist seit Mary Shelleys Schauerroman 

FRANKENSTEIN, OR THE MODERN PROMETHEUS (1818) mit einem deutschen Namen verbunden.“ Aus diesem 

Grund trugen in der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts bereits viele Wissenschaftler deutsche 

Namen (Ebenda, 247). Das Bild stützt sich also nicht nur auf Kenntnissen der deutschen Titulatur in der 

Anrede – Herr Prof. Dr. X –, sondern vielmehr auf Ereignissen der deutschen Geschichte sowie auf das alte 

Bild der Deutschen als Volk der ‚Dichter und Denker‘: „[W]hen Germany developed in the nineteenth century 
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into an industrial, imperialist power, its image changed from romantic poets and musicians [..] to Prussian 

officers and mad scientists” (Leerssen 2006, ‘Images’) 

Heutzutage ist das Bild des deutschen Wissenschaftlers im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg 

zu betrachten. „Viele Einzelheiten des [..] entworfenen Bildes des deutschen Wissenschaftlers nämlich 

stimmen mit dem überein, was nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges über medizinische und 

psychologische Experimente an Häftlingen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern bekannt wurde 

und in ausführlichen Berichten über Kriegsverbrecherprozesse eine weltweite Verbreitung fand“ (Ebenda). 

Vor dem Nationalsozialismus wurde das Bild des Wissenschaftlers also im Rahmen der Problematisierung 

genereller wissenschaftlicher Entwicklungen, ohne seine deutsche Herkunft zu betonen, eingesetzt, 

während seit 1945 „eine Mischung aus literarisch vorgegebener Motivtradition und vermeintlicher 

Plausibilität, die aus deutschen Naturwissenschaftlern gefährliche Menschen werden läßt“, dargestellt wird 

(vgl. Meyer 1994, 247). 

3.4.2 Entwicklung des Deutschlandbildes in den Niederlanden 

‚Das Deutschlandbild‘, wie es im vorangehenden Abschnitt beschrieben wurde, entwickelte sich 

selbstverständlich nicht über Nacht, sondern veränderte sich graduell. Bläsing meint sogar, dass es die 

öffentliche Meinung oder das Deutschlandbild eigentlich gar nicht geben kann. Es handelt sich wegen der 

Vielschichtigkeit des Deutschlandbildes immer um eine Vielzahl öffentlicher Meinungen. Bläsing meint denn 

auch, dass Niederländer nicht pauschal anti-deutsch sind 21– dies wäre an sich nämlich schon wieder eine 

Nationalstereotypisierung der Niederländer (Bläsing 1992, 134). 

Theoretisch hat Bläsing hier Recht. In der Praxis kommen Menschen jedoch nicht um die kulturellen 

Stereotype herum, die in der Literatur, in den Medien und im alltäglichen Leben verbreitet werden. 

Hierdurch funktioniert das gesellschaftliche Allgemeinwissen als eine Art Gehirnwäsche und beeinflusst die 

Meinungsbildung aller Einwohner eines Landes [ vgl. Kap. 1 | Kap. 5]. Das individuelle Deutschlandbild von 

vielen Niederländern ist also bestimmt differenzierter als die Idee, dass alle Niederländer X denken über die 

Deutschen – wie Bläsing beschreibt – , aber trotzdem gibt es ein bestimmtes öffentliches, ziemlich 

einseitiges Pauschalbild über die Nachbarn.  

„Es braucht wohl [aber] nicht weiter erläutert zu werden, daß viele bereits vor 1940 bestehende negative 

Pauschalurteile und Stereotype über die Deutschen durch die Besatzungszeit einen sehr rationalen Impuls 

und eine emotionale Dimension bekommen hatten, die das Deutschlandbild der Nachkriegszeit wesentlich 

mitprägten“ (Ebenda). Aus einer Umfrage der UNESCO in Europa über die Deutschen und Deutschland im 

Jahre 1947, ergab sich denn auch, dass es in den ehemalig besetzten Ländern Frankreich und den 

Niederlanden ein überdeutlich schlechteres Image von Deutschland gab als in anderen Ländern. 63% der 

befragten Niederländer sahen Deutschland immerhin als eine kriegerische Nation und 53 % hatten eine 

negative Haltung gegenüber den Deutschen (Ebenda). In Anlage 2 wird zur Kontrastierung des 
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niederländischen Deutschlandbildes weiter auf das Thema ‚Deutschlandbild außerhalb den Niederlanden‘ 

eingegangen [ Anlage 2].  

Seit 1945 lassen sich verschiedene Phasen im graduellen Entwicklungsprozess des Deutschlandbildes 

erkennen. Nach 1945 und in den 1950ern wurde vor allem die Thematik des Guten vs. dem Bösen 

angesprochen, wobei es sich um die Gegenüberstellungen von Menschlichkeit und Barbarei, mit den 

Deutschen als Vorbild, handelte. Das Feindbild von Deutschland stand also im Mittelpunkt des Interesses 

und ‚deutsch‘ wurde direkt mit dem Holocaust assoziiert (vgl. Müller, in: Bläsing 1992, 166-168).  

Anlässlich des Buches DAS STEINERNE BRAUTBETT bzw. HET STENEN BRUIDSBED vom niederländischen 

Schriftsteller Harry Mulisch (1959) verwischte sich das Bild der deutschen Kollektivschuld und wurden die 

kriegerischen Ereignisse ab den 1960ern nuancierter betrachtet. Deswegen wurden auch die Verbrechen der 

Amerikaner thematisiert und gab es Interesse am Bild deutscher Bürger als Opfer des totalitären Regimes. 

Es entstand infolgedessen „ein Deutschland, das nicht mit den Wölfen geheult, sondern von ihnen verfolgt 

wurde“ (Müller  a.a.O., 169f). 1965 hatten denn auch schon 68% der Niederländer eine positive Haltung 

gegenüber den Deutschen, die sich bis 1971 noch weiter verbesserte. Die Ergebnisse der UNESCO-Umfrage 

dürfen jedoch nicht allzu positiv bewertet werden. Es ergab sich nämlich, dass die Niederländer –  trotz der 

angeblich positiven Bewertungen – sich immerhin sehr kritisch aufstellten und, dass über die Hälfte der 

spontanen Aussagen über das Nachbarland negativer Art waren (Bläsing 1992, 134). 

In den 1970ern entwickelte sich folglich eine Abstrahierung bzw. eine Verselbstständigung des 

literarischen Images Deutschlands, das sich von den geschichtlichen Fakten abtrennte (vgl. Müller a.a.O., 

166-170). Die Literatur verbreitete ab den siebziger Jahren ein stilisiertes Deutschlandbild, worin die 

auffälligsten Bilder aufgenommen wurden; das prägend und für alle erkennbar war; das aber längst nicht 

mehr an die tatsächlichen geschichtlichen Ereignisse appellierte und in dem Sinne generalisierend und 

klischeehaft war. 

 „Als konstruierter Mythos und historische Legende [wurde] das Deutschlandbild mit den Konnotationen 

‚gewalttätig‘ und ‚tendenziell faschistisch‘ belegt.“ Diese Konnotationen haben sich im Laufe der Zeit nur 

sehr wenig verändert. In den 1980ern wurden sie jedoch weniger seriös, sondern eher parodistisch in der 

Form von einem stereotypen, weniger komplexen Deutschlandbild, aber trotzdem mit der „Faszination des 

Bösen“ als Kernthema, dargestellt 22 (vgl. Ebenda, 170-175). 

Infolge der vielen moralischen Geschichten, Generalisierungen und Abstrahierungen ist für die jüngere 

Generation „das Deutschlandbild zu einem spannenden Mythos, zu einer Legende von Deutschland 

verselbständigt. Deutschland und die Deutschen werden dabei immer durch die Brille des Zweiten 

Weltkrieges betrachtet und beurteilt“ (Ebenda, 176). Diese Hauptrolle des Nationalsozialismus im rezeptiven 

niederländischen Außendiskurs ist nicht verwunderlich, denn „[d]ie letzte Ideologie, die der Holländer am 

Deutschen erlebt hat, war der Nationalsozialismus. Seither hat er an seinem Nachbarn keine geistige 

Bewegung mehr entdecken können. Zwar gesteht er ihm weitgehend zu, daß es demokratisch bei ihm 
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zugeht…  Aber die Demokratie ist keine glaubhafte geistige Bewegung. So ist es einsichtig, daß viele 

Holländer die Deutschen im Grunde ihres Herzens für unverbesserliche Nazis halten“ (Bläsing 1992, 135). 

Dieser Abschnitt hat somit verdeutlicht, wie es sein kann, dass die heutigen jungen Generationen in den 

Niederlanden sich immer noch mit einem nationalsozialistischen Deutschland, statt mit dem aktuellen 

wirtschaftlich und politisch wohlhabenden Nachbarland, beschäftigen. Die Verselbständigung des 

legendarischen Deutschlandbildes, die in den 1970ern anfing, hat zu einem abstrahierten und stereotypen 

Bild der Deutschen geführt, das seitdem in der Öffentlichkeit verbreitet wird und zur niederländischen Kultur 

gehört.23  

3.4.3 Die Clingendael-Studien 

Wie bereits im vorangehenden Exkurs-Kapitel zu den deutsch-niederländischen Landesbeziehungen 

beschrieben wurde, gab es in der niederländischen Öffentlichkeit in den 1990ern ein erhebliches Interesse an 

Deutschland und der Imago Deutschlands, zeugen viele Studien zu den deutsch-niederländischen 

Beziehungen24. Dieses Interesse entwickelte sich anhand der geschichtlichen Ereignisse im Nachbarland. 

1989/90 wurde Deutschland wieder vereint und lebte in den Niederlanden die Angst vor dem großen und 

mächtigen Nachbarland wieder auf [ 3.3]. In dieser Epoche, gerade auf dem Höhepunkt der Negativität – 

so meint Groenewold (zitiert in: Moldenhauer 2001, 237) –, wurden vom Institut Clingendael (Netherlands 

Insitute of International Relations) in Zusammenarbeit mit der Universität Leiden in den Jahren 1993 

(Jansen: ‚Bekend en onbemind‘), 1995 (Dekker| Olde Dubbelink: ‚Duitslandbeeld 1995‘) und 1997 (Dekker 

u.a.) Umfragen unter niederländischen Jugendlichen über Deutschland gehalten.25 Der Anlass für diese 

Studien war, so schreibt der Geschäftsführer des Clingendael-Instituts Prof.Dr.Ir. J.J.C. Voorhoeve im 

Vorwort zu der 1993 veröffentlichten Studie, eine 1992 im NRC HANDELSBLAD entstandene Debatte über 

das Deutschlandbild der Niederländer (Jansen 1993, 3). 

Es wurden den Jugendlichen verschiedene Fragen über das Nachbarland sowie über andere Länder gestellt 

und außerdem wurde nach den Meinungen über die Einwohner der spezifischen Länder gefragt. Das 

Ergebnis war erstaunenswert und führte zu einer politischen Entscheidung: die Regierung stellte sich ab 

1993 zum Ziel, das Deutschlandbild der Niederländer über Informationen und das Schulcurriculum [  5.2.3] 

zu verbessern. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass je mehr Menschen über Deutschland wüssten, 

desto positiver sich ihr Deutschlandbild entwickeln würde (vgl. Everts 2008, 48). Darüber hinaus wurde man 

sich dessen bewusst, dass es für die Landesbeziehungen eher ungünstig sei, wenn hierarchisch höher 

angestellte Personen negative Bilder über Deutschland vertreten, die dann einfach vom Publikum 

übernommen werden können (Jansen 1993, 10). 

Die erste Studie des Clingendael-Instituts führte zu einer Schock-Reaktion im In- und Ausland 

(Groenewold, in: Moldenhauer 2001, 237). Sie löste eine politische Debatte aus, worin es sich um die Frage 

handelte, ob die Medien und Politik selbst vielleicht Schuld am negativen Bild der niederländischen Jugend 

hätten. In den Medien hatte es bisher nämlich verhaltensgemäß erheblich viel negative Berichte über 



KAPITEL 3 
ÜBER IMAGOLOGIE 

Seite | 64 

Deutschland und Deutsche gegeben und Forschungen hatten erwiesen, dass Jugendliche sich stark von den 

Medien beeinflussen lassen (vgl. Everts 2008, 47f/52).  

Man erkannte damals die Gefahr, dass die Überlieferung von negativen Bildern zu Angstreaktionen und 

verstörten Beziehungen führen könnte (vgl. Jansen 1993, 10). Der Kulturforscher Horst Lademacher 

behauptete in diesem Rahmen folgendes:26 

„Solange auf deutscher Seite das Bild der Niederlande mit Garten- und 
Landbauerzeugnissen gezeichnet wird, sich reduziert auf Handelsgeist, Käse, den 
Keukenhof, Windmühlen und die für Badefreuden geeigneten Strände und solange 
das Deutschlandbild der Niederländer von der deutschen Anfälligkeit für 
Rechtsradikalismus und Militarismus oder schlicht von der Grobschlächtigkeit des 
‚mof‘ ausgeht, kann von Verständnis kaum, von Unbehagen aber ganz gewiß die Rede 
sein“ (Lademacher 1991, zitiert in: Jansen 1993, 10). 

Anlässlich von diesem Zitat zeigt sich, dass das Deutschlandbild damals ein plausibler 

Forschungsgegenstand war, indem in der niederländischen Öffentlichkeit viele Meinungen über 

Deutschland, die Deutschen und das Deutschlandbild geäußert wurden (vgl. Jansen 1993, 10). 

 

3.4.3.1 Forschungsergebnisse 

Global lassen sich die Forschungsresultate als ein zweiseitiges Bild der Deutschen beschreiben. Einerseits 

gab es viele negative Bilder über die Deutschen, wie Kriegslustigkeit und Arroganz bzw. Humorlosigkeit und 

Ehrgeiz; anderseits wurde Deutschland als ein demokratisches, wirtschaftlich fortfahrendes Land mit guten 

Arbeitern und Produzenten gesehen, das sich im Großen und Ganzen nicht sehr viel von den Niederlanden 

unterschied. In allen Fällen wurden die Deutschen jedoch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit 

assoziiert (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 18 | Everts 2008, 46), was als Grundlage für vorliegende Studie gilt. 

 
Figur III-5 : Clingendael 1993 – Eigenschaften der EU-Einwohner D 

 

                                                                    
D Jansen 1993, 25 
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An dieser Stelle lassen sich nicht alle Resultate ausführlich beschreiben und außerdem sind auch bestimmt 

nicht alle Ergebnisse für vorliegende Studie relevant. Die bedeutendsten Forschungsresultate werden hier 

deswegen nur kurz beschrieben und im Rahmen vorliegender Studie betrachtet und analysiert: 

Im Jahre 1993 war der Sympathiescore für Deutschland der niedrigste aller europäischen Länder. Die 

Beurteilung von Deutschland und dem deutschen Volk war im Vergleich zu anderen EU-Ländern am 

negativsten, wies in ihrer Negativität jedoch die größte Kohärenz zwischen der Beurteilung des Landes und 

dessen Einwohnern auf (1993, 18-21). 1995 hatte sich diese Kohärenz in den Antworten verändert und wurde 

Deutschland durchschnittlich positiv, die Deutschen jedoch negativ beurteilt. Deutschland war laut den 

Schülern immerhin das am wenigsten sympathische Land der EU (1995, 1). 

Auch im Rahmen der Haltung der Niederländer scorte Deutschland 1993 sehr schlecht. 56 % der 

Befragten hatten eine negative Haltung gegenüber Deutschland, nur 15 % waren positiv und 29% hatten 

sowohl positive als negative Assoziationen beim Nachbarland (1993, 22). Dies ist im Vergleich zur UNESCO-

Umfrage 1947 auffällig, weil sich die Zahlen in fast 50 Jahren  nur wenig verändert hatten [ 3.4.2]. Im Jahre 

1995 ergab sich, dass jüngere Schüler sowie Schüler der MAVO27 sich generell negativer über Deutschland 

äußerten als ältere und Gymnasialschüler. Die Haltung blieb jedoch größtenteils negativ (1995, 2). 

Zu den spontanen Aussagen über Deutschland gehörten 1993 überwiegend die über den Ersten oder 

Zweiten Weltkrieg sowie über Rassismus, Antisemitismus und Ausländergewalt (1993, 23). Die 

Eigenschaften der Deutschen wurden auch erheblich negativer betrachtet als die von anderen Völkern [ 

Figur III-5 & III-6]. Bei der Studie 1995 gehörten Kriegslustigkeit und Überherrschung immer noch zu den 

Assoziationen mit Deutschland und wurde das Volk als das am wenigsten friedliebende in Europa 

beschrieben. Statt spontaner Aussagen, wurde in dieser zweiten Studie nach Emotionen gefragt, wobei die 

Deutschen großenteils mit negativen Emotionen, wie Angst (20% der Schüler) und Unbequemlichkeit (30%), 

assoziiert wurden (1995, 2f). 

 
Figur III-6 : Clingendael 1993 – Ländermerkmale E 

 

                                                                    
E Jansen 1993, 26 
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3.4.3.2 Die Clingendael-Studien –Zusammenfassung und Analyse 

Nachdem eine Studie zum Deutschlandbild in den Niederlanden des Jahres 1990 bereits erwiesen hatte, 

dass „Deutsche [..] von den befragten Niederländern mithin (..) nicht grundsätzlich anders, sondern eben nur 

– signifikant – negativer“  als die Niederländer selbst gesehen wurden (Renckstorf & Lange 1990, zitiert in: 

Jansen 1993, 12), ergab sich auch 1993, dass über die Hälfte der niederländischen Jugendlichen ein negatives 

Deutschlandbild hatte (1993, 31).  

Nur 15% der Befragten äußerten sich positiv über Deutschland und eine auffällig große Gruppe hatte 

eine ausgesprochene Meinung über das Nachbarland – viel mehr als über andere Länder. Die Assoziationen 

mit dem Zweiten Weltkrieg waren bedeutend und die Deutschen wurden immerhin als kriegslustiges, 

arrogantes Volk mit einer Vorliebe für Überherrschung betrachtet. Die Kenntnisse vom aktuellen 

Deutschland waren jedoch gering (1993, 31f).  

1995 waren die Meinungen über Deutschland weniger extrem als zwei Jahre zuvor: 1993 hatten  51 % ein 

negatives und nur 15  % ein positives Bild von Deutschland im Vergleich zu bzw. 40 % und 25 % im Jahre 

1995. Im Vergleich zu anderen Ländern wurde Deutschland jedoch immerhin noch am negativsten beurteilt 

(1995, 3/6f). 

Es erwies sich 1995, dass die Attitüden der Jugendlichen eng mit den existierenden Stereotypen 

zusammenhingen und auf Emotionen, direktem Kontakt, existierenden Weltbildern und Stereotypen sowie 

auf dem Selbstbild basierten (1995, 3ff). Das heißt, dass Haltungen gegenüber anderen Ländern und Völkern 

sich unter anderem über die existierenden kulturellen gesellschaftlichen Weltbilder bzw. über das kulturelle 

Allgemeinwissen sowie anhand der eigenen kulturellen Identität entwickeln. Diese Praxiserfahrungen 

bestätigen hiermit die Theorie über Kultur, Imago-Formung und Imagologie in den vorangehenden Kapiteln.  

Außerdem darf es auf Grund der hier auseinandergesetzten Ergebnisse der Clingendael-Studien als 

bewiesen gelten, dass in den 1990ern die Kriegsvergangenheit noch einen großen Einfluss auf das 

Deutschlandbild der Niederländer ausübte. Es mag außerdem angenommen werden, dass dieser Einfluss 

sich mittlerweile noch nicht minimalisiert hat, weil die 15-19-Jährigen von damals die jungen Eltern von 

heute sind und ihren Kindern ihre Weltbilder überliefern [ Kap. 5]. 

 

Schluss 
 
Zusammenfassend wurde in diesem ausführlichen dritten Kapitel zu Imagologie als kulturellem Phänomen 

und literaturwissenschaftlichem Forschungsfeld also argumentiert, dass (a) Imagologie die Forschung nach 

Länderimages ist; (b) die Imagologie-Forschung nicht die Richtigkeit von Nationalbildern prüft, sondern das 

Zustandekommen und die Wirkung untersucht; (c) das Forschungsfeld der Imagologie sehr breit ist und 

seinen Ursprung in den Vergleichenden Literaturwissenschaften findet; (d) Literatur – als Vorläufer der 

modernen Medien – großen Einfluss auf unser Weltbild ausübt und das gesellschaftliche Allgemeinwissen 

erheblich mitbestimmt; [(e) Nationalcharaktere das Bild eines Volkes widerspiegeln; (f)  der deutsche 

Nationalcharakter ‚Michel‘  keine eindeutige Gestalt ist, aber trotzdem schon lange existiert]; (g) 
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Nationalbilder – ebenso wie Stereotype – als Mittel zur Vereinfachung und Systematisierung der Welt 

angewandt werden; und (h) das Nationalbild von Deutschland sich im Laufe der Zeit langsam, jedoch im 

Endeffekt drastisch verändert hat und momentan schon langjährlich die gleichen negativen Eigenschaften 

ausweist. 

Im Rahmen des niederländischen Deutschlandbildes wurde in diesem Kapitel klar, dass (i) die deutsch-

niederländischen Landesbeziehungen seit 1945 eine prägende Rolle im niederländischen Deutschlandbild 

spielen; (j) es in den Niederlanden schon längst vor dem Zweiten Weltkrieg eine Abneigung von Deutschland 

gab, aber diese seit 1945 großenteils auf die Besatzungszeit zurückgeht und sich seitdem erheblich 

vergrößert hat; (k) sich das Deutschlandbild in den vergangen Jahrhunderten graduell verändert hat sowie 

bis auf den heutigen Tag Kernelemente der alten Bilder in unserem Bild vertreten sind; (l) in den 

Niederlanden vor allem auf den Zweiten Weltkrieg verwiesen wird und sogar scheinbar neutrale 

Behauptungen über Deutschland nationalsozialistische Konnotationen haben; (m) das Deutschlandbild in 

den Niederlanden sich langsam abstrahiert und verselbstständigt hat und von daher nicht direkt auf die 

Vergangenheit zurückgeht, sondern als kultureller Mythos in den Köpfen der Menschen eingeprägt ist; (n) 

die Niederländer sich in den 1990ern anlässlich der Clingendael-Studien, die eine nachhaltende Ablehnung 

von Deutschland zufolge der Kriegsvergangenheit aufzeichneten, sich ihrer Negativität bezüglich des 

Nachbarlandes bewusst wurden; (o) zum Schluss das niederländische Deutschlandbild sowie das Interesse 

am Außendiskurs nicht auf sich stehen, sondern sich auch in anderen Ländern erkennen lassen. 
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Notizen 
 
                                                                    
1 ‚Komparatistisch‘, indem sie die Kontraste und Vergleiche von Kulturen untersucht: „The study of national images 

is in and of itself a comparative enterprise: it addresses cross-national relations rather than national identities“ 
(Leerssen, in: Beller & Leerssen 2007, 27). 

2„Image studies starts from the presupposition that the degree of truth of such commonplaces is not a necessary 
issue in their scholary analysis” (Leerssen 2006, ‘Images’). 

3 Fiktion ist subjektiv und muss deswegen keine realen oder mit der Realität übereinstimmenden Bilder darstellen. 
Fiktionale Werke richten ihren Blick gerade auf die laut dem Autor unentbehrlichen Aspekte der Darstellung und 
ergänzen somit historische Analysen auf phantasievolle Weise.  Anders gesagt: Literatur enthält neben 
historischen Fakten auch viele erfundene Geschichten und beide lassen sich nur schwer trennen (vgl. Meyer 
1994, 248). 

4 Das Verb ‚projizieren‘ heißt, laut dem Duden Universalwörterbuch ‚Bilder [..] vergrößert wiedergeben‘ und passt 
als Terminologie im Rahmen des niederländischen Deutschlandbildes gerade deswegen sehr gut, weil die 
stereotypen Eigenschaften der Deutschen vergrößert und übertrieben in der niederländischen Kultur als 
‚Standardbild‘ der Deutschen gelten. 

5  Imagologie: Entstehung und Forschung 
Für die Interpretation und Untersuchung von Texten, wie sie in der Literaturwissenschaft stattfindet, benötigt 
man eingehendes Wissen über den Autor des Textes und dessen Herkunft, über die Entstehungsepoche des 
Werkes, über die Zielgruppe sowie über den kulturellen und geschichtlichen Hintergrund des Themas (Leerssen, 
in: Corbey 1991, 124 | vgl. auch Müller, in: Bläsing 1992, 164). Dies zeigt an, dass Literaturforschung weit über 
die Grenzen des eigentlichen Textinhalts hinweg forscht und macht es verständlich, dass Kenntnisse über die 
Kultur und, sobald es sich um Literatur über andere Nationen handelt, über  gegenseitige Länderbeziehungen 
für eine richtige Interpretation eines Werkes unentbehrlich sind. Imagologie macht deswegen einen 
Unterschied zwischen dem Text als verbalem Subjekt und als soziale Handlung. Das bedeutet, dass textuelle und 
historische Forschung von kulturellen und politischen Vorstellungen in die Forschung implementiert wird. Im 
Mittelpunkt des Interesses stehen dann Klischees, Stereotype, Vorurteile und spezifisch Nationalbilder (vgl. 
Leerssen, in: Corbey 1991, 126). 

Wie Imago-Forscher Hugo Dyserinck beschreibt, gibt es nachweisliche Fälle in der Literaturforschung, „bei 
denen ein [..] ‚image‘ im Rahmen eines bestimmten literarischen Werkes eine derart ‚werkimmanente‘ Rolle 
spielt, daß man auch bei einer eindeutigen Beschränkung auf sogenannte ‚innenliterarische‘ Forschung 
gezwungen ist, sich mit ihm zu befassen, wenn man das betreffende Werk in seiner Bedeutung vollständig 
erfassen und es entsprechend in den größeren Zusammenhang der Literaturgeschichte einordnen will“ (a.a.O. 
1966). Literaturwissenschaftler sehen sich also in vielen Fällen so gesagt gezwungen, sich für eine vollständige 
Interpretation eines Textes auf außerliterarische Komponenten zu fokussieren.  

Aus diesem Aspekt der Literaturforschung entstand in den fünfziger Jahren  des 20. Jahrhunderts die 
Imagologie-Forschung, die also ihren Ursprung in der Literatur und Literaturwissenschaft fand und sich darüber 
hinaus immer mehr mit soziologischen und kulturellen Aspekten des Entstehens von Bildern über andere 
Nationen beschäftigte. Gerade die Komparatistik in der Literaturforschung „erlaubte eine Untersuchung des 
Entstehens und der Wirkung von Bildern, ‚images‘, über andere Kulturen und Völker“ (Janssen 2003, 26) und in 
dem Sinne „einen über die Literarität hinausgehenden Beitrag zur Völkerverständigung“ (Meyer 1994, 49). 

6 Obwohl die Komparatistik bzw. die Imagologie ihren Ursprung als literaturwissenschaftliche Teildisziplin –  
innerhalb derer u.a. imagologische Untersuchungen über Literatur als Dokumente zur Illustration der National- 
oder Gesellschaftsgeschichte, Nationalcharakter und national bezogenen Images stattfinden – erlebte (Fischer, 
in: Blaicher 1987, 69), gibt es schon seit dem Anfang in den 1950ern  innerhalb der Vergleichenden 
Literaturwissenschaft eine Diskussion darüber, in welche Forschungsdisziplin die Imagologie, auf Grund ihrer 
vielen Charakteristiken und des breiten Forschungsfeldes, eingeteilt werden sollte. Einige sind der Meinung, 
dass sie nicht in die Vergleichende Literaturwissenschaft passt, weil in bestimmten Forschungsberichten und 
Beispielen gerade die literarischen Ansätze fehlen. Wegen des Interesses an Nationalcharakteren und 
allgemeine Imago-Bildung, könnte die Imagologie besser zu Kulturgeschichte oder Kulturwissenschaft gerechnet 
werden. René Wellek u.a. sehen in der Einflussforschung, wie die Imagologie, nämlich eine Degradierung der 
Literaturwissenschaften (vgl. Meyer 1994, 47). 

Thomas Bleicher sieht in der Imagologie auf jeden Fall „einen über die Literarität hinausgehenden Beitrag 
zur Völkerverständigung“ (a.a.O., zitiert in: Meyer 1994, 49), was andeutet, dass die Forschungsdisziplin auch in 
andere Forschungsfelder eingeteilt werden könnte. So eignen sich auch die Soziologie, aufgrund der Studien 
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nach sozialen Verhältnissen, sowie die Psychologie, als Wissenschaft des menschlichen Verstandes, als 
übergreifende Forschungsfelder wozu die Imagologie gerechnet werden könnte (vgl. Meyer 1994, 48). 

7 Literatur und Medien wurden in der vorangehenden Auseinandersetzung über die Funktion und Wirkung von 
Literatur gemeinsam betrachtet. Medien, wie Fernsehserien,  können nämlich in dem Sinne zu der Gattung der 
Literatur gerechnet werden, dass sie ähnliche Charakteristiken aufweisen. Sie haben einen hohen 
Unterhaltungswert, vermitteln ihren Rezipienten kulturelle Informationen, verbreiten Allgemeinwissen und 
Informieren über soziale Verhältnisse (Mehr zu Medien und das Weltbild von Kindern in Teil 2). 

8 „Der komparatistisch-imagologische Forschungsansatz sollte nicht als Suche nach dem unveränderlichen ‚Wesen‘ 
eines Volkes mißverstanden, sondern vielmehr als Versuch gedeutet werden, eine Entideologisierung der Bilder 
zu bewirken. Mythenhafte Aussagen über einen durch ‚Blut‘ bedingten Nationalcharakter sollen in Frage gestellt 
werden. In der komparatistischen Imagologie werden die Bilder nicht als monolithisch verstanden, sondern als 
durch gesellschaftliche und politische Entwicklung sich ändernde imagotype Strukturen“ (Janssen 2003, 27) – 
(Der Begriff ‘Imagotype’ wird manchmal als Oberbegriff für Stereotype benutzt. Weil Images die Geschichte und 
Komplexität der sozialen Strukturen vereinfachen, enthalten sie viele Klischees und werden oft als Stereotype 
gesehen. Images verändern aber, wo Stereotype recht statisch sind. Als Lösung dieses Bedeutungsunterschiedes 
wird deswegen manchmal den Begriff ‚Imagotype‘ benutzt.) 

9 Der Begriff wurde von 1983 von Beunders & Selier zum ersten Mal benutzt (vgl. Jansen 1993, 9). Jeanette 
Antonissen erklärt dieses Phänomen als das Komplex des kleinen Nachbars folglich asymmetrischer 
Kraftverhältnisse: „Um sich zu unterscheiden, teilt man das große Nachbarland nur negative Eigenschaften zu“ 
(a.a.O. 2010). 

10 Die Studie von Beening zu der Behandlung Deutschlands im niederländischen Schulunterricht, zeigt den Verband 
zwischen historischen Ereignissen und Imago. Beening beschreibt das Deutschlandbild nämlich wie folgt:  

- 1750-1866 „Het bewonderde Duitsland“ 
- 1866-1940 „Het ontzagwekkende Duitsland” 
- 1945-1990 “Het verguisde Duitsland” 
- 1990-2001 “Een ‘normaal’ Duitsland?” 

Diese Daten zeigen den Einfluss der Landesgeschichte auf das internationale Landesimage. 1866 endete der 
Deutsch-Deutsche Krieg zwischen Preußen und Österreich mit dem Vertrag von Prag, ein Anlass der endgültigen 
Reichsgründung 1871. Nachher entstand Aufsehen für das große verspätete Nachbarreich, das mit der 
Auslösung des Zweiten Weltkrieges zu Ende war. Im Rahmen der vorliegenden Forschung nach das rezente 
Deutschlandbild, sind die Bilder der Nachkriegsjahre und mehr noch der letzten Jahrzehnte von großem 
Interesse. 

11 Die Tatsache, dass die Niederlande als Teil Deutschlands betrachtet wurden, hängt u.a. damit zusammen, dass die 
Identität beider Länder einige Übereinstimmungen aufweist. Im Vergleich zu anderen Europäer ähneln sich die 
Deutschen und Niederländer nämlich sehr: beide Völker haben wenig Vertrauen in Behörden, und genauso 
wenig in anderen Menschen, sie sich nicht materialistisch und sind im Vergleich zu anderen Europäern sehr 
tolerant im Rahmen ‚abweichendes‘ Verhalten. Selbstverständlich gibt es jedoch auch viele Unterschiede (vgl. 
Peeters-Bijlsma 2005, 16). 

12 …“Verstärkt werden diese Vorbehalte noch dadurch, dass im deutsch-niederländischen Verhältnis ein kleines 
neben einem großen Land existiert und dass sich das kleine Land seiner Abhängigkeit vom größeren in der 
wirtschaftlichen und politischen europäischen Zusammenarbeit deutlich bewusst ist“ (Flohr, in: Müller & 
Wielenga 1995, 38). 

13 Die Zeitspanne 1945-2000 wurde absichtlich gewählt, weil mittlerweile noch keine wissenschaftliche Literatur 
über das Deutschlandbild im 21. Jahrhundert vorhanden ist. Eine Forschung nach dieser aktuellen  Imago über 
Deutschland, die nach aller Wahrscheinlichkeit auf die im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschriebenen 
Kernaspekte des negativen Bildes der Nachbarn stützt und als Fortsetzung der vorangehenden Jahrzehnte 
gelten darf, erfolgt in den Teilen 3 und 4 vorliegender Studie in der Form von Medienanalysen und empirischer 
Forschung. 

14 Außerdem hat Meyer meines Erachtens Recht, wenn er behauptet, dass auf diese Weise die Schuldfrage oder auf 
jeden Fall die wichtige Frage, ob auch andere Völker diese Taten hätten begehen können, umgangen wird. Wie 
alle Generalisierungen, Stereotype und Feindbilder werden in diesem Deutschlandbild nämlich tatsächlich viele 
wichtige Aspekte der Vergangenheit außer Acht gelassen und wird die Welt vereinfacht und kurzsichtig 
betrachtet. 
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15 Zu den  vielen negativen Pauschalurteilen über Deutschland gehört auch die Interpretation und Verwendung des 

Begriffs ‚deutsch‘, das laut Meyer manchmal als „etwas sehr Anrüchiges und Beunruhigendes“ interpretiert wird 
(a.a.O. 1994, 234). 

Anlässlich des Zweiten Weltkrieges gibt es in den Niederlanden außerdem noch heutzutage den Ausdruck 
‚Hij is echt een Duitser‘, wenn auf Leute, die unfreundlich, unzuverlässig und vor allem hinterlistig sind, 
verwiesen wird. 

16 Vgl. Studie Anna Stiepel zur Darstellung der Deutschen im Film nach dem Zweiten Weltkrieg (2009, Universität 
Utrecht) 

17„Die wenigen deutschen Ausdrücke und idiomatischen Redewendungen, die Schüler aus freien Stücken im 
Unterricht benutzen, stammen zum Teil aus der Besatzersprache: ‚Ausweis!‘, ‚Schweinehund!‘ – und werden 
meist im militärischen Ton reproduziert. Auch Sprüche, die mit deutscher Schuldleugnung verbunden sind – ‚Wir 
haben es nicht gewußt‘ – gehören bis in die jüngeren Generationen hinein zum deutschen Zitatenschatz und 
werden gerne zur Zeit und zur Unzeit in deutsch-niederländischen Situationen verwendet“ (Groenewold 1997, 
250). 

Außerdem werden vor allem ältere deutsche Menschen oft auf die nationalsozialistische Vergangenheit 
angesprochen, indem junge Leute zum Beispiel als Reaktion auf die deutsche Aussprache mit „Jawohl, Frau 
Hitler“ antworten (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 20). 

Die Niederlande sind hiermit keine Ausnahme, denn auch in Frankreich hat sich anlässlich der 
Kriegsvergangenheit ein bestimmtes Idiom bezüglich Deutschlands entwickelt (vgl. Gipper, in: Leerssen 1992, 
191ff). 

18 Beispiele von Klischees und Stereotypen aus dem Deutschlanddiskurs: 
„Germany will still rule the world according to their plans” 
“Germans are either trying to kiss your ass or kill you.” 
“They’re not sorry for what they did, any of them.” 
 “Are they sorry for the war? Yeah, they’re sorry they lost it…” 
“They are all goddam Nazis at heart. Every one of them.”  
“Maybe they didn’t know about the concentration camps.” 
“They’ll do it again if you give them a chance.”  (Meyer 1994, 238-204) 

19 Es gibt jedoch auch neutralere Aspekte des Deutschlandbildes, die weniger mit der rezenten Vergangenheit 
verbunden sind. Richtig neutrale Klischees und Stereotype der Deutschen sind: sachlich, diszipliniert, kräftig, aus 
gediegenem Hause, pünktlich, zuverlässig, ordnungsliebend  sowie „The Germans are good workers!” (Meyer 
1994, 237/ 240 | Peeters-Bijlsma 2005, 17/20). 

Die touristischen Klischees von Deutschland umfassen eher Ländermerkmale und Kleidertracht: Die 
Deutschen tragen Lederhosen oder Dirndl, schlafen in Federbetten, lieben Marschmusik, Bier und den 
Spaziergang mit der Familie am Sonntagmittag  (Meyer 1994, 245). 

20 Auch Richard Barrett schreibt 2007 zur deutschen Ordnung: „I see in Germany a strong and positive 
consciousness for order. The disadvantage of this virtue is a strong affinity to hierarchy and the urge to control 
everything. The effect is a blockade for innovation and creativity” (Antonissen 2010). 

21 Erst wenn der persönliche, ideologische, soziale und regionale Hintergrund des Beobachters betrachtet wird, 
„kann ein differenziertes Bild vom jeweiligen Nachbarn gegeben und analysiert werden“ (Bläsing1992, 134) 

22 Die moralische Urteilsformung über Deutschland blieb also, aber die Geschichte wurde „hier als Geschichte von 
Individuen aufgefaßt, die in einem kulturellen sozialen und politischen Zusammenhang verantwortlich handeln. 
Auf literarischer Ebene wird hier individuelles Handeln in jeder Situation auf seinem moralischen Gehalt hin 
überprüft.“ Die Rezeption solcher Darstellungen blieb jedoch generalisierend, was heißt, dass die dargestellten 
Individuen vom niederländischen Publikum immerhin als Repräsentanten für das ganze deutsche Volk 
betrachtet wurden (Müller, in Bläsing 1992, 175) 

23 Obwohl die Quellen zu diesem Abschnitt schon etwas älter sind, zeigen sie also grundsätzlich das Entstehen des 
heutigen Bildes und lässt sich plausibel argumentieren, dass die Abstrahierung nach aller Wahrscheinlichkeit bis 
ins 21. Jahrhundert erhalten geblieben ist. 

24 Beening,  10: Überblick Studien (siehe auch einleitung!) 

25 Das Clingendael-Institut hat für die Beantwortung der Forschungsfrage „Wat is het beeld onder Nederlandse 
jongeren tussen 15 en 19 jaar van Duitsland en Duitsers, en met welke factoren hangt dit beeld samen?” eine 
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strukturierte Umfrage aufgestellt [ Anlage 1], die sich nicht nur direkt auf das Deutschlandbild, sondern, wie 
die Frage schon vermuten lässt, auch auf beeinflussende (Umgebungs-)Faktoren bezieht. Es wurden Schulen aus 
allen Teilen des Landes ausgewählt, wobei mit dem Unterrichtsniveau der verschiedenen Schüler Rechnung 
getragen wurde (vgl. Jansen 1993, 14). Im Jahre 1993 nahmen 1807 Schüler von 52 Schulen Teil, womit das Ziel 
von 1200 Befragten weitgehend überschritten wurde (Ebenda). 1995 wurden ca. 1000 Schüler befragt (Dekker 
1995, 1). 

26 Dieses Zitat gibt an, dass das Niederlandebild der Deutschen im Vergleich zum niederländischen Deutschlandbild 
viel positiver oder zumindest neutral war. Laut Hans Beelen war das Niederlandebild der Deutschen in den 
1990ern tatsächlich äußerst positiv und sogar positiver als das niederländische Selbstbild (a.a.O., in: 
Moldenhauer 2001, 282). 

27 MAVO ist eine Abkürzung für Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs und ist vergleichbar mit der deutschen 
Hauptschule. 
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Inwieweit prägen die Medien, die in zunehmendem Maße in der Kindeswelt anwesend 

sind, das Weltbild von Kindern  
-- spezifisch: das Deutschlandbild niederländischer Kinder? 

 
 

Der erste Teil zu der vorliegenden Studie argumentierte, dass Kultur an der Basis der kulturellen Meinungsbildung 

steht und Einfluss auf die Entwicklung des Weltbildes ausübt. Das gesellschaftliche Allgemeinwissen spielt darin 

eine wichtige Rolle, indem es eine Vorbild- und Musterfunktion für die Formung des individuellen Weltbildes hat. 

Diese Feststellung hat weitere Fragen bezüglich der Verbreitung gesellschaftlicher Bilder sowie bezüglich 

Informationsträger wie die Massenmedien, denen Individuen zu einem erheblich Teil ihren kulturellen Input 

entnehmen, aufgerufen. Auf Grund dessen beschäftigt sich dieses Kapitel mit der Entwicklung des kulturellen 

Weltbildes von Kindern und vor allem damit, wie ihre kognitive Entwicklung aussieht. Hierbei spielen die 

Sozialisationsagenten wie Familie, Peer Groups und Medien [ Rosengren , 1.3.1.1], eine bedeutende Rolle. 

Teil 2 setzt sich in diesem Rahmen mit Kindern und Medien in Bezug auf Kultur auseinander und behandelt die 

Medieneinflüsse auf das kulturelle Weltbild, die Medienkompetenz von Kindern (Kapitel 4) sowie den kulturellen 

Kontext des Mediengebrauchs (Kapitel 5). Auf diese Weise wird der Medieneinfluss auf Kinder aus allen kulturellen 

Perspektiven betrachtet und werden auch sonstige Sozialisationsagenten nicht außer Acht gelassen.  
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Subfragen Kapitel 4: 

 Welche Rolle spielen die Massenmedien im Sozialisationsprozess des 21. Jahrhunderts? 

 Welche Rolle spielt der Mediengebrauch im Alltag eines durchschnittlichen Kindes in modernen 

westlichen Gesellschaften? 

 Wie verläuft Medienrezeption und welche Charakteristiken des Fernsehens erschweren es Kindern, 

den Inhalt objektiv verarbeiten zu können? 

 Inwieweit können Kinder als ‚medienkompetent‘ betrachtet werden? 

 

Kapitel 4 
‚das elektronische Kindermädchen‘A

 – über die Rolle des Fernsehens im modernen Alltag 
 

„[..] it is uncontested, that radio and television, the premier media of the twentieth century, have played 
 a central role in the dissemination of national culture, national values and national stereotypes.” 

(Beller & Leerssen 2007, 356) 

In modernen westlichen Gesellschaften sind vor allem die Medien ein wichtiges Mittel zur Vermittlung von 

der Kultur sowie von nationalen Bildern. Sie verbreiten soziale Repräsentationen der Realität – das sind 

Systeme mehrerer Ideen, Werte und Handlungen, die Individuen als Mittel zum Verständnis anderer 

Menschen und Kulturen einsetzen können. Indem sie zum medial vermittelten Allgemeinwissen gehören, 

ermöglichen diese Repräsentationen Individuen somit, in der eigenen sozialen Gruppe effektiv zu 

kommunizieren (vgl. Hinton 2000, 152). Dies heißt also, dass die Medien kulturelle Faktoren verbreiten, die 

vom Publikum angenommen und übernommen werden sowie außerdem die Kommunikation und damit 

auch die Kultur beeinflussen. Aus Forschungen hat es sich zum Beispiel ergeben, dass 54% der Amerikaner 

ihr Weltbild auf den Medieninhalt beziehen (Buck 2005, 112) und es ist deswegen anzunehmen, dass auch 

ein erheblicher Teil der Niederländer ihr Weltbild und vor allem ihr Deutschlandbild auf den Medien basiert. 

1996 entdeckte D. Meijer in seiner Forschung DEUTSCHLAND UND DIE DEUTSCHEN IN LEHRWERKEN FÜR 

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

Die Medien an sich sind nicht nur ein Vermittler, sondern auch ein Produkt der Kultur und sollten deswegen, 

wie in der Einführung zu der vorliegenden Studie bereits stark betont wurde, nicht als (Allein)Schuldige der 

Verbreitung eventuell negativer Berichte betrachtet werden [Einführung | vgl. Elliot, in: Lester 2003, 11). 

Die Medien sind nämlich eine Widerspieglung der Gesellschaft und ihre Berichterstattung kann und wird sich 

nur dann verändern, wenn die Individuen innerhalb der Gesellschaft erst selbst verändern (Lester 2003, 4). 

 zum Beispiel, dass nicht die Lehrwerke, sondern die Medien und spezifisch der 

Rundfunk die bedeutendste Quelle für Informationen über Deutschland waren bzw. sind  (a.a.O. zitiert in: 

Beening 2001, 77 | vgl. Dekker 1995, 5-7).  

Eine Sache ist jedoch unbestritten: „We should not underestimate the importance of the mass media in 

the formation and communication of social representations through the rapid communication of ideas and 
                                                                    
A http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/tv.html  (27. September 2010) 

http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/tv.html�
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images” (Hinton 2000, 155). So werden allgemein geltende Weltbilder in den Medien generell unterstützt 

und gibt es innerhalb einer Kultur – anlässlich traditioneller, permanenter Überlieferungen eines 

bestimmten kulturellen Bildes in den Medien – große Übereinstimmung über Fremdbilder (vgl. 

Oudenhoven, in: Moldenhauer 2001, 291). 

Auch das niederländische Deutschlandbild [ 3.4]  ist mittlerweile zu einem statischen Bestandteil der 

dynamischen niederländischen (Medien)Kultur geworden und basiert großenteils auf festen linguistischen 

Erklärungspatronen der Gesellschaft. Kollektive Solidaritätsaktionen, anlässlich der negativen Ergebnisse 

der Clingendael-Studien [ 3.4.3],  zur Verbesserung des Deutschlandbildes in den 1990ern wurden in den 

Medien sogar heftig kritisiert (vgl. Moldenhauer 2001, 221 | Groenewold, in: Ebenda, 237) und bis auf den 

heutigen Tag berichten die Massenmedien überwiegend negativ über Deutschland und die Deutschen, so 

entdeckte Everts 2008 1

Die Massenmedien gelten heutzutage aus diesem Grund auch nicht länger als technische

 (a.a.O., 52). 

2

 Weil von all dem was Menschen wissen, ein großer Teil den Medien entstammt und nur sehr wenig der 

„first-person sense experience“, formen die Medien heutzutage größtenteils unser Weltbild. Gerade diese 

Kernrolle, die die Medien in modernen Gesellschaften einnehmen, hat es für Individuen schwierig gemacht, 

sich andere als die allgemeinen gesellschaftlichen Werten und Meinungen zu formen (vgl. Elliot in: Lester 

2003, 12). Bereits in der Kindheit werden Menschen nämlich mit diesen ‚universalen‘ Bildern konfrontiert.  

 Systeme, sondern 

viel mehr als soziale Organisationen, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg eine immer wichtigere Position in 

den modernen westlichen Gesellschaften erworben haben: Die Massenmedien sind heutzutage führend für 

die Artikulation sozialer Identitäten (vgl. Beller & Leerssen 2007, 355). In den westlichen Kulturen gibt es 

denn auch einen hohen Grad an Aussetzung zu den Medien (vgl. Dowd u.a.  2006, 144). 

Es ist deswegen gerade die Debatte über die mediale „[..]appropriateness, that infuses the connections 

between the media and children, making them a matter of high priority in the modern media society” (vgl. 

Dennis & Pease 2000, xix/5). Aus diesem Grund stellte sich Vivian Corner, die Schöpferin des 

Kinderprogramms NICKELODEON

Hiermit  wurde die Relevanz einer genaueren Betrachtung der Medien bereits angedeutet, denn wie das 

Zitat am Anfang des Kapitels bereits behauptete: Die Medien spielen eine bedeutende Rolle in der 

Verbreitung von kulturellen Weltbildern inklusive der Stereotype. Sie gelten auch besonders im Rahmen des 

niederländischen Deutschlandbildes als Informationsträger, indem sich das kulturelle Allgemeinwissen 

heutzutage vor allem in den niederländischen Massenmedien manifestiert – wobei sich das Bild von 

Deutschland im Laufe der Epochen nur sehr langsam verändert (hat). 

, im Jahre 2000 die wichtige Frage, was Kinder nun eigentlich genau von 

Medien Lernen – „Children learn from all media.The question is  WHAT do they learn?” (Dennis & Pease 

2000, 5). Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten und kann nur anhand von Effektbeispielen 

untersucht werden, anhand deren Ergebnisse folglich Annahmen bzw. Hypothesen über den Medieneinfluss 

auf Kinder geformt werden können. 
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Aus diesem Grund setzt sich das vorliegende vierte Kapitel mit den Medien als solche sowie mit deren 

Funktion und Auswirkung auseinander. Außerdem wird einen Einblick in den Mediengebrauch und die 

Medienkultur der modernen Kinder vermittelt, denn obwohl Medien im Grunde genommen eine Instanz von 

und für Erwachsene(n) sind (Dennis & Pease 2000, xvii), haben Kinder heutzutage fast den gleichen Zugang 

zu dem Leitmedium Fernsehen als auch Erwachsene (vgl. Dowd u.a. 2006,144). Das Ziel dieses Kapitels ist 

das Darstellen des theoretischen Rahmens bezüglich Kinder und Medien, damit der Medieneinfluss auf die 

kulturelle Imago-Formung von Kindern gezeigt werden kann.  

 

4.1 Medien und Imago 

Medienrezeption: Eingespritzte Perzeptionen B

 „Unsere Weltwahrnehmung und damit auch unsere Bewertung und Einordnung von Erlebnis und Erfahrung  

  

ist zum großen Teil medial bestimmt – das heißt, dass auch hier die Grenzen zwischen unmittelbarem  
Erleben und vermittelten Ereignissen, zwischen stereotypen Verhaltensweisen und tatsächlichem  

Verhalten sowie letztlich auch zwischen Realität und Fiktion fließend sind.“  
(Poppe, in: Kaul u.a. 2009, 80). 

Theoretisch können die Medien als Hilfsmittel und objektive Informationsquelle im Prozess der individuellen 

Meinungsbildung funktionieren und kann das Fernsehen als kulturelles Forum bzw. „als Bühne oder 

Marktplatz für den Austausch von Meinungen, Wertvorstellungen und Bildern, mit Akteuren und 

Zuschauern“ fungieren (vgl. Faulstich 2004, 132 | Shahid 2007, 243). Der Unterhaltungscharakter vom 

Fernsehen sowie seine Abhängigkeit von der geltenden Kultur bringen in der Praxis jedoch immer eine 

gewisse Subjektivität in die Berichterstattung hinein. Das oben abgedruckte Zitat zeigt denn auch abermals 

die bedeutende Rolle der Medien im Alltagsleben sowie im Meinungsformungsprozess eines Individuums. 

Wie oben beschrieben wurde, werden Stereotype, Meinungen, Fremdbilder und Weltbilder überhaupt 

nämlich größtenteils von den Massenmedien verbreitet und instandgehalten. 

Wegen des großen Einflusses der Medien und deren einseitigen Berichterstattung funktionieren sie im 

Allgemeinen infolgedessen nicht sosehr als Plattform für Meinungsaustausch, sondern beeinflussen das 

Publikum in großem Maße (vgl. Shahid 2007, 234). Kulturelle Meinungsbildung entwickelt sich 

infolgedessen immer mehr anlässlich der über die Medien verbreiteten allgemeinen Betrachtungsweisen der 

‚Anderen‘ (vgl. Macrea 1996, 10). Die Massenmedien sind damit von großer Bedeutung im 

Sozialisationsprozess des modernen Menschen.3

Die Wirkung von den Massenmedien und spezifisch dem Fernsehen ist vergleichbar mit der der Literatur. 

Das Fernsehen kann denn auch als literarische Gattung betrachtet werden, indem es genauso wie Literatur 

ein Ausdruck von Bewusstseinshaltungen, eine Darstellung und Kritik des Lebens sowie ein Angebot zur 

Kommunikation ist (vgl. Blaicher 1987, 9). Medien haben in diesem Sinne die gleiche Funktion wie Literatur 

und ihre Auswirkung und Rezeption üben großen Einfluss auf die Wechselwirkung von Imago und Kultur aus. 

 

                                                                    
B Injektionsnadeltheorie [ Notiz 3] 
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In Kapitel 3 wurde die Verbindung zwischen Literatur und Meinungsbildung bzw. zwischen Literatur und 

Kultur bereits erklärt [ 3.1]. Das Fernsehen gilt in den neueren Fernsehtheorien genauso wie Literatur als 

„ein Teil von Kultur, als Gestaltungsfaktor kultureller Wirklichkeit“. Der Fernseher als Medium vermittelt 

dem Publikum nämlich Ansätze zur Formung der eigenen kulturellen Identität und macht somit Teil sozialer 

Wandlungsprozesse aus. „Zumindest wird das Fernsehen als Erzählmaschine in eine jahrhundertelange 

narrative[..] Tradition der Volkskultur eingeordnet“ und setzt somit die Tradition der Literatur fort sowie 

ergänzt sie dadurch, dass die audiovisuellen Bilder einen bestimmten Mehrwert bringen (vgl. Faulstich 2004, 

132). Audiovisuelle Darstellungen bieten nämlich „medien- und bildästhetische Mittel auf, die [..] 

subjektive[.] Wahrnehmungen einer Rezeption zugänglich machen“ (Kaul u.a 2009, 11). 

Genauso wie die Literatur kreieren die Massenmedien symbolische Umgebungen, worüber (neue) Werte, 

Ideen und Verhaltensnormen vermittelt werden. Sie ahmen das System vom empirischen Lernen über 

eigene Erfahrungen, Erfolge oder Fehler nach und verbreiten diese scheinbaren persönlichen 

Wahrnehmungen an ein großes (weltweites) Publikum (vgl. Bandura, in: Singhal 2004, 78). Für Kinder ist das 

Fernsehen die Literatur von heute, wodurch mittlerweile nicht mehr die Literatur, sondern die Kinderserien 

oder das Fernsehen an sich – denn Kinder haben den gleichen Zugang zu Fernsehen wie Erwachsene – 

„provides children with the vocabularies they need to read the world and the maps they need to negotiate 

the specific culture(s) of which they are a part” (vgl. Beller & Leerssen 2007, 290). 

Die Rezeption des Fernsehens ist – wie bei Literatur – von verschiedenen Umgebungsfaktoren abhängig. 

Das heißt, dass die Interpretation ein „Zusammenhang von sozialer Erfahrung und Literaturrezeption“ ist 

(Bläsing 1992, 165). Für Kinder ist ein solcher Prozess der Verbindung von kognitivem Wissen, sozialen 

Erfahrungen und neuem Input jedoch äußerst schwierig, weil sie noch keine so große Wissensbasis haben 

sowie generell einseitigen Input vermittelt kriegen [ Kap. 5]. Anreize aus der Umgebung eines Kindes 

stimmen zum Beispiel oft mit denen im Fernsehen überein, weil das Medium kulturelles Allgemeinwissen 

verbreitet. Außerdem basieren die ‚eigenen Erfahrungen‘ im Grunde genommen ausschließlich auf die o.g. 

medialen Nachahmungen realistischer Situationen. Aus diesem Grund sind die Medien ein Kernfaktor in der 

Entwicklung eines Kindes, ähneln sich, zufolge der Medienkultur, worin wir heutzutage leben, alle Aspekte 

des Inputs und bekommen Kinder nur einseitige Informationen, die sie als Fakten in ihrem Gehirn speichern. 

Darüber hinaus eignen sich die Massenmedien besonders für unzuverlässige Darstellung der Realität. Sandra 

Poppe schreibt dazu, dass die audiovisuellen Medien prädestiniert erscheinen für unzuverlässiges Erzählen, 

„da sie eine Kohärenz und Logik vorgeben, die in der ‚Realität‘ in dieser Form gar nicht existieren kann“ 

(a.a.O., zitiert in: Kaul u.a. 2009, 81). Infolgedessen vermitteln die modernen Medien also scheinbar 

realistische Weltbilder, die ihrerseits das Weltbild der Rezipienten beeinflussen, aber an sich gar nicht 

realitätsgetreu sind. Besonders beim allerersten Input während der Kindheit gilt dieses Phänomen als 

äußerst problematisch, indem die kognitiven Schemata der Kinder [ 2.1.3] sich angeblich auf Basis von 

‚falschem‘ bzw. unrealistischem Input gestalten. 
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So zeigt sich, dass die Wirkung und Rezeption der Medien eine bedeutende Rolle in der kulturellen 

Entwicklung und Urteilsbildung eines Menschen spielen. In den Medien werden nämlich bestimmte Subjekte 

in den Mittelpunkt der Wahrnehmung gestellt und werden keine alternativen Betrachtungsweisen geboten 

(Ebenda, 78). Es handelt sich hierbei größtenteils um einseitige stereotype Bilder, die erstens von den 

Medien verbreitet, folglich nach der Verbreitung von ihnen unterstützt und letztlich bei einer Aufnahme im 

gesellschaftlichen Allgemeinwissen von ihnen instandgehalten und bestätigt werden. Infolgedessen 

vermitteln die Medien nicht sosehr Perzeptionen von Individuen oder der Realität, sondern vielmehr 

Perzeptionen von Klassifikationen von Individuen oder aber Perzeptionen von kategorisierten und 

generalisierten Betrachtungen der Realität 4

 

 (vgl. Samuels 1973, 49).  

4.2 Medien und Kultur 

Das Fernsehen: Window to the world? C

“[..] immer weniger werden authentische Sachverhalte vermittelt, dagegen immer stärker Scheinöffentlichkeiten 
inszeniert, d.h. Wirklichkeit wird ‚bearbeitet‘:  vor allem dynamisiert, personalisiert und polarisiert.“ 

 

(Faulstich 2004, 133) 

Das Fernsehen hat sich – wie das vorangehende Subkapitel bereits angedeutet hat – in den letzten 

Jahrzehnten eine immer größere Position im Alltagsleben eines durchschnittlichen modernen Menschen 

erworben. Das Kommunikationsmittel gilt infolgedessen mittlerweile als bedeutender Faktor in der 

Ökologie eines Kindes. Medienwissenschaftler Browne fragt sich deswegen, ob der Fernseher und vor allem, 

ob die Programminhalte den Erwartungen vom neutralen ‚Window to the World‘ auch tatsächlich 

entsprechen (vgl. a.a.O, in: Asamen u.a. 2008, 214). 

Obeniges Zitat vom Medienwissenschaftler Werner Faulstich zeigt die Rechtfertigung einer solchen 

Fragestellung, indem es beschreibt, wie die Medien ‚Scheinöffentlichkeiten‘ statt die Realität darstellen und 

außerdem nicht nur dynamisieren, personalisieren und polarisieren, aber infolgedessen auch generalisieren. 

Eine dynamische Darstellung einer scheinbar authentischen Person mit bestimmten 

Charaktereigenschaften – womit das Publikum sich gerne identifizieren kann –, aber die nicht unbedingt 

realistisch, sondern eher stereotyp ist, führt nämlich zu generalisierenden Auffassungen bei den Rezipienten 

[ vgl. Kap. 2].  

Die Charakteristik des Fernsehens als ‚Pusch-Medium‘, das Menschen also in bestimmte 

Gedankenrichtungen steuert, trägt an diesem Einfluss bei (vgl. Faulstich 2004, 228). Außerdem werden die 

Medien vom Publikum oft als Autorität bzw. als „voice of truth“ sowie ihre Darstellung der Welt 

infolgedessen als legitimiert betrachtet (Beller & Leerssen 2007, 131ff). Die Medien funktionieren somit als 

Mediator zwischen den Rezipienten und dem Rest der Welt bzw. zwischen Realität und Perzeption5

                                                                    
C Browne, in: Asamen u.a. 2008, 214 

 

(Ebenda, 357). 
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Die neuen Medien und vor allem das Fernsehen haben Kommunikationsprozesse beschleunigt und den 

informativen Input vervielfacht. Medien sind somit einflussreich in der Entwicklung und Instandhaltung von 

sozialen Repräsentationen, die Teil des gesellschaftlichen Allgemeinwissens ausmachen, das seinerseits an 

der Basis der individuellen Meinungsformung einer Person steht [ Kap. 1]. Die kognitive Entwicklung eines 

Menschen hängt nämlich stark mit interpersönlicher Kommunikation zusammen und ist eng mit 

Diskursanalyse verbunden6. Das heißt, dass soziale Konstruktion ihren Ursprung in interpersönlicher 

Kommunikation – über die Medien – sowie in den zugehörenden Kontexten findet 7

Gesellschaftliches Allgemeinwissen und vor allem Generalisierungen sind somit eine Kombination von 

Kognition und Kultur, die beide eng mit medialer Berichterstattung – als wesentlicher Teil der 

gegenwärtigen Kommunikation – verbunden sind (Ebenda, 172): Kognition entwickelt sich nämlich 

anlässlich des Umgebungsinputs, wozu die Massenmedien gehören, und Kultur bestimmt den Medieninhalt 

sowie wird ihrerseits indirekt von ihm beeinflusst. 

 (Hinton 2000, 161ff).  

In der heutigen Medienkultur hat sich Fiktion bzw. Imagination zu einem für die Imago-Formung 

einflussreichen Kernaspekt entwickelt. In der Form von Stereotypen organisiert die Fiktionalität der Medien 

„ ‚imaginary energies‘  that lead to social unification“ bzw. soziale Generalisierung (vgl. Beller & Leerssen 

2007, 346). Berichterstattung in den Medien über ethnische Gruppen oder fremde Kulturen ist dadurch oft 

stigmatisierend und generalisierend. Die Taten einer Minderheit aus einer bestimmten Gruppe oder 

Gesellschaft werden nämlich in vielen Fällen als generelle Eigenschaft der ganzen Gruppe dargestellt 

(Shahid 2007, 240). Die mediale Darstellung des deutschen Außendiskurses in den Niederlanden basiert zum 

Beispiel häufig auf stereotypen Bildern wie ‚Oktoberfest‘, ‚Deutschland als Fußballnation‘ sowie auf 

„Rekurrenzen auf das Dritte Reich“ [ 3.4]. Diese Bilder machen Teil des gesellschaftlichen kollektiven 

Gedächtnisses aus und finden auf diese Weise eine immer größere Breitenwirkung in den Massenmedien 

(Stiepel 2009, 17f), was andeutet, dass die Rolle der Medien in der Entwicklung, Verbreitung und 

Instandhaltung von Welt- und Fremdbildern nicht unwichtig ist. 

4.2.1 Stereotypisierung und Framing in den Medien 

Das Gehirn eines Menschen klassifiziert und kategorisiert allen Input automatisch und infolgedessen können 

Menschen im Grunde genommen nichts dafür, dass sie (kulturelle) Unterschiede wahrnehmen und auf 

Grund deren Meinungen bilden, die ihrerseits unser Verhalten beeinflussen [ Kap. 2] ; aber wieso 

stereotypisieren die Medien?  

Die Massenmedien stereotypisieren genauso wie alle Individuen und verstärken zugleich die Stereotype 

des Publikums, indem seine Meinungen wiederholt bestätigt werden (Lester 2003, 2f). Mögliche Gründe 

oder Erklärungen dafür sind, dass die Medien von Menschen geleitet werden, die ihr eigenes Weltbild 

inklusive der subjektiv wahrgenommenen Weltbilder in die Darstellungen hineinprojizieren und sie damit 

instandhalten und verbreiten (vgl. Shahid 2007, 241).  
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Zweitens bringen die Medien Informationen in einem bestimmten Diskurs, nämlich im Kontext der 

gesellschaftlichen Kultur und auch wenn sie völlig neutral berichten würden, würden die Rezipienten die 

Informationen infolge ihres eigenen kulturellen Diskurses immerhin subjektiv interpretieren. 

Medienbenutzung ist nämlich eine Art von aktivem sinnorientiertem sozialem Handeln: „mensen maken een 

keuze voor bepaalde media en interpreteren die vanuit hun eigen culturele achtergrond“ (Rencksdorff 1994, 

zitiert in: Peeters-Bijlsma 2005, 79 | vgl. Faulstich 2004, 225). Medienrezeption ist somit “[..] kein passiver 

Empfang von Medienbotschaften, sondern aktive Aneignung, von der Selektion bis zur Verarbeitung.“ Es 

handelt sich infolgedessen also um die Frage „welche Rezipienten welche Bedürfnisbefriedigung oder 

Problemlösung über welche Medien und welche Medienangebote in welchen Formen suchen und finden 

(oder nicht)“ (Faulstich 2004, 225). Die Rezeption des Medieninhalts sowie die generalisierende 

Darstellungsweise werden somit teilweise vom Publikum selber initiiert. Dieser Prozess gilt für Kinder 

jedoch nicht: Sie werden über die Medien nicht mit den eigenen sondern mit den kulturell bestimmten 

Inhaltserwartungen älterer Generationen konfrontiert. Infolgedessen prägen sich über die Medien 

gesellschaftliches Allgemeinwissen und kulturelle Weltbilder unbewusst in die Köpfchen der Kinder ein. 

Drittens entsprechen die Medien aus kommerzieller und Popularitätsperspektive gerne den Erwartungen 

des Publikums, das sonst – in dem Fall, dass die Medien völlig unserer Kultur widersprechende Berichte 

ausstrahlen würden – keine Identifikationsmöglichkeiten hätte und infolgedessen äußerst unzufrieden wäre. 

Negative Fremdbilder werden also nicht unbedingt absichtlich dargestellt, sondern die Medien gelten als 

Widerspieglung der Gesellschaft und bestätigen somit die bekannten Bilder (vgl. Elliot, in: Lester 2003, 11).  

Viertens  sind mediale Stereotype fast unentbehrlich in der Vermittlung von Meinungen und Weltbildern 

– jedoch auch von Fakten und Daten –, weil zur effektiven Darstellung schnell interpretierbare „shortcut 

pictures“ benötigt sind, damit nicht zu viele zusätzliche Informationen gegeben werden müssen, die die 

Darstellung langweilig machen würden. Darüber hinaus funktionieren sie oft als Mittel zur Darstellung von 

Humor 8

Fünftens fehlt außerdem vielen Darstellern die Zeit, multidimensionale und komplexe Kontexte zu 

erklären; gibt es innerhalb von Medienorganisationen meistens keine kulturelle Diversität, die die 

Darstellung einer Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglichen würde; und gehen Medienprofis oft 

davon aus, dass Leser und Zuschauer nur bestimmte Images von Anderen akzeptieren können – und gerade 

die Images übernehmen, die Repräsentationen von Anderen in einen beschränkten, jedoch allbekannten 

kulturellen Kontext von generalisierten Kategorien platzieren (vgl. Ebenda, 2). So werden in den 

Niederlanden die Deutschen nach aller Wahrscheinlichkeit deswegen oft mit bestimmten Eigenschaften, die 

als charakteristisch gelten, dargestellt, weil das weiter Ausbauen einer medialen Persönlichkeit das 

Publikum überfordern würde.   

 (Lester 2003, 2 | Linn, in: Ebenda 23).  

Letztens spielt auch Kulturalisierung eine wesentliche Rolle in der einseitigen, generalisierenden 

Darstellung der Anderen – bzw. der Deutschen in den Niederlanden. Die Glaube der Rezipienten, dass die 

eigene Gruppe besser, wertvoller oder eben die andere Gruppe unbedingt schlechter sei, beeinflusst nämlich 
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die Wahl der Darstellungsmethoden in den Medien (Ebenda, 2f) und somit gelten Menschen nicht nur als 

passives Publikum, sondern beeinflussen ihrerseits den Medieninhalt. 

Die Medien sind somit ein bedeutender Faktor in kognitiven Lernprozessen. Als Zuschauer begegnen 

Menschen in den Medien nämlich generell vielen sozialen Repräsentationen (Hinton 2000, 152) und damit 

also – wie hier oben schon angedeutet – generalisierten und einseitigen Bildern von Anderen. Gerade die 

Objektifizierung von anderen Menschen in den Medien macht Teil des kognitiven Entwicklungsprozesses 

aus, indem die Repräsentation des Anderen als Sachbestand bzw. als Tatsache angenommen, 

aufgenommen, übernommen und gespeichert wird (vgl. Ebenda, 155). Es ist nämlich einfacher, sich 

Stereotype über Gruppen als kollektives einheitliches Ganzes zu merken als alle persönlichen Eigenschaften 

eines Individuums im Gehirn zu speichern [ Kap. 2].  

Wie hier oben gezeigt, stereotypisieren Medien also genauso wie Menschen und hat diese 

Stereotypisierung auch die gleiche Funktion wie bei Menschen: Vereinfachung der Welt bzw. Vereinfachung 

der Darstellung. Darüber hinaus gibt es in den Medien, wie im menschlichen Gehirn ‚Framing‘. Die Frames 

sind für das Publikum nur teilweise als solche erkennbar. Große Teile ihres Inhalts liegen nämlich in tieferen 

Schichten der Bedeutung versteckt und sollten vom Publikum dekodiert werden, indem es die Hinweise auf 

Stereotype erkennen sollte bzw. es wird von den Rezipienten erwartet, dass sie „recognize the cultural 

meanings of certain words, images, narratives or juxtapositions“. Medienframes enthalten somit über 

wahrnehmbare Texte und Bilder hinaus auch tiefere Bedeutungen (Dente Ross, in: Lester 2003, 31), die von 

Kindern jedoch nur in äußerst seltsamen Fällen erkannt werden. Trotzdem steuern diese Medienframes die 

Gedanken des (jungen) Publikums zu bestimmten festen Erwartungen und verstärken somit die menschliche 

Neigung, zu generalisieren sowie charakteristische Individuen als Repräsentationen der ganzen Gruppe zu 

betrachten. Medienframes an sich basieren jedoch ihrerseits auf kulturellen Assoziationen aus der 

Gesellschaft, indem sie kulturelles Allgemeinwissen verbreiten (Ebenda, 31). 

Einerseits lässt sich auf Grund dessen argumentieren, dass in den Medien zur Sicherstellung des 

Verständnisses der Rezipienten den individuellen Framing-Prozess nachgeahmt wird, womit Medienframing 

eine Folge des kulturellen Framing wäre. Anderseits führt einseitige mediale Darstellung bzw. mediales 

Framing zu kognitiver Speicherung der Informationen im menschlichen Gehirn und gilt das mediale Framing 

also als Ansatz für kulturelles Framing. In diesem Sinne ist Framing „both the reflection and the construction 

of our worldview” (Ebenda,  32) und wird damit die Frage im Titel zu diesem Subkapitel teilweise 

beantwortet: die Medien sind tatsächlich eine Art ‚Window to the World‘, aber nicht in dem Sinne wie 

Browne diese Aussage gemeint hat; die Medien funktionieren vielmehr als soziologische bzw. kulturelle 

Brille mit gefärbtem Glass [ 1.2] oder als Mikroskope worunter bestimmte Details anderer Kulturen 

vergrößert werden, und nicht sosehr als ein völlig durchsichtiges Fenster, wodurch man sich die Welt wie 

durch die eigenen Augen (ohne Hilfe einer Brille!) anschauen kann. 

 



KAPITEL 4 
‚DAS ELEKTRONISCHE KINDERMÄDCHEN‘ 

Seite | 84 

4.3 Das Fernsehverhalten von Kindern 

‚Die Bildschirm-Generation‘ D

 „Unsere Welt ist voller Medien. Sie sind zum festen Bestandteil unseres Alltags geworden und bestimmen 
diesen zu (fast) jeder Tageszeit. Kein Wunder also, wenn bereits die Kleinen unserer Gesellschaft  

 

in ihren Bann gezogen werden. Die wirklichen Ausmaße der Mediennutzung und dessen Wirkung  
auf Kinder und Jugendliche können die meisten Eltern jedoch nur erahnen.“ 

(Annegret Jähn E

Das oben abgedruckte Zitat beschreibt die vorrangige Position der Medien im Leben der Kinder im 21. 

Jahrhundert. Die Medienwissenschaftlerin Patti Valkenburg betitelt die heutigen Kinder in ihrem Werk über 

Kinder und Medien infolgedessen als „beeldschermkinderen“ (Valkenburg 2002), was sich gemäß vieler 

Studien in den letzten Jahrzehnten keineswegs als unglaubhaft ergibt: Fernsehen spielt eine wichtige Rolle 

im alltäglichen Verhalten eines Kindes (Lemish 2007, 99); wobei mit dem Begriff ‚Verhalten‘ sowohl die 

tatsächliche Handlung des Fernsehens als auch die Attitüde zufolge des Fernsehinhalts gemeint ist. In 

diesem Subkapitel handelt es sich nicht um den Medieneinfluss auf das Verhalten oder Weltbild von 

Kindern, sondern nur um die Rolle des Fernsehers im Alltagsleben eines Kindes in westlichen Gesellschaften. 

) 

 

4.3.1 Der Mediengebrauch von kindern 

Dieser Abschnitt setzt sich mit einigen Daten über den Mediengebrauch von Kindern im Laufe der Zeit 

auseinander, damit ein Bild des Mediengebrauchs und infolgedessen der Relevanz von Studien nach 

Medieneffekten verdeutlicht wird. 

1997 verwendeten niederländische Kinder täglich 1,8 Stunden und damit ein Viertel ihrer Freizeit auf 

medienbezogene Sachen, wie lesen, Radio hören, Fernsehen und Computern, wobei nur die Zeit mitgezählt 

wurde, worin Kinder sich ausschließlich mit Medien beschäftigten. In Kombination mit anderen Tätigkeiten, 

wie spielen, betrug der Mediengebrauch täglich 3,2 Stunden, wovon 55% Fernsehen oder Computern – 

Bildschirmmedien. Kinder verwendeten damals ebenso viel Zeit auf spielen als auf Medien 

(Tijdsbestedingsonderzoek Jeugd 1997, zitiert in: Wal 2001, 88f/123). Im Jahre 2000 ergab sich aus einer 

Forschung nach dem kontinuierlichen Fernsehverhalten, dass sich die Medienbeschäftigung schon 

einigermaßen erhöht hatte (Continu Kijkersonderzoek, zitiert in: Ebenda, 90) und sich damit nach aller 

Wahrscheinlichkeit auch die Medienverwendung im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten wie spielen 

langsam vergrößerte. In dem Jahr wurde auch festgestellt, dass der durchschnittliche Niederländer von 

sechs Jahren und älter täglich 178 Minuten fernsah (Ebenda, 104). 

Fast alle Kinder (93%) sehen an allen Schultagen fern, wovon zwei-Drittel eins bis zwei Stunden pro Tag 

(Ebenda, 93). Außerdem gibt es in den meisten niederländischen Haushalten mit Kindern zwischen drei und 

zwölf Jahren alt mehrere Fernsehgeräte. 8% der drei- bis siebenjährigen Kinder haben ein eigenes Gerät im 

                                                                    
D Vgl. Valkenburg 2002 “Beeldschermkinderen” 
E : ‚Medienforschung für alle – Forschungsverbund schafft Transparenz!‘  am 22. März 2009, in:                  (6. Oktober 2010) 
http://medienbewusst.de/medienbewusst-spezial/20090322/medienforschung-fuer-alle-forschungsverbund-schafft-transparenz.html     

http://medienbewusst.de/medienbewusst-spezial/20090322/medienforschung-fuer-alle-forschungsverbund-schafft-transparenz.html�
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Schlafzimmer; im Alter von acht bis zwölf Jahren sind es 33%. Aus einer Studie nach dem Fernsehverhalten 

ergab sich, dass infolgedessen mehr als 5% aller Kinder regelmäßig völlig alleine Fernsehen (Ebenda, 97), 

obwohl gerade die Kontrolle der Eltern großen Einfluss auf die Rezeption des Medieninputs ausübt, denn 

Kontrolle des Mediengebrauchs verringert die Aussetzung der Kinder zu ungeeigneten Bildern (vgl. Dowd 

u.a. 2006, 144 | Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 97). Für viele andere Kinder ist Fernsehen jedoch eine 

familiale Angelegenheit und wird das Fernsehverhalten von Eltern gesteuert und kontrolliert (Wal 2001, 98). 

Ältere Kinder dürfen im Allgemeinen mehr Fernsehen als Jüngere. Dazu kommt noch, dass Kinder von Eltern 

mit niedrigeren Ausbildungen mehr Fernsehen dürfen als Kinder mit hochausgebildeten Eltern [ 5.2] (u.a.: 

Wal 2001, 108 | Spitzer 2006, 98 | Gunther & Furnham 1998, 145 | Altena & Jansen 2007). 

Aus neueren Studien ergeben sich folgende Daten, die jedoch dem amerikanischen Publikum entstammen: 

2003 wurde klar, dass Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren wöchentlich 25 Stunden fernsahen. Für 

Erwachsene galt, dass sie 60% ihrer Freizeit auf Medien verwendeten (Lester 2003, 12).  Berry entdeckte 

2008, dass 83% von allen Kindern zwischen sechs Monaten und sechs Jahren alt täglich irgendeine Form von 

Bildschirmmedien benutzten, wovon 75% Fernsehen. In der Kategorie der Acht- bis Achtzehnjährigen 

betrug der durchschnittliche Mediengebrauch 6,5 Stunden pro Tag (a.a.O., in: Asamen u.a. 2008, xxiv), was 

sich als erheblich mehr ergab als die 178 Minuten in den Niederlanden einige Jahre früher. Ergänzend 

entdeckte Browne, dass 99% der Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren in den USA zuhause ein 

Fernsehgerät hatten und 87% der Haushalte mehr als eins, wovon 51% auch ein Gerät im eigenen 

Schlafzimmer hatten (a.a.O., in: Ebenda, 214), was sich auch als erheblich mehr ergibt als Kinder in den 

Niederlanden. 

Trotz der Tatsache, dass sich die Daten der o.g. Studien nicht unbedingt direkt vergleichen lassen [ Notiz 
9

Die westlichen Kulturen lassen sich mittlerweile wegen des weltweiten Informationsaustausches als 

gleichartig betrachten, weswegen hier angenommen wird, dass sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht nur 

die Medienbeschäftigung von amerikanischen, sondern auch die von niederländischen Kindern mittlerweile 

weiter ausgebaut hat.

], weil es eben keine weiteren Informationen über die Forschungsmethoden gibt, vermitteln sie eine 

wichtige Übersicht der Medienbeschäftigung von Kindern in den letzen Jahrzehnten, wobei festgestellt 

werden kann, dass vor allem Fernsehen ein wichtiger Teil der Tageseinteilung ausmacht (vgl. Greenfield, 

1984, 4 | Wal 2001, 90).   

10

4.3.2 Die veränderte Fernsehkultur 

  Aus diesem Grund lässt sich behaupten, dass der Fernseher nicht ohnehin auch als 

‚elektronisches Kindermädchen‘ betitelt wird, denn Kinder verbringen einen erheblichen Teil ihrer Freizeit ‚in 

seinem Obhut‘. 

Der Fernseher ist ein mächtiges Gerät und das am zugänglichste Massenmedium für Kinder (Browne,  in: 

Asamen u.a. 2008, 214), die mit einem Tastendruck in eine andere Welt reisen (Berry, in: Ebenda,  xvii) und 

für dessen Benutzung theoretisch keine erlernten Fähigkeiten benötigen – wie z.B. ‚Lesen‘ ein 
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unentbehrlicher Faktor für die Benutzung von Print- und vielen digitalen Medien ist. Browne behauptet denn 

auch, dass Fernsehen ein bedeutender Faktor in der Ökologie eines Kindes sein kann und stellte sich 

infolgedessen die wichtige Frage, ob der Fernseher, und vor allem, ob die Fernsehprogramme, den 

Erwartungen vom ‚Window to the World‘ entsprechen [ 4.2]. Sie wurde bisher noch von keinem einzigen 

Medienforscher eindeutig beantwortet (a.a.O., in: Ebenda, 214). 

Aus einer soziokulturellen Perspektive lässt es sich behaupten, dass die Fernsehkultur von Kindern in ihre 

alltäglichen Aktivitäten und sozialen Handlungen integriert wurde und außerdem ein Resultat 

soziokultureller Interaktionen ist, die den Fernsehgebrauch umgeben (Caronia & Caron, in: Drotner & 

Livingstone2008, 373). Gerade dieser Fernsehgebrauch hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch drastisch 

verändert, nicht nur indem die Intensität des Mediengebrauchs sich veränderte [ 4.3.1], sondern auch und 

vielmehr, weil gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen eintraten. 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden Kinder nämlich unabhängiger und distanzierten sich räumlich, 

kulturell und relational immer mehr von ihren Eltern. Ihre Autonomie war das Resultat eines in den 

Achtzigern angefangenen Prozesses von Technologisierung, Veränderung der Familienstruktur sowie der 

Entstehung medial-kultureller Industrien und sozialer Bündnisse. Räumlich veränderte sich vor allem die 

Spezialisation von Zimmern im Haus, die auf einmal spezifischen Familienmitgliedern gehörten und als 

‚privat‘ galten, wodurch Kinder ab dann ein eigenes geschlossenes Zimmer hatten. Außerdem entstand in 

der Periode ein kultureller Markt, der sich ausschließlich an Kindern richtete: Die Medienlandschaft 

diversifizierte und segmentierte sich, was eine Abhängigkeit vom jungen Publikum zufolge hatte, die damit 

zur vornehmsten Zielgruppe wurde (vgl. Pasquier, in: Drotner & Livingstone 2008, 449f). In den 

Niederlanden umfasste das Fernsehpublikum im Jahre 2001 mittlerweile beispielsweise eine Gruppe von 2 

Millionen Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren (Wal 2001, 86).11

 

 

4.4 Die Medienrezeption von Kindern 
‚Mediated Reality‘ F

„Fernsehzuschauerinnen und –zuschauer bauen bei einer entsprechenden Bedürfniskonstellation  

 

mit fiktionalen Serienfiguren, Moderatoren und Anchor-men bzw. Anchor-women pseudoauthentische 
Beziehungen auf, d.h. verwechseln ihre Medienrollen mit der Lebensrealität“ 

(Faulstich 2004, 15) 

In Abschnitt 4.2.1 wurde bereits beschrieben bzw. erklärt, dass auch die Massenmedien, genauso wie 

Menschen, stereotypisieren und Framing zupassen zur Vereinfachung des Bildes der Welt bzw. zur 

Vereinfachung der Darstellung. Die Effekte von Medienframing sind erheblich, indem diese Frames sehr 

mächtig sind und großen Einfluss auf die Meinungsbildung ausüben, wenn sie auf Objekte Bezug halten, 

wovon die oder der Rezipient selber keine Ahnung hat. In dem Fall hat das Publikum nämlich keine Mittel 

vorhanden, womit die Richtigkeit und Realität der Darstellung – oder den Inhalt überhaupt – geprüft oder 

                                                                    
F Vgl. Elliot, in: Lester 2003, 12 
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mit vorhandenem Weltwissen verglichen werden kann. Selbstverständlich ist dieses Szenario in allen Fällen 

von Medienrezeption bei Kindern gültig, weil diese jungen Rezipienten ihren Referenzrahmen, ihr kulturelles 

Bewusstsein und außerdem ihr Weltbild noch formen müssen.12

Das oben abgedruckte Zitat beschreibt die Folgen von Medienframing als Ersetzung der individuellen, 

persönlichen Meinungsformung über die Welt [ 4.2]: Die Grenze zwischen Medieninput und Realität 

verwischt sich immer mehr und infolgedessen werden ‚Bedürfniskonstellationen‘ aufgebaut anhand deren 

die Welt betrachtet wird. Mit anderen Worten: Das Publikum baut ‚pseudorealistische Beziehungen‘ zu 

Fernsehfiguren oder –darstellern auf, die in ihren Köpfen die Realität ersetzen.  

 Infolgedessen wird der mediale Input 

zweifelsohne für war angenommen. Medienframes haben großen Impact auf das Weltbild eines Kindes bei 

der Vermittlung von Ansätzen zur Interpretation bzw. zum Verstehen oder aber – im allerersten Schritt – bei 

der Begegnung ‚des großen Unbekannten‘. Medienframes bilden somit vor allem für (junge) Kinder 

einflussreiche  ‚Schablone‘ für die Entwicklung ihres Weltbildes (vgl. Dente Ross, in: Lester 2003, 32). 

Dieser Effekt gilt vor allem für ‚untrainierte‘ Zuschauer(innen), wie Kinder, als erheblich. Die Rezeption 

von Medien ist nämlich ein „Zusammenhang von sozialer Erfahrung und Literatur[- bzw. Medien]rezeption“ 

(Müller, in: Bläsing 1992, 165), das heißt, dass die Interpretation von Fernsehinput sowohl von 

Medienerfahrung bzw. Lebenserfahrung als von kultureller bzw. kognitiver Entwicklung abhängt. Gerade 

der Mangel an all diesen Facetten des kulturellen Bewusstseins in den Köpfchen von Kindern führt dazu, 

dass die Medien einen erheblichen Einfluss ausüben können.13

Dieses Subkapitel setzt sich mit der Medienkompetenz von Kindern in Bezug auf die Formung ihres 

kulturellen Weltbildes auseinander, wobei es sich u.a. um Identifikationsprozesse, realistische Darstellung 

und medialen Kontext handelt. 

 

4.4.1 Medienkompetenz:  Theorien und die Wirkung von Werbung  

In diesem Abschnitt wird weiter auf die Medienkompetenz von Kindern sowie auf die Korrelation von 

Medien und kultureller Entwicklung eines Kindes eingegangen. Es gibt viele theoretische Strömungen 

bezüglich der Medienkompetenz von Kindern, die sich gegenseitig ergänzen. An dieser Stelle sollte jedoch 

nicht den vollständigen theoretischen Rahmen dargestellt werden [ Notiz 14] und ist es nur 

erwähnungswert, dass viele Studien sich spezifisch mit dem „Effekt von Medieninhalt und dessen 

Implementierung in die Erlebniswelt der Kinder“ beschäftigen. Außerdem sind sich alle 

Wissenschaftstraditionen in diesem Forschungsgebiet über eine wichtige Sache einig: Die Medien 

beeinflussen Kinder in ihrer Entwicklung.15

Medienforschung ist – wie Kulturforschung [ Kap. 1] – vor allem Symptom- bzw. Effektforschung [ 

4.4.2]. In der empirischen Forschung nach Medieneffekten und Medienkompetenz werden deswegen viele 

Hypothesen über die Wirkung von u.a. Mediengewalt und Werbung

  

16 mit einer Übernahme vom medial 

vermittelten Weltbild verknüpft.  
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Rezent hat es vor allem in den USA, aber auch in Deutschland und den Niederlanden, heftige 

Diskussionen darüber gegeben, wie an Kindern in Medien und Werbung adressiert werden darf sowie über 

die Frage, ob Kinder überhaupt als Adressat von Medienberichterstattung gelten dürfen (Kinder 1999, 1f | 

Altena & Jansen 2007). Es handelt sich dabei um ein kontroverses Thema, dass hier nur am Rande relevant 

ist. Die Tatsache, dass viele Forscher behaupten, dass gerade die Eltern eine wichtige Rolle darin spielen, 

inwiefern ihre Kinder von Werbeberichten beeinflusst werden (Spitzer 2006, 98 | Gunther & Furnham 1998, 

145 | Altena & Jansen 2007), sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden: Wenn Eltern nämlich, 

dadurch dass sie ihren Kindern die Werbeziele erklären, den Manipulationseffekt von Werbebotschaften 

reduzieren können (vgl. Gunther & Furnham 1998, 145), könnte diese Vorgehensweise auch bei 

Stereotypisierung über die Medien wirkungsvoll sein.  

Beide Prozesse zweifelloser Übernahme des Medieninhalts verlaufen nämlich ähnlich: Kinder glauben, 

dass die Fernsehwelt der Realität entspricht und übernehmen Werbebotschaften als seien sie 

hundertprozentig wahr. Bei wiederholtem Zeigen von Stereotypen nehmen Kinder auch schnell an, dass sie 

mit der Realität übereinstimmen und formen sich auf Grund der Bilder ein ‚eigenes‘ Weltbild. Kinder nämlich 

lernen aus eigener Erfahrung und kreieren unbewusst generelle Regel aus demjenigen, was sie sehen 

(Macrea 1996, 432). 

4.4.2 Medien und Verhalten – der Kontext und das Setting von Gewalt 

Für die Untersuchung von Medieneinfluss gilt im Grunde genommen die Effektforschung als einzige 

plausible Möglichkeit. Die Übernahme von Medieninhalten passiert nämlich unbewusst und lässt sich nicht 

direkt beschreiben. Über naheliegende Themen und Meinungen kann jedoch der Medieneffekt auf die 

Imago eines Menschen geprüft werden. Dieser Abschnitt erklärt am Beispiel von den Folgen von Gewalt in 

den Medien was hiermit gemeint ist. 

Vor allem in bestimmten kulturellen Settings – Literatur und Medien – werden Kinder mit Gewalt 

konfrontiert. Nancy Signorelli untersuchte deswegen nicht nur den Impact von Gewalt, sondern auch die Art 

und Weise der Darstellung sowie die Rollenverteilung und Identifikationsansätze in den jeweiligen 

kulturellen Settings, weil diese Facetten der Literatur bzw. der Medien großen Einfluss auf die Rezeption des 

Inhalts ausüben [ 4.4.3]. Sie kam zu der Schlussfolgerung, dass feste Rollenpatrone bestimmte Eindrücke 

kommunizieren und Erwartungen bei dem Publikum schaffen. Sie meinte infolgedessen, dass es vor allem 

wichtig ist, den Einfluss des Medieninhalts auf die Haltung und das Verhalten der Kinder zu prüfen (vgl. 

Dowd u.a. 2006, xvii).  

Es gilt an dieser Stelle somit als erwähnenswert, dass gerade in Kinderserien viele Gewalt vorkommt 

sowie, dass gerade die gewalttätigen Figuren meistens attraktiv sind und indem sie für ‚das Gute‘ Kämpfen 

von Kindern als Rollenmodellen gesehen werden 17 (vgl. Ebenda, 159). Das heißt , dass – weil Kinder  sich 

generell mit allen Fernsehfiguren identifizieren (Huesmann 1986, 58), jedoch mehr mit den guten und 

mächtigen Figuren (Greenfield  1984, 38) – Kinder einfach das Verhalten von diesen Identifikationsfiguren 
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bzw. Rollenmodellen übernehmen, auch wenn diese Gewalt üben (Valkenburg 2002, 119 | Perloff 1993, 71f). 

Dies zeigt die Macht des Fernsehens auf das soziale Verhalten. Darüber hinaus führt die Darstellungsweise 

von ‚positiver Gewalt‘ indirekt zu einer Rechtfertigung von Gewalt an sich  18

Die Ergebnisse der oben beschrieben Studie sind indirekt auch für die Untersuchung des Medieneffekts 

auf das Weltbild von Kindern von großer Bedeutung. Wenn nämlich gerade das kulturelle Setting der 

Darstellung großen Einfluss auf die Rezeption sowie auf die Übernahme von Gewalt ausübt, dann heißt dies 

in übertragendem Sinne, dass Stereotype vor allem dann von Kindern übernommen werden, wenn sie in 

einem erkennbaren Setting gezeigt werden. Mit anderen Worten: Wenn in den Niederlanden Stereotype 

von Deutschen in den Medien gezeigt werden, sollten sie vor allem dann von Kindern in ihr Weltbild 

implementiert werden, wenn die dargestellte Umgebung für sie erkennbar ist bzw. authentisch wirkt sowie 

wenn das Bild mit dem übereinstimmt, was auch andere Sendungen darstellen oder was sie in ihrer realen 

Umgebung wahrnehmen – für das Deutschlandbild in den Niederlanden gilt, dass generell aller Input 

einseitig ist und infolgedessen übernommen wird [ Kap. 5].  

 (McCullagh 2002, 8). 

Es handelt sich hierbei also längst nicht mehr um die Frage, ob Gewalt bzw. Stereotype übernommen 

werden, sondern vielmehr darum, wie dieser Prozess verläuft sowie inwieweit die mediale Darstellung 

indirekt auf die kulturelle und kognitive Entwicklung der jungen Rezipienten von Einfluss ist. Im weiteren 

Verlauf dieses Abschnitts wird deswegen der Prozess der Gewaltübernahme als Vorbild für die vermeintliche 

Übernahme von Stereotypen in den Medien [ Hypothese] beschrieben. 

Heutzutage glauben Wissenschaftler daran, dass mediale Gewalt reale Aggressivität auslöst19 (Wiegman 

1985, 151). Die Diskussion über Gewaltübernahme zufolge des Fernsehens nimmt deswegen eine zentrale 

Position in der Urteilsformung über die Rolle vom Fernsehen als kultivierendes Medium ein 20

Einige Effektstudien haben festgestellt, dass es eine deutliche Korrelation zwischen Fernsehinhalt und 

Übernahme von Gewalt gibt, vor allem wenn Kinder an die Realität des Inhalts glauben (Huesmann 1986, 59 

| Wiegman 1985, 139): Je mehr Gewalt Kinder sehen, desto eher glauben sie daran, dass dies ein 

Lebensbestandteil ist und desto eher übernehmen Kinder das gewalttätige Verhalten (Huesmann 1986, 71). 

Wenn dieses Resultat auf die Kernthematik der vorliegenden Forschung übertragen wird, heißt dies, dass je 

mehr Stereotype Kinder sehen, desto stärker wird ihre Glaube an deren Richtigkeit bzw. desto einseitiger 

wird ihr Weltbild. 

 (Lemish 2007, 

121). 

Kinder formen sich anhand dessen was sie sehen nämlich ein Bild der Welt (Lemish 2007, 122) und das 

Fernsehen spielt hierin eine wichtige Rolle: Attitüde liegt an der Basis des Verhaltens und weil Fernsehen 

Attitüden verbreitet –  wie die Wirkung von Werbung und Gewalt uns zeigt – übt das Medium großen 

Einfluss auf das Weltbild der Rezipienten aus (Perloff 1993, 79-81). Obwohl das Fernsehen zwar nicht 

allmächtig oder alleinverantwortlich für die Rezeption dessen Inhalt ist [ Einführung | Kap. 5], hat das 

Medium also eine steuernde Funktion, womit vor allem Eltern Rechnung tragen sollten im Rahmen des 

Fernsehverhaltens von ihren Kindern. Der Effekt der Medien, wie in der Gewalttheorie beschrieben, könnte 



KAPITEL 4 
‚DAS ELEKTRONISCHE KINDERMÄDCHEN‘ 

Seite | 90 

nämlich nicht so groß sein, wenn nicht die Umgebung das Verhalten unterstützte oder sich die Kinder im 

fiktiven Weltbild erkannten. Entwicklungsforscher Albert Bandura und andere Wissenschaftler glauben 

deswegen – wie Signorelli – am Einfluss von Kontext und Setting auf die Übernahme von Medieninhalt.  

 

4.4.3 Die Medienkompetenz : Identifikation und Realität  

Generell gelten Kinder als naiv, beeinflussbar und leichtgläubig – was hier keineswegs als Werturteil gemeint 

ist, sondern schlicht zur Definierung der Medienrezeption eines Kindes aufgeführt wird. Auf Grund dessen 

nämlich wird angenommen, dass der Medieneinfluss auf die Weltanschauung von Kindern sehr groß ist. 

Kinder identifizieren sich schnell mit Fernsehfiguren und es ist die Frage wie medienkompetent Kinder 

eigentlich sind; bzw. können sie beurteilen, ob Fernsehinhalt realistisch oder unrealistisch ist? Junge Kinder 

sind zum Beispiel äußerst empfänglich für externe Einflüsse und Kinder bekommen über moderne Medien 

wie Fernsehen oft auch Anreiz, den sie nicht direkt in ihre Erlebniswelt einpassen können und der sie 

deswegen verwirrt oder beängstigt. Die Ängste erscheinen der Umgebung manchmal unbegründet, werden 

aber von u.a. dem Fernsehen initiiert (vgl. Thomson 1994, 53). Um Gewaltübernahme und Kinderängste 21

 

 

bzw. Medieneinfluss richtig verstehen zu können, ist Kenntnis über Medienrezeption von Kindern benötigt.  

Junge Kinder sind sehr empfindlich für Fernsehbilder, weil sie alles für wahr halten.22 Gerade dieser Glaube 

an der Realität im Fernsehen führt dazu, dass Kinder sehr empfindlich sind für soziale Anreize 23 (Greenfield 

1984, 49). Das Urteilen über Medieninhalt wird den Kindern darüber hinaus vor allem dadurch erschwert, 

dass Fernsehen nicht nur Informationen, sondern auch Gefühle vermittelt, wodurch Kinder sich einleben 

(Greenfield 1984, 45) und nicht mehr neutral urteilen können. Identifizierung, Empathie und Bewunderung 

sind denn auch wichtige Faktoren in der Medienrezeption eines Kindes (Valkenburg 2002, 29). Kinder 

nämlich übernehmen nicht ohnehin das Verhalten von Fernsehfiguren, sondern diese Übernahme hängt eng 

mit der Gefühlsvermittlung des Fernsehinhalts sowie mit den Identifikationsansätzen24

Auf Grund der  oben genannten Aspekte des Fernsehens – realistische Darstellung der Bilder und 

Vermittlung von Gefühlen – ist das Fernsehen ein verführendes Medium im Transformieren von Phantasie in 

Realität

 zusammen 

(Wiegman 1985, 150 | Huesmann, zitiert in: Evra 2004, 92|  Ebenda, 232).  

25

Es handelt sich hier somit um eine Wechselwirkung von Realität und Identifikation, denn – wie oben 

beschrieben – identifizieren sich Kinder dann, wenn die Darstellung realistisch ist. Anderseits glauben sie 

eher an die Realität der Darstellung, wenn sie sich mit bestimmten Figuren identifizieren können:  Sie 

gucken sich die Welt durch die Augen des Charakters an und übernehmen Anreize über soziale Verhältnisse 

 (Ebenda, 49). Der realistische Inhalts kann nämlich einfach als Widerspieglung des echten Lebens 

aufgefasst und als Wahrheit gesehen werden (Ebenda, 44).  

26 (Ebenda, 49 | Lemish 2007, 58). Kinder filtern aus Fernsehserien also allgemeine Regel über das (soziale) 

Verhalten von Menschen heraus und projektieren dies auf die Realität (Greenfield 1984, 43). 
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Wichtig ist, dass derartige Identifikation eine soziale Identität kreiert. Fernsehen führt deswegen zu 

vielen Fragen wie ‚Wer bin ich?‘ ‚ ‚Ähnle ich dieser Figur?‘ , ‚Wenn die Figur gut/schlecht ist, wie bin ich dann?‘ 

und ‚Welche Eigenschaften brauche ich, damit ich genauso wie diese Figur werde?‘. Die Antworten auf diese 

Fragen bestimmen die Selbstdefinition eines Kindes und Fernsehfiguren werden damit zu Rollenmodellen 

für Identifikation und Nachahmung sowie zu einer Quelle um mehr über die Welt zu lernen (vgl. Lemish 

2007,  55). Bei Identifikation im weitesten Sinne des Wortes entsteht ‚parasoziale Interaktion‘ und glaubt ein 

Kind, die Figur wirklich zu kennen. Infolgedessen übernimmt es Beratungen über Normen und Werte sowie 

das Weltbild von der Figur (Ebenda, 57f).  

Vor allem in dieser letztgenannten Situation, aber auch in allen anderen Fällen ist Identifikation ein 

wichtiges Merkmal im Rahmen des Durchschauens sowie des Übernehmens von Fernsehinhalt. Für 

vorliegende Forschung ist es von großer Bedeutung, dass Kinder ihre eigene soziale Identität und Beziehung 

zu Anderen angeblich dem Fernsehen entnehmen oder aber diese anhand des Fernsehens aufbauen. Wenn 

Kinder Beratungen und Verhalten übernehmen und wie gesagt möglicherweise zu aggressiven Menschen 

aufwachsen zufolge des Fernsehinhalts, kann also behauptet werden, dass Fernsehen das Weltbild nicht nur 

eines Kindes, aber der Person überhaupt weitestgehend beeinflusst – so auch bei Weltbildern. 

Die Übernahme von Medieninhalt hängt jedoch immer mit der eigenen Interpretation eines Kindes und dem 

von der Umgebung beeinflussten Referenzrahmen zusammen [ Kap. 5]. Außerdem verarbeitet jedes Kind 

Informationen auf seine eigene Weise (vgl. Valkenburg 2002, 81). Es handelt sich bei dieser Thematik nicht 

um eine exakte Wissenschaft, weswegen sich der Prozess der kulturellen Meinungsformung nicht konkret 

beschreiben lässt. Trotzdem wurde hiermit plausibel argumentiert, dass Medien Einfluss auf die 

Kindesweltanschauung ausüben, weil Kinder noch nicht über weit entwickelte kognitive Fähigkeiten 

verfügen. 

Schluss 

Dieses Kapitel zu Medieneinflüssen hat ein breites Spektrum an Einsichten in die Medienwirkung auf unsere 

Meinungsbildung und damit wichtige Kenntnisse für den weiteren Verlauf der Forschung vermittelt, indem 

deutlich wurde, dass (a) die Massenmedien in den modernen Gesellschaften als wichtiger 

Sozialisationsagent gelten, der kulturelle Bilder verbreitet sowie Interpretationsprozesse vorwegnimmt und 

Meinungen steuert; (b) die Medien trotz ihrer informativen Funktion generell subjektiv berichten sowie die 

Tradition der Literatur in interkulturellen Beziehungen [ 3.1] fortsetzen; (c) das Fernsehen Meinungen 

steuert und generalisiert, was für Kinder schwer verständlich ist; (d) die Medien – wie Menschen – 

stereotypisieren sowie dass, es dafür verschiedene Gründe gibt, die großenteils kulturell bestimmt sind; (e) 

das Fernsehen infolgedessen kein neutrales ‚Window to the World‘  ist, sondern fiktive Weltbilder verbreitet 

und Kindern stereotype Bilder vermittelt; (f) das Fernsehen sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der 

einflussreichsten Medien entwickelt hat und seinem Publikum externe Weltbilder anreicht, die ihrerseits 

mentale Weltbilder beeinflussen oder ihren Entwicklungsprozess völlig ersetzten. 
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Außerdem wurde hiermit die Wechselwirkung von medialen Einflüssen und der Entwicklung eines 

Weltbildes im jungen Alter dargestellt. Das Kapitel argumentierte, dass (g) die heutigen ‚Bildschirmkinder‘ 

immer mehr Zugang zu den Medien und vor allem dem Fernsehen haben; (h) der Mediengebrauch von 

Kindern sich im Laufe der Zeit erheblich ausgebaut hat; (i) sich die Medienkultur an beiden Seiten der 

Kommunikationslinie verändert hat, indem Kinder individualisieren und die Medien sich immer mehr auf 

Kindern fokussieren; (j) Kinder naive Medienbenutzer sind und es viele Debatten und Studien zu deren 

Medienkompetenz gegeben hat; (k) die Medieneffekte sich vor allem anlässlich der Effekte von Werbung 

und Gewalt in den Medien untersuchen lassen, die beide auf den Einfluss von medialen Stereotypen 

übertragen werden können; (l) Kinder vor allem empfänglich sind für Medieninput, weil sie an die Realität 

des Inhalts glauben, sich gerne mit Medienfiguren identifizieren und die kulturellen Settings in den Medien 

meistens für Kinder erkennbar sind oder zumindest authentisch wirken; (m) zum Schluss wurde in diesem 

Kapitel am Rande  auf die Wichtigkeit elterlicher Kontrolle als Kontrastierung, Ergänzung oder Erklärung des 

Medieninhalts hingewiesen. 
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Notizen 

                                                                    
1 Im Jahre 2005 argumentierten auch schon viele deutsche Migranten in den Niederlanden, dass die mediale 

Berichterstattung über Deutschland in vielen Fällen negativer Art ist (37 % der Befragten). Als Erklärung dieser 
Haltung wurde in den meisten Fällen die Besatzungszeit genannt, aber auch die generelle, angeblich fast 
genetische Abneigung der Niederländer gegenüber Deutschen [ 3.3  & 3.4] – „Het zit in de Nederlandse 
volksaard om negatief over Duitsers te doen“ – wurde regelmäßig angesprochen (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 
79f). 

2 “Mass communication denotes all non-direct forms of communication disseminated through technological 
channels to dispersed audiences.” (Beller & Leerssen 2007, 354) 

3 Injektionsnadeltheorie:  Der Medieneinfluss auf die Meinungsbildung von Menschen lässt sich laut vielen 
Wissenschaftlern anlässlich der ‚Injektionsnadeltheorie‘ beschreiben. Befürworter dieser Theorie sehen die 
Medienrezipienten als völlig passives Publikum, das alle medial vermittelten, gefärbten Berichte so gesagt 
rücksichtslos absorbiert und übernimmt (vgl. Shahid 2007, 234). „Dieses Modell prägte die Vorstellung vom 
passiven Zuschauer, der manipuliert wird“ (Wiegard 1999, 22- Notiz 70). Es lässt sich feststellen, dass diese 
Theorie für das junge Fernsehpublikum, das noch nicht über weit entwickelte kognitive 
Informationsverarbeitungsfähigkeiten verfügt, generell zutrifft. 

[In der traditionellen Massenkommunikationsforschung spricht man auch von der ‚hypodermic needle‘-Theorie. 
Gabrielle Kreutzner übersetzt diesen Begriff [1991] ins Deutsche und spricht sehr einprägsam von der 
‚Injektionsnadeltheorie‘ “ (Wiegard 1999, 22-Notiz 70).] 

4 Das heißt also, dass Bilder immer in gewisser Weise Wiedergaben der Realität sind, aber trotzdem alle in 
verschiedenem Maße als realitätsgetreu gelten. „[../H]et kijken naar beelden, evenals het kijken naar de 
zichtbare werkelijkheid [is dan ook] een vorm van perceptueel denken, dat wil zeggen: van het opdoen van 
informatie over het af- of uitgebeelde door het interpreteren van percepten” (Pauwels & Peters 2005, 95). 

5 Ein Mediater ist eine Person oder Instanz, die für die Informationstransfer zwischen zwei Parteien oder Kulturen 
verantwortlich ist. Es gibt viele Definitionen, die alle kompatibel sind. Mediators kreieren die Möglichkeit für 
interkulturelle oder transkulturelle Prozesse, wie Vergleich, Transfer oder Akkulturation (Beller & Leerssen 
2007, 357). 

6 Der Diskurs kommt auf drei Ebenen zum Ausdruck: 1) Linguistisch, indem der Sprachgebrauch Interpretationen 
beeinflusst und die Inhalte kulturell färbt sowie für eine bestimmte Gruppe verständlich macht. 2) Kulturell, 
indem es sich in den medialen Darstellungen um Beschreibungen der Welt handelt und gemeinsame Konzepte 
und Werte zur Repräsentation der Welt angewandt werden. 3) Medial, indem die Medien als Autorität bzw. als 
‚voice of truth‘ betrachtet werden und ihre Art von Darstellung der Welt infolgedessen als legitimiert betrachtet 
wird (Beller & Leerssen 2007, 131ff). 

7 Vergleiche hierzu die Definition von Kultur aus Kapitel 1: ‚alle Aspekte der üblichen alltäglichen Prozedur von 
interpersönlichem Kontakt mit und zwischen Menschen‘ 

8 Humor basiert immer auf ‚shortcut pictures‘ bzw. auf Stereotypen, weil man damit schnell und effektiv zum Kern 
der Darstellung kommen kann. Gerade die Stereotype über Andere sind oft in übertriebener Darstellung an sich 
schon witzig und außerdem werden die Figuren vom Publikum dadurch sehr schnell erkannt und der Clou der 
Sache verstanden, weil die Fremdbilder Teil des kulturellen Allgemeinwissens ausmachen – siehe hierzu also 
auch den zweiten Grund für mediale Stereotypisierung: kultureller Kontext. 

9 Dieses Ergebnis könnte als zeitliche Entwicklung gelten, kann aber nicht schlicht und einfach so interpretiert 
werden, weil hier möglicherweise mehr Medienformen (z.B. Console-Games) betrachtet worden sind und 
außerdem handelt es sich hier um ein anderes Land 

10 Ob das World Wide Web inzwischen die vorrangige Stelle des Fernsehens übernommen hat, wissen wir noch 
nicht. Diese Frage ist aber für die weitere Forschung nicht unbedingt von großer Bedeutung, weil es sich um 
Medieneffekte anhand vom Fernsehen handelt, die hiermit auf jeden Fall bewiesen wurden. Einige 
Wissenschaftler meinen jedoch , dass diese Entwicklung realistisch ist: „Das Internet als Leitmedium der Jugend 
– JIM-Studie 2008“, in: http://medienbewusst.de/internet/20090531/das-internet-als-leitmedium-der-jugend-
jim-studie-2008.html  

http://medienbewusst.de/internet/20090531/das-internet-als-leitmedium-der-jugend-jim-studie-2008.html�
http://medienbewusst.de/internet/20090531/das-internet-als-leitmedium-der-jugend-jim-studie-2008.html�
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11 Die Medienlandschaft veränderte sich in der o.g. Periode wie folgt: 

In den 1980ern führte die Ausbreitung des Medienangebots im Fernsehen zu einer Zunahme von 
Fernsehprogrammen für Kinder (Greenfield 1984, 160): In den Niederlanden vermehrten sich die 
Fernsehprogramme zwischen 1995 und 2000 mit einem Faktor von 4,9. Die Sendezeit spezifisch für Kinder nahm 
mit 36 Stunden pro Tag viel mehr als das Standardangebot zu und stieg auf 21% der totalen täglichen Sendezeit. 
Inklusive den Musiksendern und ausländischen Kindersendungen beschlug das Fernsehangebot für Kinder im 
Jahre 2000 74% der totalen täglichen Sendezeit (Ebenda).  

Äußerst auffällig ist, dass trotz dieser drastischen Zunahme nicht mehr Fernsehen geguckt wurde (Wal 2001, 
102-108). Der Mediengebrauch wurde anders verteilt: Kinder guckten infolge der Ausbreitung des Angebots viel 
mehr für Kinder geeignete Sendungen, wovon täglich 118 Minuten im kommerziellen Angebot und 9 Minuten 
im nicht-kommerziellen Angebot. Infolgedessen sahen Kinder sehr viel mehr Werbung, die nach den 
Kindersendungen sogar an zweiter Stelle der meist geguckten Gattungen geriet (Ebenda, 126f). Werbe- und 
Medieneffekte vermischten sich infolgedessen also und Kinder bekommen bis auf den heutigen Tag viele 
steuernde Anreize aus den Medien. Das enorme Angebot von Kindersendungen hat mittlerweile dazu geführt, 
dass Kinder nicht die Zeit bekommen, zu reflektieren was sie gerade gesehen und/oder gelernt haben. 
Infolgedessen nehmen sie alles für wahr an und speichern es in ihrem Gehirn (Potter 2005, 427).  

 
12 Medienwissenschaftler Werner Faulstich meint, dass Forschungen nach Medienrezeption und –kompetenz 

„durchaus konträre Theorien zum Zusammenhang von Medien und Gesellschaft“ hervorbringen (a.a.O. 2004, 
228), was heißt, dass theoretisch jede Untersuchung zu anderen Ergebnissen führen könnte. Es gibt z.B. sowohl 
Theorien über einflussreiche Medien und passive Rezipienten (Injektionsnadeltheorie) sowie über einflussreiche 
Rezipienten und kulturell beeinflusste Medien (Transaktionstheorie).  

Auf die Rezeption von Kindern lassen sich die Theorien, die für Erwachsene gelten, jedoch nicht direkt 
zupassen. Kinder sind nämlich ein total anderes Publikum und ihre Medienrezeption sollte als 
unvoreingenommen und vielleicht sogar ‚naiv‘ betrachtet werden. Das heißt, dass die Medienrezeption bzw. 
Medienkompetenz von Kindern als völlig offene Auf- und Annahmen von Input gesehen werden sollte. Für 
Kinder gilt aller Input infolgedessen als ‚mediated reality‘, die auch als solche wahrgenommen wird (vgl. Elliot, 
in: Lester 2003, 12). 

13 In der heutigen Medienkultur kriegen Kinder sehr viele Anreize aus den Medien und vor allem dem Fernsehen, 
die oft mit den Anreizen aus ihrer Umgebung – Eltern, Peer-Groups, Schulcurriculum [ Kap. 5] – 
übereinstimmen und somit bald von den Kindern als reine Wahrheit betrachtet werden. Sie verfügen denn auch 
nicht über Lebenserfahrungen und Weltwissen, die den medialen Input bzw. eigentlich allen Input in ein 
anderes Licht rücken können. 

14 Es gibt mehrere wissenschaftliche Strömungen, die entweder zugleich – als kontradiktorisch – oder nach einander 
– als Folgeerscheinung – in der Blütezeit der Medieneffektforschung [ 4..] entstanden:  
 Die erste Strömung, die hier beschrieben wird, ist die mediapsychologische Forschung bzw. 

Effektforschung bzw. der Behaviorismus der 1960er. Albert Bandura gilt als Schöpfer dieser 
Betrachtungsweise, wobei die Effekte von Fernsehen auf das Verhalten im Mittelpunkt des Interesses 
stehen:  

Banduras Theorie basiert auf der Idee des beobachtenden Lernen, wobei angenommen wird, dass 
Kinder nicht nur aktiv, sondern auch passiv lernen von dem was sie in ihrer Umgebung wahrnehmen. Laut 
Bandura sind Kinder in der Lage, Situationen selbstständig zu beurteilen und das eigene Verhalten an ihre 
Erfahrungen anzupassen.  Mit anderen Worten: Kinderverhalten wird durch das, was sie in ihrer sozialen 
Umgebung wahrnehmen, bestimmt. Der Medieneinfluss ist dabei unmessbar groß, denn Kinder gelten als 
‚tabula rasa‘ (unbeschriebene Blätter), die über Umgebungseinflüsse wie Familie, Subkultur und 
Massenmedien auf eine passive Art und Weise in ihre sozialen Rollen hineinversetzt werden, so Bandura. 

 Zweitens wird hier die kognitive Psychologie der 1970er beschrieben, worin Kinder als aktive 
Medienbenutzer gesehen werden. Auch zu dieser Strömung sollte Albert Bandura gerechnet werden, der 
seine Theorie zusammen mit Jean Piaget in diesem Jahrzehnt weiterausbaute:  

Medienbenutzer inkl. Kinder seien dieser Theorie zufolge selber aktiv und selektiv auf die Suche nach 
Information und Entertainment (Selektivität). Sie wählen sich den medialen Input somit selber und 
interpretieren und reflektieren ihn anhand des eigenen Referenzrahmens. Der Medieneffekt tritt auf diese 
Weise also nicht immer unbedingt auf, sondern basiert auf der Wechselwirkung zwischen Inhalt und 
Rezeption (Konditionalität).  

 Drittens gibt es die kritische Tradition bzw. die Cultural Studies, die auch aus den 1960ern stammen und 
außerdem als  Nachfolger der ‚Frankfurter Schule‘   gesehen werden. Die Beziehung zwischen Medien, 
Massenkultur und der wirtschaftlichen Organisation der Gesellschaften bildet der Kern der kritischen 
Theorie: 

Befürworter dieser Strömung betrachten die Funktion der Medien sowie deren ideologischen Inhalt als 
Folgeerscheinungen der gesellschaftlichen Umständen bzw. von dem sozialen Kontext. Medieninhalt gilt 
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denn auch als präferiert und kann von den Rezipienten nicht so leicht widerstanden werden. Die 
Massenmedien gelten in dieser Strömung jedoch nicht als allmächtig, sondern als mitverantwortliche 
Instanzen für die Entwicklung und Veränderung gesellschaftlicher Idealen. Weil an einer aktiven Rolle der 
Rezipienten geglaubt wird, gehören auch andere Einflussfaktoren zum Forschungsfeld. 

 Letzens, aber nicht zuletzt entwickelte sich in den 1980ern eine Subströmung der Cultural Studies heraus. 
Diese Strömung untersucht die expandierende kommerzielle Kinderkultur, die damals in den Vordergrund 
trat: 

Als Ausgangspunkt dieser Strömung gilt eine positive Perspektive bezüglich Kinder und Medien, die sich 
im Laufe der Zeit einigermaßen in Richtung des eher gemäßigten Optimismus verlegte. Anfänglich wurden 
Kinder als ebenso kompetent wie Erwachsene betrachtet – was laut Marsha Kinder gerade die falsche 
Betrachtungsweise ist, weil Kinder noch nicht hundertprozentig im Stande sind die Wahlverantwortung 
für die eigenen Handlungen zu übernehmen (a.a.O. 1999,2) –, um später als weniger souveräne 
Medienbenutzer beschrieben zu werden, die trotz allem von den Medien beeinflusst werden. 

( Quelle: Diese Theorien wurden von Patti Valkenburg in ihrem Buch ‚Beeldschermkinderen. Theorien over Kind 
en Media‘ ausführlich beschrieben: Abschnitt 1.2 – ‚Theorievorming over kinderen en de media binnen 
wetenschapstradities‘ (S.17-26).   ) 

15 Die ausführliche Beschäftigung von Profis mit den Medieneffekten auf Kinder zeigt darüber hinaus den hohen 
Grad des Interesses an Kinder und Medien in der wissenschaftlichen Studie sowie hebt indirekt die Relevanz 
einer Studie, wie die Vorliegende, die weiter auf die Thematik eingeht und den Medieneinfluss auf 
grundsätzliche Meinungsbildung –  die ein ganzes Leben lang eine Rolle spielen wird – hervor. 

16 Über die Wirkung von Werbung lässt sich kurz einiges beschreiben: Richard Perloff – Untersucher der ‚science of 
persuasion‘ ist der Meinung, dass der – oder zumindest ein –  Verband zwischen Medien und Verhalten durch 
die bekannten Effekte von Propaganda und Werbung als bewiesen gilt (a.a.O. 1993, 47). Die Wirkung von 
Werbung auf Kaufverhalten ist z.B. nämlich unbestritten. Infolgedessen gelten Studien über den Einfluss von 
Werbung als plausibler Ausgangspunkt für die Beschreibung der eventuellen Übernahme von medialen 
Generalisierungen, denn der mediale Einfluss auf Verhalten und Haltungen wurde schon mehrmals 
wissenschaftlich festgestellt. 

17 Einige Wissenschaftler meinen ,dass der Einsatz von Gewalt als Verteidigung oder für gute Ziele als gerechtfertigt 
betrachtet werden sollte, weil sie in dem Fall eine soziale Funktion hätte (McCullagh 2002, 8). 

18 Humoristische Gewalt in Cartoons wird nicht so schnell übernommen als realistische Gewalt (vgl. Wiegman 1985, 
150f), weil Kinder – in dem Fall, dass sich der Humor auch für ihre Erlebniswelt eignet – den humoristischen 
Charakter der Darstellung erkennen und infolgedessen den Unterschied mit der Realität wahrnehmen können. 
In diesem Sinne könnte das anders Verpacken vom Medieninhalt also eine Lösung sein, um Übernahme von 
Gewalt oder Vorurteilen vorzubeugen. Außerdem kann Kindern gelehrt werden, wie sie kompetente Fernseher 
werden und zwischen echt und unecht unterscheiden können. Vor allem in der Schule sollte dies erfolgreich 
sein (Greenfield 1984, 53), aber auch die Eltern können großen Einfluss ausüben, denn Umgebungseinflüsse sind 
prägend für das ja oder nein Übernehmen von Medieninhalt sowie infolgedessen im Entwicklungsprozess eines 
Kindes. 

Es ist aber die Frage inwiefern solche ‚Lösungen‘ hilfreich sind, denn nicht alle Kinder sind in der Lage, 
Humor zu erkennen und auch kultureller Hintergrund –  in der Form von Medienunterstützung der Eltern – 
beeinflusst die Urteilsformung über Glaubwürdigkeit. Von der Kultur aus nämlich existieren Bezugsrahmen bzw. 
feste Kriterien anhand dessen man urteilt (Perloff 1993, 141). Hierbei handelt es sich für Kinder entweder um 
die Landeskultur, die Medieninhalte und den Bezugs- sowie Referenzrahmen beeinflusst; oder aber um 
Familienkultur, weil Familien ihre eigenen Kulturstandards entwickeln und diese den Kindern überliefern [ 
5.2]. 

19 In den Anfangsjahren des Filmes – als Vorläufer vom Fernsehen – gab es moralische Panik über den Impakt von 
Bildmedien auf Menschen. Ab den 1960ern standen dabei vor allem die Folgen von Gewalt in den Medien im 
Mittelpunkt des Interesses19, so wurde schon in Kapitel 4 geschrieben (vgl. Rosengren | Johnsson-Smaragdi & 
Sonesson, in: Rosengren 1994, 118). Damals gingen Wissenschaftler davon aus, dass Gewalt im Fernsehen die 
Neigung nach Aggressivität erfüllen konnte und also nicht zu tatsächlichen Gewaltausbrüchen führen würde 

20 Als Zeuge dieser Behauptung gilt die Internetseite mediengewalt.de , die sich ausschließlich mit Gewalt in den 
Medien auseinandersetzt. Dieser Seite zufolge hat es weltweit bisher schon 5000 Studien gegeben, die sich mit 
Mediengewalt auseinandersetzen.  Außerdem findet man auf dieser Internetseite sowie in der Presse viele 
Beispiele von der Gewaltauslöschung bei Kindern zufolge des Fernsehens, die der Hypothese des 
Medieneinflusses auf Kindesverhalten unterstützen. 
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21 Beispiel: Kinderängste 

An dieser Stelle wird am Beispiel von Kinderängsten die oben beschriebene Theorie von Identifizierung noch 
mal praktisch erklärt sowie wird die im zweiten Kapitel beschriebene Theorie über die kognitive Entwicklung 
eines Kindes mit der Praxis verbunden. 

Am Anfang des Subkapitels wurde beschrieben, dass Informationen, die von einem Kind nicht richtig 
verarbeitet werden können, weil es kein Vergleichsmaterial hat, große Ängste auslösen (Thomson 1994, 167). 
Diese Angstentwicklung hängt eng mit dem kognitiven Entwicklungsniveau und damit mit der 
Medienkompetenz eines Kindes zusammen. Sobald sich das kognitive Denkniveau entwickelt und sich die 
Erfahrungswelt eines Kindes vergrößert, nimmt bei Kindern das Vermögen zu denken und phantasieren zu: 
Kinder werden sich etwa im siebten Lebensalter der Kausalität bestimmter Ereignisse bewusst und lernen somit 
in Satzkonstruktionen wie ‚wenn dies.. dann das..‘ zu denken. Diese Entwicklung formt die Basis für Ängste vor 
nicht nur konkreten Gegenständen, sondern auch vor Ideen oder Drohung   (Valkenburg 2002, 93 f). 

Massenmedien üben dadurch großen Einfluss auf Kindesängste aus (Ebenda, 102), dass sie darauf ansetzen, 
Kinder sich in die fiktive Realität einleben zu lassen sowie indem sie keinen Rechnung mit dem kognitiven 
Entwicklungsniveau tragen. Infolgedessen führt das Fernsehverhalten von Kindern also zu Angstentwicklung, 
wobei die langfristigen Folgen sich nur schwer feststellen lassen. Sicher ist aber, dass diese Medienängste das 
Weltbild weitgehend beeinflussen können. Im Rahmen der Niederländischen Kinderserien könnte hier die 
Rabenkrähe Dolf in ALFRED J. KWAK als Beispiel gelten, wodurch Kinder Angst vor Deutschen oder vor 
‚Anderen‘ entwickeln. Dabei muss aber wie immer darauf geachtet werden, dass Effekte, Wirkungen und 
Anpassungen sich per Kind unterscheiden. 

22 Wenn Kinder etwas älter werden, entwickeln sich neue Definitionen von Fernsehrealität, indem sie nur an all dem 
als wahr glauben, dass im echten Leben eventuell passieren könnte. Sie geben jedoch auch in späteren Phasen 
der Entwicklung ihr Bild vom Fernsehen als realistisch also immerhin nicht auf (Greenfield 1984, 48), was 
bedeutend ist für Verhaltensübernahme, denn nur empfundene Realität führt zu Übernahme (Wiegman 1985, 
150f) von Gewalt, Vorurteilen und Ängsten. 

23 Zusätzliche Informationen von ihren Eltern und minimale Analyse des Inhalts könnten Kindern bei der Beurteilung 
der Bilder helfen und ihnen die Wahl geben, die Bilder entweder in das sozialen Verhalten zu integrieren oder 
eben nicht (Greenfield 1984, 149). Eine solche Kompetenz wäre für Gewalt im Fernsehen sehr wichtig, weil 
Kinder dadurch in der Lage wären, Bilder (moralisch) zu beurteilen. Auch für Meinungsbildung und die 
Entwicklung des kulturellen Bewusstseins  wäre diese analytische Kompetenz äußerst sinnvoll: Kinder 
übernehmen schnell die Meinungen, die im Fernsehen gezeigt werden und denken weiterhin nicht nach; hätten 
sie jedoch mithilfe ihrer Eltern die Möglichkeit, den Inhalt kurz zu reflektieren, dann würden sie den Inhalt nach 
aller Wahrscheinlichkeit nicht immer ohnehin übernehmen. 

24 Diese Identifikation findet bei allen gleichaltrigen Kindern gleichermaßen statt (Potter 2005, 65), 
selbstverständlich hängt es aber vom einzelnen Kind ab, ob dies kompetent genug ist, zwischen echt und unecht 
zu unterscheiden sowie, ob es überhaupt an z.B. Gewalt interessiert ist (Freedman 2002, 132). 

25 „And while we acknowledge that ‘fantasy’ has a rightful place in enriching children’s perspective, the fantasy 
world of commercial television is often an irresponsible approach to entertaining them, let alone to nurturing 
their capacity to learn and grow”, so meint Ernest Boyer, von der Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching (zitiert in: Dennis & Pease 2000, 5). 

26 Dadurch, dass Kinder Fernsehfiguren erkennen, wissen sie oft was passieren wird und schauen sich den Inhalt 
also von einer Distanz an. Sobald sie sich aber mit der Figur identifizieren, sind sie nicht länger in der Lage 
vorherzusagen was passieren wird, denn sie und die Figur sind eins geworden und erleben die Ereignisse 
zusammen (Evra 2004, 42). Außerdem glauben sie gerade durch die Identifikation an die Realität des Gezeigten: 
Sie gucken sich die Welt durch die Augen des Charakters an und übernehmen Anreize über soziale Verhältnisse 
(Ebenda, 49 | Lemish 2007, 58). Außerdem schreiben sich Kinder auf Grund der Medien eine eigene soziale 
Identität zu (Valkenburg 2002, 29). Sie identifizieren sich gerne mit Figuren, die eine bestimmte Ähnlichkeit zu 
der eigenen Identität aufweisen. Infolgedessen versetzen sie sich selbst in eine bestimmte Rolle bzw. Identität 
im Alltag, die entweder wiederspiegelt wie sie sein wollen oder wie sie sich ihrer eigenen Meinung nach zu 
anderen Menschen verhalten (Ebenda, 56). 
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Subfragen Kapitel 5: 

 Welche Umgebungsfaktoren sind für die Formung eines kindlichen Weltbildes sowie für die 

Verarbeitung von einseitigen (medialen) Anreizen von Einfluss? 

 Welche Rolle spielen Medien in der kulturellen Entwicklung eines Kindes? 

 Welchen Einfluss haben Anreize der Eltern im Rahmen sowohl des Mediengebrauchs als auch der 

Medienkompetenz? 

 

Kapitel 5 
‚x+x+x = X‘ 

– Über den kumulativen Effekt der Medien  
und der sozialen Umgebung A

„[B]ei einer jüngeren niederländischen Nachkriegsgeneration [hat sich] das Deutschlandbild zu einem spannenden 
Mythos, zu einer Legende von Deutschland verselbständigt. Deutschland und die Deutschen werden dabei immer 

durch die Brille des Zweiten Weltkrieges betrachtet und beurteilt” 

 

(Müller, in: Bläsing 1992, 176) 

Dieses Zitat zeigt, dass das niederländische Deutschlandbild [ 3.4] nachhaltend das einer Kriegsnation ist.1

Die nationalen Stereotype sind somit tief in der Gesellschaft verwurzelt und deswegen lernen wir sie 

während des Aufwachsens bzw. schon als Kind. Teilnehmen an einer Kultur heißt nämlich – zumindest 

teilweise –, lernen und akzeptieren, was diese Kultur über sich und andere soziale Gruppen denkt. Mit anderen 

Worten: Der Sozialisationsprozess bzw. das Anpassen an die geltenden Meinungen und Bilder gehört zum 

Aufwachsen eines Menschen

 

Nationale Vorurteile – wie dieses – sind Teil des gesellschaftlichen Wissens und haben als wichtigste 

Vermittler die Familie, die Massenmedien und die Schule (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 34f). Diese Art 

von Stereotypen über andere Kulturen „apear as a part of the social heritage of society. They are transmitted 

across generations as a component of the accumulated knowledge of society. They are as true as tradition, as 

pervasive as folklore. No person can grow up in a society without having learned the stereotypes assigned to 

the major ethnic groups” (Ehrlich, zitiert in: Macrea 1996, 60). Das heißt, dass das kumulative 

gesellschaftliche Wissen sich über Generationen hinweg immer weiter ausbreitet und mit neuen Bildern 

verstärkt [ vgl. Kap. 1 & 2].  

2

                                                                    
A  Die kumulative Wirkung von wiederholtem einseitigem Input führt zu einem festverankerten generalisierenden Weltbild 

 [ 1.3]. Dies heißt, dass Kinder eigentlich keine andere Wahl haben als das ‚für-

wahr-Annehmen‘ dieser Fremdbilder und ihnen zuzustimmen. Mit anderen Worten: Nationalbilder, 

Stereotype, Weltbilder, Fremdbilder, Identitäten usw., die über ein breites Spektrum an Sozialisationsagenten 

[ 1.3.1.1] vermittelt werden, werden in der Kindheit als gesellschaftlich verbreitetes, objektives Wissen 

aufgenommen und angeeignet. Kinder bekommen somit – nicht nur über die Massenmedien – viele 

kumulative Anreize, über wie die Welt aussehe bzw. in ihren Köpfchen auszusehen habe. Hierbei spielen der 

Diskurs sowie das Verhalten der Eltern, Lehrer und Peergroups [ 5.2], der Inhalt des Schulcurriculums [ 
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5.2.3 | Anlage 2] sowie der repräsentative Inhalt in den Massenmedien [ 4.1 | 4.2 | 5.1], eine bedeutende Rolle 

(vgl. Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 97). Die Beleuchtung anderer Sozialisationsagenten – außer den 

Medien – ist unentbehrlich für die Erklärung von Medieneinflüssen, denn die Medien könnten keinen so 

großen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung eines Kindes ausüben, wenn ihre Inhalte nicht von anderen 

Sozialisationsagenten bestätigt werden. 

Auch das niederländische Deutschlandbild wird von verschiedenen Sozialisationsagenten kumulativ 

verbreitet und Kindern eingehämmert. So erwies sich aus der Clingendael-Studie 1995 [ 3.4.3], dass 

niederländische Jugendliche viele Aspekte ihres Wissens über Deutschland aus Geschichten ihrer Großeltern 

über den Zweiten Weltkrieg gelernt haben (Familie). Ein Viertel der Befragten erzählte, dass ihre Freunde 

noch heute eine negative Haltung gegenüber den Deutschen haben (Peer-Groups) sowie, dass in den 

Nachrichten Teilweise negativ über Deutschland berichtet wird (Medien). Außerdem schaute über die Hälfte 

der Schüler Filme oder las Bücher über Deutschland, worin meistens der Zweite Weltkrieg thematisiert wurde 

(Medien/Literatur) (vgl. Dekker 1995, 5f). Hieraus ergibt sich, dass niederländische Kinder während der 

Erziehung viele Anreize über Deutschland bekommen. Dieses Kapitel setzt sich deswegen mit dem Thema 

‚Kinder und kulturelle Imago-Formung‘ am Beispiel des niederländischen Deutschlandbildes auseinander. 

 

5.1 Der Medienverarbeitungsprozess 

‚Opfer der Kultur‘ 

„Het beeld dat wij hebben van andere volken (..) s verbonden met de geschiedenis die  
ons is verteld toen wij nog kind waren. Daardoor worden we getekend voor ons leven [..]”  
(Ferro, zitiert in: Beening 2001, 11) 

In wissenschaftlichen Studien wird generell davon ausgegangen, dass kulturelle Haltungen die wahre Identität 

eines Kindes nicht reflektieren.3 Es gibt jedoch auch eine kleinere Gruppe von Forschern, die behauptet, dass 

das Verhalten von Kindern in ihrer Jugend sich bereits endgültig im Gehirn einprägt. Negative Fremdbilder 

sollten deswegen vermieden werden, weil sie auf kulturelle Haltungen im weiteren Verlauf des Lebens Effekt 

haben könnten (vgl. Nelson 2008, 23). Diese Betrachtungsweise – die im oben abgedruckten Zitat bereits 

aufgegriffen wurde – gilt als Ausgangspunkt für die vorliegende Forschung, indem die Hypothese von einer 

nachhaltenden Wirkung von Effekten aus der Kindheit auf das Weltbild eines Menschen ausgeht.4

Das vorangehende Kapitel beschrieb bereits ausführlich, wie die Medien in den modernen Gesellschaften eine 

prägende Rolle spielen. Kinder werden infolgedessen und, weil sich die Grenzen der Programminhalte immer 

mehr verwischen

  

5, zu einer hohen Dosis sozialer Stratifikation ausgesetzt (vgl. Dowd u.a. 2006,144); wobei 

Kinder und Medien schon länger als eine kontroverse Kombination gelten, worüber bereits viele 

Auseinandersetzungen aus verschiedenen Blickwinkeln erschienen sind. 6

Theoretisch tragen alle Menschen  –  Konsument oder Darsteller –  die gleiche Verantwortung für die auf 

bestimmte Merkmale fixierte Darstellung der Anderen bzw. für die medial vermittelten kulturellen 

Fremdbilder (Lester 2003, 3), denn die Medien sind eine Widerspieglung der Gesellschaft und werden somit 
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ihrerseits auch von der Kultur und den Erwartungen des Publikums beeinflusst [ Kap. 4]. Menschen werden 

in dem Sinne immer mehr als bewusste, aktive Zuschauer betrachtet und infolgedessen wird „[u]nser Weltbild 

[..] stark davon geprägt, welchen Medien wir uns aussetzen und wie intensiv wir sie nutzen“ (Faulstich 2004, 

227). Diese Sichtweise kann jedoch nicht für Kinder gelten, weil diese sich nicht bewusst ‚bestimmten 

Medieninhalten aussetzen‘, sondern in der heutigen Informations- und Medienkultur von einem erheblichen 

Maß an Input überhäuft werden, worum sie selber nicht gefragt haben.  

Im Rahmen dieser Theorie sollte denn auch weiter darauf eingegangen werden, inwieweit die Medien 

Menschen Weltbilder vermitteln und inwieweit dies ein unumgänglicher Prozess ist. Die vorliegende Studie 

geht dabei von einem endlosen Beeinflussungsprozess – wie er in Figur V-1 wiedergegeben wird – aus und 

verlässt sich dabei auf die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Medienkompetenz im vorangehenden 

Kapitel. 

 
Figur V-1: Schematische Darstellung des Medieneinflusses auf Kinder 

 

Das Fernsehpublikum bzw. die Gesellschaft sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass die Medien darum 

stereotypisieren, weil wir Menschen stereotypisieren [ 4.2] – in unserem Gehirn, in Kontakt mit Verwandten 

sowie durchaus in der Gesellschaft – und infolgedessen bestimmte Erwartungen von Programminhalten 

haben (Lester 2003, 3). Kinder haben diese Erwartungen jedoch noch nicht, sondern entnehmen gerade den 

Medien kulturelle Bilder. Allerdings basiert die mediale Darstellung kultureller Beziehungen ihrerseits auf den 

Erwartungen der Eltern. Kinder sind in diesem Sinne also die ‚Opfer‘ eines endlosen Prozesses, worin neue 

Generationen ständig mit existierenden Weltbildern konfrontiert werden, weil die Medien eben eine 

Widerspieglung der Gesellschaft sind [ Figur V-1].  

Es ist also die Frage, ob eine Durchbrechung des fast traditionellen Kreises der Überlieferung kulturellen 

Wissens (über die Medien) überhaupt möglich ist sowie wo und wann in diesem permanenten 

Überlieferungsprozess eingegriffen werden sollte bzw. könnte (vgl. Lester 2003, 3f). Momentan ist es auf 

jeden Fall sicher, dass die Medien tatsächlich kulturelles Wissen und kulturelle Bilder an Kindern vermitteln: 
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der Hauptforschungsgegenstand der vorliegenden Studie ist deswegen  nicht das ‚ob‘ des Einflusses, sondern 

vielmehr das ‚wie‘ oder ‚inwieweit‘  bzw. die Größe der Auswirkung in Kombination mit anderen 

Sozialisationsagenten. 

Der kulturelle Einfluss der Medien und deren Effekt auf die Kinder sind nämlich von vielen Faktoren in der 

Umgebung eines Kindes abhängig. Der Einfluss an sich ist jedoch unbestritten: Meinungen werden auf Grund 

der kulturell bedingten, meist einseitigen Darstellung der Anderen  geformt (Barrett, in: Quintana & McKown 

2008, 100). Das heißt, dass auch das niederländische Deutschlandbild – als generelle Meinung bzw. 

gesellschaftliches Allgemeinwissen – niederländischen Kindern über viele verschiedene Anreize vermittelt 

wird. Schematisiert sieht der Prozess der kulturellen Entwicklung wie ein Spinnennetz gegenseitiger 

kumulativer Einflüsse aus  der direkten Umgebung, dem Schulcurriculum, den Medien und der Familie aus, die 

im weiteren Verlauf dieses fünften Kapitels weiter erklärt werden [ Figur V-2]. 

 
Figur V-2 : Einflussfaktoren im Sozialisationsprozess B

 
 

5.1.1 Beispiel: Medieneinflüsse und Gewalt 

In Kapitel 4 wurden die Folgen von Gewalt im Kinderfernsehen bereits beschrieben [ 4.4.2]. Anhand dieser 

Thematik lässt sich die kognitive Entwicklung von Kindern bezüglich des Einflusses der sozialen Umgebung 

sehr gut verdeutlichen. Gewalt in Kinderserien beeinflusst junge Kinder nämlich, weil sie auf Basis der 
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geringen kognitiven Entwicklung noch nicht zwischen Phantasie und Realität trennen können. An dieser Stelle 

handelt es sich jedoch vielmehr darum, dass Kinder eher Gewalt praktizieren, wenn sie dies in ihrer 

Umgebung sehen oder aber wenn sie nicht bestraft werden [ Behaviorismus – Notiz 14, Kap. 4] (Valkenburg 

2002, 82).  

Übertragend heißt dies, dass Kinder ohne Erzieher, die das richtige Vorbild vermitteln, den Unterschied 

zwischen Realität und Fiktion nicht lernen und in der Schwebe bleiben über ‚normales Verhalten‘. Außerdem 

ist wissenschaftlich festgestellt worden, dass Medien im Prinzip nur diejenigen Attitüden verstärken, die es 

bereits gibt und nur schwer völlig neue Weltbilder zustande bringen können (Lemish 2007, 99). Medien spielen 

in der Erziehung also theoretisch  ‚nur am Rande‘, aber in der Praxis – wenn nicht gut damit umgegangen wird, 

– eine sehr bedeutende Rolle. Es hat sich zum Beispiel erwiesen, dass aggressivere Kinder auch 

gewalttätigeres Fernsehen gucken und aufwachsen zu aggressiven Erwachsenen mit antisozialem Verhalten 

(Heusmann 1986, 18); was große Folgen haben kann, denn antisoziales Verhalten hängt eng mit 

Stereotypisierung, Vorurteilsformung und Abkehr von Anderen zusammen. 

Mit anderen Worten: Kapitel 4 hat Einsichten in den Medieneinfluss vermittelt und sich damit 

auseinandergesetzt, dass Medien großen Einfluss auf Haltungen und Verhalten ausüben können. An dieser 

Stelle ergibt es sich jedoch, dass die Massenmedien diesen Effekt nur erreichen (können), wenn die 

Umgebung eines Kindes ähnliche Anreize vermittelt. Es handelt sich bei Medieneffekten auf das Verhalten 

oder die kulturelle Haltung eines Kindes somit um Bestätigungen der existierenden Haltungen und vor allem 

um einen kumulativen Effekt allen einseitigen Inputs in der Gesellschaft. Im Rahmen des niederländischen 

Deutschlandbildes gilt der Effekt somit als unumgänglich, indem alle Informationskanäle, den gleichen Input 

vermitteln, die kumulativ zu einem universalen kulturellen Weltbild werden. 

 

5.2 Medien und Sozialisation 

Das Kind als Produkt seiner Umgebung  

„[Childrens] frame of reference is broader [..], but their cultural references are going by the boards.“  
(Shari Lewis, Family Entertainer, zitiert in: Dennis & Pease 2000, 7) 

Das Fernsehen ist ein passives Medium mit einseitiger Kommunikation bzw. Beeinflussung7

 Wie bereits beschrieben wurde, sind Kinder u.a. zufolge ihrer Identifikation mit fiktiven medialen 

Hauptfiguren (noch) nicht völlig in der Lage, zwischen echt und unecht zu unterscheiden [ 4.4.3]. Inwieweit 

sie hierzu im Stande sind und, ob sie ihr Verhalten tatsächlich von den Medien beeinflussen lassen, hängt eng 

mit der Umgebung eines Kindes zusammen. Externe Einflüsse sind nämlich prägend für die Art und Weise der 

Verarbeitung des Medieninputs. In den nachfolgenden Abschnitten werden die vorangehenden Theorien über 

Medien und Kognition  deswegen [ 2.1 | Kap. 4] verbunden und auf die Praxis bezogen. Außerdem wird sich 

mit der wichtigen Rolle der Umgebung beim Mediengebrauch und in der kulturellen Entwicklung eines Kindes 

auseinandergesetzt.  

 (vgl. Spitzer 2006, 

232ff). Dieses Subkapitel behandelt deswegen die Verarbeitung des Medienanreizes von Kindern. 
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Die kulturelle Entwicklung ist nämlich ein komplexer Prozess, worin sehr viele einflussreiche Faktoren 

vorkommen. Figur V-3 zeigt, dass vor allem die Familie und direkte Umgebung sowie die Gesellschaft, worin 

ein Kind aufwächst, großen Einfluss auf das ‚Selbst‘ ausüben und somit die spätere Persönlichkeit eines 

Kindes mitbestimmen. Es handelt sich auch in diesem Modell – wie im Kulturmodell von Hofstede [ Kap. 1] – 

um eine Art Zwiebel mit verschiedenen Schichten. Die zweite Schicht repräsentiert hier die 

Informationsquellen über kulturelle Beziehungen, wozu die Massenmedien gerechnet werden sollten, indem 

diese die „timely accessible & relevant“() Informationen verbreiten, die von Kindern aufgenommen werden.  

Auch die weiteren Schichten des Zwiebelmodells beeinflussen Kinder in ihrer Erziehung, wie 

Schulunterricht [ 5.2.3] und Wirtschaft. Vor allem im Rahmen der vorliegenden Forschung, worin es sich um 

nationale Stereotype handelt, spielen selbstverständlich auch diese allgemeinen gesellschaftlichen Einflüsse 

eine Rolle und werden diese hier kurz erklärt. Der Fokus liegt jedoch auf den beiden innersten Schichten der 

Zwiebel, weil es sich in der Kernthematik vorliegender Studie um Medieneffekte auf Kinder handelt, die am 

meisten von der direkten Umgebung beeinflusst werden. 

  
Figur V-3 : Modell der sozialen Entwicklung C

 
 

Kinder lernen über einen sozialen Prozess des Nachahmens von Rollenmodellen, so meinte der amerikanische 

Psychologe Gordon Allport (zitiert in: Nelson 2009, 26f). Die Umgebung bzw. der Kontext von historischen, 

sozialen, wirtschaftlichen und politischen Situationen worin Kinder aufwachsen sowie das Zeitbild im Land 

beeinflussen somit das Lexikon und die Imago-Formung eines Kindes (Macrea 1996, 194) und bestimmen die 

Position und den Status der Ingroups von Kindern in ihrer Beziehung zu Outgroups [ 2.1.3]. Der 

Makrokontext einer Gesellschaft beeinflusst auf diese Weise den Glauben, die Haltungen, Werte und das 

Verhalten der individuellen Mitglieder der Gesellschaft, worin das Kind aufwächst, indem unbewusst ein 

bestimmter kultureller Referenzrahmen [ 1.2] geformt wird, anlässlich dessen sich die Individuen verhalten 

und positionieren (politisch, sozial, ideologisch) und worüber kulturelles Allgemeinwissen verbreitet und vom 

einzelnen Kind reproduziert und als Schema gespeichert wird  [ 2.1] (Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 

95).  

                                                                    
C  „Behavior Development and Social Change Model”   - McKee, in: Singhal u.a. 2004, 343 
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Die  kulturelle Entwicklung eines Kindes findet also gegen einen gesellschaftlichen Hintergrund statt. 

Infolgedessen ist soziales Verhalten von verbundenen Faktoren bzw. vom gemeinsamen Input und nicht von 

einem einzelnen Faktor X abhängig. Es ist somit immer die Frage, woher Kinder Respekt oder aber Disrespekt 

für Andere erlernen: über die Eltern, Freunde und Lehrer oder aber über fiktive Lehrer, wie das Fernsehen, 

Filme, Bücher usw. Wahrscheinlich handelt es sich immer um eine Kombination von allen o.g. Faktoren. 

Verhalten wird nämlich nicht von einem einzelnen Anreiz, sondern vom Paket aller gesellschaftlich 

verbreiteten Informationen geformt. Meinungen und Haltungen von Kindern werden somit nicht durch 

direkten Kontakt mit Anderen, sondern über Kontakt mit dem geltenden Bild der Anderen geformt 8

Mit anderen Worten: „Bei all diesen Mechanismen entstehen Vorurteile nicht durch persönlichen Kontakt 

mit Fremdgruppen, sondern durch Kontakt mit Vorurteilen über diese“ (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 36). 

Infolgedessen ist das Niveau der nationalen Identifikation von Umgebungsfaktoren abhängig (Barrett, in: 

Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 274) und entwickeln Kinder, obwohl sie alle die gleichen Phasen des 

kognitiven Entwicklungsprozesses durchlaufen [ 2.1.3], sich auf Grund des Umgebungsinputs nicht alle 

gleich (Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 70-72). 

  (Clark 

1955, 25/36 | Macrea 1996, 10/196 | Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 97). 

Kinder werden nämlich gerne in ihren Meinungen bestätigt und formen somit Meinungen, die mit dem 

Allgemeinwissen übereinstimmen. Jüngere Kinder haben mehr Bedarf  an einer solchen Bestätigung als 

ältere, aber gerade dieser Bedarf kann zu Vorurteilen bei Kindern führen, indem sie Stereotype, die von 

Medien, Umgebung und Eltern verbreitet werden, als kognitives Schema speichern (Aboud 1988, 99f), das im 

weiteren Leben prägend ist für die Akzeptanz der Welt (Clark 1955, 36).  

Die obenstehende Auseinandersetzung mit der sozialen Entwicklung eines Kindes auf Basis von 

Umgebungseinflüssen, hat gezeigt, dass die Landeskultur [ Kap. 1] bzw. die Gesellschaft, worin ein Kind 

aufwächst, großen Impact auf die kulturelle Entwicklung eines Kindes haben kann. Außerdem wurde, trotz 

der Tatsache, dass an dieser Stelle nicht die innersten Schichten der Zwiebel [ Figur V-3], sondern gerade 

die äußersten Schichten thematisiert werden, oft auf die Rolle von Eltern, der Umgebung, der Medien und der 

Schule verwiesen. Dies zeigt, dass gerade die direkte soziale Umgebung eines Kindes unbewusst ein 

Vermittler der nationalen Kultur ist. Die nachfolgenden Abschnitte erklären deswegen die Rolle der Eltern und 

der direkten sozialen Umgebung in der Entwicklung eines Kindes in Bezug auf Medieneinflüsse. Ohne 

Einsichten in der direkten Umgebung eines Kindes in der Erziehung, könnte nämlich die kumulative 

Auswirkung der Massenmedien auf die soziale Entwicklung eines Kindes nicht richtig dargestellt werden. 

5.2.1 Die Familie 

Nationale Vorurteile sind – wie oben beschrieben – Teil des gesellschaftlichen Wissens. Einer der wichtigsten 

Vermittler ist die Familie (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 34-36), weil Eltern der erste und wahrscheinlich 

einflussreichste Faktor in der Konfrontation von Kindern mit Imago-Formung sind.9 Kinder entwickeln 

nämlich bereits im sehr jungen Alter ihre sozialen kognitiven Schemata, auf Grund des allerersten Inputs und 
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passen diese während des Aufwachsens nur noch sehr wenig an (Macrea 1996, 61). Die Formung von einer 

kulturellen Identität fängt also während der Erziehung in der Familie an, indem Kinder über das Verhalten von 

Eltern lernen was ‚gut‘ oder ‚böse‘ ist (vgl. Peeters-Bijlsma 2005, 30). 

Eltern haben somit die Verantwortung, darauf zu achten, welche Anreize Kinder bekommen. Es ist immer 

am besten, die Kinder zu erziehen mit Idealen, Glauben, Meinungen usw. die der Realität am besten ähneln. 

Überdies sollten Kinder auch darin trainiert werden, den Input auf die Realität zu beziehen und bewerten 10 

(Clark 1955, 5f). Es gibt jedoch einen Aspekt der Erziehung und Umgebung, worauf Eltern keinen Einfluss 

haben: der sozio-ökonomische Status, der Meinungen, Weltwissen, Vorurteilsformung und das Aufwachsen 

beeinflusst. Familien aus niedrigeren Klassen vermitteln ihren Kindern nämlich oft unbewusst einseitige 

Imago und heftige Vorurteile 11

Die Rolle der Eltern gilt also als bestimmend, aber mit dem Wachstum der Kinder verringert sich jedoch der 

elterliche Einfluss und wird die soziale Umgebung wichtiger (Clark 1955, 26). Mit anderen Worten: „Im Verlauf 

unserer weiteren Entwicklung wird die Familie als Vermittler von Einstellungen zunehmend durch andere 

Bezugsgruppen (Schulkameraden, Freundeskreis u.a.) abgelöst“ (Flohr, in: Müller & Wielenga 1995, 34-36). 

Dieser Prozess ist ziemlich paradox, denn Kinder glauben autonomer zu werden und selbständiger zu 

entscheiden, aber werden in der Praxis immer noch von exogenen Faktoren beeinflusst (vgl. Pasquier, in: 

Drotner & Livingstone 2008, 457). 

 (Aboud 1988, 98 | Barrett, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 252f/270f | 

Samuels 1973, 90). 

5.2.1.1 Eltern als Mediator zwischen ihrem Kind und den Medien  

Viele Studien über den Mediengebrauch von Kindern [ 4.3.1] verweisen auf die Rolle der Eltern in der 

Entwicklung der Medienkompetenz ihrer Kinder. Kinder brauchen nämlich Erklärung, Unterstützung, 

Diskussion usw. um den Medieninhalt richtig verstehen und interpretieren zu können. Vor allem junge Kinder 

sind von den Eltern abhängig, um zu lernen was gut und schlecht ist (Potter 2005, 46). Eltern sind in dem 

Sinne eine Art Mediator zwischen Kind und Medium (vgl. Greenfield 1984, 51/ Wiegman 1985, 151). Kinder 

sind nämlich noch nicht wie Erwachsene in der Lage, die fiktive Realität auf dem Bild in eine echte Wirklichkeit 

umzuformen sowie um die Bilder realistisch zu reflektieren und zu beurteilen [ 4.4] (Thomson 1994, 53). 

Hierzu brauchen sie Interaktion bezüglich des Inhalts der Sendungen.12

Der positive Einfluss von Erklärungen von Eltern hat sich bereits früher in der vorliegenden Studie als eine 

berechtigte Annahme ergeben im Bereich der Werbeeinsichten von Kindern

  

13 [ 4.4.1]. Werbung ist nämlich 

äußerst manipulativ und deswegen ein Fallstrick für Kinder (vgl. Greenfield 1984, 2). Wenn Eltern ihren 

Kindern die Werbeziele erklären, sind Kinder schneller im Stande, Werbung zu durchschauen (Altena & Jansen 

2007). Der Einfluss von Eltern beim Medienverständnis überhaupt sollte in dem Sinne genau so bedeutend 

sein: Eltern sind einflussreich im Rahmen der Auswahl der Fernsehsendungen und der nachträglichen 

kritischen Besprechung (Greenfield 1984, 85). Erwachsene können Kinder nämlich dazu bewegen, sich zu 

konzentrieren, fokussieren und zu interpretieren und können den Inhalt erklären 14(Ebenda, 59).  
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Nur Interaktion über Medien genügt jedoch nicht für den Schutz von Kindern vor einseitigen Weltbildern; 

vielmehr sollte die Medienkultur und das Fernsehverhalten im engsten Sinne des Wortes in das Alltagsleben15

 

, 

in die Erziehung sowie in die soziale Entwicklung eines Kindes mit einbezogen werden, denn Eltern vermitteln 

ihren Kindern auf diese Weise nicht nur über die Auswahl der Sendungen und über die eigenen Meinungen ein 

Weltbild, sondern tragen auch an der Entwicklung der Medienkompetenz ihres Nachwuchses bei (Hoover, in: 

Drotner & Livingstone 2008, 117f). Abhängig von der Medienerziehung der Eltern nehmen Kinder den 

Medieninhalt nämlich verschiedenartig auf und kopieren den Diskurs der Eltern beim Beschreiben und 

Interpretieren des Medieninhalts (Caronia & Caron, in: Ebenda, 384). 

5.2.2 Die Umgebung 

Die wichtigste Bedingung des sozialen Identifikationsprozesses ist die subjektive Identifikation mit bzw. das 

dazugehören bei einer bestimmten sozialen Gruppe (Barrett, in: Quintana & McKown 2008, 99). Auf Basis der 

Angehörigkeit einer Gruppe, entwickeln Kinder schon bald eine Bevorzugung dieser eigenen Gruppe; das 

heißt: Ingroup-Favoritism entsteht sobald eine Person sich auf Basis des Umgebungsinputs als Teil einer 

bestimmten Gruppe verhält und infolgedessen Andere als anders oder fremd betrachtet [ 2.1.3] (Hirschfeld 

1996, 23). Junge Kinder formen sich infolgedessen ein Weltbild abhängig vom Kontakt mit der eigenen 

sozialen Umgebung bzw. anhand ihrer kausalen Beurteilung der Umgebung (Ebenda, 199). Kinder erwerben 

sich somit durch ihre eigene Gruppe eine bestimmte Position in der Welt und erkennen – und beurteilen –  auf 

Grund deren kulturelle Unterschiede.16

Zufolge der Gruppenangehörigkeit entwickeln sich somit bestimmte Patrone sozialen Verhaltens: So 

wählen Kinder unbewusst bestimmte Freundchen, die in ihre Umgebung passen oder sagt ihre Haltung 

gegenüber Kindern, die zum Beispiel dicker sind, viel über die Umgebungseinflüsse auf das Verhalten von 

Kindern aus (Ebenda, 155f). So sind Kinder schneller mit Kindern befreundet, die einen ähnlichen Hintergrund 

haben und werden ihres soziokulturellen Hintergrundes [5.2.2.1] trotz der Trennung von den Eltern auf 

diese Weise weiterhin nicht los (Freedman 2002, 133).  

 

Bis zum zwölften Lebensjahr leben Kinder generell in homogenen, geschlossenen sozialen Kreisen mit 

festgeformten Weltbildern (Aboud 1988, 98). Das Gruppenbild hat somit oft großen Einfluss auf das eigene 

Idealbild der Welt. Kinder werden nämlich schnell überzeugt und von anderen beeinflusst (Clark 1955, 29f). 

Vorurteilsformung ist somit bei allen Kindern verschiedenartig, abhängig vom Kind und dessen Umgebung 

(Aboud 1988, 3). Das Maß an Stereotypisierung eines Kindes variiert denn auch als eine Funktion seiner 

sozialen Umgebung und verändert mit dem Alter. Mit anderen Worten: die Umgebung ist ein unbewusster 

Faktor in der sozialen Entwicklung eines Kindes, weil Kinder gerne zu einer Gruppe gehören und somit das 

kulturelle Allgemeinwissen, das über die soziale Umgebung verbreitet wird, übernehmen. In diesen 

Peergroups sowie in den Medien finden Kinder Rollenmodellen, die sogar mehr Einfluss haben können als die 

Eltern selbst. Wenn überdies alle Sozialisationsagenten die gleichen Berichte vermitteln, internalisieren die 

Kinder die Position der Rollenmodelle ohne weitere Überlegung (Perloff 1993, 73). 
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5.2.2.1 Sozialisation auf Grund des Medieninhalts  

Wie im Rahmen der Identifikation beschrieben wurde, spielt sozialer Vergleich eine bedeutende Rolle bei der 

Positionierung des ‚Ichs‘ sowie für das Verständnis sozialer Beziehungen [ 1.3]. Es entwickelt sich dadurch 

nämlich ‚self-understanding‘, was aus Weltwissen und Erfahrung besteht (Sperry 1995, 63f). Zu den 

Umgebungseinflüssen bezüglich der Rezeption gehören u.a. die sozio-ökonomische Klasse und Ausbildung 

der Eltern [ 5.2.1] und der Mainstream-Effekt des einseitigen Inputs: Kinder werden von öffentlichen 

Normen stark beeinflusst, denn sie wollen der Umgebung ähneln und dazugehören. Infolgedessen 

übernehmen sie Meinungen der Umgebung und machen daraus unbewusst Schemata [ 2.1.3], auf Grund 

deren sie Medienanreize interpretieren. Es kann also passieren, dass Kinder, die bisher keine Vorurteile 

hatten, diese unbewusst entwickeln, weil andere diese wohl haben und, weil diese von den Medien bestätigt 

werden 17

Bei der Meinungsformung über Andere ist dabei wichtig, dass Kinder nur dasjenige übernehmen, was als 

Kulturstandard gilt und im Fernsehen – wegen seiner Anpassung an die Publikumserwartungen [ 4.2.1] – 

unterstützt wird. Sie verstehen die Medien auch nur aus der Perspektive der eigenen 

Informationsgemeinschaft und deswegen im Kontext des Referenzrahmens, der von Eltern und Umgebung 

geprägt wird (Berry, in: Asamen u.a. 2008, xxiv). In diesem Sozialisationsprozess lernen Kinder die eigene 

Kultur inklusive der Werte, Normen, Perzeptionen und dergleichen kennen; implementieren diese in das 

eigene Weltbild; und formen sich ein Realitätsbild. Kinder übernehmen auf diese Weise zum Beispiel sehr 

einfach und unbewusst eine nationale kulturgebundene Abkehr gegenüber einer anderen Kultur (Lemish 

2007, 52/101), wie das niederländische Deutschlandbild [ 5.2.4]. 

  (Ebenda, 74/82).  

Kinder ‚lesen‘ die Medienanreize somit nicht nur aus dem Kontext ihrer kognitiven Entwicklung, sondern 

auch aus einem sozialen Kontext heraus, der für die Rezeption und eventuelle Verhaltensübernahme 

bestimmend ist18 (vgl. Buckingham, in: Drotner & Livingstone 2008, 223). Interpretationen, Perzeptionen und 

Gedanken über Medien sind also fester Bestandteil der diskursiven Kultur eines Kindes. Fernsehkultur 

beinhaltet infolgedessen viel mehr als nur Bilder und Wörter: Verhaltensmodelle und moralische Werte 

werden vermittelt und kognitiv in den Schemata verarbeitet und formen schließlich ein Weltbild 19

5.2.3  Die Schule 

 (Caronia & 

Caron, in: Ebenda,  385).  

Neben Medien und der sozialen Umgebung ist die Schule bzw. das Schulcurriculum der dritte bedeutende 

Sozialisationsagent [Rosengren,  1.3.1.1] im Leben eines Kindes – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge  

(vgl. Clark 1955, 30 | Everts 2008, 48). In diesem Subkapitel wird am Beispiel Deutschlands in niederländischen 

Schulbüchern der Einfluss des Schulcurriculums auf die Meinungsbildung von Kindern beschrieben und die 

Richtigkeit des nachfolgenden Zitats erläutert: “Foreign languages are generally taught from the perspective 

of the home culture, and  foreign language textbooks are therefore an important medium in cross-cultural 

representation ”(Beller & Leerssen 2007, 418).  
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Wie bereits ausführlich beschrieben wurde, ist die kindliche Interpretation der Welt davon abhängig, welche 

Signale innerhalb der eigenen sozialen Umgebung – Eltern, Lehrer, Darsteller des Schulcurriculums und 

Massenmedien  – vermittelt werden. Neben stereotypen Bildern, die von den Medien verbreitet werden [ 

4.2] und in vielen Fällen auch von den Eltern bestätigt werden [ 5.2.1], brauchen Kinder also objektiven 

Input, den sie in der Schule bekommen (sollten). Die Perspektive des Schulcurriculums gilt nämlich seit 

Jahrhunderten als neutral (vgl. Barrett & Davis, in: Quintana & McKown 2008, 97/100). Es ist jedoch die Frage, 

ob diese vermeintliche Neutralität auch in der Praxis zum Ausdruck kommt. Lehrer sind nämlich auch nur 

Menschen mit Meinungen und Haltungen, die sie nicht leichthin wegschieben können. In den Niederlanden 

können Kinder also auch in der Schule, über die Meinung der Lehrer oder die Themenwahl der Schulbücher 

subjektiven bzw. negativen oder einseitigen Input über Deutschland bekommen. 

Obwohl Schulbücher anscheinend neutrale Vermittler von Informationen sind, wird auch deren Inhalt von der 

Kultur des Herkunftslandes der Darsteller beeinflusst. Die Kultur als Referenzrahmen für jegliche Form von 

Kommunikation und intermenschlichen Kontakt [ 1.1] scheint somit unumgänglich und beeinflusst 

Individuen in allen Phasen ihres Lebens. Die Schulbücher enthalten nämlich laut den Imagologie-Forschern 

Beller und Leerssen immer ein „hidden curriculum“ in der Form von kulturellen Fremdbildern, denn „[f]oreign 

language textbooks always project an image of the target culture’s national and social setting and often 

express this in simplified clichés and stereotypes.“ Das heißt sozusagen, dass Kinder sich sogar in der Schule 

eigentlich nicht sicher sind und von nationalen Images, generalisierenden Bildern und Stereotypen verfolgt 

werden. „It is therefore important always to keep in mind that the perspective on the target language field is 

affected by the examples, norms and values of the national country” (Beller & Leerssen 2007, 418).20

Im niederländische Schulcurriculum, das das Weltbild von Kindern also angeblich mit beeinflusst, lassen sich 

negative Äußerungen über Deutschland wiederfinden. Das augenscheinlich objektive Schulsystem 

unterstützt in dem Sinne die öffentliche Meinung und damit das kulturell gefärbte Deutschlandbild in den 

Niederlanden.

 

21

5.2.3.1  Die Auswirkung subjektiver Darstellungen in der Schule 

 Im niederländischen Schulcurriculum liegt der Fokus im Deutsch(land)unterricht nämlich 

überdeutlich auf das Deutschland in der nationalsozialistischen Epoche 1933-1945 und mehr noch auf die 

Besatzungszeit 1940-1945 (vgl. Everts 2008, 48), was den Schülern also ein einseitiges Bild des Nachbarlandes 

vermittelt, das mit dem Input aus den Medien und der Umgebung übereinstimmt [ Anlage 3]. 

Derartige subjektive Interpretationen der Geschichte in der Schule – wie sie in Anlage 3 ausführlich analysiert 

wurden – üben einen großen Einfluss auf die Imago-Formung von Schülern bzw. von Kindern aus (Beening 

2001, 122ff) und der Unterricht funktioniert in diesem Sinne wie Literatur, die Verarbeitungsprozesse 

vorwegnimmt [ 3.1]  bzw. wie das kulturelle Allgemeinwissen, das Menschen bestimmte Meinungen 

anreicht  [ Kap. 1] bzw. wie die Massenmedien, die kulturelle Bilder in die Köpfchen von Kindern 

hineinprojizieren [ 4.1 | 4.2]. Der Unterricht hinterlässt infolgedessen unauslöschbare Images im 

menschlichen Gehirn (vgl. Ferro, zitiert in: Ebenda, 11). 
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Darüber hinaus ist die Position des Schulunterrichts in der heutigen Gesellschaft prägend für die Aufnahme 

des Inhalts: Nach dem Krieg waren eigentlich alle Niederländer zu Deutschlandexperten geworden und hatte 

die Schule nicht länger – wie zuvor – das Monopol im Bereich der Kenntnisübertragung über das Nachbarland. 

Das Schulcurriculum degradierte infolgedessen – neben persönlichen Geschichten der Eltern, Gedenkfeiern, 

Denkmälern und Medien – zu einem der vielen Faktoren im großen Informationsstrom über Deutschland 

(Ebenda, 77). Bis auf den heutigen Tag ist die Schule eine der vielen Informationsquellen und bekommen 

Kindern also neben Anreizen aus ihrer direkten Umgebung sowie von den Medien auch über das 

Schulcurriculum kumulativ einseitige Anreize über Deutschland, die das medial vermittelte Bild verstärken 

oder umgekehrt. 

Auf jeden Fall wird Deutschland in der Erlebniswelt eines Kindes ununterbrochen mit dem 

Nationalsozialismus und der Besatzungszeit assoziiert, was als klassisches Beispiel des Entstehen von 

kognitiver Dissonanz gilt22: Kinder speichern allen einseitigen Input über Deutschland und entwickeln somit 

unbewusst eine Abneigung gegenüber dem Nachbarland [ 5.2.4] (Ebenda, 148). In diesem Prozess ergibt 

sich also auch das Schulcurriculum als prägendes Medium. Trotz einer vorsichtigen Nuancierung in den letzten 

Jahrzehnten, gibt es in der Schule somit bis zum heutigen Tag einen deutlichen Themenschwerpunkt auf den 

Zweiten Weltkrieg bzw. die Besatzungszeit sowie emotional gefärbte Darstellungsweisen, die dazu führen, 

dass Kinder den Begriff ‚Deutschland‘ mit Negativität und der Kriegsvergangenheit assoziieren [ Anlage 3].23

5.2.4 Die Haltung ‚nationalen Staatsfeinden‘ gegenüber –  

 

Am Beispiel des Deutschlandbildes in den Niederlanden 

Die Übernahme von Fremdbildern nationaler Staatsfeinden verläuft laut vielen Studien generell anders als im 

Rahmen anderer Teile des Weltbildes. Mehrere Studien haben bereits bewiesen, dass Bevorzugung der 

eigenen Gruppe zwar gebräuchlich, aber nicht universal ist. Vor allem bei traditionellen feindlichen 

Beziehungen zu anderen Ländern verläuft dieser Prozess nämlich anders: Oft entwickeln Kinder bereits im 

Alter von drei Jahren eine ablehnende Haltung gegenüber staatlich feindlichen Kulturen und weisen somit 

eine andere Haltung gegenüber dieser spezifischen Gruppe im Vergleich zu anderen Outgroups auf (Barrett, 

in: Quintana & McKown 2008, 86). 

Es gibt infolgedessen eine enorme Diversität in der Entwicklung von nationaler Identifikation, abhängig 

von Umgebungseinflüssen [ 5.2.2]. Nicht alle Outgroups werden nämlich identisch betrachtet – so zeigen 

nationale Staatsfeinde, die generell in allen Ländern differenziert betrachtet und dargestellt werden. Die 

Haltung von Kindern gegenüber anderen Nationen oder Kulturen basiert deswegen nicht nur auf ihren 

Kenntnissen über In- und Outgroups [ 2.1.3], sondern ist viel komplexer und wird, weil Kinder sehr 

empfindlich sind für derartige Anreize, von der Berichterstattung über diese spezifische Outgroup in ihrer 

sozialen Umgebung – inklusive der Medien –  beeinflusst (vgl. Ebenda, 85).  

Es wurde wissenschaftlich festgestellt, dass Kinder sich sehr stark von ihren Eltern [ 5.2.1], den Medien [ 

Kap. 4] und dem Schulunterricht [5.2.3] beeinflussen lassen (Everts 2008, 48). Bei einer traditionellen 

Feindlichkeit mit einem anderen Land, können der elterliche Diskurs, der Diskurs von Peer-Groups bzw. der 
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Umgebung sowie die Massenmedien somit ein bestimmtes konzeptuelles negatives Bild eines anderen 

Landes vermitteln24

 

 (Ebenda, 100). Das heißt also, dass bei nationalen Feindschaften Kinder nicht nur die 

Unterschiede zwischen In- und Outgroups über einen neutralen kognitiven Entwicklungsprozess [ 2.1.3] 

erlernen, sondern gerade die subjektive Haltung ihrer Umgebung mit einbeziehen und übernehmen. In den 

Niederlanden gibt es zum Beispiel bei einer Berichterstattung über Deutschland immer einen sehr großen 

Fokus auf das Deutschland der Nazi-Zeit (Everts 2008, 48) und gerade dieses Bild wird dann auch von den 

Kindern gespeichert. Dies heißt somit, dass niederländische Kinder bereits im sehr jungen Alter negativen 

Anreizen über das Nachbarland begegnen und diese als kognitives Schema in ihren Köpfchen speichern, ohne 

dass sie je einem Deutschen begegnet sind. Es handelt sich hier also nicht um eine ‚normale‘ 

Intergruppenbeziehung, sondern um eine rein negative kulturell verbreitete Imago, die von Kindern wegen 

des kumulativen Charakters der Übermittlung  als ‚die Realität‘ aufgefasst wird. 

In diesem Subkapitel hat sich somit die soziale Umgebung vor allem im Rahmen der Übernahme von 

kulturellen Anreizen aus den Medien als sehr einflussreich erwiesen: Erstens, weil Medien kulturelles 

Allgemeinwissen verbreiten; zweitens, weil der Medieninhalt von Kindern anlässlich der Umgebungseinflüsse 

interpretiert und gespeichert wird; und drittens, weil Unterstützung und Steuerung von Mediengebrauch 

durch die Familie Kindern dabei helfen, den Input vor der rücksichtslosen Speicherung vorab zu evaluieren. 

 

Schluss 

In diesem Kapitel wurde die Wechselwirkung von medialen Einflüssen und der Entwicklung eines Weltbildes 

im jungen Alter angedeutet sowie wurden Einsichten in die kumulative Wirkung von der kognitiven 

Entwicklung, Sozialisation und Medienanreizen vermittelt Es lässt sich anhand der Ergebnisse annehmen, 

dass niederländische Kinder somit das negative Deutschlandbild gerne übernehmen, indem der Input generell 

einseitig ist und kumulativ zu einem festverankerten kognitiven Schema wird.  

Es wurde in diesem fünften Kapitel nämlich argumentiert, dass (a) der Medieneinfluss auf die 

Meinungsbildung von Kindern ein endloser Prozess ist, der sich nur schwer durchbrechen lässt; (b)Kinder von 

ihren Eltern und der sozialen Umgebung direkt beeinflusst werden und über diese sowie über die Medien auch 

die gesellschaftlichen Meinungen lernen; (c) Eltern der erste Sozialisationsagent sind, aber während der 

Entwicklung ihrer Kinder langsam durch Medien und Umgebung als Informationsquelle ersetzt werden; (d) 

das Deutschlandbild in den Niederlanden ein Modellbeispiel der Sozialisation ist, indem es über kognitives 

Wissen über In- und Outgroups hinausgeht und eine rein negative, emotionale bzw. subjektive Imago ist, die 

von Kindern bereits mit drei Jahren übernommen wird; (e) die Medien keinen so großen Effekt auf das 

Weltbild von Kindern haben könnten, wenn nicht die Eltern den Input bestätigten bzw. wenn sie nicht das 

kulturelle Allgemeinwissen verbreiteten; und zum Schluss, dass (f) das niederländische Schulcurriculum zur 

kumulativen Wirkung von Eltern, Umgebung und Medien beiträgt, indem es das Deutschlandbild bestätigt 

und generell nur das Deutschland der Besatzungszeit darstellt. 
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Notizen 

                                                                    
1 1962 schrieb der niederländische Botschafter in Bonn Dr. H.F.L.K. van Vredenburch in seinem Abschlussbericht:  

„Es gibt sicherlich Zwischenfälle, aber die sind zahlenmäßig gering. [……] {..} daß keiner mir weismachen 
kann…, daß es bei und in breiten Kreisen der Bevölkerung noch tiefe Ressentiments oder Haß gegenüber den 
Deutschen gibt. Dies trifft im Allgemeinen sicherlich nicht zu, und was die Jugend anbelangt, gibt es keine 
Probleme“.  

Der Botschafter berichtete denn auch generell von einer Relativierung in der Haltung der Niederländer 
gegenüber „der unsympathischen deutschen Nation“ (a.a.O., zitiert in: Bläsing 1992, 135), was im Rahmen der 
im dritten Kapitel ausgeführten ablehnenden oder sogar negativen Haltung der Niederländer gegenüber 
Deutschland – vor allem noch in den 1960ern – als sehr auffällig und somit vielleicht eher als Wunsch als 
neutrale Feststellung gelten darf. An dieser Stelle – sowie von vielen anderen Wissenschaftlern [ 3.4] – wird 
denn auch nicht an diese Sichtweise geglaubt, sondern von einem Deutschlandbild, wie es im oben 
abgedruckten Zitat dargestellt wurde, ausgegangen: Deutschland als nachhaltende Kriegsnation. 

2 Kinder werden somit mit „[..] stereotypic conceptions of groups [konfrontiert.  Diese] are often socially 
transmitted: stereotypes are acquired readymade and prepackaged” (Macrea 1996, 60). 

3 In der wissenschaftlichen Studie gibt es mehrere Theorien über die Entwicklung von Vorurteilen in der Kindheit: 
Erstens heißt es, dass Vorurteile oft von Eltern ignoriert werden, indem sie denken, dass Kinder doch nur andere 
Menschen nachahmen, ohne dass sie echt Vorurteile entwickeln. Zweitens wird argumentiert, dass das 
Kinderverhalten die erlernten Haltungen aus der direkten Umgebung reflektiert und drittens glauben einige 
Wissenschaftler daran, dass Kinder Outgroups, die zu wenige überlappende Merkmale  aufweisen, automatisch 
aus ihrer Umgebung ausschneiden. Viertens gibt es die Theorie, dass Kinder, die Vorurteile entwickeln, ein 
mangelndes Anpassungsvermögen haben (Nelson 2009, 24) 

4 In der Praxis glauben außerdem auch viele Eltern daran, dass Vorurteile sich schnell in den Köpfchen ihres 
Nachwuchses einprägen. Viele Eltern gehen denn auch davon aus, dass schon das Bewusstsein von kulturellen 
Unterschieden direkt zu Generalisierungen und Vorurteilsformung führt. Deswegen versuchen sie, ihre Kinder 
so wenig wie möglich auf kulturelle Unterschiede hinzuweisen. Auf diese Weise wirken sie jedoch der Akzeptanz 
der Realität entgegen. Außerdem gibt es keinen Beweis für den Zusammenhang von Vorurteilen und 
kulturellem Bewusstsein. Selbstverständlich ist es so, dass Kinder erst Vorurteile entwickeln können, sobald sie 
kulturelle Unterschiede erkennen, aber es gibt auch  vorurteilslose Kinder, die kulturelle Unterschiede sehr wohl 
erkennen können. Das heißt, dass trotz der Tatsache, dass kulturelles Bewusstsein eine erste Phase in der 
Entwicklung von Haltungen und Urteilen ist, es nicht unbedingt zu Vorurteilen führen muss (vgl. Aboud 1988, 
45); dies hängt mit vielen anderen Einflüssen zusammen [ 5.2]. 

5 Es ist dabei wichtig, vorab bessere Einsicht in die wichtigsten Arten von Programmschemata zu vermitteln sowie 
kurz zu erklären zu welchem Schema die Kinderserien gerechnet werden. Neben Werbung gibt es Informations- 
und Dokumentarsendungen, fiktionale Sendungen und Unterhaltungs- und Zielgruppenprogramme. 
Kinderserien gehören laut dem Medienwissenschaftler Werner Faulstich zu den Unterhaltungs- und 
Zielgruppensendungen (vgl. Faulstich 2004, 135). Kinder haben heutzutage jedoch auch in großem Maße Zugang 
zu anderen Sendungen, weil sich – wie oben beschrieben – die Grenzen der Programminhalte immer weiter 
verwischen (Dowd u.a. 2006, 144). Es ist auffällig, dass der größte Einfluss auf die Meinungsbildung von Kindern 
nicht die informativen, sondern vielmehr die fiktionalen Sendungen  – wie Fernsehserien und Filme – haben. 
Diese entfalten nämlich ein hohes Maß an Ausdifferenzierung nach Typen bzw. enthalten viele Stereotypen 
(Krimi, Seifenopera, Komödien usw.) und üben deswegen großen Einfluss auf das Weltbild der jungen Zuschauer 
aus (vgl. Faulstich 2004, 135f). 

6 Meistens handelt es sich  in den Erörterungen oder Handbüchern darum, dass Medien zu mehr Gewalt geführt 
haben, Kinder als Opfer von Werbung gesehen werden sollten oder aber um die Frage inwiefern Kinder als 
medienkompetent betrachtet werden können [ Kap. 4]. 

7 Aus einer Studie von Lambert und Klineberg im Jahre 1967 ergab sich auffälligerweise, dass damals schon die 
Medien als bedeutender Sozialisationsagent galten. Im Alter von sechs Jahren erhielten Kindern nämlich schon 
vor vierzig Jahren neben Informationen der Eltern auch sehr viele Anreize der Medien – vor allem des 
Fernsehens. Das Fernsehen war schon damals die prominenteste Quelle kultureller Informationen im Alter von 
fünf bis zehn Jahren und beeinflusst infolgedessen schon Jahrzehnte lang das Weltverständnis von Kindern (vgl. 
a.a.O., zitiert in: Barrett, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 265).  

Aus diesem Grund ist es wichtig, die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes in Bezug auf das Fernsehen und 
ihre Medienkompetenz zu betrachten. Die kognitive Entwicklung trägt nämlich weitestgehend an der 
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Verarbeitung des Medienanreizes und der eventuellen Verhaltensübernahme [ 2.1] bei und das oben 
abgedruckte Zitat, deutet an, dass Kinder wegen des vielen Inputs zwar breiteres Wissen haben, aber 
infolgedessen nur schwer Kulturen einschätzen können. 

8 Es handelt sich hierbei jedoch nur um Einflussfaktoren und potentielle Informationsquellen. Die tatsächliche 
Speicherung von Informationen hängt größtenteils von ‚intra-individuellen Faktoren‘, inklusive „the child’s 
perceptual, attentional, and cognitiv-representational processes, pre-existig beliefs about the prevailing societal 
structure, and the affective and motivational processes“ bzw. der kognitiven Entwicklung ab [ 2.1] (Barrett, in: 
Quintana 2008, 97). 

9 Über ihr Verhalten übermitteln Eltern oft unbewusst ihre eigenen Weltbilder und vergessen dabei ihren Einfluss 
auf die Entwicklung ihres Nachwuchs (Clark 1955, 25). Eltern können nämlich auch indirekten Einfluss auf den 
Sozialisationsprozess ihrer Kinder ausüben, indem ihre Kinder generell vor allem die Leute mögen, die auch ihre 
Eltern mögen und die, die von den Eltern nicht gerne angesprochen werden, automatisch ablehnen. Auf diese 
Weise lernen Kinder über ihre soziale Rollmodelle, welche sozialen Gruppen wahrscheinlich ‚gut‘  oder ‚böse‘ 
sind. Vor allem die Bevorzugung der eigenen Gruppe ist ein Indiz für den Einfluss der Eltern auf die Haltung der 
Kinder (Aboud 1988, 100). 

Die Rolle der Eltern in der Vorurteilsformung ist jedoch nicht eindeutig, denn wenn Eltern keine Vorurteile 
haben, können ihre Kinder diese sehr wohl entwickeln und wenn Eltern sehr ethnozentrisch sind, müssen ihre 
Kinder nicht unbedingt auch Vorurteile haben. Vorurteile sind für Kinder jedoch nützlich, damit sie die Welt 
verstehen können (Aboud 1988, 99). 

10 Eltern wissen nicht immer was richtig ist für ihre Kinder. Manche Eltern vermeiden jeglichen Kontakt ihres 
Nachwuchses mit anderen Nationalitäten oder Kulturen. Diese Abkehr von anderen Rassen, Ethnizitäten oder 
Kulturen ist nicht immer bewusst, sondern funktioniert als Schutz der Kinder. Eltern wissen aber nicht, dass 
dieses Verhalten Kinder gerade auch schädigen und verwirren kann, indem Kinder in plötzlichem Kontakt mit 
‚Fremden‘  nicht wissen, wie sie sich verhalten sollten. 

Die Effekte einer solchen Erziehung reichen weit in die Persönlichkeit eines Kindes: Das Differenzieren von 
Personen führt nämlich zu Denkpatronen bzw. Frames, die sich im Endeffekt fest in den Köpfchen der Kinder 
verankern (Clark 1955, 3f | vgl. Allport, zitiert in: Nelson 2009, 26f). 

11 Außerdem ist das Entwicklungsniveau der Eltern von Einfluss auf das Weltverständnis sowie auf die 
interpersönlichen Beziehungen von Kindern und werden Kinder aus niedrigeren Klassen öfter mit Aspekten des 
Erwachsenenlebens – wie Gewalt –  konfrontiert, als Kinder aus mittelständischen Familien   

12 ‚De Kijkwijzer‘, womit heutzutage alle (Kinder)Fernsehprogramme in den Niederlanden ausgestattet sind, 
informiert Eltern über den Inhalt einer Fernsehsendung und gibt z.B. an, dass Drogen, Sex oder Gewalt 
vorkommen. Diese Initiative des NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media) hat 
in den letzten Jahren als Teil der Medieneerziehung sicherlich dazu geführt, dass Eltern sich des Inhalts der 
Fernsehprogramme mehr bewusst wurden (Valkenburg 2002, 84; Altena/Jansen 2007). 

13 Es gibt auch in diesem Rahmen großen Einfluss des soziokulturellen Hintergrundes der Eltern, denn gebildete 
Eltern selektieren Sendungen bewusster und begleiten ihre Kinder während des Fernsehens mehr als 
ungebildete Eltern (Wal 2001,99f). Ärmere Eltern haben außerdem weniger Zeit, die Kinder beim Fernsehen zu 
begleiten. Außerdem haben sie oft nicht das erwünschte Niveau qua Kommunikationsfähigkeit und erkennen 
möglicherweise selber die generalisierenden Medienanreize nicht gut genug um sie den Kindern erklären zu 
können (vgl. Perloff 1993, 310/Greenfield 1984, 49). 

14 Laut Potter hat sich aktive Mediation beim Fernsehen jedoch als äußerst seltsam ergeben: Oft gäbe es laut ihm 
nur wenig Interaktion zwischen Eltern und Kindern beim gemeinsamen Fernsehen und Eltern beantworten 
schwierige Fragen der Kinder oft nicht (Potter 2005, 313). Wal jedoch beschreibt, dass in den Niederlanden 75% 
der Eltern behaupten, dass sie versuchen ihren Kindern beim Fernsehen zu unterstützen und, dass sie meistens 
gemeinsam fernsehen (Wal 2001, 98). 

15 In dieser Studie wurde schon auf einer Veränderung der Medienlandschaft und des Mediengebrauchs verwiesen 
[ 4…]. Infolgedessen werden Kinder selbständiger und gucken eher alleine fern. Im Allgemeinen wird eine 
derartige autonome Fernsehkultur der Kinder von Eltern akzeptiert. Es ist aber ironisch, dass Kinder sich 
augenscheinlich autonomer verhalten, jedoch statt von ihren Eltern im Moment vor allem über die Medien 
weitgehend beeinflusst werden und immerhin keine unabhängige Meinung formen –  genauso wie es der Fall 
ist, beim vermehrten Einfluss der sozialen Umgebung in der kognitiven Entwicklung [ 5.2] (Pasquier, in 
Drotner & Livingstone 2008, 452-457). 
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16 Es ist jedoch unklar, ob die Erkennung auch direkt das Verhalten von Kindern beeinflusst. Es wurde nämlich 

wissenschaftlich festgestellt, dass bei Erwachsenen kulturelle Anreize nicht direkt Einfluss auf das Verhalten 
haben (Hirschfeld 1996, 155f). Das heißt, dass das Bewusstsein kultureller Heterogenität bei Kindern nicht direkt 
zu Vorurteilen führen muss, sondern dass nur der Status bestimmter Differenzen in der Gesellschaft erkannt 
und übernommen wird (Aboud 1988, 98). 

17Außerdem vermitteln Medien Familien die Möglichkeit, sich auf einem sozialen Parameter zu positionieren, wobei 
die Medien manchmal als Leitfaden gesehen werden anhand dessen eine Familie-Identität gestaltet wird, die 
ihrerseits von den Kindern übernommen wird (Hoover, in: Drotner & Livingstone 2008, 109/114). Die sozialen 
Fähigkeiten und Traditionen der Familie sind nämlich, neben externen Einflüssen, der essentiellste Faktor des 
soziokulturellen Hintergrundes im Rahmen der Entwicklung sozialer Kommunikationsfähigkeiten eines Kindes 
(Huesmann 1986, 123ff). 

18 Zu diesem Kontext gehören folgende Aspekte (McCullagh 2002, 179): 
- Kulturelles Kapital: Soziale und mediale Erfahrung, die Verarbeitung der Medienanreize    

unterstützen. 
- Soziale Klasse: Inwieweit werden Medienanreize evaluiert und diskutiert? 
- Medienkenntnis: Medienerfahrung führt dazu, dass man die Medien kritisch betrachtet. 
-  Kultureller Kontext: Fähigkeit Unterhaltung von Berichterstattung zu unterscheiden. 

19 Im Allgemeinen besitzen Kinder die oben aufgelisteten Aspekte noch nicht so sehr um den Medieninhalt richtig 
evaluieren zu können. Kinder sind jedoch auf Grund ihres soziokulturellen Hintergrunds selektive Fernseher und 
ihre Interpretationen sind kulturell bestimmt (Lemish 2007, 143). Medien sind infolgedessen hilfreich bei der 
Positionierung, Profilierung und beim Lernen über Andere bzw. Medien vermitteln Weltwissen und/oder 
soziales Bewusstsein (Hoover a.a.O., 116), wobei die persönliche Rezeption der Anreize von großer Bedeutung 
ist und keineswegs mit der Intention der Sendung übereinstimmen muss (Buckingham a.a.O., 223). Auch der 
Diskurs von Kindern ist damit vom sozialen Diskurs und Referenzrahmen der Umgebung weitestgehend 
abhängig und Kinder sind damit keine objektive, sondern kulturelle Fernseher (Caronia & Caron, in: Drotner & 
Livingstone 2008, 383). 

20 Die Hauptquelle für diesen Exkurs ist eine Untersuchung von A. Beening im Jahre 2001: TUSSEN BEWONDERING EN 

VERGUIZING. DUITSLAND IN DE NEDERLANDSE SCHOOLBOEKEN 1750-2000, die über die Darstellung des Nachbarlandes 
in Schulbüchern Einsichten in die Entwicklung des niederländischen Deutschlandbildes vermittelt. 

21Diese Darstellung Deutschlands, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Sobald ich als Deutschlehrerin  in der 
10./11. Klasse über Deutschland, deutsche Kultur und deutsche Geschichte gesprochen habe, waren die 
Reaktionen sehr auffällig. Keine der Kinder hatte ehemals Unterricht über Deutschland aus der Perspektive von 
Deutschland gekriegt. Sie waren überrascht von diesem anderen Einstieg und meinten sehr viel gelernt zu 
haben, vor allem indem sie jetzt ihre eigene Meinung formen konnten, weil sie beide Seiten der Geschichte jetzt 
auch kannten. Diese Erfahrung stimmt mit der Behauptung von Beller & Leerssen überein, dass Unterricht 
immer aus der Perspektive der eigenen Landeskultur gegeben wird (vgl. a.a.O. 2007, 418) 

22 Auf Seite 143 in seiner Schlussfolgerung schreibt Beening, trotz der o.g. Musterbeispiele von kulturell gefärbter 
Terminologie in Bezug auf die Kriegszeit, dass sich in den niederländischen Schulbüchern generell kein anti-
deutsches Bild aufzeichnen lässt. In dieser Hinsicht stimme ich Beening keineswegs zu und komme anhand von 
den ausgewählten Kapiteln über das Deutschlandbild in den niederländischen Schulbüchern der letzten 
Jahrzehnte zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, nämlich die, dass es sich zwar – nach aller 
Wahrscheinlichkeit – nicht um eine bewusst negative Darstellung der Deutschen handelt, dass jedoch die 
Auswirkung des Schulcurriculums auf die Meinungsbildung und Imago-Formung der Schüler zufolge der 
einseitigen, subjektiven Darstellung eine nicht allzu positive sein muss. 

 Zur Erklärung dieser unterschiedlichen Betrachtung ist erstens bemerkenswert, dass Beening sich  in seiner 
Schlussfolgerung selbstverständlich auf seine vollständige Studie von Schulbüchern in der Epoche von 1750 bis 
2001 bezieht und in dem Sinne kein universales anti-deutsches Bild entdecken kann, indem Deutschland in den 
ersten hundert Jahren als großer mächtiger, imponierender Nachbar betrachtet wird. Für diese Studie steht 
jedoch die Nachkriegszeit im Mittelpunkt des Interesses und von daher kann über den Inhalt der Schulbücher 
aus dieser Periode eine ganz andere Lehre gezogen werden. 

Zweitens handelt es sich hier um die Definition des Begriffes ‚anti-deutsch‘. Für Beening bedeutet diese 
Terminologie möglicherweise, dass die Darsteller bewusst versuchen, die Deutschen und Deutschland negativ 
darzustellen. Eine Intention, die sich sehr schwierig feststellen lässt. Ich betrachte den Begriff ‚anti-deutsch‘ 
eher im Rahmen dessen Auswirkung. Negativ geladen Metapher, einseitige Beispiele und ein emotionaler 
Schreibstil mit ablehnenden Unterton sind nämlich Ansätze für eine nicht so positive Imago-Formung über das 
Nachbarland und dessen Einwohner. In dem Sinne betrachte ich auf jeden Fall die Texte aus den Schulbüchern 
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der letzten fünfzig Jahren als ‚anti-deutsch‘. Auch wenn seit dem Mauerfall 1989 und der Clingendael-Studie 
1993 Versuche zur Positivierung des Deutschlandbildes zu sehen sind;  diese blieben jedoch ohne großen Erfolg 
zur Umwandlung des geschilderten Bildes. 

23 Einerseits zeigt dieses Ergebnis, dass die Massenmedien nicht die einzige Injektionsnadel [ Notiz 3, Kap. 4] von 
negativen Bildern sind und somit ihren Einfluss vielleicht nicht als so groß betrachtet werden sollte. Anderseits 
jedoch, wurde an dieser Stelle auch deutlich, dass gerade die Kombination von allen Sozialisationsagenten in 
der Lebensumgebung eines Kindes gemeinsam eine nachhaltende, prägende Auswirkung auf die kognitive 
Entwicklung eines Kindes haben kann und außerdem gilt vor allem das Fernsehen immerhin als verführendes 
Medium, in das Kinder sich einleben und das sie somit scheinbar realistische Situationen erfahren lässt. Diese 
‚Erfahrungen‘ eines Kindes sind am einprägsamsten und werden zu kognitiven Schemata, wenn sie über 
anderen Input bestätigt und verstärkt werden. Das heißt, dass die einseitige Themenbehandlung im 
Schulcurriculum für die Auswirkung des Medieninputs mitverantwortlich ist. 

24 Außerdem ist die Stärke der nationalen Identifikation von Kindern manchmal systematisch mit ihrer positiven 
oder negativen Haltung gegenüber anderen nationalen Gruppen verbunden (Verkuyten 2001, zitiert in: Barrett, 
in: Quintana 2008, 86). Das heißt, dass die Abkehr von Deutschland somit als Teil der niederländischen Identität 
gilt und je stärker die Ablehnung, desto mehr Identifikation mit der eigenen Kultur es gibt. Dieser Prozess wird 
von den Medien verstärkt. In den USA zum Beispiel gehörten vor fünfzig Jahren Rassismus und kultureller 
Ethnozentrismus zum Alltagsleben und Kinder konnten damals nicht um die einseitigen Fremdbilder herum 
(Clark 1955, 28). Diese Situation gibt es in den Niederlanden bezüglich Deutschlands bis zum heutigen Tag 
eigentlich auch. Es handelt sich hierbei zwar nicht um rassenbedingte Vorurteile, aber die negative Haltung 
gegenüber dem Nachbarland ist überall und immer in seiner (direkten) Umgebung anwesend und für ein Kind 
damit fast unvermeidbar. 



* Ein wichtiger Grund für die Tatsache, dass hier nicht die Frage „Auf welche Art und Weise werden die Deutschen in niederländischen Kinderfernsehserien 
des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts dargestellt?“  gestellt wird, ist, dass ‚die Deutschen‘ als solche gar nicht dargestellt werden, sondern ausschließlich 
mittels dem Einsatz von Akzenten in der Aussprache den Eindruck der Herkunft bestimmter – meist gemeiner – Fernsehfiguren geweckt wird. Infolgedessen 
können Kinder einen derartigen Akzent – und somit  bei einer eventuellen Begegnung auch die Deutschen –  bald mit Bösartigkeit assoziieren, obwohl 
‚Deutschland‘ an sich gar nicht thematisiert wurde.  

Seite | 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

 

P
r

o
f

e
s

s
o

r
e

n
 u

n
d

 N
a

z
is

 
–

A
N

A
L

Y
S

E
N

 

Auf welche Art und Weise wird im niederländischen Kinderfernsehprogramm des 
späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts vom traditionellen Deutschlandbild und den 
daran verbundenen Assoziationen in der Form von Stereotypen zur Darstellung der 

fiktiven Figuren Gebrauch gemacht?  * 
 

Vorangehende Kapitel haben bereits die Bedeutung von Stereotypen [ Kap. 2], die Funktion von ‚shortcut pictures‘ in 

den Medien und die Wirkung von den Medien überhaupt [ Kap. 4] sowie die Kernelemente des niederländischen 

Deutschlandbildes [ 3.4]  erklärt. In dem dritten Teil der vorliegenden Studie stehen die tatsächlichen mediale 

Stereotype im niederländischen Kinderfernsehprogramm im Mittelpunkt des Interesses. 

In diesem Teil handelt es sich deswegen um Analysen von Fernsehserien, worin stereotype Charaktere mit einem 

deutschen Akzent vorkommen. Das Exkurskapitel 6.3 vermittelt außerdem eine ausführliche Analyse der 

niederländischen Kinderserie ALFRED J. KWAK, die als Anlass der vorliegenden Studie gilt. 
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Subfragen Kapitel 6:  

 Welche Figuren sprechen generell mit einem deutschen Akzent? 

 Auf welche Weise werden die jeweiligen Figuren dargestellt? 

 Von welchen Stereotypen aus dem niederländischen Deutschlandbild wird Gebrauch gemacht? 

 Welchen Effekt generiert diese Darstellungsweise? 

 Exkurs: Welche Funktion hat die Figur ‚Dolf‘ in der Kinderserie ALFRED J. KWAK

 

 und inwieweit lassen 

sich nationalsozialistische Motive in seinem Benehmen entdecken? 

Kapitel 6 

Gemeine Professoren und nationalsozialistische Motive – 
Analysen von Stereotypen im niederländischen 

Kinderfernsehprogramm 
„In children’s literature a society’s cultural identity is formulated; it therefore has a particular 

 formative function. Presenting to young readers their earliest images of a world into which they are gradually 
venturing, it provides children with the vocabularies they need to read the world  

and the maps they need to negotiate the specific culture(s) of which they are a part.”  
(vgl. Beller & Leerssen 2007, 290 ff) 

Früher in der vorliegenden Forschung wurde bereits einen Vergleich von Literatur und Medien gemacht und 

wurde erklärt, dass beide die kulturelle Tradition überliefern [ 3.1 | 4.1]. Außerdem wurde bereits darauf 

hingewiesen, dass vor allem Kinderliteratur und damit auch Kinderfernsehen sich besonders für stereotype 

Darstellungen eignen, weil mit kurzen Bildern eine Situation erklärt werden sollte. Das oben abgedruckte 

Zitat wurde denn auch bereits im dritten Kapitel der vorliegenden Studie aufgenommen und zeigt deutlich, 

welchen Einfluss Literatur bzw. das Fernsehen auf das Weltbild eines Kindes ausüben kann. 

Dieses Kapitel versucht deswegen aufzuzeichnen, auf welche Art und Weise deutsche Akzente und 

Assoziationen mit Deutschland im niederländischen Kinderfernsehprogramm – inkl. in den Niederlanden 

ausgestrahlten ausländischen Sendungen – dargestellt werden. Selbstverständlich gibt es an dieser Stelle 

keine Möglichkeit zum Analysieren aller gefundenen Serien, sondern wird anhand der Analysen von zwei 

repräsentativen Serien – THE RESCUE RANGERS und PHINEAS & FERB [ Anlage 5] – dargestellt, auf welche 

Art und Weise der deutsche Akzent in niederländischen Serien vorkommt. Außerdem wird im Exkurskapitel 

6.3 die Fallstudie ALFRED J. KWAK

 

 erläutert, die als Anlass für die vorliegende Studie gilt [ Vorwort]. 
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6.1 Beispiele aus dem niederländischen Kinderfernsehprogramm 

Der deutsche Akzent 

 „Das Bild vom moralisch verantwortungslosen Wissenschaftler ist seit Mary Shelleys Schauerroman 
FRANKENSTEIN, OR THE MODERN PROMETHEUS
(Meyer 1994, 239) 

 (1818) mit einem deutschen Namen verbunden.“ 

In Kapitel 3 wurde bereits dargelegt, dass eine wichtige Assoziation bzw. ein allbekanntes Stereotyp der 

Deutschen das des ‚Herrn Professoren‘ oder ‚Herrn Doktor ..‘ ist. Diese Assoziation gibt es bereits seit 

Jahrhunderten, aber bekam anlässlich bedauerlicher ärztlicher Praktiken im Zweiten Weltkrieg eine neue 

Bedeutung [ 3.4.1(.2)] und tritt infolgedessen bis auf den heutigen Tag im niederländischen 

Kinderfernsehprogramm in Vordergrund, indem gebildete Figuren oft als Doktor oder Professor dargestellt 

werden, und mit einem deutschen Akzent sprechen; jedoch oft auch  böse bzw. gemein sind 

6.1.1  Figuren mit deutschem Akzent 

Es gibt viele Beispiele der oben beschriebenen Darstellung oder aber von ‚sonstigen bösen Figuren‘ mit einem 

deutschen Akzent. Anlage 4 und Anlage D1 vermitteln einen Überblick der gefundenen Beispiele von 

(gemeinen) Figuren im niederländischen Kinderfernsehen mit einem deutschen Akzent; der im 

obenstehenden Zitat erwähnte Dr. Frankenstein allen voran. Hiermit wird zugleich einen Einblick in die 

Thematisierung Deutschlands im niederländischen Fernsehprogramm vermittelt und die Auflistung deutet 

darüber hinaus die Relevanz der vorliegenden Studie an sowie bestätigt die Annahme, dass mehrere Figuren 

im niederländischen Kinderfernsehen mit einem deutschen Akzent reden. Infolgedessen lässt es sich 

behaupten, dass die deutsche Sprache im niederländischen Kinderfernsehprogramm reichlich vertreten ist 

und ihre Stempel auf die niederländischen Kinderserien druckt bzw. gedruckt hat.1   

Vor allem die Thematik der (schlechten) Professoren kommt im niederländischen Kinderfernsehprogramm 

zum Ausdruck [ Anlage 4.1] und ähnelt der Darstellung, wie sie im dritten Kapitel über die literarische 

Motivtradition beschrieben wurde [ 3.4.1]. Es handelt sich nämlich oft um „moralisch verantwortungslose 

Wissenschaftler“ (Meyer 1994,239), die nur an sich und nicht über die Folgen ihrer Pläne (nach)denken.  

6.1.1.1 Professoren 

Diese Darstellung lässt sich bereits in den frühen Kindersendungen der 1980er entdecken und prägt bis auf 

den heutigen Tag das Medienbild: rücksichtlose Wissenschaftler mit deutschem Akzent. Aus diesem Grund 

darf hier angenommen werden, dass es sich im niederländischen Fernsehen tatsächlich – wie in Abschnitt 

3.4.1 bereits angedeutet – um „Motivtradition“ handelt (vgl. Meyer 1994, 247). Das heißt, dass die Darsteller 

sich möglicherweise nicht bewusst für den deutschen Akzent entscheiden, weil sie die furchtbare 

Kriegsvergangenheit und Nazi-Experimente thematisieren wollen, sondern vielmehr, weil sie selber das Bild 

des ‚deutschen Professoren‘ in ihrem Gehirn gespeichert haben und dies anlässlich der literarischen und 

medialen Tradition übernommen haben und unbewusst fortsetzen. 
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6.1.1.2 Sonstige Figuren 

Die sonstigen Figuren mit deutschem Akzent [ Anlage 4.2] sind alle sehr unterschiedlich, trotzdem lassen 

auch diese sich gemeinsam beschreiben und interpretieren:  

So zeigen Helgas Hund Blitzkrieg (ZACK & CODY), Cartman (SOUTH PARK) und Klaus (AMERICAN DAD!) 

sowie indirekt die schwarzen Schachstücke aus LANG LEVE DE KONINGIN

Graaf Tel in

 die Thematisierung der 

Kriegsvergangenheit im niederländischen Kinderfernsehen. Obwohl alle Figuren sehr unterschiedlich sind und 

die Thematik auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen – Blitzkrieg über seinen Namen, Cartman 

über seine Idealisierung Hitlers und Klaus über seine dauerhafte Beschäftigung mit der Nazi-Vergangenheit – 

wird nachhaltend auf das Dritte Reich verwiesen. Auch dadurch, dass einige der schwarzen Schachstücke 

Deutsch reden und ein Krieg vorgebeugt wird, wird eine mögliche Assoziation mit Deutschland wachgerufen.  

 SESAMSTRAAT bildet im Vergleich zu den anderen Figuren in der Sendung eine Ausnahme 

wegen seiner Äußerlichkeit: Er sieht nicht so lieb und kuschelig aus, wie die meisten anderen Figuren. Igor  

(GRAAF DUCKULA

6.1.1.3 ‚Gute‘ Figuren 

) beschäftigt sich ständig mit ‚dem Bösen‘ und ähnelt in diesem Sinne den Professoren, weil 

er davon träumt, dass Graaf Duckula die ganze Welt Schrecken erregt. Aus diesem Grund hält er sich – trotz 

seines Jobs als Butler – dauerhaft in seinem Laboratorium auf und macht Gebräue als sei er ein 

Wissenschaftler. 

Glücklicherweise gibt es jedoch auch liebe und gute Figuren, wie die Raupe Heimlich (`N LUIZENLEVEN)  und 

Professor Paljas (ALFRED J. KWAK

 

) [ Anlage 4]. Heimlichs Name verrät jedoch wieder eine bestimmte 

Voreingenommenheit der Darsteller. ‚Heimlich‘ heißt nämlich laut dem Duden Synonymwörterbuch ‚geheim‘, 

‚hinter jmds. Rücken‘, ‚stillschweigend‘, ‚verborgen‘, ‚versteckt‘, ‚verstohlen‘. Der Name deutet somit auf eine 

gewisse Geheimtuerei hin, die auf diese Weise indirekt mit dem deutschen Namen und dem deutschen 

Charakter verbunden wird. Obwohl die Figur Heimlich sehr freundlich, lieb und hilfreich ist, lässt sich die Wahl 

seines Namens somit als nicht so positiv bewerten. Möglicherweise wird auf die Geheimniskrämerei der 

Deutschen während des Zweiten Weltkrieges hingewiesen. In den Niederlanden wird das Adjektiv ‚Deutsch‘ 

nämlich von vielen Menschen mit ‚hintertückisch‘ gleichgesetzt [ vgl. Notiz 15, Kap. 3]. Es ist jedoch die 

höchst unwahrscheinlich, dass Kinder diesen Hinweis erkennen. 

6.1.2 „Prlwytzkofski-Nederlands“ – Wieso der deutsche Akzent? 

„Nederlands met een Duits accent, of doorspekt met Duitse woorden, is weleens Prlwytzkofski-Nederlands 

genoemd, naar [Professor] Zbygniew Prlwytzkofski, die in 1948 debuteerde in TOM POES EN HET MONSTER 

VAN LOCH-NESSIS”, so schreibt Ewoud Sanders am 14. August 2006 in seinem Artikel ONDER 

STRIPPROFESSOREN in der niederländischen Zeitung NRC HANDELSBLAD. Hiermit wird klar, dass deutsche 

Akzente bereits Jahrzehnte lang die niederländische literarische Tradition prägen. Der oben erwähnte 

Professor Prlwytzkofski, dessen Lösungen immer zu spät kommen, wurde vom niederländischen Schriftsteller 

Maarten Toonder erfunden. „’De wetenschap wordt in deze figuur aardig voor aap gezet’, aldus 
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Toonderdeskundige Pim Oosterheert“ (Sanders 2006) – jedoch nicht nur in dieser literarischen Figur, sondern 

auch in den heutigen (gemeinen) Professoren in niederländischen Kinderserien [ Anlage 4.1]. 

Die Wahl für einen deutschen Akzent ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren, so meint der 

Stimmschauspieler Reinder van der Naalt, der die Stimme von Professor Nimnul einsprach. In den meisten 

Fällen wird die Originalversion als Ausgangspunkt für die Übersetzung benutzt und sollten die Stimmen denen 

im Original ähneln, so meint nicht nur van der Naalt, sondern auch sein Kollege Bob van der Houven alias Dr. 

Doofenshmirtz. Mitarbeiter von den  Audiobearbeitungsbüros Cinemeta und SDI sind der gleichen Meinung: 

„Er moet een zo goed mogelijke kopie van het origineel gemaakt worden“ (Holanda Lazic – SDI Bussum | vgl. 

Jaco Schoonhoven - Cinemeta).  

Im Allgemeinen wird den Stimmschauspielern während dem Vorspielen bereits gefragt, mit einem 

bestimmten Akzent zu reden (Reinder van der Naalt). Die Wahl für bestimmte Stimmen und Akzente wurde 

nämlich bereits vorab von einem Creativ Team in Zusammenarbeit mit dem Kunden getroffen (Holanda 

Lazic). Es gibt bei einer Nachsynchronisierung deswegen immer eine gewisse Einmischung aus den 

Vereinigten Staaten von Produzenten wie zum Beispiel Disney oder Dreamworks, so beschreiben Holanda 

Lazic, Reinder van der Naalt und Bob van der Houven. Auch Regisseure und Marketingexperte mischen sich 

manchmal in diesem Prozess ein, weil bestimmte Stimmen – z.B. von bekannten Personen – nun ein Mal 

besser verkaufen (Holanda Lazic).  

In vielen Fällen repräsentieren die Stimmen die allgemein geltende Imago bzw. werden die allgemeinen 

Assoziationen von Ländern aufgenommen (Jaco Schoonhoven – Cinemeta | Reinder van der Naalt | Bob van 

der Houven). So beschreibt Jaco Schoonhoven, dass oft von den existierenden Assoziationen und vielleicht 

sogar von Vorurteilen zur Typisierung der Figuren Gebrauch gemacht werde. Der wichtigste Grund hierfür sei 

ihrer Meinung nach die Abwechslung in den jeweiligen Serien. Die Figuren sollten nämlich sofort erkennbar 

sein und die Serie oder der Film werde lebhafter, wenn nicht alle ABN2

Reinder van der Naalt beschreibt, dass Amerikaner gerne mit Stereotypen und Klischeebildern arbeiten 

und, dass deswegen bestimmte Akzente mit festen Figuren verbunden werden. Weil viele der heutigen 

Kinderserien ursprünglich aus den Vereinigten Staaten kommen, werden die Klischees somit übernommen. 

Sein Kollege Bob van der Houven meint zum Beispiel, dass trendbewusste Figuren oft mit einem 

französischen Akzent sprechen sowie, dass gutes Essen oder Eis oft mit Italien assoziiert wird. Jaco 

Schoonhoven ergänzt dies, indem sie meint, dass Rangers meistens einen Texas-amerikanischen Akzent 

bekommen und Bauern in niederländischen Serien oft friesischer Herkunft sind. 

 bzw.  ‚Hochniederländisch‘ reden. 

Zum Thema ‚deutsche Akzente‘ sind alle Informanten sich generell einig und verweisen auf die Assoziation 

mit Einstein, weswegen viele Menschen Gelehrtheit oder Wissenschaft mit Deutschland verbinden. Laut 

Reinder van der Naalt werden Klischees denn auch bewusst eingesetzt, damit das Bild in den Augen des 

Publikums stimme. Mit anderen Worten bestätigt er hiermit die Theorie, dass Medien zur Darstellung ihres 

Inhalts ‚shortcut pictures‘ benutzen [ 4.2.1]. 
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Einstein gilt jedoch nicht als der einzige Grund der Wahl für Professoren mit deutschem Akzent. Laut 

Reinder van der Naalt gäbe es einerseits historische Gründe – wie die bahnbrechenden Forschungen 

deutscher Naturwissenschaftler am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts –, anderseits habe sich 

die Assoziation von Wissenschaft und Deutschland einfach in das niederländische Allgemeingedächtnis 

eingegraben und werde deswegen aufgegriffen. Zum Schluss handelt es sich seines Erachtens darum, dass 

der deutsche Akzent von Kindern nun einmal als witzig erfahren werde – Bob van der Houven ist der gleichen 

Meinung zugetan. 

Ganz vorsichtig verweisen einige Informanten jedoch auch auf eine mögliche Beziehung zum Zweiten 

Weltkrieg. Viele Professoren sind nämlich schlecht und reden mit einer gewissen Rhetorik wie auch Hitler 

damals. Außerdem haben wissenschaftliche Forschungen wegen der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg 

manchmal auch einen ekligen Nebenklang, der zum Beispiel in Dr. Frankenstein zum Ausdruck kommt. 

Hiermit bestätigen die Praxisexperten die Theorie über die mediale Thematisierung der deutschen Geschichte 

von Wissenschaft und Krieg – genauso wie sie im niederländischen Allgemeinwissen verankert ist [ 3.4.1.2]. 

 

6.2 Induktive Analyse 

Von der einzelnen Serie zum umfassenden Effekt 

„Die Inhaltsanalyse ist die systematische quantitative Erfassung festgelegter sprachlicher,  
akustischer oder optischer Inhalte bzw. Aussagen nach festgelegten Kategorien“ 

(Faulstich 2004, 190) 

Die im Zitat angedeutete Inhaltsanalyse von den Figuren Professor Norton Nimnul und Dr. Heinz 

Doofenshmirtz aus Kinderserien THE RESCUE RANGERS und PHINEAS & FERB 

6.2.1 Analytische Interpretationen 

erfolgt in Anlage 5, wo die 

beiden Serien ausführlich vorgestellt und aufnahmetechnisch analysiert wurden. Im weiteren Verlauf des 

vorliegenden Subkapitels werden die möglichen Effekte der Ergebnisse – die für vorliegende Studie eine 

höhere Relevanz haben als die eigentliche Inhaltsanalyse – ausführlich auseinandergesetzt und mit den 

theoretischen Ansätzen aus vorangehenden Kapiteln verbunden. Die beiden Serien gelten hiermit als 

Fallbeispiele für die anderen Serien, die in Anlage 4 aufgelistet wurden. Anhand der Inhaltsanalyse in Anlage 5 

wird somit in den nachfolgenden Abschnitten induktiv eine ‚allgemeine Regel‘ bezüglich deutscher Akzente 

im niederländischen Kinderfernsehprogramm gefolgert. 

 Formalitische/strukturierte Interpretation A

In der Analyse wurde zum Thema ‚Figurenkonstellation‘ und ‚Räumliche Analyse‘ beschrieben, dass Professor 

Nimnul nur alleine operiert, während die Rangers immer gemeinsam kämpfen sowie, dass Nimnul eins der 

festen Bösewichte in der Serie ist. Im Rahmen des Verhältnisses der Figuren und Teile der Sendungen heißt 

dies, dass Nimnul wegen seines häufigen Auftritts zu einem Kernfaktor in der Serie wurde. Die guten Rangers 

werden somit dem schlechten deutschen Professor gegenüber gestellt, was die Meinungen der kleinen 

 

                                                                    
A Untersuchung von Formen und Strukturen bzw. von Teilen und wie sich diese zu einander verhalten (vgl. Faulstich 2004, 192) 
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Zuschauer beeinflussen könnte. Außerdem wird wegen der Kameraposition die Idee aufgerufen, dass der 

verhaltensgemäß große Professor kleine, liebe und unschuldigen Tieren wehtun will [ vgl. Figur VII-19]. Die 

Tatsache, dass gerade die kleinsten jedoch immer gewinnen und der Professor sehr zerstreut ist, könnte dazu 

führen, dass Kinder automatisch auf Professoren herabsehen, weil diese sowieso verrückt und dumm sind 

sowie im Gegensatz zu Knabbel angeblich nicht logisch denken können. 

Auf einen ähnlichen Effekt wird in PHINEAS & FERB angespielt. Dr. Doofenshmirtz – der laut vielen 

Beschreibungen ein verrückter Professor ist B

 Historische Interpretation 

  – denkt nämlich gar nicht logisch nach und denkt nur an sich 

selbst. Er steht in der Serie theoretisch der ganzen Welt in der Praxis jedoch dem Geheimagent Perry 

gegenüber. Infolgedessen könnte das nachhaltende Bild angeschürt werden, dass Professoren egoistisch sind 

und immer die Welt erobern oder zumindest alles nach ihrem Geschmack kreieren wollen. In Kombination mit 

dem deutschen Akzent kann somit das Weltbild bzw. das Deutschlandbild der Kinder beeinflusst werden. 

C

Wie bereits Abschnitt 3.4.1.2 andeutete, sind Professoren eine nachhaltende stereotype Darstellungsform der 

Deutschen in den westlichen Medien – vor allem seit den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg. In dem Sinne 

enthalten auch die scheinbar unterhaltenden Kinderserien 

 

THE RESCUE RANGERS und PHINEAS & FERB

 Soziologische Interpretation 

 

politische oder zumindest kulturelle Hinweise auf Deutschland. Es handelt sich dabei vor allem um das 

Einprägen von stereotypen Bildern anderer Kulturen. Hierbei werden nicht direkt die vergangenen deutsch-

niederländischen kriegerischen Beziehungen thematisiert, sondern wird ein einseitiges Bild von bestimmten 

Personen vermittelt, das die kognitiven Schemata von Kindern sehr wohl beeinflussen könnte [ 2.1].  Kinder 

sehen nämlich in diesen sowie in anderen Serien wiederholt das Bild eines zerstreuten, aber vor allem 

gemeinen bzw. bösen Professoren, der mit einem deutschen Akzent spricht. Die jahrhundertelange 

niederländische Tradition des Deutschen als Wissenschaftler wird somit in Stand gehalten und – wie einige 

Experte auf dem Gebiet von Kinderfernsehen bereits meinten – gerade durch den Weltbeherrschungsdrang 

der Professoren wird die negative Seite der spezifischen Figuren – bzw. indirekt der Deutschen – betont. 

Sogar Disney-Produktionen gelten somit auf Grund der präferierten klischeehaften Darstellung [ 6.1.2] als 

kultureller Bedeutungsträger, indem sie kulturelle Bilder verbreiten und somit Meinungen steuern. 

D

Das oben beschriebene Medienphänomen des schlechten Professoren mit deutschem Akzent lässt sich nicht 

nur aus geschichtlicher Perspektive, sondern auch sehr wohl aus sozialer Perspektive interpretieren. Medien 

stellen ihre Themen nämlich aus dem sozialen Kontext der eigenen Gesellschaft dar [ 4.2] und übernehmen 

somit gesellschaftliches Allgemeinwissen, was sie ihrerseits an neue Generationen weitergeben. In diesem 

Sinne funktioniert das Kinderfernsehprogramm als Überlieferungsinstrument des niederländischen nationalen 

kulturellen Erbgutes [ vgl. Kap.1 | 3.4]. 

 

                                                                    
B Vgl.: Internet Movie Database (IMDb) - http://www.imdb.com/character/ch0111656/bio :  
„Dr. Heinz Doofenshmirtz is a somewhat stereotypical evil scientist” 
C sucht Sinn in der Rekonstruktion von Traditionen und Geschichtlichkeit als Bedeutungsträger (Faulstich 2004, 193) 
D Darstellung des gesellschaftlichen Bezugsrahmens bzw. sozialer Kontext als Bedeutungsfaktor (vgl. Faulstich 2004, 193) 

http://www.imdb.com/character/ch0111656/bio�
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 Psychologische Interpretation E

Es wurde in dieser Studie bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass Medien Meinungen und Gedanken 

steuern und beeinflussen können. Die Rezeption ist sehr wohl von der Art der Darstellung abhängig und die 

ästhetische Darstellungsform prägt somit die psychologische Interpretation der Zuschauer. In diesem Prozess 

handelt es sich vor allem um die Rolle und Darstellung der Figuren. Wie nämlich bereits im Rahmen des 

Einflusses vom Setting und Kontext des Fernsehinhalts auf die Identifikation und ‚Realität‘ der Sendungen in 

den Augen der Kinder angedeutet wurde, führt gerade die Erkennbarkeit bestimmter Anreize oder fiktiven 

Situationen zu der Übernahme von medialen Inhalt [ 4.4.2 | 4.4.3]. 

 

Eine einzelne Figur kann als Typus oder individualisiert bzw. als flat oder round character dargestellt werden. 

Beide Darstellungsformen erheben einen unterschiedlichen Effekt. Bei Typisierung gelten die Charakterzüge 

der Figur nämlich als stellvertretend für eine ganze Gruppe (Klarer 1999, 48). Anders gesagt: Typisierung in 

den Medien ist Stereotypisierung oder klischeehafte Darstellung und tritt im Kinderfernsehprogramm häufig 

in Vordergrund [ vgl. Anlage 4]. Vor allem Nimnul gilt als Type, weil die Zuschauer über seine Gründe, sein 

Leben oder seine tieferen Wünsche nichts erfahren und nur eine Dimension seines Lebens sehen, die sie als 

kognitive Erfahrung im Gehirn speichern [ vgl. 2.1]. 

Doofenshmirtz ist eine Kombination aus den beiden Charakterdarstellungen Typisierung und 

Individualisierung, indem er tatsächlich eine ganze Gruppe repräsentiert – nämlich ‚Professoren‘  oder 

‚Deutsche‘ und die Darstellung klischeehaft bzw. typisierend anmutet. Anderseits erfahren die Zuschauer 

ziemlich viel über sein Leben [ Anlage 5.2]. Diese Facetten seiner Person werden zeigend bzw. dramatisch 

dargestellt und nicht von einem auktorialen Erzähler kommentiert oder erläutert (vgl. Klarer 1999, 49). „Diese 

‚dramenartige‘ Präsentation der Dialoge der Figuren erzeugt einen ‚objektiven‘ Effekt [..]“ (Ebenda, 50). Das 

heißt, dass die Situation den Zuschauern realistisch und ‚echt‘ anmutet. Infolgedessen sind sie sich nicht 

länger des fiktionalen Charakters einer Sendung bewusst und leben sich ein (Identifikation,  4.4.3]. Aus der 

Kombination der stereotypen Charakterzügen und scheinbarer Realität kann sich darauf unbewusst ein 

kognitives Schema heraus entwickeln von Professoren als verrückte, böse Wissenschaftler.  

Meines Erachtens handelt es sich bei der Speicherung medialer Einflüsse somit nicht um einen einzelnen 

Aspekt der Darstellung bzw. um den Faktor X [ 5.2]. Vor allem die kumulative Effekte sind prägend; nicht 

nur in der Umgebung, sondern auch im Rahmen der Darstellung. Mit anderen Worten handelt es sich darum, 

dass Kinder öfter einseitige Bilder sehen, die in Erinnerung erhalten bleiben und dafür sorgen, dass Kinder 

bestimmte persönliche Eigenschaften erkennen sowie, dass Kinder sich einerseits wegen der typisierenden 

Darstellung ein Schema formen sowie an diesem Bild wegen der Dramatisierung als Realität glauben. 

Dabei wurde der Einfluss der Erzählperspektive bzw. Figurenkonstellation bereits am Rande 

angesprochen. Sie ist nämlich deswegen von großem Einfluss auf die Interpretation, weil die personale 

Erzählweise, worin die Idee der realen Welt aufgerufen wird, ein Assoziationsketten in Wirkung treten lässt. 

Die personale Erzählweise lässt den Zuschauern nämlich die Möglichkeit offen, selber eine Meinung zu bilden 

                                                                    
E Untersuchung von Rezeption, die ansetzt bei der Rolle des Publikums im Kommunikationsprozess (Faulstich 2004, 193) 
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– stream of consciousness technique  (vgl. Klarer 1999, 50f). Auf diese Weise spielt die Identifikation mit den 

Protagonisten in beiden Serien (das Schnabeltier Perry und die Rescue Rangers) eine erwähnenswerte Rolle, 

da Kinder sich gerne mit diesen guten Figuren identifizieren und sich auf Grund der Feindschaft den 

Professoren gegenüber auch selber feindlich aufstellen könnten [ vgl. 4.4.3]. 

In Fernsehserien gibt es im Grunde genommen fast immer eine derartige Erzählperspektive, indem die 

Figuren personal dargestellt werden und nicht von einem Erzähler introduziert (auktorial) oder von sich selbst 

beschrieben (ich) werden. Die meisten Kinderserien sind somit Nährboden für (kulturelle) Meinungsbildung, 

weil Kinder unkommentierte Bilder sehen, die sie selber interpretieren sollen. Diese Interpretation geschieht 

auf Basis von bereits bekannten Informationen aus den Medien und der Umgebung, die meistens einseitig 

sind. 

6.2.2 Klischeebilder und Stereotype 

In diesem Abschnitt werden zum Schluss die typisierenden Eigenschaften, Merkmale und Motive in den 

beiden oben beschriebenen Serien kurz angedeutet: 

Abschnitt 2.2 wies bereits daraufhin, dass Stereotype immer Klischees sind, aber auch, dass Klischees 

längst nicht immer mit Stereotypen gleichzusetzen sind. Die ausführlichen Analysen in Anlage 5 haben einige 

interessante Klischees oder Stereotype dargelegt, die das stereotype Bild ‚des Deutschen‘ verstärken. Vor 

allem Kleider und die Umgebung der Figuren gelten angeblich als bezeichnende Klischees zur Verstärkung des 

Stereotyps von Professor: 

Der Arztkittel gilt nämlich für Nimnul und Doofenshmirtz – sowie auch für die anderen Professoren [ 

Anlage 4.1] – als Erkennungsmerkmal für die Kinder und funktioniert zugleich als Stereotyp, denn obwohl 

längst nicht alle Ärzte, Doktoren, Professoren oder Erfinder (täglich) einen Kittel tragen, wird dieses Bild 

geweckt. Der medialen Darstellung zufolge wird bei Kindern somit das Bild kreiert, dass ein jeder in einem der 

oben genannten Berufe immer wie Nimnul oder Doofenshmirtz aussieht. Der Kittel an sich ist somit ein 

Klischeebild, das zu den jeweiligen Berufen gehöre und verstärkt das stereotype Bild eines Arztes oder 

Professoren im kognitiven Weltverständnisprozess der Kinder. 

Für die Umgebung der beiden Fernsehfiguren gilt das gleiche: Beide halten sich größtenteils in 

Laboratorien auf, weswegen Kinder die gewisse Umgebung sofort mit den Figuren und infolgedessen auch 

mit ihren (bösartigen) Beschäftigungen assoziieren. 

Ein weiteres Klischee, dass oft auftaucht ist der Zeppelin, der von Professor Nimnul, Dr. Doofenshmirtz, 

Professor Paljas (ALFRED J. KWAK) und dem Erfinder Igor (GRAAF DUCKULA) häufig eingesetzt wird. Dieses 

Gerät ist deutschen Ursprungs und wurde 1895 von Ferdinand von Zeppelin erfunden. Der Zeppelin wurde 

während des Ersten Weltkrieges von der deutschen Armee für Bombardements in Belgien und London 

eingesetzt – so steht im Internet beschrieben – und hat somit einen negativen Klang, der das Stereotyp des 

bösartigen Professoren unterstützen könnte, aber von Kindern nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bemerkt 

wird. Trotzdem könnten sie dem medialen Einsatz des Transportmittels zufolge, Zeppelins mit gemeinen 
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Plänen assoziieren. In PHINEAS & FERB

Laut dem Stimmschauspieler Reinder van der Naalt entstammt das Klischeebild des deutschen Professoren 

bzw. des Doktors oder Erfinders dem Aufblühen der deutschen (Natur-)Wissenschaften im frühen 20. 

Jahrhundert [ 6.1.2]. Allerdings gilt auch das Argument der audiovisuell fortgesetzten literarischen Tradition 

seit Mary Shelleys 

 wurden außerdem die Klischees der Bratwürste und Lederhosen zur 

Charakterisierung von Dr. Doofenshmirtz aufgegriffen. 

DR. FRANKENSTEIN

Der Grund, weswegen viele der oben aufgelisteten fiktiven Professoren, Wissenschaftler und sonstigen 

Figuren schlecht, gemein oder zumindest komisch sind, lässt sich weniger eindeutig erklären. Möglicherweise 

hängt diese Darstellung mit den medizinischen Experimenten im Zweiten Weltkrieg zusammen [ 3.4.1.2 | 

vgl. 6.1.2]. Weil viele der Figuren jedoch auch eine gewisse Ungeschicklichkeit oder Verrücktheit aufweisen, 

infolgedessen ihre Pläne meistens misslingen, kommt die Bösartigkeit der Figuren nicht immer völlig zum 

Ausdruck, sondern wird vom witzigen Effekt der Ungeschicklichkeit überschattet [ vgl. 7.2.1]. Es bleibt somit 

die Frage, ob die Darsteller die jeweiligen Figuren tatsächlich als bösartig oder schlecht darstellen wollen, oder 

aber, dass sie nur Spannung und Humor in die Serien bringen möchten und hierzu kulturelle Imago benutzen. 

 als sehr plausibel [ vgl. 3.4.1.2]. 

Trotzdem gibt es einen Aspekt der Bösartigkeit, der sich sehr wohl auf einen gewissen Aspekt der Imago 

Deutschlands zurückführen lässt: Der Weltbeherrschungsdrang. Diese Neigung nach Alleinmacht entstammt 

zweifelsohne dem Dritten Reich. Bei Doofenshmirtz gibt es außerdem noch den Parallel der unglücklichen 

Jugend: „Doofenshmirtz is uit op macht en overheersing. Hij wil, na alle vernederingen in zijn jeugd, alles en 

iedereen onder controle krijgen”, so schreibt Bob van Houven. Diese Neigung stimmt möglicherweise mit 

Hitlers Vergeltungsdrang überein. Darüber hinaus haben beide Figuren eine gewisse Rhetorik und 

Überredensart, die weiteren Parallele zu Hitler andeuten könnten [ Anlage 5 – Akustische Dimension]. 

Der Link zwischen dem Professor mit bösartigen Plänen und einem deutschen Akzent hat somit angeblich 

nicht direkt damit zu tun, dass ‚die Deutschen‘ bewusst stereotyp dargestellt werden. Vielmehr wird – wie 

Jaco Schoonhoven erzählt [ 6.1.2] – von den existierenden Bildern und Meinungen zur vereinfachten 

Darstellung und zum Kreieren von humorvollen und abwechslungsreichen Figuren und Situationen Gebrauch 

gemacht. Es handelt sich damit im niederländischen Kinderfernsehprogramm eher am Rande um bewusste 

Stereotypisierung eines bestimmten Volkes. Vielmehr werden die existierenden gesellschaftlichen Meinungen 

und Bilder ästhetisch eingesetzt. Der Effekt ist jedoch der gleiche: Junge Kinder begegnen im Fernsehen 

wiederholt Figuren mit bestimmten festen Charakterzügen und speichern diese Bilder kognitiv in ihr Gehirn 

[ 2.1]. Diese Bilder entstammen der Gesellschaft und den öffentlichen Meinungen [ Kap. 1], die den 

Kindern während ihrer Jugend über verschiedene Kommunikationskanäle kumulativ vermittelt werden [ 

Kap. 5]. 

So ist der deutsche Akzent von Professor Nimnul und Doktor Doofenshmirtz deutlich erkennbar [ 7.3.1] 

und können sich die jungen Zuschauer infolgedessen ein einseitiges, typisierendes bzw. generalisiertes Bild 

von Wissenschaftlern an sich formen. Kinder bekommen über das Fernsehen nämlich mehrere derartiger 

Anreize und formen sich anhand deren ein Frame bzw. ein Schema [ 2.1] über die Merkmale eines 
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Professoren – sowie indirekt über Menschen mit einem ähnlichen Akzent. Kinder sind nämlich zwar noch nicht 

alle in der Lage den Akzent zu benennen [ 7.3.1], aber sind in eventuellen kommunikativen Situationen mit 

Deutschen nicht mehr völlig neutral, weil die Frames in ihrem Gehirn bestimmte Assoziationen wachrufen. 

Klischeehafte Darstellung oder (Stereo-)Typisierung im Fernsehen übt somit großen Einfluss auf das Weltbild 

und die Interpretation der Umgebung aus. Die Charakterzüge der jeweiligen Figuren werden nämlich als 

stellvertretende Eigenschaft einer ganzen Gruppe [ 2.1.3] im Gehirn eines Kindes gespeichert (vgl. Klarer 

1999, 48). 

 
6.3 Exkurs 2:  

Eine Analyse der Rabenkrähe ‚Dolf‘ in Alfred J. Kwak 

Von gemeinem Quälgeist zum Weltüberherrscher     

„Ik zal ooit de sterkste zijn.  
Ik zal de baas zijn en de wereld in mijn macht hebben.”  

(Dolf, in: Alfred J. Kwak – Folge 4 : ‚Op school‘) 

Mit diesen Worten zeigt der Antagonist Dolf als junge Rabenkrähe in der Zeichentrickserie ALFRED J. KWAK, 

was er mit sich selbst und der Welt vorhat: Er will die Welt überherrschen und sich für allen Unrecht in seinem 

Leben an allen Tieren in ‚Groot-Waterland‘ und dem Rest der Welt rächen [ Anlage D4.1]. Dolf ist ein 

Schulkamerad vom kleinen Erpel Alfred J. Kwak, der als Kleinkind seine Eltern und Geschwister bei einem 

Autounfall verloren hatte und seitdem vom Maulwurf Henk erzogen wurde. Die Krähe Dolf schikaniert Alfred 

täglich, weil die Vater-Sohn-Beziehung zwischen einem Erpel und einem Maulwurf so komisch sei. Zuhause 

hat er selber jedoch gar keine Vater-Sohn-Beziehung, weil sein Vater Alkoholiker ist. Außerdem ist seine 

Mutter, eine Amsel – das darf jedoch niemand wissen –, früh gestorben 3

Dolf spricht in der Kinderserie nicht mit einem deutschen Akzent und wurde deswegen in Anlage 4 nicht 

aufgelistet. Trotzdem wird ihm an dieser Stelle ein ganzes Subkapitel gewidmet, weil seine Figur sehr viele 

Übereinstimmungen mit Hitler aufweist und sein Lebenslauf sich dem Leben Hitlers erheblich ähnelt. Das 

Benehmen der Figur Dolf lässt sich nämlich als eine Nacherzählung des Dritten Reiches interpretieren und 

Dolf gilt somit an dieser Stelle als wichtiger Indiz für die versteckte Thematisierung des Zweiten Weltkrieges 

im niederländischen Kinderfernsehprogramm. Außerdem wird Dolf hier analysiert, weil sein Auftritt im 

niederländischen Kinderfernsehen der 1990er als der Anlass für die vorliegende Studie gilt [ Vorwort]. 

 [Folge 4: ‚Op school‘,  Anlage 6]. 

Eine derartige Interpretation von der Figur Dolf, wie sie oben beschrieben wurde,  ist kein Hirngespinst, der in 

dieser Studie auseinandergesetzt wird, sondern lässt sich auch im Internet entdecken. So gibt es mehrere 

Zusammenschnitte von Bildern aus der Serie [ Anlage D4.5 | D4.6], worin Dolf als Diktator dargestellt wird 

und ist Dolf laut dem Wikipedia-Artikel über ALFRED J. KWAK (in Deutsch und Niederländisch) seit den 

Kinderjahren Alfreds Gegner bzw. Gegenspieler. Der Artikel beschreibt, wie er ständig auf der Suche ist nach 

Macht:  „Er wird immer grausamer und ist nur auf Ausübung und Erhaltung von Macht aus“. Seine Figur – in 

der deutschen Fassung namens ‚Kra‘ – wurde dem Artikel zufolge nach Vorbild von Adolf Hitler gestaltet. Die 
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Tatsache, dass Dolfs Mutter eine Amsel und keine Krähe ist, hängt in dem Sinne damit zusammen, dass Hitler 

angeblich auch partiell jüdisch war. Dolf entwickelt sich in der Serie zum Abbild von Adolf Hitler. Dolf wird 

zum Führer der Krähenpartei [Folge 22,  Anlage 6], die starke Übereinstimmungen mit der NSDAP aufweist 

und einen Krieg startet [Folge 23 | 24,  Anlage 6], der seinerseits starke Ähnlichkeiten mit Nazi-Deutschland 

und dem Zweiten Weltkrieg aufweist, so beschreibt die Online-Enzyklopädie. Dolf passe laut der Internetseite 

sogar Rassismus zu, obwohl er selber auch halb Krähe, halb Amsel ist. Aus diesem Grund färbt Dolf – dessen 

Name in der niederländischen Fassung sogar dem Hitlers ähnelt: „Im Original lautet sein Name ‚Dolf‘ als 

Anspielung auf Adolf Hitler, dessen Taten er partiell adaptiert“ – seinen Schnabel schwarz [Folge 4,  Anlage 

6]. Am Anfang der Serie wird Dolf jedoch auf eine sehr vorsichtige Art und Weise und eher als Opfer seiner 

schweren Kindheit dargestellt [Folge 4,  Anlage 6].F

Um herauszufinden, welche nationalsozialistischen Motive sich in der Serie 

 

ALFRED J. KWAK

 

 anhand vom 

Benehmen der gemeinen Krähe Dolf (bzw. Kra) aufzeichnen lassen, wurde in Anlage 6 eine ausführliche 

Beschreibung der Sendungen dargestellt  und wird eine Analyse der Symbolik, Motive und Akzente sowie ein 

Vergleich zu der ursprünglichen Erzählung in Buchform durchgeführt. In der empirischen Forschung bzw. in 

den Interviews mit Kindern im vierten Teil dieser Studie wird folglich untersucht, ob die Figur für junge Kinder 

als Hitler-Karikatur erkennbar ist und sich für sie somit als ‚deutsch‘ identifizieren lässt [ Kap. 7]. 

6.3.1 Die Entwicklungsgeschichte von Dolf 

Ursprünglich war es die Absicht, den kreativen Vater von Alfred Herman van Veen zu interviewen und ihm 

nach seinen Gründen für bestimmte Aspekte der Serie – vor allem nach der Parallele zwischen Dolf und Adolf 

Hitler – zu fragen. Obwohl Kontakt dargestellt wurde, ist es nicht gelungen mit ihm zu sprechen. Aus diesem 

Grund erfolgen hier eine Analyse und Beschreibung auf Grund des Plots von ALFRED J. KWAK, die somit nicht 

mit den Erklärungen von Herman van Veen übereinstimmen müssen. 

ALFRED J. KWAK 

Das Merkmal von Fabeln ist, dass diese eine belehrende Absicht haben. Mit anderen Worten: Fabel 

versuchen Menschen über versteckte Hinweise und Situationen über die Welt und das Leben zu unterrichten – 

so auch 

gilt als Fabel, weil die Protagonisten in der Serie Tiere sind und viele ihrer 

Charaktereigenschaften auf den jeweiligen natürlichen tierlichen Instinkten basieren. So ist die Elster Pikkie 

immer von glitzernden Sachen besessen; ist der Maulwurf Henk ein Spezialist auf dem Gebiet von Tunneln 

und Ausgrabungen; und ist König Franz Ferdinand II – wie im Tierreich – ein Löwe. Der Protagonist Alfred hat 

als Erpel eine Vorliebe für Wasser und Dolf klopft als Rabenkrähe große Sprüche, obwohl er eigentlich keine 

echte Krähe ist. 

ALFRED J. KWAK

                                                                    
F http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jodocus_Kwak 

. Im Gegensatz zu vielen anderen Zeichentrickserien für junge Kinder wird in der Serie 

somit eine große Zahl gesellschaftlicher und politischer Probleme, wie Antisemitismus bzw. Rassismus, Dritte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler�
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Welt, Walfang und Machtmissbrauch dargestellt. Allerdings werden auch Freundschaft und Solidarität 

thematisiert. 

Bereits in den Folgen 4 und 5 der Serie wird der erste Betrug von Dolf klar: Er ist gar keine Rabenkrähe; seine 

Mutter war nämlich eine Amsel. Dolf verbirgt seinen gelben Schnabel, indem er ihn mit Schuhcreme schwarz 

macht. Hieraus ergibt sich nachträglich der erste Hinweis auf die Korrelation zwischen Dolf und Adolf Hitler. 

Viel später in der Serie, als Dolf bereits lange die Macht in Groot-Waterland hat, entdecken seine Mitkämpfer 

nämlich auch, dass sein Schnabel gelb ist (Folge 25: ‚De bevrijding‘). Kurz nachher entscheiden sich welche 

‚Freunde‘, dass sie nicht länger mit Dolf kämpfen wollen.  

Für Kinder lässt sich aus dieser Farce vorerst die Lehre ziehen, dass sie immer aufrecht sein sollen und ihre 

Herkunft nie verbergen oder verleugnen sollten. Ein weiteres Frame, das wie vielen Inhalt tiefer in den 

Sendungen versteckt liegt [ 4.2.1], ist der Link nach Hitler, der – wie es sich nachträglich erwies – 

anscheinend auch partiell jüdisch war, aber dies leugnete. 

In den Folgen 6 und 10 entpuppt sich Dolf als sehr heimtückisch und böse, indem er – koste es was es wolle –

immer der beste sein will oder das Beste haben will. Darauf wird bereits in den Folgen 12 und 13 klar, welche 

Pläne Dolf hat sowie, dass er alles machen wird, damit er seine Ziele auch erreicht. Dolf will nämlich Präsident 

von Groot-Waterland werden, weil er der Meinung ist, dass der König bald abtreten wird. Er hat hiermit die 

Lage des Königshauses richtig eingeschätzt, denn der König hat kein Geld mehr und das Land befindet sich in 

einer finanziellen Krise (Folge 20: ‚De nachtmerrie’ | Folge 21: ‘De bijen’). 

Auch in diesem Aspekt der Darstellung von Dolfs Machtübernahme lassen sich Parallele zum Entstehen 

des Dritten Reiches erkennen. Hitler erwarb nämlich so viele Macht, weil er in einer finanziell schwierigen 

Epoche wirtschaftliche Besserung versprach. Oberstleutnant RangPang erklärt Alfred dann auch nachträglich, 

dass Dolf gerade so viel Macht erwerben konnte, weil er finanzielle Besserung versprach und die Einwohner 

des Landes in ihm die letzte Hoffnung fanden: „Hij [Dolf] heeft gebruik gemaakt van de recente sociale 

onvrede. Het volk kreeg weer hoop door zijn strijd tegen de werkeloosheid en inflatie” (Folge 24: ‘Het plan’). 

Außerdem wirbt Dolf – wie Hitler – mit dem Kredo ‚Rechtfertigkeit‘ („Dolf is rechtvaardig!“). 

Sobald Dolf Geld hat, fängt er mit einer erfolgreichen Werbekampagne an. Die Mehrheit der Einwohner von 

Polderstad und Groot-Waterland wird Mitglied von Dolfs ‚Kraaienpartij‘. Kurz nachher marschieren die 

Mitglieder durch die Straßen und werden alle Gegner des Regimes verhaftet und sollten verbannt werden auf 

Grund von ‚Landverrat‘ (Folge 22: ‚De Kraaienpartij‘). Kurz darauf krönt Dolf sich selbst ‚Kaiser Dolf I‘. In 

Groot-Waterland tritt in dem Moment ein neues Gesetz in Kraft: Alle Tiere, die kein Parteimitglied sind, 

sollten die Hälfte ihres Besitzes abgeben. Wenn jedoch ihr Herz allzu viel an ihren Besitzungen hängt, können 

sie sich einfach als Mitglied anmelden (Folge 24: ‚Het plan‘). 

Diese Ereignisse zeigen weitere Parallele zum Dritten Reich: Dolf ist anfänglich sehr populär, die Partei 

entwickelt sich zu einer militärischen Organisation, Gegnerschaft ist im Land nicht länger erlaubt und Dolf 

erwirbt sich Alleinmacht. Die o.g. Besitzabgabe führt in Richtung der nationalsozialistischen Judenfrage. 
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Hitler bzw. Dolf brauchten nämlich Geld für den Ausbau ihrer Macht und erhielten dies (unfreiwillig) vom Volk. 

Hitler bekam Geld, indem er den Judenbesitz haben wollte; Dolf, indem er Geld erlangt von allen Einwohnern, 

die kein Parteimitglied sind. In Folge 25 bereitet Dolf sogar – gemäß Hitlers Ideologie – eine öffentliche Rede 

vor, worin er ‚Zuiverheid van Rassen‘ predigt. 

Dolf verliert seine Macht bald, aber sorgt aus dem Exil für viel Unwesen in Groot-Waterland und vor allem für 

Alfred. In Folge 33 träumt Alfred, dass er ein Sheriff ist und, dass seine Stadt von dem gemeinen Cowboy Dolf 

terrorisiert wird. Die Einwohner seiner Stadt sammeln sich jedoch alle an Dolfs Seite. Dieser Alptraum zeigt 

die Angst von Alfred für Dolfs Wiederkehr. Diese Angst ist nicht unbegründet, denn in Folge 43 versucht Dolf 

tatsächlich abermals die Macht in Groot-Waterland zu erwerben, indem das Land einen Präsident sucht [ 

Anlage D4.3]. In Folge 52 entkommt er außerdem aus dem Gefängnis. 

 

6.3.2 Symbolik, Rhetorik und deutsche Sprache 

In diesem Subkapitel wird kurz angedeutet welche weitere Symbole und sonstige erwähnenswerte Merkmale 

und Figuren in der Zeichentrickserie ALFRED J. KWAK

6.3.2.1 Deutsche Figuren 

 auftauchen. Selbstverständlich handelt es sich in der 

Darstellung und Analyse abermals vor allem um die Beziehungen zu Deutschland und dem ehemaligen 

Dritten Reich. In den digitalen Anlagen D4 wurden außerdem mehrere Beispiele in Niederländisch und 

anderen Sprachen aufgenommen, wo Dolf als gemeiner Weltüberherrscher gezeigt wird. 

In der Zeichentrickserie ALFRED J. KWAK

 In Folge 1 besuchen zwei Einwohner des Heimatsgebietes von Johan und 
Anna (Alfreds Eltern) die Brutstätte mit den sieben Eiern der Familie Kwak. 
Wahrscheinlich handelt es sich hier um die Eltern von Dolf. Die Rabenkrähe 
ist in Lederhosen gekleidet und spricht mit deutschem Akzent. Darüber hinaus 
ist er sehr gemein und erzählt, dass er niemals welche schrecklichen Eier wie 
diese gesehen habe. Diese Figur ist somit ein stereotypes Beispiel vom 
niederländischen Deutschlandbild – Lederhosen und ‚bei uns ist alles besser‘. 

 gibt es nicht nur die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen 

Parallele zum Dritten Reich, sondern auch einige Figuren die mit deutschem Akzent sprechen. Diese haben 

überwiegend auch ‚deutsche Eigenschaften‘ genauso wie sie im literarischen Bilderkanon über Deutschland 

im niederländischen gesellschaftlichen Allgemeinwissen gespeichert wurden: 

G

 
 

 In Folge 28 begegnen Alfred und Henk einem deutschen Professor namens 
Professor Paljas von Pinguin, der überwiegend deutsch redet und manchmal 
zur Verständigung seiner Aussagen niederländische Wörter einmischt. Der 
Professor – ein Eisbär – ist sehr nett und weicht in dem Sinne vom 
stereotypen Bild des gemeinen Professoren ab [ 3.1.4.2 | 6.1 | Anlage 4]. 
Anderseits ist er ein wunderbares Beispiel für das Stereotyp des verstreuten 
WissenschaftlersH

                                                                    
G Bilder: 

, indem er vieles vergisst und sein Himmel voller Geigen 

http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14 
H Vgl. http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14  

http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14�
http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14�
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hängt. Außerdem ist er dicklich und in einem grünen Anzug gekleidet, der 
Assoziationen mit Lederhosen aufrufen könnte.4

 
 

 In Folge 29 lernen Alfred und Henk auch den deutschen Assistent von Paljas 
kennen. Hein ist ein Pinguin mit auffälligem Schnurrbart, der abermals als ein 
Hinweis auf den zum Stereotyp gewordenen Führer des Dritten Reiches gilt. 

 
6.2.3.2 Das Aussehen von Dolf 

Dolf sieht als Kind und vor allem als Jugendlicher bereits nicht allzu freundlich aus. Als er jedoch in Folge 22 in 

Polderstad wiederkehrt, sieht er aus wie Hitler. Seine schwarzen Haare sind zur Seite gekämmt, er hat einen 

kleinen schwarzen Schnurrbart und trägt einen braunen Anzug [ Figur VI-1]. I

 

 

Figur VI-1 : Dolf in braunem Anzug  
                                   

6.2.3.3 Die Rhetorik von Dolf 

Am Anfang von Folge 22 redet Dolf bereits sehr kräftig und ist von seinem eigenen Recht überzeugt. Er 

schlägt mit einem wütenden Blick mit seinem Faust auf den Tisch und meint als er bei Alfred ist: „Als ik aan de 

macht ben, wil ik geen oppositiepartijen“ und „Ik word de heerser van dit land“. 

Kurz nachher bekommt Dolf viel Geld und gründet ‚De Nationale Kraaienpartij‘ [ Anlage D4.6]. Im 

ausverkauften Stadion hält er eine Rede, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Henk und Alfred staunen 

sich über die vielen Sympathisanten und machen sich große Sorgen um die Zukunft von Groot-Waterland. 

Dolf redet und redet und macht einen guten Eindruck. Im Palast reden Freiherr Poen van Kale Koen und König 

Ferdinand II inzwischen über Dolfs imponierende Redensart [ Anlage D4.2] (Folge 22: ‚De Kraaienpartij‘). 

Im Rahmen der Parallele zu Hitler fällt hier die starke Überredenskraft auf. Hitler konnte sehr überzeugend 

sprechen und sein Publikum an sich binden. Außerdem sprach auch er sehr laut, aufgeregt und manchmal mit 

bösem Blick. Dolf ist in diesem Sinne eine Kopie des ehemaligen Führers. 

  
6.2.3.4 Nationalsozialistische Symbolik  

Nicht nur in der Person von Dolf, sondern auch in anderen Aspekten der Sendungen lassen sich 

nationalsozialistische Hinweise und Merkmale entdecken: 

 Dolf trägt manchmal einen roten Band um seinen Arm mit einem weißen Kreis, worin das schwarze 
Zeichen seiner Partei abgebildet ist [ vgl. Figur VII-20].  
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 Am Hauptgebäude der nationalen Krähenpartei hängen längliche Fahnen, mit einem roten Zirkel, 
worin ein Krähenfuß abgebildet ist. 

 Es werden viele Paraden durch die Stadt organisiert, wo die Mitglieder der Partei wie Soldaten 
marschieren. 

 Dolf hat seinen eigenen Gruß, der dem Hitlergruß sehr ähnelt: Eine Hand hinter seinem Rücken, der  
andere Arm gebogen in der Luft vor ihm und er schlägt die Füße kräftig zusammen [ Anlage D4.5] 

 Statt ‚Heil Hitler!‘ sagen seine Mitkämpfer während des zum Ausfuhrbringen des Grußes: ‚Dolf is 
rechtvaardig!‘. 
 

6.3.2 Die Entwicklungsgeschichte von ALFRED J. KWAK  

ALFRED J. KWAK wurde aus einem tragischen Unfall ‚geboren‘ und die Geschichte entwickelte sich von einer 

väterlichen Erzählung zu einem Buch und wurde vom Buch zum Comicheft, Fernsehserie, Musical, Schauspiel 

usw. 5

Der Inhalt der Zeichentrickserie basiert auf den schriftlichen Erzählungen von Herman van Veen und ähnelt 

somit den einzelnen Buchausgaben von 

   

DE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN DE EEND ALFRED JODOCUS KWAK 

Ende der 1980er. Obwohl mittlerweile die meisten schriftlichen Ausgaben von ALFRED J. KWAK

 Alfred J. Kwak. Mijn avontuurlijk leven, 1987 

 selten 

geworden sind und nur noch im geschützten Archiv der Bibliothek von Rotterdam durchgesehen werden 

können, wurden über mehrere Internetseiten einige Exemplaren gefunden: 

 De wonderlijke avonturen van de eend Alfred Jodocus Kwak. Vissen in troebel water, 1988 
 Alfred J. Kwak. Op school, 1989 
 Alfred J. Kwak. Deel 2 met 3 afleveringen, 2006 

Die vielen verschiedenen Ausgaben zeigen die Popularität von Alfred und somit den angeblichen 

Überzeugungscharakter der Thematisierung des Dritten Reiches in den Erzählungen. Aus einer 

komparatistischen Analyse zwischen den Büchern und der Zeichentrickserie ergab sich, dass der Inhalt 

größtenteils unverändert geblieben ist: 

1987 schrieb Herman van Veen seine Erzählungen in Buchform auf und diese Erzählungen galten 

überdeutlich als Anhaltspunkt für die Zeichentrickserie. In den Comicheften der 1980er sehen die Figuren 

bereits genauso aus wie in der späteren Fernsehserie und inhaltlich hat sich sehr wenig verändert. Es fällt 

ausschließlich manchmal auf, dass die gleiche Thematik im Printmedium selbstverständlich anders 

wiedergegeben werden muss als im audiovisuellen Medium. So erklärt Henk im Buch (1987, 28) wieso Elster 

gerne glitzernde Sachen haben und wird diese Vorliebe in der Serie anhand von einem Ereignis, wobei Pikkie 

von Schmuck besessen ist, gezeigt. 

Die Rolle von Dolf unterscheidet sich jedoch nicht. Auf Seite 59 der allerersten Buchausgabe schreit er 

nämlich im Brunnen: „Maar ik wreek me! Ik zal me op iedereen wreken die me uitlacht, zonder uitzondering! 

[..] Niemand zal om mij lachen, dat zweer ik. Ze zullen het allemaal berouwen! Ze zullen sidderen en beven 

van angst. Eens zal ik de sterkste zijn! Ik zal beresterk worden. Ik zal de baas zijn en de wereld beheersen!.” In 

der Fernsehserie formuliert er seine Pläne zwar etwas prägnanter; sie sind jedoch gleichen Inhalts: „Ik zal 

wraak nemen. Ze zullen spijt krijgen. Ik zal ooit de sterkste zijn. Ik zal de baas zijn en de wereld in mijn macht 
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hebben” [Folge 4: ‚Op school‘,  Anlage 6]. Hieraus ergibt sich, dass die mediale Darstellung der 

geschichtlichen Thematik bezüglich Deutschlands nicht unbedingt durch das Fernsehen entsteht, sondern 

dass das Fernsehen die literarische Tradition fortsetzt [ vgl. 3.1 | 4.1]. 

Schluss 

Dieses analytische Kapitel hat gezeigt, dass die in der Einführung zur vorliegenden Studie formulierte 

Annahme, dass es im niederländischen Kinderfernsehprogramm mehrere Beispiele von stereotypen Figuren 

mit deutschem Akzent gibt, gerechtfertigt war. Außerdem wurde die Relevanz von der Serie ALFRED J. KWAK

Außerdem wurde in diesem Kapitel angedeutet, dass Stereotypisierung in den Medien sich nicht so eindeutig 

beschreiben und bewerten lässt als erwartet. ‚Typisierung‘ ist nämlich eine theoretisch objektive 

Darstellungsform neben ‚Individualisierung‘ (bzw. flat- und round character) und wird nicht bewusst 

eingesetzt zum Zur-Schau-Tragen bestimmter kultureller Auffassungen. Vielmehr wird (unbewusst) zur 

Erklärung bestimmter Charakterzüge vom allbekannten kulturellen Bild eines anderen Landes Gebrauch 

gemacht. Anders gesagt, heißt dies, dass böse Figuren nicht bewusst einen deutschen Akzent bekommen, 

sondern vielmehr, dass der deutsche Akzent beim Publikum sofort bestimmte Erwartungen aufruft und 

deswegen als ‚shortcut‘ eingesetzt wird [ vgl.4.2.1]. 

 

im Rahmen der Thematik vorliegender Forschung plausibel angedeutet [ vgl. Vorwort]. Es mag dabei als 

äußerst auffällig gelten, dass mehrere Experte [ 6.1.2] darauf hinweisen, dass die klischeehafte Darstellung 

bestimmter Figuren im niederländischen Fernsehprogramm in vielen Fällen amerikanischer Herkunft sei. Die 

typisierende Darstellung von Charakteren werde nämlich in den Vereinigten Staaten bevorzugt und sollte in 

den jeweiligen Übersetzungen und Überarbeitungen erhalten bleiben. In den niederländischen Fassungen von 

Kinderserien amerikanischen Ursprungs werden vor allem die deutschen Charakterzüge jedoch weiter 

ausgebaut und übertriebener Dargestellt, weil die Niederlande direktere Beziehungen zu Deutschland haben 

als die Amerikaner und das niederländische Allgemeinbild der Deutschen im Fernsehprogramm bereits für 

junge Kinder erkennbar sei. Hier ergibt sich die Rolle des gesellschaftlichen Allgemeinwissen bzw. der 

kulturellen Imago als Teil der niederländischen Kultur als sehr einflussreich [ vgl. Kap. 1 | Kap. 3] 

Die Auswirkung der imagologischen Darstellung auf Junge Kinder ist jedoch generell gleich; egal welche 

der oben beschriebenen Prozesse oder Auffassungen einer Sendung zu Grunde liegen. Junge Kinder werden 

nämlich über das Fernsehen mit der allgemein geltenden Imago Deutschlands konfrontiert, die bald zum 

Frame und Framework zur Interpretation der Welt wird. Die Analyse der Praxisbeispiele aus dem 

niederländischen Fernsehprogramm des späten 20. und frühen 21. Jahrhundert bestätigt hiermit somit die 

Theorie aus den vorangehenden Kapiteln: Medien üben Einfluss auf kulturelle Imago aus bzw. werden von der 

kulturellen Imago beeinflusst [ vgl. 4.2]. Mit anderen Worten: Über die Analysen von Beispielen aus dem 

niederländischen Fernsehprogramm des späten 20. und frühen 21. Jahrhundert wurde hiermit die 

Wechselwirkung bzw. gegenseitige Beeinflussung von Medien und Kultur ‚bewiesen‘. 

 



KAPITEL 6 
GEMEINE PROFESSOREN UND NATIONALSOZIALISTISCHE MOTIVE 

Seite | 134 

Notizen 

                                                                    
1 Es handelt sich hier ausschließlich um eine Auswahl von einigen Figuren mit deutschem Akzent, weil bestimmt nicht 

alle Figuren mir bekannt sind. Außerdem gibt es auch Figuren, die nur einmalig in Fernsehserien vorkommen und 
deswegen schwer aufgefunden und analysiert werden können. Diese konnten deswegen in der Liste nicht 
aufgenommen werden 

Während der Analyse von ALFRED J. KWAK habe ich einige einmalige Figuren in der Serie, die mit deutschem 
Akzent sprechen entdeckt – eine gemeine Krähe und ein Otter, der im Zirkus arbeitet. Außerdem gibt es im 
Kinderprogramm JETIX eine Serie über einen Drachenjunge namens Jake, dessen strikter und gemeiner Lehrer mit 
deutschem Akzent redet. Diese Beispiele findet man jedoch nur bei einer genaueren und ausführlichen Betrachtung 
der vollständigen Serie oder aber durch Zufall und nicht direkt in jeder Sendung. Die Entdeckung von diesen Figuren 
beweist jedoch die Plausibilität der Annahme, dass in vielen niederländischen Serien bestimmt dann und wann 
gemeine Figuren mit deutschem Akzent vorkommen, die von jedoch längst nicht alle aufgefunden wurden. 

2 Kurzform für ‚Algemeen Beschaafd Nederlands‘ 

3 Alfred dagegen ist ein liebes Küken, das zu einem guten, rechtfertigen, lieben und tapferen Erpel aufwachst. Auf seiner 
eigenen Internetseite wird er denn auch wie folgt beschrieben: 

“Een wezentje dat staat voor het goede. Dat niet bang genoeg is om zijn snavel te houden over grote 
mensendingen als honger, oorlog en ziekte. Een grappig en bovenal muzikaal eendje, door sommigen wel een Don 
Quichot op zwemvliezen genoemd. Don Quichot was een dromer, Alfred Jodocus Kwak is zelfs wakker in zijn slaap. 
Waggelt en kwaakt onvermoeibaar voor een vrolijker wereld.“  

Laut vielen Internetseiten, worunter eine über germanische Kultur und die Bedeutung bzw. Etymologie von 
Vornamen , heißt der Name ‚Alfred‘ denn auch Der von Elfen Beratene  oder Der mit Elfenhilfe rät.   Sein Name 
dankt er der Freundschaft Herman van Veens mit dem deutschen Fernseh-Entertainer Alfred Biolek . Die 
Namensbedeutung widerspiegelt sich sehr deutlich im Charakter von Alfred J. Kwak, denn wie sein Erfinder Herman 
van Veen beschreibt: 

“Langzamerhand  
werd Alfred Jodocus Kwak  
wereldberoemd.  
Heb me wel eens afgevraagd:  
hoe dat toch komt?  
Misschien omdat Alfred zo écht waar is.  
Omdat hij zich bij alles wat hij ziet en doet  
telkens weer afvraagt: “Waarom?”  
En: “Is dat goed?”  
Ik denk dat hij zal leven,  
totdat er niets meer valt te geven.”  

Alfred ist jedoch nicht nur lieb und tapfer, sondern vor allem als Kind auch sehr frech und unternehmend. Dieser 
Eigenschaft dankt er nicht nur seinen Namen – Jodocus heißt laut dem Maulwurf Henk ‚Spaßvogel‘ [Folge 1: ,De 
eieren‘,  Anlage 6] – , sondern auch sein Leben. Gerade die Neugierigkeit und Unternehmungslust von Alfred 
sorgen nämlich dafür, dass Henk und er nicht mit dem Rest der Familie Kwak überfahren werden. Als erwachsener 
Erpel steuert diese risikovolle Seite seines Charakters Alfred in wilde Abenteuer und versucht er als Kämpfer für 
Rechtfertigkeit gesellschaftliche Probleme, wie Walfang, Apartheit und Rassismus zu bestreiten. 

4 Laut der ausführlichen Internetseite zu Alfred J. Kwak http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14 ähnelt Professor 
Paljas Albert Einstein. 

 
5 Von tragischem Unfall zu großem Erfolg – Die Entstehungsgeschichte von Alfred 

Die Serie ALFRED J. KWAK wurde in der Periode 1989-1991 zum ersten Mal im niederländischen Fernsehen 
ausgestrahlt. Der Erfinder der Erzählung ist der Schriftsteller, Regisseur, Musiker, Schauspieler und Kabarettist 
Herman van Veen. In den 1970ern erzählte er seinen Kindern die Geschichte eines besonderen Erpels, der viele 
Abenteuer erlebte. Anfangs der 1980er wurde von den Erzählungen eine Bildergeschichte gemacht. In 
Zusammenarbeit mit Herman van Veen entwarf der deutsche Zeichner Harald Siepermann die visuellen 
Interpretationen der Charakteren und dessen Kollege Hans Bacher die Dekors zu der Geschichte. Diese Comics 
gelten als Ausgangspunkt für die spätere Zeichentrickserie ALFRED J. KWAK.* 

Auf der Internetseite der ‚Herman van Veen Studios‘ beschreibt der Erfinder die Entstehungsgeschichte von Alfred 
als ein unglückliches Zufall bzw. als ein Zusammentreffen verschiedener Umstände. Eines Abends überfuhr Herman 
van Veen einen Erpel und fühlte sich darüber sehr schlecht. Als er am nächsten Tag von einem Produzent angerufen 
wurde mit der Frage, ob er ein Märchen entwickeln konnte und er zugleich an die Familie des Erpels dachte, 
entstand die Idee für Alfred:  

Terwijl ik zat te kletsen  
met de man aan de telefoon  

http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14�
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dacht ik:  
zou die moeder eend misschien  
haar man zoeken?  
En hoe leg je een eend uit  
dat je een andere eend  
hebt doodgereden?  

“Hallo, hallo,”  
zei de stem in de hoorn van de telefoon,  
“Wat denkt u?”  
“Ik denk aan een eend,” antwoordde ik.  
De man zei: “Prima.  
U schrijft dus voor ons  
een oeroud sprookje over een eend.”  
En zo werd Alfred Jodocus Kwak geboren,  
per ongeluk.  
Uit drie versjes  
en een nachtmerrie. ** 

 
Die Erzählungen von Alfred wurden als Schauspiel bzw. als Kindermusical sehr erfolgreich auf der Bühne aufgeführt 
und wie Herman van Veen beschreibt ‚van het een kwam het ander’: Bücher, Comics und sogar eine 
Zeichentrickserie von 52 Folgen, die weltweit ausgestrahlt wurde (Ebenda). Diese Serie wurde von Vivian Peters 
regisiert und überarbeitet. Mehr als 40 bekannte niederländische Schauspieler haben die Stimmen der Figuren 
eingesprochen, was als erheblich mehr als bei vielen anderen Zeichentrickfilmen gilt.*** 

Bis auf den heutigen Tag ist Alfred der populärste Erpel der Welt. Viele Berichte im ‚Kwaklog‘ auf der 
Internetseite der Herman van Veen Studios zeugen von dieser Popularität. Noch im Sommer 2010 wurde Alfred auf 
der Bühne für mehr als 6000 niederländische Kinder aufgeführt **** und 2008 erschienen Berichte in den Medien 
über eventuelle neue Folgen aus der Serie ALFRED J. KWAK. Hierin würde jedoch nicht Alfred, sondern sein Sohn die 
Hauptrolle spielen.*** ** Auf der Internetseite van Herman van Veen steht tatsächlich eine Ankündigung der neuen 
Serie über Alfred. Die Erste Folge hat den Titel VADER und im Deutschen PAPA KWAK. Auch in der neuen Serie spiel 
Dolf eine Hauptrolle.*** *** An dieser Stelle gibt es jedoch nur Raum für eine Beschreibung, Analyse und 
Interpretation von der alten Zeichentrickserie, die zwischen 1989 und 2009 wiederholt im niederländischen 
Fernsehen ausgestrahlt wurde. 

 
* http://www.kindertv.net/kinder-en-jeugdseries/2322-alfred-jodocus-kwak 
** http://www.hermanvanveenstudios.com/Herman+van+Veen+Studios/nl-

NL/characters/alfred+jodocus+kwak/alfred+j+kwak/geschiedenis.aspx  
*** http://www.kindertv.net/kinder-en-jeugdseries/2322-alfred-jodocus-kwak 
**** http://www.hermanvanveenstudios.com/Herman+van+Veen+Studios/nl-

NL/characters/alfred+jodocus+kwak/alfred+j+kwak/kwaklog.aspx)   
*** **    http://www.kindertv.net/kinder-en-jeugdseries/2322-alfred-jodocus-kwak 
******…http://www.hermanvanveen.com/herman-van-veen/nl-

NL/nieuws/41791966778261507aaabenvauyiaaaeq29q5ggaaardb2rmd0.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kindertv.net/kinder-en-jeugdseries/2322-alfred-jodocus-kwak�
http://www.hermanvanveenstudios.com/Herman+van+Veen+Studios/nl-NL/characters/alfred+jodocus+kwak/alfred+j+kwak/geschiedenis.aspx�
http://www.hermanvanveenstudios.com/Herman+van+Veen+Studios/nl-NL/characters/alfred+jodocus+kwak/alfred+j+kwak/geschiedenis.aspx�
http://www.kindertv.net/kinder-en-jeugdseries/2322-alfred-jodocus-kwak�
http://www.hermanvanveenstudios.com/Herman+van+Veen+Studios/nl-NL/characters/alfred+jodocus+kwak/alfred+j+kwak/kwaklog.aspx�
http://www.hermanvanveenstudios.com/Herman+van+Veen+Studios/nl-NL/characters/alfred+jodocus+kwak/alfred+j+kwak/kwaklog.aspx�
http://www.kindertv.net/kinder-en-jeugdseries/2322-alfred-jodocus-kwak�
http://www.hermanvanveen.com/herman-van-veen/nl-NL/nieuws/41791966778261507aaabenvauyiaaaeq29q5ggaaardb2rmd0.aspx�
http://www.hermanvanveen.com/herman-van-veen/nl-NL/nieuws/41791966778261507aaabenvauyiaaaeq29q5ggaaardb2rmd0.aspx�


KAPITEL 6 
GEMEINE PROFESSOREN UND NATIONALSOZIALISTISCHE MOTIVE 

Seite | 136 

                                                                                       
 



Teil 4 
 

 

Seite | 138 

 

 

 

E
m

p
ir

is
c

h
e

 F
o

r
s

c
h

u
n

g
 

T
e

il
 4

 

K
in

d
e

r
 ü

b
e

r
 

F
e

r
n

s
e

h
f

ig
u

r
e

n
 u

n
d

  
ü

b
e

r
 D

e
u

ts
c

h
l

a
n

d
 

Wie wird der im dritten Teil thematisierte Medieninhalt von Kindern 
beurteilt und interpretiert;  

und inwieweit erkennen Kinder sprachliche Akzente oder kulturelle 
Stereotypisierung? 

 
Es handelt sich in diesem vierten Teil um die Interpretation und Verarbeitung von Medieninhalt durch Kinder. 

Zur Beantwortung der oben abgedruckten Forschungsfrage wurde ein Interview aufgestellt und 

abgenommen, womit versucht wurde, Einsichten in die mediale Erlebniswelt von Kindern zu erwerben.  

Anfänglich war es die Absicht, 20 Kinder zu befragen [ Einführung]. Wegen geringen Interesses bei vielen 

Grundschulen gab es jedoch nicht die Möglichkeit, so viele Kinder zu sprechen. Nur eine Schule in Ridderkerk 

namens ´De Wingerd´ sagte ihre Mitwirkung an die Forschung zu und gestand Interviews mit 8 Kindern aus der 

vierten und fünften Klasse zu.  Die Forschungsgruppe ist somit kleiner als beabsichtigt, aber die Antworten der 

Kinder vermitteln immerhin einen guten Einblick in ihre Meinungen und Auffassungen über Fernsehen, 

Fernsehfiguren, Deutschland und den Zweiten Weltkrieg. 
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Subfragen Kapitel 7 

 Wie sollten die Interviews gestaltet werden? 

 Welche Fragen werden den Kindern gestellt und auf welche Art und Weise? 

 Welche Antworten wurden von den Kindern gegeben? 

 Wie können die Antworten im Rahmen der Forschungsthematik interpretiert werden? 

Kapitel 7 

Die Meinung der Kinder – Qualitative Interviews 

„Kindheitsforschung ist in der Regel „Forschung mit Kindern, in deren Rahmen  
diese beobachtet, befragt oder kindliche Produkte genutzt werden,  
um Einblicke in Kinderwelten und Kinderbiographien zu erhalten“.“  

(Mey, in: Mauch 2006, zitiert in: Jansen 2010, 12)  

Die vorliegende Studie hat sich bisher vor allem auf theoretische Ansätze bezüglich der Entwicklung von 

Kindern sowie auf die vermeintlichen Effekte von Medien auf Kinderverhalten beschränkt. Die dargestellten 

Theorien haben somit bereits sehr plausibel argumentiert, auf welche Art und Weise Medieninput von Kindern 

übernommen wird sowie wie sich das Weltbild eines Kindes über verschiedene Anreize in seiner direkten 

sozialen Umgebung entwickelt. Außerdem hat Teil 3 mittels Inhaltsanalysen und Interpretationen von 

Kinderfernsehserien bewiesen, dass sich im niederländischen Fernsehen der letzten 25 Jahren eine Menge 

Figuren mit deutschem Akzent oder aber mit Hinweisen auf Deutschland aufzeichnen lässt. In dem 

vorliegenden vierten Teil der Forschung wird versucht mittels Interviews, Einsichten in das Weltbild 

niederländischer Kinder bezüglich ihrer Fernseherfahrungen bzw. Einblicke in Kinderwelten zu erwerben, 

genauso wie das oben abgedruckte Zitat bereits andeutete. 

Eine derartige Vorgehensweise ist von großer Bedeutung für die vollständige Darstellung der in dieser Studie 

aufgegriffenen Thematik der vermeintlichen Übernahme kultureller Anreize über die Medien in der Kindheit. 

Hiermit lässt sich nämlich prüfen, ob Kinder die Anreize – genauso wie sie in den vorangehenden Kapiteln 

dargestellt wurden – (bewusst) erkennen oder aber, ob Kinder indirekt von zum Beispiel der Wahl des Akzents 

in der Sprache in Kombination mit dem Charakter bestimmter Figuren beeinflusst werden, indem sie die 

wiederholte Darstellung von Professoren mit deutschem Akzent als kognitives Frame in ihren Köpfchen 

speichern [ 2.1]. Selbstverständlich können in den Interviews keine direkten Fragen über diese Themen 

gestellt werden, sondern sollten die Kinder vorsichtig dazu angesetzt werden, über ihre Meinung und Gefühle 

bei bestimmten Fernsehfiguren sowie bei Deutschland zu sprechen. In den nachfolgenden Subkapiteln wird 

erklärt, welche Methoden benutzt wurden und wieso. Außerdem wird eine Übersicht der Antworten 

dargestellt und werden die Resultate zum Schluss bewertet und im Rahmen der Forschungsthematik 

interpretiert. 
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7.1 Vorbereitungen und Methode 

Zum Zwecke der Zuverlässigkeit der Interviews, wurde von Januar bis März 2010 eine Literatur- und 

Marktforschung bezüglich des Themas ‚Kinder Interviewen‘ unter dem Titel FRAGETECHNISCHE ASPEKTE, DIE 

IM INTERVIEW MIT KINDERN BEACHTET WERDEN SOLLTEN 

7.1.1 Interviewvorbereitungen 

durchgeführt. In Büchern, im Internet sowie mittels 

Interviews mit Experten auf dem Gebiet von Kinderforschung wurden die passendsten Interviewmethoden 

recherchiert und Hinweise bezüglich des Sprechens mit Kindern gesammelt. Selbstverständlich gelten die 

Ergebnisse dieser Studie als die ersten Ansätze zur Planung und Organisation der Interviews mit Kindern 

bezüglich ihres Fernsehverhaltens. Die Vorbereitungen für die Interviews wurden denn auch gemäß diesen 

Tipps getroffen.  

Aus vielen Quellen zu der vorbereitenden Studie über das Interviewen von Kindern, ergab sich, dass die 

Suche nach jungen Informanten am besten über Kanäle, wie Schulen und Sportvereine, geschehen kann, 

weil mittels Hilfe von Mitarbeitern schnell Kinder im richtigen Alter gefunden werden können. Außerdem 

begegnet man als Forscher über eine Schule Kinder aus allen sozialen Schichten der Bevölkerung, während 

bei einem allgemeinen Aufruf zur Teilnahme an einer akademischen Forschung vor allem hoch ausgebildete 

Eltern reagieren werden (vgl. Jansen 2010, 5). Im Rahmen der Forschung nach Mediengebrauch und 

Medieneffekten ist es jedoch wichtig, Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten zu befragen. In Kapitel 5 

wurde nämlich bereits deutlich, dass der soziokulturelle Hintergrund eines Kindes sein Fernsehverhalten und 

Weltbild weitgehend beeinflussen kann. 

Aus diesem Grund wurden bereits Juni 2010 ungefähr 35 Schule im Umkreis von Rotterdam über 

vorliegende Studie informiert und wurde gefragt, ob es bei ihnen eine eventuelle Bereitschaft zur Mitarbeit 

gäbe. Es kamen nur zwei Reaktionen, die beide negativ waren. Über eine Bekannte wurde Oktober 2010 

jedoch Kontakt mit einer Schule in Ridderkerk – De Wingerd – hergestellt und wurde die Zustimmung 

verliehen, acht Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren in Zweiergruppen zu befragen. 

Dieses Alter wurde von mir anhand von den Ergebnissen aus der vorangehenden Studie selber festgestellt. 

Es ergab sich damals nämlich, dass die Einsicht- und Wortkompetenzen von Kindern sowie ihre Fähigkeit, 

über Gefühle und Meinungen zu sprechen, sich mit ihrem Alter entwickeln. So sind „6- bis 8-jährige Kinder 

[zwar] bereits dazu in der Lage [..], über ihre Lebenswelt und Sozialerfahrungen Auskunft zu geben“ (Krüger 

& Grunert 2001, zitiert in: Jansen 2010, 6), aber erst mit etwa acht Jahren verfügen sie auch über die 

Fähigkeit, Fragen reichhaltig zu beantworten. Kinder sind nämlich erst in diesem Alter in der Lage, sich 

ziemlich nuanciert zu einem Thema zu äußern und können sich außerdem sicherlich eine halbe Stunde 

richtig auf einem Thema konzentrieren (Jansen 2010, 6). 

Außerdem wurde die Wahl getroffen, Kinder in Zweiergruppen zu interviewen. Alle Informanten der 

oben genannten Studie sowie viele Literatur wiesen nämlich darauf hin, dass Kinder sich in Paaren sicherer 

fühlen und freier sprechen werden. Diese Methode spielt nicht nur eine Rolle für die Sicherheit der Kinder, 

sondern ist auch für die Forschung effektiv, indem eventuelle Lügen sofort vom anderen Kind korrigiert 
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werden und Kinder gerne ihre Meinung über die Antworten des anderen Kindes äußern. Wenn Kinder alleine 

befragt werden, trauen sie sich oft nicht, ausführlich zu antworten; zusammen sind sie extrovertierter, 

aktiver und ergänzen die Antworten gegenseitig bzw. erwerben über ‚Diskussionen‘ neue Einsichten (vgl. 

Jansen 2005, 12). 

Bevor die tatsächlichen Interviews vorbereitet und gehalten werden konnten, mussten noch einige 

Vorbereitungen getroffen werden. Es ist nämlich in allen Fällen wichtig, Zustimmung der Eltern zu haben für 

das Befragen ihres Nachwuchs (vgl. Jansen 2005, 5). Der erste Schritt in den Vorbereitungen war somit das 

Aufstellen eines Briefes an die Eltern der Kinder, worin um Zustimmung für die Teilnahme ihrer Söhne oder 

Töchter gefragt wurde [ Anlage 7.1 - Figur VII-1]. Weil keine negativen Reaktionen von den Eltern kamen, 

bekam ich von der Schule Zustimmung für die Interviews. In Absprache mit den Dozenten der jeweiligen 

Klassen wurde darauf zwei Termine festgelegt am Dienstag den 16. November 2010 am Nachmittag mit vier 

Schülern der 4. Klasse und am Donnerstag den 18. November 2010 bei Schulbeginn um halb 9 mit vier 

Schülern aus der 5. Klasse im Schulgebäude an der Dacostalaan in Ridderkerk. 

 

7.1.2 Interviewmethode 

Es ist wichtig, Kindern während des Interviews die Idee zu geben, dass sie frei sprechen können. Es sollte 

deswegen eher auf ein Gespräch als ein tatsächliches Interview angesetzt werden. Trotzdem kann das 

Gespräch sehr wohl mittels Fragen gesteuert werden (Jansen 2010, 5/8). Es handelt sich hier um ein semi-

standardisiertes qualitativ-narratives Interview, das die Möglichkeit eröffnet, „die Sicht von Kindern auf ihr 

Leben, ihre Wünsche, Interessen, Lernprozesse, Probleme und Ängste, in familiären und freundschaftlichen 

Beziehungen, in Schule, Wohnumwelt und Freizeit wissenschaftlich zu erfassen“ (Schlee 2006, zitiert in: 

Jansen 2010, 8). 

Obwohl im vorangehenden Abschnitt beschrieben wurde, dass Kinder im Alter von etwa neun Jahren in der 

Lage sind, Fragen ausführlich und nuanciert zu beantworten, sollten diese jedoch an die Erlebniswelt der 

Kinder angepasst werden. Wenn die Fragen zu kompliziert sind, können Kinder sich ducken oder aber sind 

die Antworten unbrauchbar. Die Fragen sollten deswegen kurz, präzise und einfach bzw. in Kindersprache 

formuliert werden. Vor allem am Anfang des Interviews sind geschlossene Fragen geeignet, damit die 

Kinder sich sicherer fühlen (vgl. Jansen 2010, 6/9/13). Im Laufe des Interviews kann mithilfe von Hilfsmitteln 

– wie Bilder und Videos – dazu angesetzt werden, dass Kinder sich ungehemmt zum Thema äußern. Auch 

Spiele sind eine wichtige Befragungstechnik bei Kindern, weil diese „Kinder nicht nur die Möglichkeit zu Als-

ob-Handlungen“ eröffnen, sondern auch die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verwischen lassen, 

wodurch Kinder sich einleben (vgl. Mey 2006, zitiert in: Jansen 2010, 12f) und frei von der Leber weg 

sprechen. 

Kinder haben sich in der Schule, zu Hause, im Sportverein usw. daran gewöhnt, zuhören zu müssen. Es ist 

deswegen von großer Bedeutung, den Kindern direkt am Anfang des Gespräches zu erklären, was ihnen 
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bevorsteht. Sie sollten davon überzeugt werden, dass alle Antworten richtig sind und sie keine Noten 

bekommen. Außerdem sollte ihnen erklärt werden, dass sie diesmal die Experte sind und dem/der 

Interviewer(in) das Thema erklären sollten. Sobald sie die konkrete Gestaltung der Interviewsituation 

verstehen, werden sie freier sprechen und sich ehrlicher über die Themen äußern (Jansen 2010, 9/11). 

7.1.3 Interviewfragen 

In diesem Abschnitt wird das Interview, wie es anhand der oben beschriebenen Aspekte gestaltet wurde, 

beschrieben. Die Bilder VII-2 – VII-39 zu den jeweiligen spielen wurden in Anlage 7 gedruckt. 

Das ganze Gespräch mit den Kindern wird jeweils ungefähr 30 Minuten dauern. Die Kinder sind den meisten 

Fernsehfiguren, die im Interview vorkommen, wahrscheinlich nicht im Fernsehen begegnet, weil vor allem 

Figuren aus den 1990ern gewählt wurden. Sie werden also nicht von Vorkenntnissen über die Figuren 

beeinflusst. Nur Dr. Doofenshmirtz ist eine Figur aus rezenten Sendungen, was als Kontrolle für 

Vorkenntnisse benutzt werden kann.  

Die Fragen wurden im Niederländischen formuliert, weil niederländische Kinder in ihrer eigenen Sprache 

interviewt wurden. Außerdem wurden auch bereits alternative Fragen formuliert, damit diese eingesetzt 

werden können, falls Kinder die Frage nicht direkt verstehen. Alternative Fragen halten Interviewer nämlich 

davon ab, unbewusst die Antworten mittels Erklärungen und Beispielen zu beeinflussen (Jansen 2010, 13f). 

 Teil 1: Einführung 

 Vorstellen 
 Erklärung der Interviewsituation und Themen 
 Grund des Interviews: ‘Ich brauche Hilfe, ihr seid die Experte‘ 
 Keine Noten, alle Antworten sind richtig  
 Die Kamera nimmt alles auf, weil ich sonst alles vergesse. Aber wir tun als ob sie nicht da ist. 

 Teil 2: Fernsehen 

 Hebben jullie thuis een televisie? JA/NEE  
 Heb je zelf een televisie op je kamer?  JA/NEE 
 Hoe vaak kijk je naar de televisie? / Kijk je iedere dag naar de televisie? / Als je televisie kijkt, kijk je 

dan naar 1 programma of meer programma’s achter elkaar? 
 Kijk je meestal alleen televisie of met papa en/of mama, broers of zussen?  
 Naar welke programma’s kijk je vaak? 

o Vind je dat programma leuk, grappig, spannend…?? 

 Teil 3: Bilder 

Mittels Spiele wird den Kindern nach ihrer Meinung über bestimmte Fernsehfiguren gefragt. Einige kennen 

sie bestimmt schon, andere noch nicht.  

 Spel 1: ‘Welke hoort er niet bij?’ 

o Die Kinder bekommen jeweils vier Bilder auf einem Blatt zu sehen und sollten erzählen, 
welches Bild nicht dazu gehört [Anlage 7.2-7.4] 

o Vorher werden einige Beispiele gezeigt, die jedoch nichts mit dem Thema zu tun haben [ 
Figur VII-2 – VII-5] und wird somit geprüft, ob sie die Aufgabe verstehen.  
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o Außerdem wird mithilfe von Figur VII- 4 erklärt, dass alle Antworten richtig sind, 
o und wurden bewusst bestimmte Kombinationen – VII-7 & VII-9  bzw. VII-10 & VII-11 – 

zweimal eingesetzt, damit geprüft werden kann, inwieweit Kinder Unterschiede erkennen. 
 Kun je mij vertellen, wat je op dit plaatje ziet? (4x) 
 Welk plaatje hoort er niet bij? / Welk plaatje past niet bij de andere 4? / Op welk plaatje zie je iets, 

dat anders is dan op de andere 3 plaatjes? 
 Na afloop: Waarom vind je dat deze er niet bij hoort? / Waarom is deze anders? / Stel: Je 

vriendje/vriendinnetje snapt niet waarom jij dit plaatje kiest – hoe zou je dat hem/haar dan 
uitleggen? (vgl. Malhotra & Birks  1999, zitiert in: Jansen 2010,8) 

 

 Spel 2: ‘Welk gezichtje hoort bij het plaatje?’A

o Die Kinder bekommen beide ein Blatt mit Smileys mit verschiedenen Stimmungsausdrücken 
[ Figur VII-12].  

 

o Wir besprechen die Smileys vorab. 
o Darauf sollten sie das Blatt gut abdecken und nicht spicken.  
o Sie sehen Bilder von Fernsehfiguren [ Figur VII-13 – VII-20] und sollten den Smiley 

anweisen, der laut ihr am besten beim Bild passe. 
o Nachher gucken wir dann, ob die Kinder den gleichen Smiley gewählt haben. 
o (Eventuell fragen nach dem ‚Warum‘ der Wahl.) 

 

 Spel 3: ‘Met wie wil je vriendjes zijn?’ 

o Die Kinder sehen jeweils zwei Fernsehfiguren auf einem Blatt und sollten erzählen mit 
welcher Figur sie lieber befreundet wären [ Figur VII-21 – VII-24] 

 Met welk van de twee zou jij graag vriendjes zijn? / Welke vind je leuker?  
 Hoe ziet 1 eruit? En hoe ziet 2 eruit? 
 Kun je uitleggen waarom je X gekozen hebt? 

 
 Teil 4: Video-Fragmente 

Die Kinder sehen kurze Video-Fragmente von maximal einer Minute, worin sie die Figuren auch sprechen 

hören. Anlässlich der Bilder wird den Kindern gefragt, ein oder zwei Wörter wählen, die bei der Figur passen 

[ Figur VII-25]. Selbstverständlich werden die Wörter vorher besprochen, wenn Kinder sie noch nicht lesen 

können. Außerdem wird nach einer Begründung gefragt, wobei die Kinder frei assoziieren können. Bei Igor 

und Graaf Tel will zum Schluss gefragt, was die Kinder von ihrer Aussprache finden. 

 Video 1: Igor  (GRAAF DUCKULA

 Video 2+3: Dolf  (
)   [ Anlage D5.1] 

ALFRED J. KWAK

 Video 4: Nimnul (
)    [ Anlage D5.2 | D5.3]  

RESCUE RANGERS

 Video 5: Graaf Tel  (
)  [ Anlage D5.4] 

SESAMSTRAAT

 
)  [ Anlage D5.5] 

 Teil 5: Länder 

In diesem Teil wird versucht, herauszufinden, was Kinder von Deutschland und der deutschen Geschichte 

‚wissen‘. 

 Nu gaan we het nog eventjes heel kort over iets anders hebben. Het maakt nog steeds niet uit of je 
het antwoord weet of niet, alles is goed en je krijgt geen cijfer! 

                                                                    
A Das Spiel – wählen wir den gleichen Smiley? – ist für die Forschung weniger relevant, sondern bringt spielerische Aspekte in das Gespräch 
und sorgt außerdem dafür, dass die Kinder nicht immer das gleiche sagen. Die Wahl der Smileys vermittelt vielmehr Einsichten in die Gefühle 
der Kinder bei bestimmten Figuren (vgl. Meertens, zitiert in: Jansen 2010, 12). 
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 In welk land wonen wij? 
 Kun je nog andere landen noemen? 
 Vind je Nederland een leuk land? / Wat vind je van Nederland? 
 Vind je Frankrijk een leuk land? / Vind je Duitsland een leuk land? 
 Weet je waar Duitsland/Frankrijk ligt?  [ Figur VII-26] En is dat ver weg, of dichtbij?  

 

 Spel : Uit welk land? 

o Die Kinder sehen einige Bilder von Figuren und sollten die Bilder beim richtigen Land 
einteilen  [ Figur VII-27 – VII-37]. 

 Kun je vertellen uit welk land deze meneer/mevrouw/dit beeld komt? (En waarom?) 
 

 Teil 6: Hitler  

o Die Kinder bekommen nochmals das Bild von Hitler [ Figur VII-33] zu sehen. 
 Weet je wie hij is? 
 Was hij goed of was hij slecht? / Welk woord past bij hem? / Welke Smiley past bij hem? 
 Uit welk land komt hij? 
 Bij ‘Duitsland’: Wat weet je nog meer van Duitsland? 

 

 Spel : ‘Wie lijkt op wie?’  

 Vind je deze twee plaatjes op elkaar lijken? [ Figur VII-38] 
 Welke van de vier lijkt het meest op de bovenste? [ Figur VII-39] 

 

 

Hiermit wurden alle Aspekte einer richtigen Vorbereitung, wie sie in der vorbereitenden Forschung 

dargestellt wurde, durchgeführt:  

 Kinder im richtigen Alter finden √ 
 Zustimmung der Eltern bekommen √ 
 Mithilfe der Eltern oder Lehrer Zweiergruppen bilden √ 
 Ort und Uhrzeit vereinbaren √ 
 Fragen formulieren, inkl. alternativer Fragen (kurz, präzise, verständlich) √ 
 Abwechslungsreiches semi-strukturiertes Interview vorbereiten, das nicht zu lange 

dauert  √ 
(Jansen 2005, 16) 

7.2 Die Interviews 

Wie befragt man Kinder? 

„Das Vokabular von Kindern ist beschränkt [..], Kinder reden oft  
unzusammenhängend und kommen von Hundertsten ins Tausendste [..].  
Von daher ist es manchmal schwierig, die Geschichten richtig zu verarbeiten[..].“ 
(Jansen 2010, 15) 

Am Dienstagnachmittag den 16. November 2010 traf ich mich im Schulgebäude von ‚De Wingerd‘ in 

Ridderkerk erstens mit Linda und Valentino [ Figur VII-40] und darauf mit Britt und Lucas [ Figur VII-41] 

aus der 4. Klasse. Am Donnerstag darauf sprach ich morgens am Anfang des Schultages in Zweiergruppen 

mit Levi, Mark [ Figur VII-42], Nina und Saskia [ Figur VII-43]  aus der 5. Klasse. Die Gespräche verliefen 

genauso, wie sie im vorangehenden Subkapitel beschrieben wurden; es wurden sowohl Fragen gestellt als 
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auch Spiele gespielt, wobei so viel wie möglich nach Meinungen und Erklärungen gefragt wurde. Die Video-

Aufnahmen der Interviews sind in der digitalen Anlage D5 dieser Studie beigefügt [ vgl. 7.1.3].B

Beim Formulieren der Interviewfragen und Erdenken der Spiele wurde in großem Maße damit Rechnung 

getragen, dass Kinder nicht gerne frei sprechen und außerdem sehr unzusammenhängend erzählen. Diese 

Annahme basierte auf dem Ergebnis einer anfangs 2010 durchgeführte Studie nach dem Interviewen von 

Kindern [ 7.1] (vgl. Jansen 2010). In der Praxis ergab es sich jedoch, dass die Kinder gar keine Angst hatten 

und lieber viel mehr geredet hätten. Die unzusammenhängende Redensart – wie sie im oben abgedruckten 

Zitat beschrieben wurde –  wurde jedoch schnell deutlich.  

  

Außerdem fiel schon bald auf, dass sich anscheinend deutliche Fragen und Aufgaben – wie ‚wähle ein 

Bild‘ – trotzdem sehr breit und anders interpretieren ließen als erwartet. Manche Kinder erzählten nämlich 

sehr viel und änderten ihre Meinung so gesagt jede Sekunde. Die Interpretation der Antworten ist aus 

diesem Grund eigentlich nur im Kontext des Gespräches möglich und hängt vom jeweiligen 

Gesprächsdiskurs ab. Für die Vollständigkeit der Aufzeichnung der Interviews wurden jedoch so viel wie 

möglich relevante Antworten in den Auswertungen aufgenommen.C

 

 

 

 

 

                                                                    
B Von den Audio-Aufnahmen sind leider nicht alle im digitalen Überarbeitungsprozess erhalten geblieben und diese wurden wegen der 
Unvollständigkeit nicht beigefügt. 
C Nur die Antworten, die zu weit von der Forschung wegführten oder aber die Zuverlässigkeit der Datenverarbeitung gefährden könnten, 
wurden weggelassen (z.B.: inkonsistente Antworte wie ‚stom‘ und ‚leuk‘ zugleich oder ‚drei der vier gehören nicht dazu‘). 

                      

         Figur VII-42 : Levi & Mark                                 Figur VII-43 : Nina & Saskia 

             

      Figur VII-40 : Linda & Valentino                        Figur VII-41: Britt & Lucas 
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Während der Interviews war die Unterschiedlichkeit im Denken und Verhalten zwischen  den Schülern der 

vierten und fünften Klasse sehr auffällig. Der Altersunterschied war –  trotz der Tatsache, dass es sich nur um 

ein Jahr handelt – deutlich merkbar und widerspiegelte sich außerdem in den Antworten der Kinder. Die 

jüngeren Schüler redeten viel freier und spontaner als die älteren Schüler, die ihrerseits eher naseweis 

reagierten und nicht immer seriös antworteten. Außerdem wurde in der fünften Klasse ein großer 

Unterschied zwischen Mädchen und Jungen sichtbar: Mark war sehr seriös und fragte zwischendurch 

sicherheitshalber Mal nach, ob er die Frage richtig verstanden hatte, während die Mädchen nur lächelten 

und sich mittels freche Aussagen aufspielten. 

Dieser Attitüde zufolge gibt es Zweifel über die Zuverlässigkeit der Antworten von vor allem Nina und 

Saskia. In einer großmaßstäblichen Forschung würde dieses Interview nach aller Wahrscheinlichkeit nicht in 

die Datenverarbeitung aufgenommen. Es handelt sich in der vorliegende Studie jedoch um eine 

kleinmaßstäbliche Untersuchung, wobei beim Weglassen eines Interviews ein Viertel der Studie verloren 

ginge. Außerdem handelt es sich an dieser Stelle schlicht um eine explorative Forschung nach der Relevanz 

der Hypothese [ Einführung] und das Aufstellen von Annahmen und somit nicht um das Vermitteln von 

definitiven Ergebnissen, über die vermeintliche Übernahme von Imago aus den Medien. Deswegen wurden 

alle Argumente und Antworten in den nachfolgenden Subkapiteln trotz eventuellen Zweifels an deren 

Aufrichtigkeit verarbeitet. 

Neben dem Unterschied in Charakteren und im Alter fiel während dieser empirischen Forschung auch die 

Wichtigkeit von der Umgebung auf. Am Dienstag den 16. November stand ein kleiner, gemütlicher Raum 

zur Verfügung, worin neben dem Tisch, einigen Stühlen und geschlossenen Schränken nichts stand. Am 

Donnerstag den 18. November fanden die Interviews im Personalzimmer der Dozenten statt, wo die 

Atmosphäre eine ganz andere war und die Interviews außerdem einige Male von eintretenden Dozenten 

unterbrochen wurden. Möglicherweise lässt sich der große Unterschied in Seriosität, Motivation und 

Interesse zwischen Schülern der beiden Klassen denn auch anlässlich der Wahl der Räumlichkeiten erklären. 

Zum Schluss wird an dieser Stelle noch kurz auf die Stärken und Schwächen des Interviews eingegangen: 

Bevor die Interviews abgenommen wurden, gab es Zweifel über die Wahl der Sendungen und Figuren. Es 

gab nämlich vor allem viele Beispiele aus den 1990ernD

                                                                    
D Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass ich mich selber viel besser mit diesen Filmen und Serien auskenne als mit den heutigen. 
Außerdem habe ich Hilfe und Tipps von Freunden in meinem eigenen Alter bekommen, die ihrerseits auch die ‚älteren‘ Beispiele kennen. Es 
war jedoch unmöglich den heutigen Kindern zu fragen, ob sie mir Kinderserien nennen konnten, worin Figuren mit deutschem Akzent 
vorkommen. 

 [ Anlage 4]. Nachträglich bzw. während der 

Interviews erwies sich diese Wahl jedoch als gar nicht so schlecht, weil die Kinder objektiv über die 

unbekannten Figuren urteilen konnten. Bei zum Beispiel Dr. Doofenshmirtz [ Anlage 5.2] wurden sie in 

großem Maße von Vorkenntnissen über die Figur und seine Rolle in der Serie beeinflusst. Das Verhältnis 

zwischen modernen und ‚alten‘ Beispielen ergab sich somit nachträglich gerade als eine Stärke des 

Interviews, indem hiermit sowohl Fernseheindrücke als objektive Interpretationen gemessen werden 

konnten.  
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Beim Formulieren der Fragen und Entwerfen der Spiele wurdelange darüber gezweifelt, welche Gefühle, 

Emotionen und Adjektive aufgenommen werden sollten. Das Wort ‚grappig‘ bzw. ‚witzig‘ wurde absichtlich 

nicht aufgenommen, weil es eigentlich recht nichtssagend ist und keine Gefühle oder Meinungen ausdruckt. 

Die Wörter ‚gek‘ und ‚vreemd‘ machten jedoch wohl Teil des Interviews aus, weil diese eine mögliche 

Abneigung darstellen oder zumindest ein Indiz für Zweifel sind. 

Im Nachhinein ergab sich diese Entscheidung als sehr positiv, weil vor allem die Fünftklässler alles witzig 

fanden und mit einer Aufnahme des Wortes ‚grappig‘ nach aller Wahrscheinlichkeit in dieser Altersgruppe 

gar keine brauchbaren Antworten erworben würden. Bei der Auswertung der Meinungen über die Video-

Fragmente wurde jedoch klar, dass manche Begriffe verschiedenartig aufgefasst werden können, weswegen 

sich die Antworten nicht eindeutig bewerten ließen. ‚Boos‘ kann nämlich als neutrale Beschreibung des 

Gemütszustandes oder aber als Beschreibung von zum Beispiel bösen bzw. gemeinen Plänen gelten. 

Außerdem war die Wahl der Beschreibungen der Smileys [ Figur VII-12] weniger geignet, weil es einen 

großen Unterschied zwischen z.B. ‚boos‘ und ‚gemeen‘ gibt. Jemand kann ‚boos‘ sein, aber ist damit nicht 

unbedingt ‚gemeen‘. ‚Gemeen‘ ist in diesem Sinne eher eine Bewertung von anderen über die Figur, 

während ‚boos‘ den Gemütszustand der Figur beschreibt. Die Auswertung von den Antworten bei diesem 

Spiel lässt sich infolgedessen nur im Kontext des Gesprächsdiskurses durchführen. 

Hiermit wurden die bereits bemerkten Stärken und Schwächen der Interviews sowie den Interviewablauf 

teilweise beschrieben. Trotz eventueller Schwächen wurden im nachfolgenden Abschnitt alle Antworten 

objektiv verarbeitet, damit jeder Interessent sich falls erwünscht ein eigenes Bild der Interviews sowie eine 

eigene Interpretation formen kann. Außerdem wird hiermit Offenheit in die Forschung gegeben.  

 
7.2.1 Interviewergebnisse   

Kategorisierungen und Auswertungen der Antworten 

 Fernsehen 

Alle befragten Kinder haben zuhause ein Fernsehgerät. Die meisten Kinder sogar mehr als eins. Aus der 

vierten Klasse hat Valentino einen Fernseher in seinem Zimmer, die anderen drei jedoch nicht. 

Infolgedessen erzählt Valentino, dass er meistens alleine fernsieht, während die anderen Kinder zwar dann 

und wann alleine, in der Regel jedoch gemeinsam mit entweder den Eltern oder Geschwistern fernsehen. In 

der fünften Klasse gab es mehrere Kinder mit getrennten Eltern, die in dem einen Haus einen eigenen 

Fernseher hatten und im anderen Haus nicht. Insgesamt erzählten drei der vier Schüler aus der fünften 

Klasse, dass sie ein Fernsehgerät in ihrem eigenen Zimmer haben [ Figur VII-44] 

Alle Kinder der fünften Klasse erzählten, dass sie oft gemeinsam mit ihren Eltern oder Geschwistern 

fernsehen (Mark guckt auch regelmäßig alleine). Trotzdem wird in den meisten Fällen nicht direkt über den 

Inhalt der Fernsehsendungen gesprochen, so meinen die Kinder. Nur in sehr seltenen Fällen fragen die 

Kinder um Erklärungen des Fernsehinhalts (Lucas & Britt). Viel mehr lachen sie gemeinsam um witzige 

Fragmente (Levi, Nina, Saskia). Linda, Valentino, Levi und Mark erzählen, dass sie fast jeden Tag fernsehen, 
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während Britt, Lucas, Saskia und Nina nicht täglich – jedoch nach eigener Aussage oft –  vor der Glotze 

hocken.E

Vor allem Zeichentrickfilme von den Kinderprogrammen Jetix, Nickelodeon und Disney XD sind populär. 

Valentino nennt 

  Alle erzählen, dass sie manchmal – wenn schöne Sendungen ausgestrahlt werden – länger als eine 

(halbe) Stunde fernsehen. 

AVATAR als schönste Sendung, weil die Protagonisten über mysteriöse Kräfte verfügen. 

Lucas, Linda, Levi, Saskia und Nina nennen alle PHINEAS & FERB als eins der schönsten Sendungen, weil die 

zwei Brüder solche schönen Sachen bauen (Linda und Lucas) und weil Dr. Doofenshmirtz witzige 

Erfindungen macht, die er immer  XXX-inator nennt – z.B. Laserinator statt ‚Laser‘ oder ‚Kopieerinator‘ statt 

‚kopieerapparaat‘. Dr. Doofenshmirtz [ Anlage 5.2] finden sie generell witzig wegen seiner 

Ungeschicktheit und schlecht, weil er die Welt beherrschen will, so meint Lucas. Levi findet Dr. 

Doofenshmirtz vor allem witzig wegen seinem Akzent („grappig accentje“). Sonstige favorisierte Sendungen 

sind ZACK & CODY (Levi) [ Anlage 4], SPONGEBOB (Mark) und HET HUIS ANUBIS (Mark). Britt hat keine 

favorisierte Sendung, sie mag alle Serien in den obengenannten Programmen. 

Überblick der Antworten: 

Habt ihr zuhause ein oder mehrere 
Fernsehgeräte? 

JA 8  
100% : JA + Mehr als 1 

NEIN 0 

Habt ihr einen Fernseher im 
eigenen Zimmer? 

JA 4  
50 % : JA NEIN 4 

Guckt ihr meistens alleine oder  
mit euren Eltern oder 
Geschwistern? 

Alleine 2  
75 % : Gemeinsam 

Gemeinsam 6 

Stellt ihr auch manchmal Fragen 
über den Inhalt? 

JA 3  
 27,5  % : JA (nur ab und zu) 

NEIN 5 

Figur VII-44 : Fernsehverhalten – Überblick der Antworten 

 

 Bilder 

 Spel 1: ‘Welke hoort er niet bij?’ 

Die Antworten der Kinder in diesem Spiel [ Figur VII-45] ergaben sich als verwirrend. Außerdem 

veränderten die Kinder manchmal nachher ihre Meinung. In diesem Abschnitt wurden die Antworten 

aufgenommen, die argumentiert gegeben wurden und nicht die, die nachher noch zugefügt wurden. Nach 

dem ersten Interviewtag wurde klar, dass iden Kindern vorher erklärt werden muss, dass sie eine Wahl 

treffen sollten, denn sonst lassen sich die Antworten nicht zuverlässig verarbeiten.. 

                                                                    
E Hierbei gibt es laut Nina (und Saskia) einen Unterschied zwischen dem Haus der Mutter und dem des Vaters. Nina guckt zum Beispiel bei 
ihrem Vater nicht jeden Tag Fernsehen, während sie das bei ihrer Mutter täglich macht. 
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Die vier Beispiele von dem ersten Spiel wurden von den Kindern richtig verstanden und manchmal gaben sie 

bereits beim ersten Beispiel sofort eine Antwort: Der Baum gehört nicht dazu, weil er keine Blume ist bzw. 

weil er im Gegensatz zu den Blumen einen hölzernen Stamm hat bzw. weil er viel größer ist [ Figur VII-2]. 

Auch verstanden sie anhand des Beispiels er Tiere [ Figur VII-4] sehr gut, dass alle Antworten richtig sind, 

solange sie ihre Wahl erklären konnten. 

Bei Figur VII-6 mit den SESAMSTRAAT-Figuren wählten an erster Stelle alle Kinder Graaf Tel, „omdat die 

anders is“ (Saskia). Die Erklärungen waren jedoch recht unterschiedlich. Valentino, Nina, Levi und Mark 

meinten, dass Graaf Tel die einzige Figur ohne Pelz ist – die anderen sind „pluizig en wollig“ (Nina). Linda 

erklärte ihre Wahl, indem sie meinte, dass drei Tiere gezeigt werden und, dass Graaf Tel kein Tier sei.F Lucas, 

SaskiaG

Bei Figur VII-7 mit den Rescue Rangers und Fat Cat wählte Linda Monterey Jack, weil er kein Tier sei. 

Valentino meinte darauf jedoch, dass er eine Maus ist. Seiner Meinung nach sei Fat Cat anders, weil er 

Kleider trägt und reich aussehe. Lucas kannte die Serie schon und sagte sofort: „goed, goed, goed, slecht“, 

wobei er Fat Cat als schlecht wählte. Britt kannte die Rescue Rangers noch nicht und wählte auf Grund der 

Äußerlichkeit jedoch auch Fat Cat („die ziet er anders uit“). Außerdem erkannte sie in den anderen drei 

Bildern „een soort reddingsteam“. Mark wählte Dottie, weil sie seines Erachtens eher menschliche 

Eigenschaften aufweise, während die anderen Figuren überdeutlich Tiere seien. Levi erklärte zwei 

Möglichkeiten: erstens wählte sie Dottie, weil sie das einzige Mädchen sei – auch Saskia gab dieses 

Argument –  und zweitens Fat Cat, weil er größer sei als die anderen drei Figuren. Saskia meinte, dass 

Knabbel & Babbel die Ausnahme bildeten, weil sie nicht im gleichen Märchen vorkommen wie die anderen 

Figuren. Als sie erfuhr, dass alle Figuren im gleichen Zeichentrickfilm vorkommen, meinte sie Fat Cat: 

„Omdat deze dan slecht is en die ziet er heel anders uit“. 

 und in zweiter Instanz auch Levi urteilten auf Grund der Kleidung: „alleen Graaf Tel heeft kleren aan“ 

(Lucas). Nach langem Nachdenken meinte Britt, dass Graaf Tel „er gemeen uitziet“ und deswegen anders 

sei. 

Bei Figur VII-8 mit Alfred, Dolf und zwei anderen Enten meinten Linda, Mark und Levi sofort, dass Dolf der 

einzige sei, der nicht froh ist. Valentino und Nina stimmten dieser Wahl nicht zu, sondern achteten darauf, 

ob die Vögel Kleider tragen. Valentino war jedoch damit einverstanden, dass Dolf nicht so lieb ist. Linda 

nannte ihn darauf einen Bösewicht: „Hij kijkt zo van ‚wie zal ik nu eens te grazen nemen‘..“ und Valentino 

bestätigte dies. Britt meinte außerdem, dass Dolf nicht so schön sei. Auch Lucas, Britt, Levi und Saskia 

wählten Dolf, sondern darum, weil er keine Ente seiH

                                                                    
F Beim Weiterfragen nach Äußerlichkeiten wurde die Frage nicht richtig verstanden und fingen die Kinder an, neue Argumente für eine andere 
Wahl zu formulieren. Diese Antworten wurden hier deswegen nicht benutzt. 

 - „z’n snavel is anders“ (Lucas en Saskia).  

G Saskia meint auch, dass Graaf Tel nicht im gleichen Block mit den anderen zu sehen ist. (In der Praxis ‚kennt‘ Tommie Groover und Elmo 
jedoch auch nicht.) 
H Lucas redet noch lange weiter und erdenkt sich noch viele andere Möglichkeiten, diese wurden jedoch nicht alle aufgenommen. Im Ende 
meint er nämlich, dass drei Bilder nicht dazugehören und das Bild von Alfred das einzige ist, das ‚dazugehört‘. 
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Figur VII-9 mit den Rescue Rangers und Prof. Nimnul wurde im Interview mit Valentino und Linda irrtümlich 

übersprungen. Lucas, Britt, Mark, Nina und Levi wählten sofort Nimnul und Lucas meinte dabei, dass der 

schlecht sei. Das Argument von Britt, Levi und Mark lautete: „Deze lijkt meer op een mens en die andere 

meer op figuurtjes”(Britt), während Nina sagte: „Dit is een rare professor en die anderen allemaal niet“ – 

Saskia war damit einverstanden.I

In Figur VII-10, worin drei Professoren und der Erpel Alfred gezeigt wurden, erkannten alle Kinder sofort den 

Beruf der drei Menschen als Professor oder Doktor und wählten Alfred zweifelsohne als Ausnahme – Saskia 

argumentierte wie folgt: „Gekke professor, gekke professor en soort van gekke professor“.  Nur Mark 

achtete auf die Hände der Figuren und wählte auf Grund derer: Der Professor rechts unten hält in beiden 

Händen etwas fest, während die anderen das nicht haben. Auch in Figur VII-11 erkannten die Kinder sofort 

den ‚Beruf‘ von Professor und wählten den Lehrer als Ausnahme. Nur Saskia meinte, dass der Professor 

rechts unten die Ausnahme sei, weil er draußen stehe und die anderen drinnen.  

  

In Figur VII-45 wurden die oben geschriebenen Antworten schematisiert wiedergegeben. Hierbei wurden 

alle relevanten Argumente der Kinder aufgenommen, auch wenn sie mehr als eins gaben. Aus diesem Grund 

wurden möglicherweise mehrere Argumente als Kinder aufgelistet. 

Figur Beschreibung Wahl  Argument 

VII-6 Sesamstraat Graaf Tel     IIII  III - Kleider III 
- Gemein I 
- Pelz IIII 
- Tier I 

VII-7 Rescue Rangers  
(Fat Cat) 

Monterey Jack I - Kein Tier I 
Fat Cat IIII - Kleider I 

- Gemein II 
- Anders II 

Dottie II - Mädchen II 
-‚ Menschlich‘ I 

VII-8 Eenden Dolf IIII I - Nicht froh / Gemein IIII 
- Keine Ente II 

Eend zonder kleren II - Keine Kleider II 

VII-9 Rescue Rangers 
(Nimnul) 

Nimnul IIII   J - Schlecht I 
- Menschliche Eigenschaften III 
- Professor/Tiere I 

VII-10 Professor + eend Alfred IIII III - Kein Professor/Doktor 

VII-11 Professor + leraar Leraar IIII II - Kein Professor/Doktor  
Professor ´Simpsons´ I - Drinnen/draussen  

Figur VII-45 : Überblick Antworten ‘Spel 1’ 
                                                                    
I Saskia meint immerhin, dass Knabbel & Babbel nicht im Film vorkommen. 
J Es gibt hier nur fünf Antworten, weil dieses Bild von mir bei Duo 1 übersprungen wurde. Außerdem wurde die Antwort von Saskia nicht 
aufgenommen, weil sie unbrauchbar war : Sie urteilt nicht auf Basis der Bilder, sondern behauptet stur, dass Knabbel & Babbel nicht in der 
Serie vorkommen. 
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 Spel 2: ‘Welk gezichtje hoort bij het plaatje?’ 

Die Kinder verstanden beim Erteilen des Zettels mit Smileys [ Figur VII-12] direkt das Ziel des Spiels und 

deckten die Zettel ab, bevor sie sich einen Smiley auswählten. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse in 

einer Tabelle  wiedergegeben [ Figur VII-46]. Nachher werden nur die auffälligsten Antworten detaillierter 

beschrieben. K 

Figur Beschreibung 
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Auswertung 
der Antworten 

nach Zahl: 

VII-13 Knabbel & BabbelL    I III IIII  9 Antworten: 
55,5 % heel blij/lachen 
33,3 % blij/vrolijk 
11,1 % sip/niet leuk 

VII-14 Igor  *  III  IIII  II   II 12 Antworten: M

58,3 % sip/niet leuk 
 

25,0 % verdrietig 
16,6 % boos/gemeen 

VII-15 Dolf **       IIII  III 100% boos/gemeen 

VII-16 Heimlich   II  IIII II  8 Antworten: 
50,0 % blij/vrolijk 
25,0 % lief/leuk 
25,0 % heel blij/lachen 

VII-17 Paljas ***   II  IIII I I 8 Antworten: 
50,0 % blij/vrolijk 
25,0 % lief/leuk 
12,5 % heel blij/lachen 
12,5 % boos/gemeen 

VII-18 Nimnul****     III  IIII 8 Antworten: 
62,5 % boos/gemeen 
37,5 % blij/vrolijk 

VII-19 Doofenshmirtz  *** 

** 

   I   IIII  III 9 Antworten: N

88,8 % boos/gemeen 
 

11,1 % sip/niet leuk 

VII-20 Dolf *** ***       IIII  III 100 % boos/gemeen 

Figur VII-46 : Überblick Antworten ‘Spel 2’ 

* Viele Kinder lachten als sie das Bild von Igor sahen, aber zweifelten beim Beurteilen der Figur – 
hiervon zeugt die hohe Anzahl der Antworten. Linda meinte, dass er langweilig aussehe und erfuhr 
eine Diskrepanz zwischen dem schönen Anzug und der gelangweilten Körperhaltung. Dies ist ein 
möglicher Grund dafür, dass mehr als die Hälfte der Kinder ihn als ‚niet leuk‘ beurteilte. 

                                                                    
K Obwohl explizit gesagt wurde, dass die Kinder sich einen Smiley aussuchen sollten, kam es einige Male vor, dass die Kinder mehrere 
Antworten gaben. Auch diese sind im unten abgedruckten Schema aufgenommen, weil sie keinen direkten Einfluss auf die Ergebnisse haben 
und das nur so Weglassen von Antworten zu subjektiven Forschungsresultaten führen würde. 
L Levi: ‚Blij/vrolijk‘ & ‚leuk‘ 
M Levi & Mark: ‘Boos/gemeen’ & ‘sip/niet leuk’ | Nina & Saskia: ‘Verdrietig’ & ‘sip/niet leuk’ 
N Lucas: ‚Niet leuk‘ & ‚boos/gemeen‘  
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** Das Bild von Dolf in seiner napoleonischen Ausrüstung wird von vielen Kindern als 
beängstigend erfahren. Levi meinte denn auch: “Je ziet echt zo de uitdrukking in z’n ogen van 
‘grrr..’”. Lucas war der gleichen Meinung und erzählte, dass er in den Augen von Dolf ein gemeines 
Lächeln entdecke. 

*** Viele Kinder zweifeln bei Paljas. Levi meinte, dass die Beurteilung dieses Bildes am 
schwierigsten sei und Saskia hätte gerne ‚slim‘ gewählt. Trotzdem beurteilte 87,5 % Paljas positiv. 

**** Der Prozentsatz bei Nimnul verrät einen Zweifel. Einige Kinder wählten ‚boos/gemeen‘ und 
einige ‚blij/vrolijk‘. Trotzdem meinten auch alle Kinder, die ‚blij/vrolijk‘ gewählt hatten, dass 
Nimnul an sich gemein sei und nur fröhlich, weil er sich abermals ein gemeines Plan ausgedacht 
habe. Insgesamt meinten sechs Kinder, dass Nimnul ‚gemeen blij‘ sei. Es wurde dabei vor allem auf 
seine gemeinen Augen und sein gemeines Lächeln verwiesen. 

Saskia interpretierte die Rangers in Nimnuls Händen an erster Stelle als Blumen, als sie jedoch 
von Nina erfuhr, dass Nimnul in diesem Bild die Ranger gefangen habe, meinte sie, dass er dann 
trotzdem gemein sei, aber immerhin fröhlich lache – die erste Antwort wurde deswegen in das 
Schema aufgenommen. Nina erklärte die Verwirrung wie folgt: “Hij is vrolijk, omdat ie die beestjes 
heeft gevangen, maar wij vinden ‘m dan weer gemeen”. 

*** ** Doofenshmirtz wurde von den Kindern aus der vierten Klasse als Bösewicht erkannt, weil 
er die Welt überherrschen wolle (Linda & Valentino), während die Fünftklässler die Streiche des 
Professors eher witzig fanden. Hierbei muss bemerkt werden, dass alle Kinder die Fernsehserie 
bereits kannten und somit bei der Beurteilung der Figur Vorwissen auf den Tisch brachten.  

*** *** Im zweiten Bild von Dolf erkannte Nina sofort „het tekentje“ vom vorangehenden Bild 
wieder. Es fiel ihr und Saskia jedoch schwer, eine Meinung über diese Figur zu bilden, weil sie 
behaupteten, dass das Bild sie beängstige. Mark und Levi beschrieben Dolf in diesem Bild als 
gemein, weil er so böse gucke und weil er schreie. Auch Britt und Lucas meinten, dass Dolf 
bösartig aussehe. Linda und Lucas entdeckten außerdem eine ‚Ik zal je..‘-Haltung.  

Valentino sagte bei diesem Bild sofort spontan: “Het lijkt of hij iets van Hitler heeft, want het 
lijkt er een beetje op. Hitler had ook altijd zo’n rood bandje om met zo’n ster”. 

 

 Spel 3: ‘Met wie wil je vriendjes zijn?’ 

Bei den Freundchen waren sich die Kinder generell einig. Es gab nur Zweifel bei den Küken Alfred und Dolf.  

Die Argumente wurden in Figur VII-47 aufgelistet und ausgewertet. 

Figur Argument Aus-
wert-
ung 

Figur VII-21 :  

Alfred und Dolf als 

Kind  

Alfred: IIII 
 “Omdat die er heel leuk uitziet” (Linda) 
 Niet zo harig (Mark) 
Dolf: IIII 
 “Omdat dat een baby`tje is en die kan je dan helemaal opvoeden” 

(Valentino)O

 “Omdat hij alles kapot maakt” (Lucas)
 

P

 Nog te klein om mee te spelen (Britt) 
 

 “Omdat ik van schattig houd en lief” (Levi) 
 “Omdat ie schattig is” (Saskia) 

4/8 bzw. 
50% 
 
Alfred  

                                                                    
O Valentino verweist auf sein eigenes Leben: er erzieht gerade eine Taube. 
P Lucas ändert seine Meinung bei den beiden Bildern mit Alfred und Dolf, weil er meint, dass man besser mit jemanden befreundet sein kann, 
der gemein ist. Auf diese Weise wird er dich nichts antun, wenn er groß ist. Er wählt deswegen in zweiter Instanz den kleinen Dolf als Freund. 
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Figur VII-22 :  

Alfred und Dolf 

Alfred:  IIII  III 
 „Die ziet er ook heel lief uit” (Linda) 
 “Nou, die is zo schattig” (Mark) 
 “Hij ziet er aardiger uit” (Saskia) 
Dolf 
 „Omdat die er nu een beetje raar uitziet” (Valentino) 
 “Gemeen”(Britt) 
 “Die is nogal boos” (Levi) 
 “Eng – Ik word er bang van” (Nina) 
 “Hij ziet er zo eng uit met die gekke snavel” (Nina) 

8/8 bzw. 
100% 
 
Alfred 

Figur VII-23 :  

Knabbel & Prof. 

Nimnul 

Knabbel: IIII  III 
 “Omdat deze er een beetje avontuurlijk uitziet” (Valentino) 
 “Omdat ie avontuurlijk is” (Linda)Q

 “Knabbel en Babbel zijn heel lief en schattig” (Lucas) 
 

 “Want die ziet er aardiger uit”(Mark) 
Nimnul: 
 “Zit er maar een beetje bij van ‘wat zal ik nou eens gaan doen’ “ 

(Linda) 
 “Hij kijkt alsof hij een plan heeft”(Lucas/Britt) 
 Nimnul is “een beetje een raar mens” (Mark) 
 “Hij heeft nogal een rare bril op” (Levi) 
 “Omdat ie grappig is”(Nina)R 

8/8 bzw. 
100% 
 Knabbel 

Figur VII-24 :  

Dr. Doofenshmirtz  &  

Prof. Paljas 

Paljas:  IIII II 
 “Omdat dit denk ik een grappig mens is” (Linda) 
 “Omdat ie er lief uitziet” (Britt) 
 “Omdat ie eigenlijk een beetje vrolijk is” (Levi)S

 “Hij is lekker wollig, daar kan je lekker mee knuffelen (Nina) 
 

Doofenshmirtz: I 
 “Omdat ‘ie er toch wel grappig uitziet met die ogen” / “Hij ziet er 

gewoon grappig uit” (Valentino)T

 “Deze niet, omdat ie een slechterik is” (Linda) 
 

 “Die is wat gemener” (Britt) 
 “Hij wil de wereld veroveren” (Britt) 
 “Hij wil de wereld overnemen” (Lucas) 
 “Ik kan niet zo goed kiezen, want ik hou ook van streekjes 

uithalen”(Levi) 
 “Omdat die boos en gemeen is” (Saskia) 

7/8 bzw. 
87,5% 
 
Paljas 

Figur VII-47 : Überblick Antworten ‘Spel 3’ 

                                                                    
Q Linda wählt erst Nimnul und wechselt zu Knabbel nachdem sie das Argument von Valentino gehört hat. 
R Nina und Saskia verstanden die Frage an erster Stelle nicht so richtig und machten sich um die Bilder lächerlich. Als jedoch die Frage nach 
Freundschaft anders gestellt wurde, wählten beide Knabbel. Diese Antwort wurde denn auch im Schema aufgenommen. 
S :Levi zweifelt, weil sie Doofenshmirtz kennt und Paljas nicht. Nach der Frage: ‚Wenn du nur auf die Bilder hier achtest..‘, wählte sie Paljas. 
T Valentino wählt an erster Stelle direkt Paljas, aber wechselt zu Doofenshmirtz. 
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 Video-Fragmente 

Die Kinder haben insgesamt fünf Videofragmente gesehen [ 7.1.3]. Die auffälligsten Aussagen wurden 

nachher aufgelistet. Erstmals handelt es sich jedoch darum, welche Wörter die Kinder aus der Tabelle in 

Figur VII-25 wählten.U Die einprägsamsten Begründungen und Beschreibungen von den Video-Fragmenten 

wurden auch aufgenommen. 

Wort Video 1 
Igor  
[ D..] 

Video 2 
Kleiner Dolf  
[ D..] 

Video 3 
Dolf  
[ D..] 

Video 4 
Nimnul  
[ D..] 

Video 5 
Graaf Tel [ 
D..] 

Lief      
Stout     I 
Goed      
Gemeen  III IIII 

Er hat einen Plan  
Gemeine Stimme 

I 
Redet und guckt böse 

 

Boos  IIII 
Er guckt listig 

 IIII   

Stom      
Blij I    I 

Wegen neuen Job 

Slecht  I 
Lächelt gemein 

III I  

Saai      
Dom IIII  I 

Experiment explodiert 
Explosion 

  I II 

Vriendelijk    I  

Leuk III 
Witzig 

  II I 

Niet leuk  II    
Gek III 

Komische Redensart 
Er taumelt 

  II II 

Slim I 
Er hat ein Zappelin 

 I II  

Vreemd  II II 
Er sieht seltsam aus 

 II 

Verdrietig  III 
Er weint 

   

Vrolijk    I I 
 

     
Sonstiges:   Mysteriös Bang (2x)V  

Figur VII-48 : Überblick Assoziationen bei den Video-Fragmenten 

 

                                                                    
U Die Antworte von 7 Kinder sind in dieser Tabelle aufgenommen Linda gab nämlich jedes Mal sehr viele Antworten, die nicht immer 
konsistent waren (z.B. ‚lieb‘ und ‚gemein‘). Aus diesem Grund wurden ihre Antworte in die Tabelle nicht aufgenommen. Nachher habe ich 
den Kindern gesagt 1 oder 2 Wörter zu wählen. 
Was jedoch auffällig ist: Linda nannte bei allen gezeigten Bildern auf jeden Fall die Wörter ‚slecht‘, ‚gemeen‘ of ‚boos‘. Dies könnte auf den 
Einfluss der Darstellung hinweisen. 
V Valentino: Nimnul ist auch bang, weil er von einem großen Mann festgenommen wird. Diese Interpretation zeigt die Wichtigkeit von 
der Figurenkonstellation: Im Vergleich zu den Rescue Rangers ist Nimnul nämlich stark und gemein, während er neben anderen bzw. 
größeren Figuren als klein und ängstlich erscheint. 
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Es gab in diesem Teil des Interviews auffällige Aussagen und Assoziationen. Es handelt sich hier vor allem um 

Bemerkungen über die Aussprache von Graaf Tel und Igor. So meinte Valentino sofort, dass Igor 

wahrscheinlich aus Deutschland komme, weil er auf eine bestimmte Art und Weise redet. Er ahmte den 

Akzent außerdem sehr gut nach [ Anlage D6.1 35:55-36:25 Min.]. Auch bei Graaf Tel erkannte er den Akzent 

direkt als Deutsch. Die meisten anderen Kinder bewerteten die Aussprache jedoch als komisch und den 

Akzent als lustig (Lucas, Saskia, Levi, Mark). Levi assoziierte die Aussprache von Igor sofort mit Dr. 

Doofenshmirtz aus PHINEAS & FERB

Sonstige bemerkenswerte Aussagen beziehen sich auf Dolf, indem die Kinder ihn als listig und schlau (Levi 

& Mark) sowie als mysteriös (Valentino) charakterisierten. 

, indem sie behauptete, dass er genau so rede wie er: “Er zit iets in z’n 

stem en dan lijkt ’t net of ie een beetje in een andere taal praat” bzw. “Nederlands met een accent”. Mark 

füllte an, dass sich die Aussprache lustig anhöre, weil es “beetje andere taal” sei. Britt und Levi meinten, dass 

sich die Aussprache belgisch anmute [ vgl. 6.1.2].  

Wenn jetzt die Wörter aus der Tabelle [ Figur VII-25 bzw. Figur VII-49] in Kategorien eingeteilt werden 
 positiv: lief, goed, vriendelijk, leuk;  
 negativ bzw. abwertend: stout, gemeen, stom, slecht, saai, niet leuk, vreemd;  
 neutral bzw. Beschreibung der Gemütszustand; boos, blij, dom, gek, slim, vrolijk, verdrietigW

 lassen sich die Antworten bei den Video-Fragmenten wie folgt auswerten: 

    

Figur Positiv Neutral Negativ Auswertung: 

Igor 4 10 - Igor wird wegen seiner Unbeholfenheit nicht als böse 
beschrieben. Die Kinder sprechen überwiegend von 
‚dom‘ oder ‚gek‘, was jedoch auch als abwertend 
interpretiert werden kann. 

Dolf 
(klein) 

- 8 7 Der kleine Dolf wird bereits als nicht so schön 
betrachtet. Seine Trauer wird jedoch von vielen 
Kindern erkannt [ 6.3], weswegen er teilweise 
neutral beschrieben wird.X 

Dolf 
(groß) 

- 1 10 Im erwachsenen Dolf  erkennen Kinder vor allem seine 
Bösartigkeit. 

Nimnul 3 11 2 In diesem Fragment taucht Nimnul neben einer 
anderen gemeinen Figur auf und wird infolgedessen 
nicht allzu negativ bewertet. Oft wurde jedoch ‚boos‘ 
gewählt. 

Graaf Tel 1 6 3 Graaf Tel wurde überwiegend neutral beurteilt. 
‚Vreemd‘ kann jedoch auch als negativ bzw. 
abwertend interpretiert werden. 

Figur VII-49 Auswertung bzw. Kategorisierung bei den Video-Fragmenten 

                                                                    
W Die Begriffe ‚dom‘, ‚gek‘ und ‚boos‘ sind schwer interpretierbar. Kinder können ‚boos‘ nämlich als etwas Schlechtes oder als eine neutrale 
Beschreibung des Gemütszustandes interpretieren. Außerdem ist ‚dom‘ nicht nur eine Beschreibung der Intelligenz, sondern wird 
haufenweise als Bewertung eingesetzt. ‚Gek‘ wurde bewusst in die Kategorie der neutralen Beschreibungen eingeteilt, weil das Wort nicht 
unbedingt eine Meinung verbreitet. Das Wort ‚vreemd‘, das ‚gek‘  sehr ähnelt wurde jedoch bei den negativen Äußerungen eingeteilt und 
zwar, weil ‚vreemd‘ eine eher ablehnende Haltung repräsentiert. 
X Wenn ‚boos‘ kann hier als negativ aufgefasst wird – wie oben beschrieben –, heißt dies, dass Dolf überwiegend negativ beschrieben 
wurde. 
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 Länder 

Alle Kinder wussten (selbstverständlich) in welchem Land sie wohnen. Sie konnten sehr viele andere Länder 

nennen, aber wussten nicht genau, wie sich diese geografisch zu den Niederlanden verhalten. Laut Linda und 

Valentino liegen Frankreich und Spanien westlich von den Niederlanden und auch Lucas meinte, dass 

Frankreich im Westen liege. Die Kinder der fünften Klasse hatten bereits mehr geografische Kenntnisse.  

Deutschland bildete in diesem Rahmen eine Ausnahme: Alle Kinder wussten, dass Deutschland sich an der 

Ostgrenze der Niederlanden befindet und sehr nahe zu den Niederlanden liegt. So erzählten Valentino und 

Linda, dass sie – wenn sie in Urlaub fahren – mit dem Auto in ein Paar Stündchen in Deutschland seien und 

Lucas und Mark erklärten, dass Deutschland direkt an der Grenze liege – „gelijk naast ons“ (Lucas) bzw. „je 

hoeft alleen maar de grens over te rijden“ (Mark). Lucas meinte in diesem Rahmen, dass Holland „niet zo’n 

mazzel had dat Duitsland vlak naast ons ligt“ im Zweiten Weltkrieg, weil die Deutschen nicht so lange reisen 

mussten bevor sie die Niederlande erreichten. Er symbolisierte die Grenze durch einen eingebildeten Streifen 

worüber er imaginär von Deutschland in die Niederlande hüpfen kann: ‚man kann mit einem Schritt aus 

Deutschland in den Niederlanden sein‘. Die Schüler der fünften Klasse dachten bereits etwas tiefer nach und 

meinten, dass Deutschland zwar nahe zu den Niederlanden liege, aber dass die Distanz davon abhänge, wo 

man genau wohnt. Rotterdam liege zum Beispiel weiter von Deutschland entfernt als Overijssel, Gelderland 

oder Limburg (Mark und Saskia). 

Linda mag die Niederlande gerne, weil sie so schön spielen kann und es schöne Streichelzoos sowie 

Freizeitparks gäbe. Valentino war der Meinung, dass man in den Niederlanden sehr viele Dinge nicht machen 

dürfe und „alles illegaal is“. Er will zum Beispiel mit einem Go-Kart fahren, aber das ist verboten. Er meinte, 

dass die Niederlande deswegen nicht so viel Spaß machen als zum Beispiel Spanien, wo man sowas ohne 

Probleme machen könne. 

Mark mag die Niederlande, aber bedauerte es, dass viele Natur vernichtet werde: „Dat is zonde van de 

cultuur“. Levi stimmte ihm zu und meinte: „Je bent wel je eigen zuurstof aan het weghalen”. Saskia beschrieb 

die Niederlande mit den Adjektiven gemütlich, angenehm, schön und ein bisschen eigenartig. 

Frankreich sei laut Linda schön warm, während Valentino die Menschen in Frankreich nicht mag.Y

Deutschland habe schöne Wälder, meinte Linda. Man könne dort sowohl im Sommer als im Winter schöne 

Sachen machen – Skifahren, Radfahren, rodeln usw. Valentino mag Deutschland auch, aber verwirrte das 

Land mit Österreich. Er sagte: „Ik vind het ook wel leuk, want we gaan er elk jaar heen met uhh.. Naar 

Oostenrijk gaan we dan altijd. Dan is ’t wel leuk, want dan ga ik altijd skiën.” Levi und Mark assoziierten 

Deutschland vor allem mit Essenswaren: “lekkere jam“ (Levi) bzw. „daar heb je ook van die hele grote 

knakworsten“ (Mark). Saskia und Nina dachten bei Deutschland sofort an die Berliner Mauer und erzählten, 

dass die Grenze lange Zeit gesperrt gewesen sei. 

 Mark 

und Levi finden Spanien schön warm und Nina meinte, dass man nach Spanien sehr lange autofahren müsse. 

                                                                    
Y Valantino erzählt eine Geschichte über die Polizei und einen verlorenen Ring, waraus er schleißt, dass die Franzosen unzuverlässig sind. 
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Assoziationen bei Deutschland Anzahl der 
Antworten 

Kategorisierung 

Bergen I  
 
Urlaub 

Sommer- und Winterurlaub I 

Skifahren II 

Österreich I 

   

Zweiter Weltkrieg I  

Geschichte Berliner Mauer II 

   

Konfitüre I  
Essensware 

Knackwürste I 

   

Figur VII-50 : Assoziationen bei Deutschland 

 

 Spel : ‚Uit welk land?‘ 

Das erste Duo (Linda und Valentino) teilte die Figuren VII-28 bis VII-37 wie folgt ein: 

Land Bild 

Duitsland VII-28 und VII-33* 

Frankrijk VII-29, VII-31, VII-32** 

Nederland VII-34 – VII-36 

Figur VII-51 : Einteilung Duo 1 

* Hitler wurde von diesem ersten Duo sofort als Deutsch erkannt ‚wegen des roten Bandes 
mit dem Stern auf seinem Arm‘ (gemeint ist das Hakenkreuz). 

** Die Kinder erkannten den Eiffelturm sofort als französisch, wussten, dass er in Paris 
steht und wie das Symbol heißt. Außerdem meinte Valentino, dass Frankreich ‚die Stadt von 
Wein und Baguettes‘ sei. 

Bei den Figuren VII-30 (Bier) und VII-37 (Professor) gab es Zweifel bzw. Uneinigkeit: Der Professor komme laut 

Valentino aus Deutschland, weil dort viele Experimente und Untersuchungen gemacht würden sowie, weil 

Satelliten gebaut würden und es viele Satellit-Stationen gäbe. Er habe einen (Dokumentar)Film zu diesem 

Thema gesehen. Linda wählte ohne Begründung und zweifelnd die Niederlande als Herkunftsland des 

Professors. 

Bezüglich des Biers entstand eine Diskussion: Valentino meinte, dass Bier zu Deutschland gehöre, 

„omdat Duitsland eigenlijk wel een beetje bekend staat om bier. Ik dacht dat bier daar ook vandaan kwam en 
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daar drinken ze altijd zulke grote glazen” (Valentino). Linda dagegen meinte, dass Bier zu den Niederlanden 

gehöre, weil in den niederländischen Kneipen sehr viel Bier getrunken werde. Außerdem war sie mal auf 

einem Feier, wo mehrere Kisten Bier getrunken würden. Nachher entschied sie sich jedoch auch für 

Deutschland. 

 
Das zweite Duo (Lucas und Britt) teilte die Bilder wie folgt ein: 

Land Bild 

Duitsland VII-30, VII-33*, VII-37** 

Frankrijk VII-29, VII-31, VII-32*** 

Nederland VII-34 – VII-36 

Figur VII-52 : Einteilung Duo 2 

* Hitler wurde sofort und sehr schnell bei Deutschland eingeteilt, wegen des Hakenkreuzes 
(Lucas). Laut Britt habe der Mann irgendetwas mit der Armee zu tun gehabt. Lucas kannte 
seinen Namen, aber traute sich nicht, den auszusprechen: „Ik weet z’n naam wel, maar het is 
een beetje erg om uit te spreken”.  

** VII-37 Bei dem Professor hatten die Kinder an erster Stelle keine Ahnung und deswegen 
wurde das Bild unten auf den Stapel gelegt. Im Ende meinte Lucas: „Doe maar gewoon bij 
Duitsland“. 

*** Auch Lucas und Britt erkannten den Eiffelturm sofort als Symbol von Frankreich, 
konnten den Namen nennen und erzählten in welcher Stadt der Turm stehe. 

Über das Bild mit den Lederhosen [ Figur VII-28] wurden sich die Kinder nicht einig. Britt meinte 

Deutschland, weil sie so eine Idee hatte und Lucas wählte die Niederlande, indem er sagte „alleen nog 

klompen aan“. 

 
Duo 3 (Levi und Mark) teilten die Bilder wie folgt ein: 

Land Bild 

Duitsland VII-28*, VII-33**, VII-37*** 

Frankrijk VII-29, VII-31, VII-32 

Nederland VII-34 – VII-36 

Figur VII-53 : Einteilung Duo 3 

* „Duitsland, want het is zo’n jodelmannetje en die komen weleens uit Duitsland” (Levi). 

** Bei dem Bild von Hitler [Figur VII-33] rief Mark sofort „Duitsland!, want dat is 
Hitler“. 

*** Bei Figur VII-37 mit dem Professor meinte Mark sofort, dass er aus Deutschland 
komme: „Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik denk Duitsland.“ Levi stimmte der 
Wahl zu und sagte: „Als ik ernaar kijk krijg ik wel een beeld van Duitsland”.  
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Die Kinder konnten diese Wahl also nicht direkt begründen, sondern assoziierten das 
Bild mit Deutschland. Levi ergänzte ihre Antwort damit, dass die Figur wie Einstein 
aussehe. 

Bei Figur VII-30 (Bier) gab es großen Zweifel und Uneinigkeit. Mark zweifelte zwischen Deutschland und den 

Niederlanden. Laut ihm gäbe es in Frankreich nicht so viel Bier, während es dies in Deutschland und den 

Niederlanden haufenweise gäbe. Er entschied sich im Ende trotzdem für Deutschland. Levi meinte, dass das 

Bier zu den Niederlanden gehöre, weil es welche Kneipen gäbe, wo viel Bier getrunken werde. 

 
Duo 4 (Saskia und Nina) teilte die Bilder wie folgt ein:  

Land Bild 

Duitsland VII-28, VII-30*, VII-33, VII-37** 

Frankrijk VII-29, VII-31, VII-32 

Nederland VII-34 – VII-36 

Figur VII-54 : Einteilung Duo 4 

* Die Kinder teilten das Bier sofort bei Deutschland ein und antworteten auf die Frage, ob 
dort so viel Bier getrunken werde: „Volgens mij wel“ (Saskia). 

** An erster Stelle wusste dieses Duo nicht, zu welchem Land der Professor gehöre. 
Nachher meinten sie jedoch beide ‚Deutschland‘ und Saskias Argument zu dieser Wahl 
lautete: „Volgens mij begonnen de Duitsers met goeie kleding“. Nina meinte: Nehmen wir 
doch Deutschland, „want hij ziet er gewoon heel erg dom uit”. 
 

Kurz zusammengefasst ist das Ergebnis der Antworten bei diesem Spiel wie folgt: 

 Es gab bei keinem einzelnen Duo Zweifel über die Figuren VII-29, VII-31, VII-32 und VII-34 – VII36 

(die Symbole von Frankreich und den Niederlanden) 

 Viele Kinder zweifelten über das Bier und den Professor [ Figur VII-30 & VII-37]. 

o Lucas und Mark waren der Meinung, dass Bier sowohl zu den Niederlanden als zu 

Deutschland gehören könnte, während Linda und Levi sofort die Niederlande wählten. 

o Beim Bild des Professors gab es große Probleme, trotzdem teilte die Mehrheit das Bild 

bei Deutschland ein: Valentino sagte sofort ‚Deutschland’ und auch Levi und Mark 

assoziierten das Bild mit Deutschland. Saskia wählte auf Grund der Kleider und Nina, 

Lucas und Britt entschieden sich ohne Argument oder nachweisbaren Grund für 

Deutschland. Nur Linda entscheid sich im Ende für die Niederlande. 

 Einige Kinder waren sich über die Lederhosen nicht sicher, aber wurden von ihren 

Klassenkameraden überzeugt [ Figur VII-28]. Nur Lucas assoziierte die Kleidertracht mit den 

Niederlanden 

 Im Ende wurden die drei Bilder in den meisten Fällen – nach Überlegung oder Diskussion –  trotz 

des Zweifels und auf Grund unnachweisbarer Gründe bei Deutschland eingeteilt. 
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 Hitler  

In dieser letzen Phase des Interviews wurde das Bild von Hitler in Figur VII-33 nochmals gezeigt. Valentino, 

Linda, Mark, Levi, Nina und Saskia meinten dabei sofort: das ist Hitler und alle assoziierten ihn mit 

Deutschland.Z

Zum Thema des Zweiten Weltkrieges meinte Levi: “Zielig voor de Duitsers, omdat zij zo’n slechte 

geschiedenis hebben”. Darauf erklärte sie, dass die Deutschen bis auf den heutigen Tag auf diese 

Geschichte angesprochen werden. Mark meinte an erster Stelle „Nou en?“, denn die Deutschen „hebben 

voor de oorlog gezorgd en eigenlijk hebben wij wel veel haat aan de Duitsers”. Beide meinen jedoch, dass 

es dieser Hass jetzt nicht mehr gäbe, nur noch bei den Weltmeisterschaften (Mark). „Verder kunnen ze nu 

wel goed met elkaar omgaan“ (Mark) – gemeint sind Niederländer und Deutsche.  

 Mit Britt und Lucas war den Namen bereits beim vorangehenden Spiel besprochen worden 

– er wurde jedoch nicht ausgesprochen: „Die gemene meneer“ [ Figur VII-52]. Und alle Kinder waren 

direkt der Meinung, dass er ein schlechter Mann sei. Lucas und Britt erzählten, dass dieses Thema erst 

Ende des Jahres in der Schule besprochen werde. Trotzdem ‚wussten‘ sie, dass Hitler ein schlechter Mann 

war. Lucas habe einfach viel über ihn gehört und Britt wisse dies, weil ihre Schwester letztes Jahr die 4. 

Klasse gemacht habe und über ihn lernen musste. Die Kinder der fünften Klasse wussten deutlich mehr 

über das Dritte Reich, weil sie dieses Thema angeblich schon in der Schule besprochen hätten. 

In der unten abgedruckten Taxonomie wurden die Aussagen und Assoziationen über Hitler in Kategorien 

eingeteilt [ Figur VII-55]: 

Hitler Kategorisierung 

“Het is de ergste man in een hele lange tijd” (Lucas) 
“Hij is gemeen.” (Mark) 
“Hij is een lafbek” –  „Omdat ie allemaal mensen heeft overgehaald, 
maar zelf durfde hij niet eens te vechten. En daar zat ie gewoon 
prinsheerlijk op z’n stoeltje en te zeggen wat er moest gebeuren” (Levi) 
“Eigenlijk is hij de slechtste man ter… de slechtste man van Duitsland 
was het wel” (Valentino) 

 
 
 
Negativ 

 
 

 
 
 
 

Bewertung 
“Hij heeft slechte dingen gedaan, maar had ook wel goeie bedoelingen 
voor andere mensen, dat zij ook goed werk hadden” (Saskia)AA 

 
Neutral 

„Hij was de baas van het Duitse leger en daarmee heeft ie echt heel veel 
mensen vermoord” (Valentino) 
“Hij is begonnen met de oorlog” (Nina) 
“Het komt eigenlijk gewoon door Hitler die oorlog” (Mark) 

 
 
 
Krieg 

 
 
 
 

                                                                    
Z Auch Lucas wusste wer auf dem Bild abgedruckt war und meinte, er wüsste auch wie der Mann hieß („begint met een H“). Er war jedoch 
der Meinung, dass die Figur so schlimm war, dass er sich nicht traute, den Namen laut zu sagen. 
AA Saskia ist Schüler-Vermittlerin und hat dabei gelernt, dass Menschen trotz schlechten Taten, immerhin immer gute Absichten haben. 
Sie bezieht diese Lehre somit auch auf Hitler. 



Kapitel 7 
DIE MEINUNG DER KINDER 

Seite | 162 

Over de Jodenmoord: “Hij zelf niet. Hij heb eigenlijk hulp gestuurd, om 
te zeggen dat ze gingen douchen, maar dan kwam er gas uit die kranen” 
(Mark) 
 “Hij heeft heel veel mensen… hij heeft heel veel kampen laten maken” 
(Saskia) 
„Hij heeft Joden vermoord“ (Levi) 
“Hij had ook een concentratie kamp – ik dacht dat het zo heette – en 
vergaskamers, daar is m’n zus ook geweest in Polen” (Valentino) 
„Hij heeft ook tegen Nederland gezegd: ‘Wie Joden zijn moeten een 
Jodenster dragen’” (Mark) 

 
 
 
 
Judenfrage 

 
 

Geschichte 

 “Dat snorretje daar weet je het gelijk door” (Valentino) Aussehen 

Figur VII-55 : Beschreibungen von Hitler nach Kategorie 

 

Die letzten Fragen handelten sich um einen Vergleich zwischen Hitler und den Fernsehfiguren. In den 

nachfolgenden Figuren VII-56 und VII-57 wurden die Antworten ausgewertet: 

 Spel: ‘Wie lijkt op wie?’ 

Figur VII-38: ‘Ähneln sich diese Bilder?‘ 

JA:  IIII  I NEIN: II 

“Met dat zwarte. Dat lijkt een beetje op 
een snor” (Valentino) 

“Deze luistert volgens mij en die 
spreekt” (Britt) 

“Hij heeft altijd heel veel vlaggen en al 
die microfoons”(Lucas) 

 

“Deze spreekt boos z’n volk toe en deze- 
ik zie geen volk, maar volgens mij 
spreekt ie t wel toe” (Levi) 

 

“Deze is ook boos en houdt een 
toespraak en die ook” (Saskia) 

 

“Die tekens” (Nina)   

  

Figur VII-56 : Überblick der Antworten bei Figur VII-38 
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Figur VII-39:  
‘Welche Figur ähnelt dem obenstehenden Bild am meisten? ‘ 

Kategoriserung 

Igor: Dolf: IIII  II Paljas: Nimnul:I  

Wegen des roten Bandes  (+ Zeichen)   IIII  
Die Kleidung ähnelt sich (“Legerpak“) III 

‘Symbole’ bzw. 
äußerliche Merkmale 

Gemein I 
Böse II 

Charakter 

Nimnul: Weil er die Rescue Rangers scheinbar ersticken will, genauso wie Hitler die 
Juden ermordete (Mark)BB 

Geschichte 

Figur VII-57 : Überblick der Antworten bei Figur VII-39 

 

7.3  Analyse und Interpretation 

Die Antworten im Blickwinkel der Forschungsthematik 

Dieses Subkapitel fasst die wichtigsten Antworten der Kinder zusammen und interpretiert diese vor dem 

Hintergrund der Kernthematik vorliegender Studie. Dies heißt, dass nur die Aussagen und Ergebnisse 

beschrieben und analysiert werden, die direkt zum Thema der vorliegenden Studie Bezug halten. Dies heißt 

jedoch nicht, dass die Antworten, die der Hypothese [ Einführung] widersprechen, weggelassen wurden. 

Gerade auch diese wurden aufgenommen, weil versucht wird ein so objektiv wie mögliches Bild der 

Medieninterpretation von Kindern zu vermitteln. Vielmehr handelt es sich darum, dass Antworten und 

Aussagen, die zu weit vom Thema wegführen nicht interpretiert wurden. 

Die Interpretationen erfolgen anlässlich der jeweiligen Teile und Spiele im Interview sowie in der gleichen 

Reihenfolge, damit direkt auf die Antworten zurückgegriffen werden könnte. Im Ende wird eine kurze Analyse 

der Ergebnisse vermittelt. 

7.3.1 Interpretationen nach Thema 

 Fernsehen 

Alle Kinder haben zuhause ein Fernsehgerät und sogar die Hälfte hat einen Fernseher in seinem eigenen 

Zimmer. Es mag in diesem Rahmen als auffällig gelten, dass trotzdem in 75% der Fälle gemeinsam Fernsehen 

geguckt wird. Die Kinder gucken oft im Wohnzimmer mit ihren Eltern oder gemeinsam mit Geschwistern. 

Trotzdem wird nur in sehr seltenen Fällen ausführlich über den Inhalt der Sendungen gesprochen. Die meisten 

Kinder behaupten, dass sie nur dann manchmal über den Medieninhalt sprechen, wenn dieser witzig ist. Die 

idealisierte Hilfe und Unterstützung der Eltern beim Fernsehkonsum [ Kap. 4 & 5] werden in der Praxis also 

eher selten angewandt. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen des Tijdsbestedingsonderzoek Jeugd im Jahre 1997 (zitiert in: Wal 2001) 

und dem Fernsehgebrauch des amerikanischen Publikums im Jahre 2008 (Browne, in: Asamen u.a. 2008,214) 

                                                                    
BB Als Mark die Argumente von Levi hört, meint er, dass Dolf Hitler auch sehr ähnelt. 
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–  wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben – lässt sich eine Veränderung im Fernsehgebrauch der Kinder entdecken. 

Im Jahre 1997 verfügten 33% der niederländischen Kinder über ein Fernsehgerät im Schlafzimmer, 

währenddessen im Jahre 2010 durchschnittlich mehr Kinder ein eigenes Gerät haben. Die Daten ähneln sich – 

wie in Subkapitel 4.3 bereits angenommen wurde – dem amerikanischen Publikum (51%).  

Es muss hier jedoch die bemerkenswerte Einschränkung gemacht werden, dass die Stichprobe der 

vorliegenden Forschung sehr klein ist und aus den Ergebnissen keine eindeutigen Schlussfolgerungen 

gezogen werden können. An dieser Stelle wird nur die Annahme bestätigt, dass immer mehr Kinder einen 

eigenen Fernseher haben und Kinder in vielen Fällen ‚ungeschützt‘ fernsehen. 

Im Rahmen des Fernsehprogramms ist es bemerkenswert, dass Kinder vor allem im kommerziellen Angebot 

fernsehen und meistens die ursprünglich ausländischen Sendungen als favorisiert bestimmen. Infolgedessen 

werden Kindern haufenweise mit der angeblich typisch amerikanischen klischeehaften kulturellen Darstellung 

(der Deutschen) konfrontiert [ 6.2.4], die ihr Weltbild erheblich beeinflussen könnte. Vor allem die 

amerikanischen Fernsehstars Phineas und Ferb haben sich in den Niederlanden eine erhebliche Popularität 

erworben. Ihr Fernsehkollege Dr. Doofenshmirtz [ Anlage 5.2] wird dabei wegen seines für Kinder deutlich 

erkennbaren Akzents vor allem als witzig erfahren. Die Kinder erkennen jedoch zugleich seinen bösartigen 

Charakter und sind sich dessen bewusst, dass er die Welt überherrschen will. Die beiden Stimmschauspieler 

Bob van Houven und Reinder van der Naalt hatten somit recht, indem sie der Meinung waren, dass Kinder den 

deutschen Akzent lustig finden. 

 Bilder 

 Spel 1: ‘Welke hoort er niet bij?’ 

Vor Anfang der Interviews gab es die Erwartung, dass Kinder nach aller Wahrscheinlichkeit Graaf Tel aus 

SESAMSTRAAT sowie Fat Cat und Nimnul aus den RESCUE RANGERS

Dolf [ 6.3] wird von den Kindern überwiegend als ‚gemein‘ bezeichnet und auch die Kinder, deren Wahl 

auf anderen Gründen basiert, sind damit einverstanden, dass Dolf nicht froh, nicht lieb bzw. nicht so schön ist. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass Dolf wegen seiner bösartigen Äußerlichkeit von Kindern abgelehnt wird. Bei den 

oben genannten anderen Figuren brauchen viele Kinder jedoch mehr Kontext, um eine Meinung über sie 

formen zu können.  

 als ‚weniger süß‘, ‚böse‘ oder ‚gemein‘ 

bewerten würden. In der Praxis ergab es sich jedoch, dass die Kinder viel mehr auf Äußerlichkeiten als auf 

Charakter oder Ausstrahlung achteten. Infolgedessen begründeten sie ihre Wahl vornehmlich auf Grund von 

Eigenschaften wie Kleider, Pelz, Mensch oder Tier und Geschlecht. Trotzdem meinten einige Kinder, dass die 

Figuren gemeiner aussahen als die anderen, was als Indiz dafür gelten darf, dass Kinder den Charakter einer 

Figur in einem einzelnen Bild interpretieren können. 

Hieraus lässt sich schließen, dass die vorrausgehende Erwartung nicht völlig unbegründet ist, sondern 

Kinder vielmehr auf andere Eigenschaften achten als Erwachsene erwarten würden. Eine großmaßstäbliche 

Forschung könnte hier mehr Deutlichkeit verschaffen. Außerdem sollten vielleicht andere Fragen gestellt 
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werden, denn Kinder brauchen angeblich einen breiteren Kontext, indem sie nicht das Allgemeinbild einer 

gemeinen Ausstrahlung, sondern im Allgemeinen vielmehr Details der Figuren betrachten. 

 Spel 2: ‘Welk gezichtje hoort bij het plaatje?’ 

Obwohl es sich beim ersten Spiel ergab, dass Kinder bei ihrer Wahl von Bildern auf Details achteten, stand bei 

vielen Reaktionen der Kinder im zweiten Spiel den ganzen Eindruck der Figur im Mittelpunkt des Interesses. 

So lachten die meisten um Igor (DUCKULA

Hieraus ergibt sich meines Erachtens, dass die Fragestellung in Interviews mit Kindern sehr wichtig ist. Bei 

den Antworten der Kinder im ersten Spiel handelte es sich nämlich um Details, während Gefühle und 

Meinungen im zweiten Spiel einen ganz anderen Eindruck vermittelten. Dieses Spiel ist damit in der 

Datenverarbeitung von großer Bedeutung, indem Kinder mittels der Smileys dazu gezwungen wurden, ihren 

Eindruck der Figur anhand ihrer Auswahl wiederzugeben. 

), weil seine Ausstrahlung so undefinierbar sei. In den meisten Fällen 

bewerteten sie ihn auf Grund seiner Ausstrahlung negativ.  

Heimlich (EEN LUIZENLEVEN) und Professor Paljas (ALFRED J. KWAK) wurden gemäß den Erwartungen 

überwiegend positiv und Dolf (ALFRED J. KWAK

Bei Dr. Doofenshmirtz (

) in beiden Bildern von allen Kindern generell negativ 

bewertet. Kinder erkennen bei ihm nicht nur seine bösartige Ausstrahlung, sondern auch das Zeichen der 

Krähenpartei sofort aus dem anderen Bild wieder. Außerdem ist der Link zu Hitler und der NSDAP für Kinder 

erkennbar. In dieser kleinen Stichprobe wurde die Übereinstimmung mit Hitler zwar nur von einem Kind direkt 

erkannt und ausgesprochen, trotzdem kann infolgedessen angenommen werden, dass eine kleine Gruppe von 

Kindern ihn als solchen erkennen wird, was den Effekt seiner Bösartigkeit verstärkt. 

PHINEAS & FERB) und Professor Nimnul (RESCUE RANGERS

Diese Antworten zeigen, dass Kinder sehr wohl in der Lage sind, versteckte Gefühle und Emotionen zu 

erkennen und bewerten. Es ist denn auch auffällig, dass sie in diesem Spiel die schlechten Figuren – Dolf, 

Nimnul und Doofenshmirtz – überwiegend auch negativ beurteilten und die guten Figuren – Knabbel & 

Babbel, Heimlich und Paljas – als freundlich bezeichneten. Igor ist in diesem Rahmen eine Ausnahme, weil die 

Kinder es sehr schwierig fanden, ihn zu beurteilen. 

) waren die Antworten 

nicht eindeutig. Die Kinder der fünften Klasse fanden Doofenshmirtz eher witzig, weil sie selber bereits etwas 

frecher waren, während die Kinder aus der vierten Klasse vor allem auf seine Bösartigkeit hinwiesen. Bei 

Nimnul meinten einige Kinder, dass er böse sei, während andere ihn als fröhlich bewerteten. Aus den 

Gesprächen ergab es sich jedoch, dass fast alle Kinder der Meinung waren, dass beide Figuren böse sind, aber 

trotzdem fröhlich: Sie lächeln zwar, aber sind gemein bzw. er ist fröhlich, weil sein gemeiner Plan gelungen 

ist.  

 Spel 3: ‘Met wie wil je vriendjes zijn?’ 

Im dritten Spiel gab es eine Mischung von Argumenten aus Gefühlsäußerungen, Vergleichen zur Realität, 

Beschreibungen von Details und Beurteilungen auf Grund äußerlicher Merkmale – wie wiedergegeben in Figur 

VII-47. Bei Dr. Doofenshmirtz basierten viele Argumente auf Vorkenntnissen aus dem Fernsehen. Bei Nimnul 
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und Knabbel handelte es sich sowohl um Interpretationen des Charakters als um Beurteilungen auf Grund der 

Äußerlichkeit. Das Bild vom kleinen Dolf und dem Küken Alfred sorgte für Verwirrung, weil beide Figuren süß 

aussehen. Aus diesem Grund argumentierten die Kinder aus ihrer eigenen Erlebniswelt heraus. Zum Schluss 

sagten sie zu Dolf und Alfred vor allem, dass Alfred lieb aussieht und Dolf gemein. 

Aus diesem Resultat ergibt sich abermals, dass Kinder verschiedene Referenzpunkte haben und in dem 

Sinne nicht konsequent alle Figuren gleichartig betrachten und beurteilen. Trotzdem ist das Ergebnis ziemlich 

eindeutig: Die Kinder wählen in den meisten Fällen die guten Figuren als Freundchen und lehnen die bösen 

Figuren ab. Figur VII-21 mit den beiden Küken bildet in diesem Rahmen eine Ausnahme.  

Außerdem mag es als auffällig gelten, dass Kinder Gesichtsausdrücke ausführlich interpretieren. Dies 

ergibt sich aus Aussagen wie ‚Er hat bestimmt einen gemeinen Plan‘ oder ‚Er guckt als ob er etwas Gemeines 

vorhat‘. Dieses Ergebnis bestätigt die Beschreibung von literärarischer Rezeption von Kindern in Subkapitel 

3.1: ‚Kinder betrachten die Welt um sich herum inklusive der Literatur mit einem hohen Phantasiegrad‘. 

Infolgedessen lernen sie manchmal unbewusst sehr viel von ihren eigenen Interpretationen der Welt, die 

jedoch oft nicht mit der Realität übereinstimmen. 

 Video-Fragmente 

Wegen der Schwierigkeit der Interpretation der Begriffe bei der Beurteilung der Video-Fragmente, lässt sich 

dieser Teil des Interviews nicht eindeutig interpretieren. Die Ergebnisse vermitteln nämlich ein undeutliches 

Bild bezüglich der Meinungen der Kinder. CC

Das einzige deutliche Resultat dieses Spiels ist, dass Dolf (

 

ALFRED J. KWAK

Bei den Videos wurde noch eine zweite Frage gestellt und zwar über die Sprache bzw. Aussprache der 

Figuren. Die Antworten waren meines Erachtens erstaunenswert. Valentino erkannte sofort den deutschen 

Akzent und konnte ihn wunderbar nachahmen, während die meisten anderen Kinder keine Ahnung hatten 

woher der Akzent kommen könnte. Einige Kinder erwähnten sogar Belgisch oder Friesisch als Herkunft des 

Akzents. Außerdem erkannte Levi den Akzent von Graaf Tel sofort als ähnlich wie der Akzent von 

Doofenshmirtz. Trotzdem war sie der Meinung, dass Igor völlig anders spreche. 

) von keinem einzelnen Kind 

positiv beurteilt wurde und seine Bösartigkeit also sofort erkannt wurde. Außerdem wurde an dieser Stelle 

klar, dass die Traurigkeit von Dolf in der Serie von den Kindern direkt erkannt wird: ‚ Am Anfang der Serie wird 

Dolf [..] auf eine sehr vorsichtige Art und Weise und eher als Opfer seiner schweren Kindheit dargestellt‘ [ 

6.3]. Infolgedessen beurteilen sie seine Bösartigkeit etwas milder, indem sie seine Trauer als ‚Entschuldigung‘ 

für eventuelle Gemeinheiten betrachten. 

Trotz der Tatsache, dass also nur ein Kind den deutschen Akzent benennen konnte, darf angenommen 

werden, dass es somit Kinder gibt, die den Akzent erkennen und möglicherweise von ihm in ihrer Entwicklung 

des Weltbildes beeinflusst werden. Diese Annahme lässt sich an dieser Stelle nicht unumstößlich feststellen, 

                                                                    
CC Die Antworten von Linda wurden – wie in Notiz U beschrieben – nicht in die Antwort-Tabelle aufgenommen, weil sie nicht eindeutig 
und konsistent waren und die Ergebnisse die Forschung gefährden könnten. Trotzdem gilt es an dieser Stelle als bemerkenswert, dass 
Linda bei allen Charakteren auf jeden Fall einige negativen Wörter wählte und somit den bösen Charakter der Charakteren erkannte. 
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denn –  wie bereits angedeutet wurde – die Stichprobe der vorliegenden Forschung ist beschränkt. Trotzdem  

gibt es also ein Indiz dafür, dass die Hypothese [ Einführung] plausibel ist.DD

 Länder 

 

Wie beschrieben kannten alle Kinder viele Länder und waren sie sich bezüglich der Lage von Deutschland alle 

hundertprozentig sicher, während es bei anderen Ländern manchmal Zweifel gab. Deutschland wurde vor 

allem mit Urlaub, jedoch auch mit dem Zweiten Weltkrieg assoziiert.  

 Spel : ‚Uit welk land?‘ 

Während des Spiels war es sehr auffällig, dass Kinder die Bilder von Frankreich und den Niederlanden sofort 

zweifellos einteilten. Bei den Bildern von Deutschland gab es jedoch manchmal großen Zweifel. Hierfür gibt 

es zwei mögliche Erklärungen: Einerseits könnte dieser Zweifel ein Indiz dafür sein, dass Kinder – außer Hitler 

–  nicht so gut im Bilde sind über Stereotype von Deutschland, anderseits könnte der Zweifel auch eine Folge 

davon sein, dass die Bilder, die angeblich zu Deutschland gehörten, weniger eindeutig sind als die anderen 

und, dass somit die Auswahl der Bilder keine so gute war. 

Allerdings wurden Hitler, das Bier, die Lederhosen und der Professor in den meisten Fällen bei Deutschland 

eingeteilt. Das Argument bei Bier lautete manchmal, dass Deutsche nun einmal viel Bier trinken. Die 

Lederhosen wurden von einigen Kindern als Kleidertracht und Hitler wurde zweifelsohne als deutsch erkannt. 

Der Beruf des Professors wurde von allen Kindern – bereits im ersten Spiel – sofort erkannt. Es gab jedoch 

großen Zweifel über seine Herkunft. Einige Kinder assoziierten ihn sofort mit Deutschland bzw. Einstein, 

während andere meinten, dass er doof und deswegen wahrscheinlich deutsch sei. 

Obwohl längst nicht alle Kinder der Professor direkt mit Deutschland assoziierten, gab es viele Hinweise 

darauf, dass das stereotype Bild des deutschen Gelehrten aus den Medien [ 6.1] von Kindern erkannt und als 

kognitives Schema gespeichert wurde [ 2.1]. Der sprachliche Akzent von den vielen Zeichentrickprofessoren 

wurde jedoch von vielen Kindern nicht direkt als deutsch erkannt, weswegen es sich an dieser Stelle nicht mit 

Sicherheit feststellen lässt, dass der deutsche Akzent im Fernsehen vielen Kindern in der Entwicklung ihres 

Weltbildes beeinflusst. 

 Hitler  

Die Kinder wissen bereits ziemlich viel über den Zweiten Weltkrieg und Hitler und beurteilen ihn generell als 

schlecht. Auch die Kinder aus der vierten Klasse, die das Thema noch nicht in der Schule besprochen haben, 

wissen bereits, dass Hitler ein böser Mann war. Die Assoziationen bei Hitler beziehen sich denn auch vor allem 

auf den Krieg und die Judenfrage. 

Es ist äußert auffällig, dass einige Kinder beim Wort ‚Deutschland‘ in anderen Phasen des Interviews – 

geografische Lage von Ländern oder Bilder von Dolf – das Land sofort mit dem Zweiten Weltkrieg 

assoziierten. Die sofortigen spontanen Assoziationen verraten somit die Implementierung des allgemein 

                                                                    
DD Diese Thematik hätte ausführlicher untersucht werden können, indem den Kindern mehrere Sprachen vorgeführt würden und sie 
folglich wählen sollten, welcher Sprache der Akzent am meisten ähnle. Ich habe es mir jedoch nicht getraut, diese Probe durchzuführen, 
weil ich den Kindern nicht beeinflussen wollte. Eine solche Vorgehensweise könnte nämlich dazu führen, dass Kinder auf Grund der Frage 
eine bestimmte nachhaltende Meinung über bestimmte Zeichentrickfiguren und somit möglicherweise über Deutschland formen, indem sie 
während ihres Entwicklungsprozesses von mir beeinflusst wurden. 
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geltenden niederländischen Deutschlandbildes [ 3.4] in die Köpfchen der Kinder. Wenn jedoch gefragt wird, 

was die Kinder von Deutschland halten, ist der Krieg merkwürdigerweise ein weiniger prominentes Thema. 

 Spel: ‘Wie lijkt op wie?’ 

Die Kinder entdecken in den Bildern von Hitler und Dolf vor allem eine Ähnlichkeit auf Grund von Symbolen – 

wie der Schnurrbart, das Hakenkreuz bzw. der Krähenfuß und die Fahnen – und der ähnlichen Kleidung sowie 

anlässlich des Charakters der beiden Figuren, der als ‚böse‘ oder ‚gemein‘ beschrieben wird. Hieraus ergibt 

sich, dass Dolf bei einer genaueren Betrachtung tatsächlich als Abbildung von Hitler erkannt wird. 

Die Antwort von Mark in diesem letzten Teil war auffällig, indem er meinte, dass vor allem Nimnul Hitler 

ähnle, weil er genauso wie Hitler andere Figuren bzw. Menschen ersticken wolle. Mark achtete also nicht auf 

Äußerlichkeiten, sondern assoziiert Hitler direkt mit der Judenfrage und erkennt dies in der Bösartigkeit von 

Nimnul wieder. 

Hieraus ergibt sich, dass Kinder sehr wohl in der Lage sind verschiedene Themen kognitiv zu verbinden sowie 

bei deutlich formulierten Fragen dazu im Stande sind, gegenseitige Beziehungen zwischen verschiedenen 

Gegenständen argumentiert anzudeuten. Hieraus ließe sich schließen, dass das oben aufgezeichnete 

Interview zwar vielleicht keine eindeutigen Hinweise auf kognitive Schemata bezüglich des Deutschlandbildes 

ans Licht gebracht hat, dass jedoch bei genaueren Fragen – , die hier auf Grund von Tipps von Experten [ 

Jansen 2010] nicht gestellt wurden – möglicherweise mehr Einsichten in das Deutschlandbild niederländischer 

Kinder sowie in ihre Assoziationen bei bestimmten Fernsehfiguren erworben wären. Es darf hier nämlich 

angenommen werden, dass Kinder bestimmt mehr zum Thema ‚wissen‘ und genauere Meinungen auf den 

Tisch bringen könnten, wenn direktere Fragen gestellt werden. Auf jeden Fall erkennen sie im jungen Alter 

bereits Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten sowie Charaktereigenschaften. 

 

7.3.2 Analyse der Ergebnisse 

Kinder interviewen ergab sich tatsächlich als sehr komplex [ vgl. Jansen 2010]. Vor allem die 

Datenverarbeitung ist schwierig, weil Kinder nicht auf eine bestimmte logische, zusammenhängende Art und 

Weise reden und argumentieren, sondern frei assoziieren und phantasieren. Infolgedessen sind die oben 

abgedruckten Antworten nicht eindeutig und gibt es keine deutliche Konstruktion in der Meinungsbildung. 

Diese Eigenschaft führte jedoch auch zu sehr brauchbaren ungesteuerten Aussagen, die die Plausibilität 

der vorliegenden Studie bestätigen: Kinder sind in der Lage, Sprachakzente zu erkennen. Außerdem 

erkennen Kinder stereotype Bilder und können diese mit den jeweiligen Ländern verbinden. Bezüglich 

Deutschlands sind vor allem Hitler und der Zweite Weltkrieg prominent in den Köpfchen einiger Kinder 

verankert. 

Anlässlich der Interviewergebnisse und der Datenverarbeitung ist klar geworden, dass die Interviews die 

beabsichtigte Thematik nicht gänzlich, sondern am Rande angesprochen haben. Die Erlebniswelt der Kinder 
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lässt sich nur schwer aufzeichnen und außerdem ist die Stichprobe zu klein, um Schlussfolgerungen ziehen zu 

können. Auch ergab sich die Vorgehensweise mit Spielen und Argumenten als zu einseitig und schienen die 

Kinder bereits sehr wohl im Stande, frei zu sprechen und ihre Meinung zu geben – im Gegensatz zu den Tipps 

von Interviewexperten [ Jansen 2010]. 

Trotz möglicher Schwächen haben die Interviews die Relevanz und Plausibilität der vorliegenden Studie 

bewiesen sowie Ansätze für weitere Forschungen vermittelt, da die jeweiligen Fernsehfiguren von den 

meisten Kindern als schlecht erkannt wurden; Kinder sich des abweichenden sprachlichen Akzentes der 

Figuren bewusst waren; und Kinder angeblich die Stereotype über Deutschland kannten. Obwohl Kindern 

nämlich zur Argumentierung ihrer Wahl jeweils völlig unterschiedliche Referenzpunkte benutzen, sind sie 

bereits in der Lage Charakteren von Personen und Figuren zu erkennen, beurteilen und besprechen. 

Außerdem achten sie weitestgehend auf Symbolik und bemerkenswerte äußerliche Merkmale. Unbewusst 

könnten sich anlässlich dieser Fähigkeit gewisse kognitive Schemata bzw. Vorkenntnisse entwickeln anhand 

deren Kinder die Welt beurteilen. Klischees und damit auch Stereotype – Stereotype sind nämlich immer 

Klischeebilder [ 2.2]  –  enthalten nämlich immer eine bestimmte Symbolik in der Form von festen Bildern 

oder Charaktereigenschaften und eine Aussage wie ‚Er ist blöd, also teile ihn doch bei Deutschland ein‘ 

kommt nicht wie einfach so vom Himmel, sondern ist angeblich das Resultat gewissen kumulativen Inputs [ 

vgl. Kap. 5] 

Schluss 

Die in diesem Kapitel dargestellte empirische Forschung funktionierte nicht völlig wie beabsichtigt, trotzdem 

lassen sich an dieser Stelle einige wichtigen Ergebnisse aufzeichnen, denn Kinder (a) haben deutliche 

Meinungen über bestimmte Figuren und Personen; (b) sind in der Lage, Merkmale und Eigenschaften zu 

erkennen, beurteilen und beschreiben; (c) legen gewisse kulturelle Kenntnisse an den Tag; (d) und haben 

außerdem ein – möglicherweise manchmal unbegründetes, –  jedoch stark kulturell geprägtes Bild von 

Deutschland und der deutschen Geschichte. 
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Schlussfolgerung 

… und wenn sie nicht gestorben sind  
dann leben sie noch heute 

 
Das Massenmedium Fernsehen übt großen Einfluss auf das kulturelle Weltbild  
niederländischer Kinder aus, indem es haufenweise stereotype und manchmal  

negative Bilder von Deutschen und Deutschland in seinen Kinderserien darstellt. 

Die andauernd negative Haltung der Niederländer gegenüber den Deutschen wird durch  
die mediale Vermittlung von stereotypen Bildern verbreitet oder zumindest instandgehalten. 

(Hypothesen) 
 

Am Anfang der vorliegenden Studie wurde auf die kontroverse deutsch-niederländische Länderbeziehung 

verwiesen und es wurde die Frage gestellt, aus welchen Gründen die Imago Deutschlands angeblich seit fast 

65 Jahren unverändert ist. Anlässlich von Wahrnehmungen und Erfahrungen wurden darauf die beiden oben 

abgedruckten Hypothesen formuliert, die beide darauf anspielen, dass die Medien zu einem erheblichen Teil 

dazu beitragen, dass neue Generationen das existierende Deutschlandbild übernehmen. Die Massenmedien 

haben nämlich eine wissensvermittelnde Funktion und überliefern somit kulturelles Allgemeinwissen. Es 

wurde angenommen, dass vor allem Kinder sich erheblich vom Kinderfernsehprogramm beeinflussen lassen, 

indem es einen Mangel an Vergleichsmaterial des Medieninhalts gibt und ihr Referenzrahmen infolgedessen 

auf Grund der dargestellten kulturellen Beziehungen in den Medien geformt wird. 

Anlässlich der vier Teile der vorliegenden Studie, die sich jeweils mit einem gewissen Subthema der 

Fragestellung auseinandersetzten, kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Hypothesen nicht 

unbedingt abgewiesen/abgelehnt werden sollten. Ihre Plausibilität und ihre Relevanz wurden nämlich sehr 

wohl bewiesen. Trotzdem kann an dieser Stelle auch nicht behauptet werden, dass die Hypothesen sich als 

hundertprozentig richtig erwiesen haben. Bestimmte Aspekte der Annahmen stimmen nämlich nicht völlig 

mit der erfundenen Realität überein und außerdem ist es für eine endgültige Schlussfolgerung bezüglich 

dieses umfangreichen Themas auf jeden Fall zusätzliche Forschung benötigt. Die vorliegende Studie war 

somit ausschließlich explorativ und  war zu klein, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen.  

 
Es lässt sich auf Grund der wiedergegeben Theorie feststellen, dass es eine bedeutende Wechselwirkung 

zwischen Kultur und persönlicher Meinungen gibt. Kultur besteht nämlich größtenteils aus dem 

Allgemeinwissen der Gesellschaft und wird von ihr instandgehalten. Anderseits basieren gerade die 

persönlichen Meinungen von Individuen auf dem kulturellen Allgemeinwissen und damit auf der Kultur als 

nationales Erbgut. Kommunikation spielt in diesem Sinne eine bedeutende Rolle, weswegen auch und vor 

allem die Massenmedien, die Kenntnisse in großem Umfang verbreiten, als bedeutender Sozialisationsagent 

gelten. 

Kommunikation findet jedoch sowohl bei der Übermittlung wie bei der Speicherung kultureller 

Botschaften vor allem in der Form von Generalisierungen und Frames bzw. Stereotypen statt. Stereotype 
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vereinfachen nämlich die Interpretation der Welt und ermöglichen effektive Kommunikation. Das heißt, dass 

Menschen Stereotype brauchen zum Verständnis der Welt und diese bereits während der Kindheit endgültig 

im Gehirn speichern. Ohne Vergleichsmaterial oder Referenzrahmen bzw. ohne abstrakte Einteilung von 

Gruppenverhältnissen würde jeglicher (Kultur-)Kontakt nämlich eine unermessliche Mühe kosten. Anderseits 

können Stereotype die gegenseitigen Beziehungen zwischen Menschen und Völkern jedoch auch erschweren, 

da sie Meinungen steuern und wenig Raum lassen für andersartige Interpretationen. Mit anderen Worten: Die 

Einseitigkeit der weltlichen Interpretationen – die oft als Spießbürgerlichkeit zum Ausdruck kommen – lässt 

sich auf die während der Kindheit geformten Schemata zum Weltverständnis zurückführen. 

Im Rahmen der einprägsamsten Stereotype bezüglich anderer Länder bzw. der am stärksten anwesenden 

kulturellen Imago in den Niederlanden handelt es sich um Deutschland. Das Deutschlandbild stützt nämlich 

auf die o.g. kulturelle Tradition von Überlieferung  kulturellen Allgemeinwissens. In diesem Rahmen war der 

Zweite Weltkrieg bedeutend, aber auch das Stereotyp der Deutschen als Wissenschaftler – das teilweise mit 

dem Dritten Reich zusammenhängt – erwies sich als prägende medial vermittelte Generalisierung bezüglich 

des Nachbarlandes. 

Die Analysen von Kinderserien deuteten ihrerseits an, dass es im niederländischen 

Kinderfernsehprogramm viele Beispiele von Figuren mit deutschem Akzent gibt sowie, dass die jeweiligen 

Figuren oft stereotyp dargestellt werden. Infolgedessen könnten die kognitiven Schemata des jungen 

Publikums beeinflusst werden und könnte sich ein einseitiges und nachhaltendes Bild von Professoren oder 

Deutschen entwickeln. 

Auf Grund dieser Ergebnisse kann angenommen werden, dass das MASSENMEDIUM FERNSEHEN NACH 

ALLER WAHRSCHEINLICHKEIT GROßEN EINFLUSS AUF DAS KULTURELLE WELTBILD NIEDERLÄNDISCHER KINDER 

AUSÜBT. Das Fernsehen  gilt nämlich als das einprägsamste Medium in der modernen Kultur und vermittelt 

Informationen vor allem im der Form von Frames und Stereotypen, die von Kindern als Realität angenommen, 

aufgenommen und übernommen werden. Außerdem wurde festgestellt, dass tatsächlich HAUFENWEISE 

STEREOTYPE UND MANCHMAL NEGATIVE BILDER VON DEUTSCHEN UND DEUTSCHLAND 

 

im niederländischen 

Kinderfernsehprogramm dargestellt werden – wobei die (literarische) Motivtradition von einprägsamer 

Bedeutung ist. 

Hiermit wurde die Plausibilität der Subhypothese auch bereits angedeutet: Das Kinderfernsehprogramm trägt 

nämlich zu der Vermittlung des kulturellen Allgemeinwissens der Gesellschaft bei, indem es eins der vielen 

Sozialisationsagenten im Leben eines Kindes ist und somit kumulativ Informationen verbreitet. Außerdem 

wurde festgestellt, dass das niederländische Deutschlandbild traditionell recht negativ ist und bis auf den 

heutigen Tag Bezug hält auf die Besatzungszeit. Es stellte sich somit heraus, dass es tatsächlich eine 

ANDAUERND NEGATIVE HALTUNG DER NIEDERLÄNDER GEGENÜBER DEN DEUTSCHEN gibt sowie, dass die 

Medien in der Tat STEREOTYPE BILDER 

 

über Deutschland und die Deutschen verbreiten.  
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Trotz diesen Bestätigungen und Rechtfertigungen der Annahmen, gibt es auch erwähnenswerte Kritikpunkte 

bezüglich der Hypothesen. Die Richtigkeit der einzelnen Teile der beiden Hypothesen wurde nämlich plausibel 

argumentiert. Die Korrelation zwischen den jeweiligen Feststellungen lässt sich jedoch weniger fundiert 

beschreiben. Diese Undeutlichkeit hängt größtenteils damit zusammen, dass die Interviewergebnisse keine 

eindeutigen Auskünfte bezüglich Medieneffekte vermittelten. Die Imago in den Köpfen von Kindern konnte 

nämlich ausschließlich anhand von Effektbeispielen untersucht werden und lässt sich nicht unumstößlich 

feststellen. 

Obwohl somit festgestellt wurde, dass … 

 Kultur Kinder während der Erziehung beeinflusst;  
 Kultur Stereotype und das gesellschaftliche Allgemeinwissen bzw. das Weltbild beeinflusst;  
 Kultur Einfluss auf den Medieninhalt ausübt; 
 Medieninhalt seinerseits die kognitive Entwicklung des jungen Publikums steuert; 
 Kinder den kumulativen Input der Medien und anderer Sozialisationsagenten als Wahrheit 

speichern; 
 Deutschland im Kinderfernsehprogramm öfters thematisiert wird; 
 der Zweite Weltkrieg eins der möglichen Gründe für das Stereotyp des deutschen Professoren ist; 
 mehrere Kinder die deutschen Charakteristika erkennen, indem 

o beim Professor die Assoziation mit Deutschland aufgerufen wird;  
o die Figur Dolf als Hitlerkarikatur erkannt wird; 
o Kinder die sprachlichen Akzente erkennen können; 
o Kinder ‚deutsch‘ manchmal unbegründet mit ‚blöd‘ gleichsetzen 

… lässt sich die Korrelation zwischen den jeweiligen Ergebnisse nicht eindeutig feststellen, weil nur einige 

Kinder die Hinweise auf Deutschland direkt erkannten und explizit erläutern konnten. Viele Andere dagegen 

konnten ausschließlich angeben, dass die jeweiligen Figuren ‚irgendwie anders‘ oder ‚doof‘ waren. Trotzdem 

bilden gerade diese Aussagen einen Indiz dafür, dass der kulturell bedingte Medieninhalt einen Effekt auf die 

Meinungsbildung der Kinder hat. Eine Feststellung oder definitive Schlussfolgerung könnte jedoch erst nach 

einer großmaßstäblichen Forschung formuliert werden. 

Zum Schluss sollten noch zwei weitere Einschränkungen bezüglich der Richtigkeit der Hypothesen gemacht 

werden. Erstens handelt es sich dabei um die Annahme, dass die Medien angeblich eine große 

Verantwortlichkeit für die Meinungsbildung der Kinder tragen. Aus der vorliegenden Studie ergab es sich 

jedoch, dass die Medien diesen Effekt nur erreichen können, weil sie kulturelles Allgemeinwissen verbreiten 

und als einer der vielen Sozialisationsagenten auf kumulative Art und Weise die kulturelle Imago vermitteln. 

Die Medien üben somit ausschließlich deswegen großen Einfluss auf das kulturelle Weltbild niederländischer 

Kinder aus, weil die Nachrichten von anderen einflussreichen Faktoren bestätigt werden. 

Zweitens ist bemerkenswert, dass nicht die Deutschen im niederländischen Kinderfernsehprogramm 

thematisiert werden – wie vorab angenommen wurde –, sondern es wird in den Medien vom allbekannten 

Deutschlandbild als Symbolik bzw. als ‚shortcut picture‘ Gebrauch gemacht zur Darstellung der Figuren. Auf 

diese Weise wird die existierende Imago – als Teil des niederländischen gesellschaftlichen Allgemeinwissens – 

als Mittel zur Erklärung von Gruppenbeziehungen eingesetzt anstatt, dass die deutsch-niederländische 
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Länderbeziehung als solche thematisiert wird. Mit anderen Worten: Medien gehen in ihrer Darstellung 

teilweise davon aus, dass kulturelle Imago bereits bekannt ist und erkannt wird und haben viel weniger die 

Absicht, Deutschland oder die Deutschen negativ darzustellen. Die Darstellungsweise ist somit vielmehr ein 

kultureller Automatismus. Außerdem handelt es sich im Kern nicht so sehr um die deutschen Akzente im 

Kinderfernsehen, sondern die Thematisierung der deutschen Geschichte in der Form von Nazis und 

Professoren ergab sich als viel einprägsamer. Der Effekt auf Kinder, die den Medieninhalt nicht beurteilen 

können, ist jedoch der gleiche: Sie werden mit einem kumulativen einseitigen Bild konfrontiert, dass sie 

endgültig als Schema in ihrem Gehirn speichern. 

 

Die Hypothesen sind somit auf Grund der oben beschriebenen Ergebnisse plausibel dargestellt. Außerdem 

wurde eine Korrelation zwischen den Meinungen von niederländischen Kindern über Deutschland und dem 

medial vermittelten kulturellen Erbgut glaubhaft vorgestellt. Trotzdem erwies sich die Realität der kulturellen 

niederländischen Medienlandschaft sowie der Medienwirkung im Rahmen der Umgebung eines Kindes als 

schlicht anders als vorab erwartet und angenommen wurde.  

An dieser Stelle lässt sich deswegen zum Schluss ausschließlich behaupten, dass das niederländische 

Kinderfernsehprogramm tatsächlich kulturell bedingte Stereotype vermittelt sowie, dass Kinder in ihrer 

kognitiven kulturellen Entwicklung von den Medien beeinflusst werden. Außerdem konnte festgestellt 

werden, dass die behauptete negative Haltung der Niederländer gegenüber Deutschland existiert. Die 

genauere Art der Beziehung dieser Ergebnisse lässt sich jedoch nur mittels einer umfangreicheren 

empirischen Studie feststellen. Die vorliegende explorative Forschung hat hiermit jedoch die Legitimität einer 

genaueren Betrachtung der Thematik der medialen Überlieferung kulturellen Erbgutes an neuen 

Generationen ausführlich angedeutet. 
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Zusammenfassung 

‘Die kleinen Naseweise der modernen Medienkultur ?‘ 

Wie verläuft die traditionelle Überlieferung von Nationalbildern  
und auf welche Weise wird die neue Generation mit denen konfrontiert? 

(Forschungsfrage) 

Im Abstract und in der Einführung zu der vorliegenden Studie wurden die kontroversen deutsch-

niederländischen Landesbeziehungen, die weltweit bekannt sind, stark betont. Die Niederlande und 

Deutschland gelten auf Grund ihrer jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichten nämlich als ewige 

Kampfläufer, was vor allem im Fußballspiel zum Ausdruck kommt [ Einführung]. Heutzutage handelt sich die 

Kontroverse in der Form von Witzen, Redewendungen oder tatsachlicher Abneigung vor allem um die rezente 

gemeinsame Geschichte der deutschen Besatzung. 

 Es wurde anlässlich dieses allbekanten Bildes darauf hingewiesen, dass es nicht unbedingt logisch ist, dass 

eine derartige Imago – wie sie hier oben beschrieben wurde – über Generationen hinweg fast unverändert 

bleibt. Hierfür musste es einen bestimmten Grund geben, der in der Überlieferung des kulturellen Erbgutes 

gefunden wurde. Von Generation auf Generation wird nämlich die Kultur inklusive der Fremdbilder 

weitergegeben. Früher spielte in diesem Prozess die Literatur als Vermittler von Bildern und Gefühlen eine 

wichtige Rolle. Heutzutage wurde diese kulturell erziehende Funktion von Massenmedien – und vor allem dem 

Leitmedium Fernsehen – übernommen. Die audiovisuelle Darstellung übt nämlich einen prägenden Einfluss auf 

das Publikum aus, das in der Form von jungen Kindern noch sehr naiv und unbefangen ist und infolgedessen 

den Inhalt gerne als die reine Wahrheit annimmt. 

 
Auf Grund dieser Kenntnisse und anlässlich persönlicher Wahrnehmungen und Erfahrungen im 

niederländischen Kinderfernsehprogramm wurde darauf angenommen, dass Kinderfernsehserien die 

Meinungen und das Weltbild von Kindern stark prägen und somit auch kulturelle Fremdbilder vermitteln. Im 

niederländischen Fernsehen wurden nämlich bereits mehrere Beispiele von kultureller Imago gefunden, die 

zum Kern und Anlass der vorliegenden Studie wurde – ALFRED J. KWAK

 

 allen voran [ Vorwort]. 

Beantwortung der Forschungsfragen 

TEIL 1: Was ist und wie entwickelt sich kulturelle Imago während der Kindheit und inwieweit gilt das 

niederländische Deutschlandbild als kulturelles Erbgut? 

Teil 1 hat angedeutet, dass: 

 Kultur als Referenzrahmen an der Basis der Imago-Formung steht;  
 Imago eine Vorstellung eines bestimmten Landes oder einer Kultur ist und immer im Vergleich 

zur eigenen Kultur entsteht sowie nicht unbedingt auf eigenen Erfahrungen, sondern im 
Allgemeinen auf überlieferten Traditionen stützt;  

 Imago in vielen Fällen aus vereinfachten, stereotypen Bildern vom Anderen besteht und also nicht 
die Realität, sondern eine kulturelle Perzeption der Realität vermittelt – jedoch auch ein Mittel 
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zum Verstehen der Welt ist, indem sie Kommunikation und Vergleiche vereinfacht sowie die 
eigene Kultur bestätigt;  

 Imago-Forschung Einsichten darin vermittelt, wie Kulturen sich zu einander verhalten sowie 
welche Bilder in welchen Ländern über andere Kulturen existieren und traditionell zur 
Landeskultur gehören, wobei Landesbeziehungen und Landesgeschichte prägende Rollen darin 
spielen wie die Fremdbilder aussehen;  

 seit 1945 das (niederländische) Deutschlandbild bzw. der Außendiskurs über Deutschland vor 
allem auf die Besatzungszeit des Dritten Reiches zurückzuführen ist und sich in den Medien 
unterschiedlicher Länder auf recht negative Art und Weise manifestiert. 

Hiermit wurde erklärt, dass kulturelle Imago die Meinungsbildung sowie Entwicklung eines Weltbildes 

beinhaltet. Kulturelle Imago ist somit die Formung eines Bildes der Welt und vor allem ein Vergleich der eigen 

Kultur mit anderen Kulturen, anhand dessen sich (meist stereotype) Fremdbilder entwickeln. Das kulturelle 

Weltbild wird größtenteils von der eigenen Kultur geprägt, indem sie als Ausgangspunkt bzw. als 

Referenzrahmen für jeglichen Vergleich gilt. Die Formung der eigenen kulturellen Identität sowie die 

Positionierung der eigenen Kultur im abstrahierten Bild der Welt werden somit von der eigenen Kultur 

bestimmt. Kulturelle Imago entwickelt sich also während des Sozialisationsprozesses, wenn Individuen 

Unterschiede zu anderen Individuen aus anderen Gruppen (In- & Outgroups) entdecken. 

Kulturelle Weltbilder beeinflussen die Perzeption von neuem Input und vor allem die Interpretation vom 

‚Anderen‘. Weltbilder werden somit einerseits von der eigenen Kultur beeinflusst, während sie anderseits diese 

Kultur auch stark prägen, und auf Grund bestimmter Länderverhältnisse sowie geschichtlicher Ereignissen 

stereotype Bilder der Anderen auslösen, wobei in den meisten Fällen und vor allem in dem Fall von 

Nachbarländern – mit ungleichen Machtverhältnissen – die Fremdbilder negativer Art sind.  

Anhand dieser Auseinandersetzung wurde folglich das niederländische Deutschlandbild thematisiert, das 

nämlich ein Fremdbild von einem ehemals feindlichen Nachbarland ist. Die Rolle des Deutschlandbildes in den 

Niederlanden hat sich als erheblich erwiesen, macht ein wichtiger Teil der niederländischen Kultur aus und 

gehört damit mittlerweile zum kulturellen Erbgut. Es ist nämlich ein Teil des Weltbildes der Niederländer, das – 

wie oben beschrieben – während des kulturell geprägten Sozialisations – und kulturellen 

Entwicklungsprozesses entsteht und somit kulturell bestimmt und ein fast unvermeidbarer Bestandteil der 

traditionellen kulturellen Überlieferung von Generation auf Generation ist. 

 Bezug zur Hypothese 

Obwohl es sich bei ‚Kultur‘, ‚Imago‘ und ‚Stereotyp‘ um sehr abstrakte, schwer zu definierende Phänomene 

handelt, hat dieser erste Teil einen Überblick der Begriffe sowie der gegenseitigen Beziehungen vermittelt. 

Außerdem wurde erklärt, wie kulturelles Bewusstsein und Fremdbilder entstehen und instandgehalten werden. 

Diese Ergebnisse sind für die weitere Forschung relevant, indem die in der Hypothese genannten  Begriffe 

‚kulturelles Weltbild‘ und ‚stereotype Bilder‘ hiermit erklärt wurden. Darüber hinaus wird in der Hypothese von 

einer gewissen Negativität im niederländischen Deutschlandbild ausgegangen, die hiermit bewiesen wurde.  
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TEIL 2: Inwieweit prägen die Massenmedien, die in zunehmendem Maße in der Kindeswelt anwesend sind, 

das Weltbild von Kindern –  spezifisch: das Deutschlandbild niederländischer Kinder? 

Im zweiten Teil  vorliegender Studie wurde angedeutet, dass: 

 Medien kulturelle Meinungen verbreiten, Kinder immer mehr Zugang zu den Medien haben und 
Eltern längst nicht immer darauf achten, zu welchen Anreizen ihre Kinder über die Medien 
ausgesetzt werden und Kinder infolgedessen weitgehend von Medienanreizen beeinflusst werden 
können;  

 Medien oft generalisierende bzw. stereotype Bilder vermitteln, die schnell als realistisch betrachtet 
werden, indem sie anderem Input bzw. dem kulturellen Allgemeinwissen ähneln und vor allem 
Kinder noch nicht medienkompetent genug sind, zwischen Realität und medialen Bildern 
unterscheiden zu können;  

 Kinder in der Lage sind, kulturelle Unterschiede zu erkennen und diese bald zu Vorurteilen 
bezüglich anderer Gruppen werden, die in späteren Phasen der Entwicklung zu stereotypen 
Bildern herauswachsen, die von der Umgebung (Eltern, Peer-Groups, Medien, Schule) eines 
Kindes unterstützt und bestätigt werden und sich infolgedessen nachhaltend in den Köpfchen der 
Kinder einprägen;  

 niederländische Kinder des kumulativen einseitigen Inputs über Deutschland über alle 
Sozialisationsagenten zufolge negative Bilder über Deutschland als kognitives Frame speichern 
und an die Richtigkeit dieser Betrachtungsweise glauben;  

 niederländische Kinder also auf Grund aller oben genannten Einflüsse und Entwicklungen das 
traditionelle Deutschlandbild somit übernehmen. 

Hiermit wurde erklärt, dass Kinder sich von ihrer Umgebung stark beeinflussen lassen und vielen Input 

rücksichtslos aufnehmen und übernehmen sowie, dass Medien eins der einflussreichsten Sozialisationsagenten 

für die Entwicklung einer kulturellen Meinung sind, weil sie heutzutage einen erheblichen Platz im Leben eines 

Kindes einnehmen. 

Medien vermitteln jedoch keine objektiven Fakten, sondern kulturelle Weltbilder, die meist stereotype bzw. 

generalisierend dargestellt werden. Kinder werden somit nicht mit der Realität sondern mit subjektiven 

Interpretationen und Repräsentationen der Realität konfrontiert, die sie als ‚Wahrheit‘ in ihren Köpfchen 

speichern und anlässlich derer sie folglich die Welt beurteilen. Das heißt, dass die Medien – neben Einflüssen 

der Eltern und der sozialen Umgebung eines Kindes – zu einem erheblich Teil an der kulturellen Entwicklung 

eines Kindes beitragen.  

In den Niederlanden berichten die Medien und andere Sozialisationsagenten in vielen Fällen negativ oder 

zumindest stereotype über Deutschland. Diese Vielfalt einseitiger Meinungen entwickelt sich im Gehirn der 

Kinder infolgedessen kumulativ zu einem stereotypen, negativen und fast unveränderbaren Bild des 

Nachbarlandes – das heißt: Deutschland als traditioneller Staatsfeind. 

 Bezug zur Hypothese 

Hiermit wurde klar, dass es einen großen Unterschied zwischen kognitiver Erkennung von kulturellen 

Unterschieden und kulturell vermittelter Imago gibt: Kinder formen selber langsam Vorurteile und Stereotype 

anlässlich ihrer Erfahrungen, aber übernehmen wegen der großen Menge an einseitigem Input über einen 

nationalen Staatsfeind bzw. über Deutschland auf jeden Fall das negative Image des anderen Landes, weil es 
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halt zum gesellschaftlichen Allgemeinwissen gehört und somit Teil der eigenen Identität ausmacht. Die Bilder, 

die Menschen in ihrer Jugend vermittelt kriegen, haben somit eine nachhaltende Wirkung auf ihr Weltbild. 

Infolgedessen gilt der einseitige, stigmatisierende Input aller Sozialisationsagenten über Deutschland als Anlass 

bzw. als Grund für spätere ablehnende Haltungen gegenüber den Nachbarn. Hiermit wurde der erste Teil der 

Hypothese ‚Das Massenmedium Fernsehen übt großen Einfluss auf das kulturelle Weltbild niederländischer 

Kinder aus‘ denn auch plausibel bestätigt. 

 
 

TEIL 3: Auf welche Art und Weise wird in niederländischen Kinderfernsehserien des späten 20. und frühen 21. 

Jahrhunderts vom traditionellen Deutschlandbild und den daran verbundenen Assoziationen in der Form von 

Stereotypen zur Darstellung der fiktiven Figuren Gebrauch gemacht?   

Im dritten Teil der vorliegenden Studie erwies sich aus den jeweiligen Analysen, dass: 

 im niederländischen Kinderfernsehprogramm angeblich viele Figuren mit einem deutschen Akzent 
sprechen und diese Figuren außerdem oft stereotype Charaktereigenschaften oder äußerliche 
Merkmale haben; 

 der Akzent nicht sosehr zur negativen Darstellung, sondern vielmehr als ästhetisches Mittel zur 
vereinfachten Darstellung der Figurenkonstellation eingesetzt wird; 

 infolgedessen anscheinend von der existierenden kulturellen Imago der jeweiligen Länder 
Gebrauch gemacht wird; 

 der deutsche Akzent vor allem auf Wissenschaft, jedoch auch auf den Zweiten Weltkrieg 
zurückzuführen ist; 

 Kinder tatsächlich – wie in der Theorie angedeutet wurde – über das Fernsehen mit dem 
kulturellen Allgemeinwissen ihrer Gesellschaft konfrontiert werden, indem das Fernsehen ein 
Nährboden für (kulturelle) Meinungsbildung ist; 

 Deutschland im niederländischen Kinderfernsehprogramm nicht nur über die Sprache, sondern 
auch auf Grund von der Thematisierung des Zweiten Weltkrieges recht einseitig und stereotyp 
dargestellt wird; 

 es in der Tat eine Wechselwirkung zwischen Medien und Kultur gibt. 

Anlässlich der Analysen wurde angedeutet, dass Medien bestimmte Themen aus dem sozialen Kontext der 

Gesellschaft darstellen und somit gesellschaftliches Allgemeinwissen übernehmen und verbreiten. In diesem 

Sinne funktioniert das niederländische Kinderfernsehprogramm somit als Überlieferungsinstrument des 

niederländischen nationalen kulturellen Erbgutes. 

Es erwies sich jedoch als erwähnenswert, dass die Darstellung von Professoren mit bösartigen Plänen und 

einem deutschen Akzent sich nicht unbedingt historisch begründen lässt. Vielmehr wird im Fernsehen von den 

existierenden Bildern und Meinungen zur vereinfachten Darstellung und zum Kreieren von humorvollen und 

abwechslungsreichen Figuren und Situationen Gebrauch gemacht. Es handelt sich damit im niederländischen 

Kinderfernsehprogramm nicht so sehr um bewusste Stereotypisierung eines bestimmten Volkes. Vielmehr 

werden die existierenden gesellschaftlichen Meinungen und Bilder ästhetisch eingesetzt.  
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 Bezug zur Hypothese 

In diesem Teil wurde angedeutet, dass das niederländische Fernsehen tatsächlich – wie die Hypothese 

beschrieb – ‚haufenweise stereotype und manchmal negative Bilder von Deutschen und Deutschland in seinen 

Kinderserien darstellt‘. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass junge Kinder im Fernsehen wiederholt 

Figuren mit bestimmten festen Charakterzügen begegnen und diese Bilder kognitiv in ihr Gehirn speichern. Auf 

diese Weise trägt das Kinderfernsehprogramm an der Vermittlung des kulturellen Allgemeinwissens der 

Gesellschaft sowie der öffentlichen Meinungen, die den Kindern während ihrer Jugend über verschiedene 

Kommunikationskanäle kumulativ vermittelt werden, bei. Hiermit wurde die Plausibilität der ‚Subhypothese‘ 

festgestellt: ‚Die andauernd negative Haltung der Niederländer gegenüber den Deutschen wird durch die 

mediale Vermittlung von stereotypen Bildern verbreitet oder zumindest instandgehalten‘. 

 

TEIL 4: Wie wird der im dritten Teil thematisierte Medieninhalt von Kindern beurteilt und interpretiert; und 

inwieweit erkennen Kinder sprachliche Akzente oder kulturelle Stereotypisierung? 

In dem vierten Teil der vorliegenden Studie wurde klar, dass: 
 beim Interviewen von Kindern ausführliche Vorbereitung und spezifische Formulierungen der 

Interviewfragen benötigt sind; 
 Kinder oft unzusammenhängend argumentieren und in großem Maße ihre Phantasie benutzen; 
 Kinder die jeweiligen Fernsehfiguren mit deutschem Akzent generell nicht positiv bewerten; 

versteckte Hinweise erkennen können; und bereits sehr wohl in der Lage sind, ihre Meinungen zu 
Personen und Figuren zu äußern; 

 Kinder Deutschland ‚spontan‘ nicht direkt mit dem Zweiten Weltkrieg assoziieren, aber über 
andere Themen bald über die Besatzungszeit zu sprechen kommen;  

 außerdem ihre Meinung über Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr ausgesprochen 
ist. 

Auf Grund der Interviews wurde hiermit deutlich, dass Kinder Stereotype bezüglich Länder sowie sprachliche 

Akzente erkennen können. Außerdem sind sie bereits in der Lage, die jeweiligen Figuren ausführlich zu 

beurteilen und beschreiben und wird Deutschland generell über einen Umweg mit dem Zweiten Weltkrieg oder 

Hitler assoziiert – dabei achten sie vor allem auf Symbole oder äußerliche Merkmale. Unbewusst könnten sich 

anlässlich dieser Fähigkeit gewisse kognitive Schemata entwickeln anhand deren Kinder die Welt beurteilen. 

Klischees und damit auch Stereotype enthalten nämlich immer eine bestimmte Symbolik in der Form von 

festen Bildern oder Charaktereigenschaften. 

 Bezug zur Hypothese 

In diesem Teil wurden nicht die beabsichtigten Resultate erworben, sondern blieben die Ergebnisse recht 

oberflächlich. Trotzdem lässt sich anhand der Interviews behaupten, dass Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren 

bereits weitgehende kulturelle Kenntnisse haben und diese nicht immer begründen können. Es lässt sich somit 

annehmen, dass die Hypothese ‚Das Massenmedium Fernsehen übt großen Einfluss auf das kulturelle Weltbild 

niederländischer Kinder aus‘ stimmt. Die Plausibilität eventueller Sorgen über die Überlieferung  des negativen 

Deutschlandbildes und somit die Beeinflussung der Meinungen von Kindern wurde hiermit gerechtfertigt. 
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Zum Schluss wurde argumentiert, dass die oben beschriebenen Ergebnisse einen Indiz dafür sind, dass die 

Hypothesen zu der Studie relevant und legitim waren. Die verschiedenen Teile der Annahmen wurden 

nämlich plausibel angedeutet und bewiesen. Die Korrelation zwischen den jeweiligen Teilen konnte jedoch 

nicht eindeutig festgestellt werden.  

So wurde zum Beispiel verdeutlicht, dass Medien kulturelles Allgemeinwissen verbreiten und Kinder von 

Medien in ihrer Entwicklung beeinflusst werden. Außerdem wurde die vorausgesetzte negative Haltung der 

Niederländer gegenüber Deutschen angedeutet und ergab sich das niederländische 

Kinderfernsehprogramm als ein einprägsamer Vermittler von (kulturellen) Stereotypen. Die vorausgesetzte 

Beziehung zwischen den jeweiligen Annahmen und Beweisführungen ließ sich jedoch auf Grund der 

kleinmaßstäblichen Forschung nicht feststellen. Infolgedessen konnten somit die nachfolgenden 

Hypothesen nur als legitim bewertet, aber nicht endgültig bewiesen werden: 

 Das Massenmedium Fernsehen übt großen Einfluss auf das kulturelle Weltbild niederländischer 
Kinder aus, indem es haufenweise stereotype und manchmal  negative Bilder von Deutschen und  
Deutschland in seinen Kinderserien darstellt. 

 Die andauernd negative Haltung der Niederländer gegenüber den Deutschen wird durch die mediale 
Vermittlung von stereotypen Bildern verbreitet oder zumindest instandgehalten. 
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Samenvatting 

‘De kleine bijdehandjes van de moderne mediacultuur ?‘ 

Hoe verloopt de traditionele overlevering van nationale beeldvorming  
en op welke manier worden nieuwe generaties met deze beelden geconfronteerd? 

(Onderzoeksvraag) 
 

In het abstract evenals in de inleiding van deze studie werden de controverse Nederlands-Duitse landsrelatie, 

die wereldwijd bekend is, sterk benadrukt. Nederland en Duitsland gelden vanwege hun eeuwenlange 

gemeenschappelijk geschiedenis namelijk als eeuwige kemphanen, wat vooral in voetbalwedstrijden tot 

uitdrukking komt. Tegenwoordig draait het in de controverse voornamelijk om de recente gezamenlijke 

geschiedenis van de Duitse bezetting in Nederland – in de vorm van grappen, uitdrukkingen of daadwerkelijke 

afkeer. 

Er werd naar aanleiding van dit alom bekende beeld vooral verwezen naar het feit, dat het niet perse logisch 

is, dat een dergelijke beeldvorming – zoals deze hierboven beschreven werd – generaties lang bijna 

onveranderd blijft. Hiervoor moest een bepaalde reden te geven zijn, die in de overlevering van het culturele 

erfgoed gevonden werd. Van generatie op generatie wordt de cultuur inclusief hetero-images resp. het beeld 

van andere landen namelijk overgedragen. Vroeger speelde in dit proces de literatuur als overdrager van 

beelden en gevoelens een belangrijke rol. Vandaag de dag ligt deze cultureel opvoedkundige functie in handen 

van de massamedia – en voornamelijk van het kernmedium televisie. De audiovisuele presentatie oefent 

namelijk een bepalende invloed op het publiek uit, dat in de vorm van jonge kinderen nog erg naïef en 

onbevangen is, als gevolg waarvan de inhoud snel als de zuivere waarheid aangenomen wordt. 

Op basis van deze kennis en naar aanleiding van persoonlijke waarnemingen en ervaringen met het 

Nederlandse kindertelevisiecurriculum werd vervolgens aangenomen, dat kinderseries de meningen en het 

wereldbeeld van kinderen sterk beïnvloeden en daardoor ook culturele hetero-images verbreiden. Op de 

Nederlandse televisie waren op dat moment namelijk reeds meerdere voorbeelden van culturele beeldvorming 

gevonden, die als kern en aanleiding van deze studie opgenomen werden – op de eerste plaats ALFRED J. KWAK

 

 

[ Vorwort]. 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

DEEL 1: Wat is en hoe ontwikkelt zich culturele beeldvorming in de kinderjaren en in hoeverre geldt het 

Nederlandse Duitslandbeeld als cultureel erfgoed? 

Deel 1 heeft aangeduid, dat: 

 cultuur als referentiekader aan de basis van culturele beeldvorming staat;  
 beeldvorming een voorstelling van een bepaald land of een bepaalde cultuur is en altijd in vergelijk 

met de eigen cultuur ontstaat en bovendien niet perse op eigen ervaringen, maar over het algemeen 
veel meer op overleveringen gebaseerd is;  
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 beeldvorming in de meeste gevallen uit vereenvoudigde, stereotypische beelden van anderen 
bestaat en daarmee niet de realiteit, maar een culturele perceptie van de realiteit tentoonspreidt – 
evenwel ook een middel voor het begrijpen van de wereld is, doordat beeldvorming communicatie 
en vergelijkingen vereenvoudigt en de eigen cultuur bevestigt;  

 imagologie-onderzoek inzicht daarin geeft, hoe culturen tot elkaar in betrekking staan evenals 
welke beelden in welke landen over andere culturen existeren en traditioneel tot de landscultuur 
behoren, waarbij landsrelaties en landsgeschiedenis een bepalende rol spelen m.b.t. de inhoud en 
vorm van deze beelden;  

 dat het (Nederlandse) Duitslandbeeld resp. de beeldvorming over Duitsland sinds 1945 
voornamelijk op de Duitse bezetting tijdens het Derde Rijk te herleiden is en zich in de media van 
verschillende landen op een vrij negatieve wijze manifesteert. 

Hiermee werd geëxpliciteerd, dat culturele beeldvorming de meningsvorming evenals de ontwikkeling van het 

wereldbeeld behelst. Culturele beeldvorming is derhalve de vorming van een beeld van de wereld en vooral een 

vergelijk van de eigen cultuur met andere culturen, aan de hand waarvan zich (meest stereotypische) beelden 

van ‘de ander’ ontwikkelen. Het culturele wereldbeeld wordt grotendeels door de eigen cultuur beïnvloed, 

doordat dit referentiekader voor ieder vergelijk geldt. De vorming van de eigen culturele identiteit evenals de 

positionering van de eigen cultuur in het geabstraheerde wereldbeeld worden hierdoor door de eigen cultuur 

bepaald. Culturele beeldvorming ontwikkelt zich dus tijdens het socialisatieproces, wanneer individuen 

verschillen met andere individuen uit andere groepen (In- & Outgroups) opmerken. 

Culturele wereldbeelden beïnvloeden de perceptie van nieuwe input en vooral de interpretatie van ‘de ander’. 

Wereldbeelden worden daardoor enerzijds door de eigen cultuur beïnvloed, terwijl zij deze anderzijds zelf ook 

sterk beïnvloeden en bovendien op basis van bepaalde landsrelaties en historische gebeurtenissen 

stereotypische beelden van de anderen teweegbrengen. Hierbij hebben de hetero-images in veel gevallen en 

vooral in het geval van buurlanden – met ongelijke machtsverhoudingen – een negatieve ondertoon. 

Hiermee zijn we bij het Nederlandse Duitslandbeeld aangekomen, dat namelijk een hetero-image van een 

voormalig vijandelijk buurland is. De rol van het Duitslandbeeld in Nederland werd dan ook als substantieel 

aangetoond, maakt een wezenlijk deel van de Nederlandse cultuur uit en behoort daarmee ondertussen tot 

cultureel erfgoed. Het is namelijk een deel van het wereldbeeld van Nederlanders, dat – zoals eerder 

beschreven – tijdens het cultureel bepaalde socialisatie- en ontwikkelingsproces ontstaat en daarmee cultureel 

bepaald en een bijna onvermijdbaar bestanddeel van de traditionele culturele overlevering van generatie op 

generatie is. 

 Betrekking tot de hypothese 

Hoewel het bij ‘cultuur‘, ‘beeldvorming‘ en ‘stereotype’ om zeer abstracte en moeilijk te definiëren begrippen 

gaat, heeft het eerste deel van de studie een overzicht van de begrippen evenals de onderlinge verhoudingen 

gegeven. Bovendien werd uitgelegd, hoe cultureel bewustzijn en hetero-images ontstaan en in stand gehouden 

worden. Deze resultaten zijn voor de verdere studie van groot belang, aangezien hiermee de in de hypothese 

genoemde begrippen ‘cultureel wereldbeeld’ en ‘stereotypische beelden’ zijn uitgelegd. Bijkomend wordt in de 

hypothese van een bepaalde negativiteit in het Nederlandse Duitslandbeeld uitgegaan, dat hiermee bewezen 

werd. 
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DEEL 2: Inhoeverre bepalen de massamedia, die in toenemende mate in het leven van kinderen aanwezig 

zijn, het wereldbeeld van kinderen – specifiek: het Duitslandbeeld van Nederlandse kinderen? 

In het tweede deel van deze studie werd aangeduid, dat: 

 media culturele meningen verspreiden, kinderen steeds meer toegang tot media hebben en dat 
ouders er lang niet altijd meer op letten aan welke signalen hun kinderen via de media worden 
blootgesteld en kinderen vervolgens in grote mate door mediaprikkels beïnvloed kunnen worden;  

 media vaak generaliserende stereotypische beelden verbreiden, die snel als realistisch opgevat 
worden, omdat zij met andere input resp. met de culturele algemene kennis in de maatschappij 
overeenstemmen en vooral kinderen nog niet mediacompetent genoeg zijn om onderscheid te 
kunnen maken tussen realiteit en mediale beelden;  

 kinderen in staat zijn om culturele verschillen te herkennen en deze zich snel tot vooroordelen over 
andere groepen ontwikkelen, die in latere fasen van de ontwikkeling tot stereotypische beelden 
uitgroeien; door de omgeving (ouders, peer-groups, media, school) van een kind bevestigd worden 
en zich vervolgens blijvend in de hoofdjes van de kinderen vastzetten; 

 Nederlandse kinderen als gevolg van de cumulatief eenzijdige input over Duitsland via alle 
informatiekanalen negatieve beelden van Duitsland als cognitief schema opslaan en in de juistheid 
van deze beschouwingswijze geloven;  

 Nederlandse hierdoor op basis van de bovengenoemde invloeden en ontwikkelingen het 
traditionele Duitslandbeeld overnemen. 

Er werd op deze wijze uitgelegd, dat kinderen zich sterk door hun directe omgeving laten beïnvloeden en vele 

input onverbiddelijk op- en overnemen. Bovendien werd aangeduid, dat de media één van de invloedrijkste 

socialisatieagenten voor de ontwikkeling van culturele meningen zijn, omdat zij vandaag de dag een grote rol 

spelen in het leven van jonge kinderen. 

Media verspreiden echter geen objectieve feiten, maar culturele wereldbeelden, die meestal stereotypisch 

of generaliserend getoond worden. Kinderen worden daardoor niet met de realiteit, maar met subjectieve 

interpretaties en representaties van de realiteit geconfronteerd, die zij als ‘waarheid’ in hun hoofdjes opslaan en 

aan de hand waarvan zij vervolgens de wereld beoordelen. Dit betekent, dat de media – naast invloeden van 

ouders en de sociale omgeving – voor een groot deel bijdragen aan de culturele ontwikkeling van een kind. 

In Nederland berichten de media en andere socialisatieagenten in veel gevallen negatief of op z’n minst 

stereotypisch over Duitsland. Deze verscheidenheid aan eenzijdige meningen ontwikkelt zich in de hersenen 

van kinderen vervolgens cumulatief tot een stereotypisch, negatief en bijna onveranderbaar beeld van het 

buurland – dat betekent: Duitsland als traditionele staatsvijand. 

 Betrekking tot de hypothese 

Hiermee werd duidelijk, dat er een groot verschil tussen cognitieve herkenning van culturele verschillen en 

cultureel verbreide beeldvorming bestaat: Kinderen vormen zelf aan de hand van hun ervaringen langzaam 

vooroordelen en stereotypen, maar nemen vanwege het grote aantal eenzijdige input over een nationale 

staatsvijand – in dit geval over Duitsland –  in elk geval het negatieve image van het andere land over, omdat 

het nu eenmaal tot de maatschappelijke algemene kennis behoort en daardoor deel van de eigen identiteit 
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uitmaakt. De beelden, die mensen in hun jeugd ingeprent krijgen, hebben op deze wijze een blijvende werking 

op hun wereldbeeld. Dientengevolge geldt de eenzijdige of stigmatiserende input van alle socialisatieagenten 

over Duitsland als aanleiding resp. reden voor verdere afkeurende houdingen tegenover de buren. Hiermee 

werd het eerste deel van de hypothese ‘Het massamedium televisie oefent grote invloed op het culturele 

wereldbeeld van Nederlandse kinderen uit’ dan ook plausibel bevestigd. 

 

Deel 3: Op welke manier wordt in Nederlandse kinderseries van eind 20ste en begin 21ste

In het derde deel van deze studie werd op basis van de verschillende analyses aangeduid, dat:  

 eeuw van het 

traditionele Duitslandbeeld en de daarmee verbonden associaties in de vorm van stereotypen t.b.v. de 

uitbeelding van de fictieve figuren gebruik gemaakt? 

 in Nederlandse kinderprogramma’s klaarblijkelijk vele figuren met een Duits accent spreken en 
deze figuren bovendien vaak stereotypische karaktereigenschappen of uiterlijke kenmerken hebben; 

 het accent niet zozeer voor de negatieve weergave, maar veel meer als esthetisch middel voor de 
vereenvoudigde beschrijving van de figurenconstellatie ingezet wordt; 

 dientengevolge schijnbaar van de bestaande culturele beeldvorming van de desbetreffende landen 
gebruik wordt gemaakt;  

 het Duitse accent vooral op wetenschap, maar zeker ook op de Tweede Wereldoorlog herleidbaar 
is;  

 kinderen daadwerkelijk – zoals in de theorie aangeduid werd – via de televisie met de culturele 
algemene kennis van hun eigen maatschappij geconfronteed worden, doordat de televisie een 
voedingsbodem voor (culturele) meningsvorming is; 

 Duitsland in Nederlandse kindertelevisieprogramma’s niet allen via de taal, maar ook op grond van 
de thematisering van de Tweede Wereldoorlog redelijk eenzijdig en stereotypisch gepresenteerd 
wordt;  

 er tot slot inderdaad een wisselwerking tussen media en cultuur bestaat. 

Naar aanleiding van de analyses werd aangeduid, dat media bepaalde onderwerpen vanuit de sociale context 

van de maatschappij weergeven en op deze wijze maatschappelijke algemene kennis overnemen en 

verspreiden. De Nederlandse kinderseries functioneren hierdoor als overleveringsinstrument van het 

Nederlandse culturele erfgoed. 

Opvallend genoeg werd ook duidelijk, dat de presentatie van professoren met boosaardige plannen en een 

Duits accent  niet onvoorwaardelijk historisch uit te leggen valt. Veel meer wordt op de televisie van de 

bestaande beelden en meningen gebruik gemaakt voor een vereenvoudigde weergave, evenals voor het 

creëren van humoristische en afwisselende figuren en situaties. Het gaat daarom in Nederlandse 

kinderprogramma’s niet zozeer om bewuste stereotypering van een bepaald volk, maar er worden voornamelijk 

bestaande maatschappelijke meningen en beelden ingezet voor de esthetiek.  

 Betrekking tot de hypothese 

In dit deel werd aangetoond, dat televisie daadwerkelijk – zoals de hypothese beschreef – ‘grotendeels 

stereotypische en vaak ook negatieve beelden van Duitsers en Duitsland in kinderseries voorstelt’. Bovendien 
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werd verwezen naar het feit, dat jonge kinderen via de televisie herhaaldelijk figuren met bepaalde vaste 

karaktereigenschappen zien en deze beelden cognitief in hun hersenen opslaan. Op deze manier draagt het 

kindertelevisieprogramma bij aan de verbreiding van de culturele algemene kennis van de maatschappij evenals 

van publieke opinies, die tijdens de jeugd via verschillende communicatiekanalen aan kinderen worden 

overgedragen. Hiermee werd de plausibiliteit van de ‘subhypothese’ vastgesteld: ‘De voortdurende negatieve 

houding van de Nederlanders tegenover de Duitsers wordt door de mediale verbreiding van stereotypische 

beelden verspreid of tenminste in stand gehouden’. 

 

DEEL 4: Hoe wordt de in het derde deel gethematiseerde media-inhoud door kinderen beoordeeld en 

geïnterpreteerd; en in hoeverre herkennen kinderen talige accenten of culturele stereotypering? 

In het vierde deel van deze studie werd duidelijk, dat:  
 bij het interviewen van kinderen uitvoerige voorbereiding en specifieke formuleringen van de 

interviewvragen benodigd zijn;  
 kinderen vaak onsamenhangend argumenteren en hun fantasie in grote mate gebruiken;  
 kinderen de verschillende televisiefiguren met Duits accent over het algemeen niet positief 

beoordelen, verborgen verwijzingen kunnen herkennen en reeds zeer goed in staat zijn om hun 
meningen over personen of figuren te uiten;  

 kinderen Duitsland ‘spontaan’ niet direct met de Tweede Wereldoorlog associeren, maar via andere 
onderwerpen snel over de Bezetting te spreken komen;  

 bovendien hun mening over Duitsland in vergelijking tot andere landen zeer uitgesproken is. 

Op grond van de interviews werd hiermee duidelijk, dat kinderen stereotypen met betrekking tot andere landen 

evenals talige accenten kunnen herkennen. Bovendien zijn zij reeds in staat om de figuren uitvoerig te 

beoordelen en beschrijven en wordt Duitsland over het algemeen via een omweg met de Tweede Wereldoorlog 

of Hitler geassocieerd – daarbij letten ze voornamelijk op symbolen of uiterlijke kenmerken. Onbewust zouden 

zich naar aanleiding van dit vermogen bepaalde cognitieve schema’s kunnen ontwikkelen aan de hand waarvan 

kinderen de wereld beoordelen. Clichés en daarmee ook stereotypen bevatten namelijk altijd een bepaalde 

symboliek in de vorm van beelden of karaktereigenschappen. 

 Bezug zur Hypothese 

In dit deel werden niet de beoogde resultaten behaald, maar bleven de uitkomsten redelijk oppervlakkig. 

Desondanks kan aan de hand van de interviews beweerd worden, dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar 

reeds over uitgebreide culturele kennis beschikken, maar deze niet altijd kunnen argumenteren. Het kan 

daarom aangenomen worden, dat de hypothese ‘Het massamedium televisie oefent grote invloed uit op het 

culturele wereldbeeld van Nederlandse kinderen’ klopt. De aannemelijkheid van eventuele zorgen over de 

overlevering van het negatieve Duitslandbeeld en over de beïnvloeding van de meningen van kinderen worden 

hiermee gerechtvaardigd.  

 

 



                               Samenvatting 
 

Pagina | 186 

 

Tot slot werd geargumenteerd, dat de bovenstaande resultaten een indicatie daarvoor zijn, dat de hypotheses 

bij deze studie relevant en legitiem waren. De verschillende delen van de veronderstellingen werden namelijk 

plausibel aangeduid en bewezen. De correlatie tussen de verschillende delen kon echter nicht eenduidig 

vastgesteld worden. 

Zo werd bijvoorbeeld verduidelijkt, dat media culturele algemene kennis verbreiden en kinderen door de 

media in hun culturele ontwikkeling beïnvloed worden. Bovendien werd de veronderstelde negatieve houding 

van de Nederlanders ten opzichte van de Duitsers aangeduid en bleek de Nederlandse kindertelevisie een 

bepalende factor bij de overdracht van (culturele) stereotypen. De veronderstelde relatie tussen de 

verschillende aannamen en bewijsvoeringen liet zich echter op grond van het kleinschalige onderzoek niet 

vaststellen. Dientengevolge konden de onderstaande hypotheses uitsluitend als legitiem bestempeld, maar 

niet eenduidig bewezen worden:  

 

 Het massamedium televisie oefent grote invloed op het culturele wereldbeeld van Nederlandse 
kinderen uit, doordat het veelal stereotypische en vaak negatieve beelden van Duitsers en Duitsland  
in kinderseries presenteert. 

 De voortdurende negatieve houding van de Nederlanders tegenover de Duitsers wordt door de 
mediale verbreiding van stereotypische beelden verspreid of tenminste in stand gehouden. 
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1 Quellen: 
http://www.kindertv.net/ 
www.wikipedia.nl  
www.disney.nl  
http://members.multimania.nl/seriesdisney/newpage2.html  
 
2  A: Die Quelle der jeweiligen digitalen Aufnahmen in den Anlagen D1-D5 ist die öffentliche Broadcast-Internetseite YouTube.  
    B: Die Aufnahmen während der Interviews wurden mit Zustimmung von den Lehrern und Eltern gemacht und werden nicht für weitere  
       Zwecken benutzt. 
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Anlage 1 

Exkurs :  ‘ Michel der ??? ‘ – Der deutsche Nationalcharakter 

„We are what others think of us” 
(Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 23) 

Obwohl für die vorliegende Forschung vor allem der Außendiskurs, also Bilder über Andere, von großer 

Bedeutung ist, wird in diesem Exkurs-Kapitel weiter auf den (Innen-)Diskurs des deutschen Nationalcharakters 

eingegangen; einerseits, weil gerade Deutschland und das Deutschlandbild im Mittelpunkt des Interesses dieser 

Studie stehen, anderseits, weil es hier die Absicht ist, auch die Forschungsfelder der Imagologie vollständig 

darzustellen. 

1.1 Die Entwicklung und Funktion von Nationalcharakteren 

Die Imagologie untersucht die Rolle und Funktion von Nationalcharakteren „im zwischennationalen Literatur - 

und Kulturaustausch und darüber hinaus auch in der politischen Konfrontation nationaler Gruppen“ (Kloos 

1992, 11). Misstrauen gegenüber anderen Völkern liegt nämlich meistens gar nicht in den Fremdbildern und 

auch nicht im Selbstbild, sondern vielmehr  darin, dass Menschen sich fragen, wie andere über sie denken, sich 

davon ein Bild formen und sich – wie das Zitat am Anfang des Kapitels beschreibt –  auch gemäß diesem Bild 

verhalten (vgl. Beller & Leerssen 2007, 344).  

Infolgedessen oder gerade deswegen haben alle Länder Nationalcharaktere, die die bedeutendsten oder 

eigenartigsten Charakteristika der Einwohner einer Nation darstellen3

Nationalcharaktere gehören zu der modernen, post-aufklärerischen europäischen Gesellschaft, in der 

Menschen methodologische Systematisierung und Klarheit suchten. Das Ergebnis einer derartigen 

Systematisierung des Kontinents war moralische Urteilsformung über die verschiedenen Länder bzw. 

Positionierung des eigenen Landes in Europa. Die Einteilung geschah auf Basis von verschiedenen Graden des 

Temperaments (– eine Skaleneinteilung wie auch Hofstede sie Jahrhunderte später entwickeln sollte –), 

äußerlichen Merkmalen und dem Charakter, anhand dessen nationale Aktivitäten analysiert werden konnten 

(vgl. Leerssen, in: Beller & Leerssen 2007, 64f | Leerssen 2006, ‚Images‘). 

. Im Nationalcharakter sind immer 

bestimmte menschliche oder mythologische Charakteristika dominant und machen den Charakter erkennbar 

sowie – indem bestimmte Eigenschaften mit disproportionaler Bedeutung versehen werden – stereotypisch. 

Außerdem gehören National-Charaktere zum nationalen Allgemeinwissen und basieren vor allem auf „hearsay 

rather than empirical observation or statements of objektive fact“ (vgl. Ebenda, 26/344). 

Im Laufe der Zeit haben sich die Nationalcharaktere sowie deren Funktion in den gesellschaftlichen 

Beziehungen verändert. Ab 1800 wurde der Nationalcharakter immer ausführlicher, indem Volksgeist zugefügt 

wurde und der Charakter im Prinzip in generalisierender Form die Volksseele aller Einwohner einer Nation 

repräsentierte (vgl. Leerssen, in: Beller & Leerssen 2007, 73). Die Funktion und Bedeutung breiteten sich also zu 

                                                                    
3 Dieser Charakter basiert sowohl auf dem Selbstbild – positive oder neutrale Einflüsse aus der Vergangenheit – als auch auf dem 
eigenen Eindruck des Fremdbildes über sich selbst – negative Eigenschaften auf Grund der ehemaligen Interländerbeziehungen. 
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moralischer und psychologischer Urteilsbildung aus, was als Anfang der heutigen Fremdbilder in den 

verschiedenen europäischen Ländern gesehen werden kann. Das 19. Jahrhundert blieb weiterhin ein 

Nährboden für nationale Gedanken und das Typologisieren von Völkern und Rassen; die schrecklichen Folgen 

dieses Trends ergaben sich in den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert. Vor allem die Judenfeindlichkeit im 

nationalsozialistischen Deutschland lässt sich als Ergebnis der im vorangehenden Jahrhundert angefangenen 

Prozesse der systematischen Einordnung von Völkern und Charakteristiken betrachten (Saggara, a.a.O., 12f). 

1.2 ‚Der teutsche Michel‘ 

Deutschland scheint seit Jahrhunderten das einzige Land mit einem negativen Selbstbild, während 

Nachbarländer sich selbst immer positiver betrachten. Jahrhundertelang war das Außenbild der Deutschen, 

dass sie statt Selbstbereicherung eher eine kritische Selbstreflektion besaßen. Heutzutage wissen die 

Deutschen auffällig wenig über  ihren Nationalcharakter, den ‚  ‚teutschen Michel’ – wo beispielsweise die 

Amerikaner ihren ‚Uncle Sam‘ täglich ehren (vgl. Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 1-4). 

Es ist völlig unklar, ob die o.g. negative Selbstreflektion als eine Folge des negativen Deutschlandbildes im 

Außendiskurs betrachtet werden sollte, oder dass diese Selbstkritik ihre Spuren im externen Deutschlandbild 

nachgelassen hat. Wie auch immer, der ‚teutsche Michel‘ [ Figur III-1] bestimmt schon seit etwa 1600 den 

Deutschlanddiskurs. 

 
Figur III-1 : Beispiele 'Michel' 4

1.2.1 Michel im Laufe der Jahrhunderte 

 

Zu der Zeit der Franziskaner lässt sich die erste Form von Nationalstereotypisierung bzw. von einem deutschen 

Nationalcharakter in den Werken vom Mönch Sebastian Franz – in der Form von Sprichworten, worin typisch 

deutsche Figuren mit einigen inadäquaten Charaktereigenschaften auftreten – entdecken. Die erste Abbildung 

von Michel datiert aus dem Jahr 1642 und wurde vervollständigt, indem etwa hundert Verse über die eigenen 

Fehleigenschaften beigefügt wurden (vgl. Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 7f).  

Schon in den ersten Formen vermittelten die deutschen Selbstbilder also kritische Betrachtungen der 

eigenen nationalen Identität und auch im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts erschienen mehrere Werke 

satirischer Art über das ‚Teutschtum‘ und die Nationalidentität.5

 

 Im 18. Jahrhundert beinhalten alle Referenzen 

zu Michel ständig einen deutlichen Hinweis auf den deutschen Mangel an sozialen Werten oder aber typisch 

bäuerische Eigenschaften (vgl. Ebenda, 9).  

                                                                    
4 Sagarra, in: Leersse & Spiering 1993, 13 
5 Ein wichtiges Beispiel davon ist ‚Der Abentheuerlich Simplicissimus Teutsch‘ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1669). 
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Für den weiteren Verlauf vorliegender Hausarbeit sind jedoch die Vorstellungen der letzten 100 á 150 Jahren am 

relevantesten. Diese werden denn auch an dieser Stelle beschrieben  und analysiert: 

In vielen Bildern seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt sich die politische und wirtschaftliche 

Situation Deutschlands anhand des Standes von Michels Mütze. Mit der Revolution im Jahre 1848 änderte sich 

die Person von Michel drastisch: Er war nicht länger ein alter Bube, sondern ein junger, kräftiger und sogar 

dynamischer Kerl. In dieser Zeit war er für diejenigen, die seine Entwicklung nicht miterlebt hatten, fast 

unerkennbar geworden. Michel wurde zum Protagonisten bekannter Romane, worin auf einmal gerade die 

moralische Wertigkeit des durchschnittlichen Deutschen gezeigt wurde. Der Held Michel wurde vor allem als 

Opfer der damaligen Politik gezeigt und Michel gehörte in dem Sinne dem Volk und nicht der Regierung (vgl. 

Ebenda, 12-16). Diese Entwicklung von Michel zurück in die Zeit, indem sich sein Lebensalter scheinbar 

verringerte und seine Streitfertigkeit erneut auflebte, ist ein Indiz dafür, dass der Nationalcharakter tatsächlich 

den Geist der Zeit widerspiegelt. Außerdem hat der Nationalcharakter angeblich die bemerkenswerte Funktion, 

dass er  für das Volk und nicht für die Machthaber da ist. Dies änderte sich jedoch Anfangs des 20. Jahrhunderts 

drastisch: Während des Ersten Weltkrieges wurde Michel nämlich zu einer staatlich eingesetzten 

Propagandafigur. Er besaß übermenschliche Kräfte und war mächtiger als alle Andere6

 

 (vgl. Ebenda 16).  

Figur III-2 : Michel in den 1930ern (Karl Arnold) 7

In den Anfangsjahren des nationalsozialistischen Regimes gehörte Michel wieder dem Volk, indem er als Opfer 

der Propaganda gezeigt wurde. Mit dem Einsatz von Michel wurde auf diese Weise indirekt Kritik am Regime 

geübt. Ein Beispiel einer solchen Karikatur Michels wurde in Figur III-2 abgedruckt. Diese Zeichnung von dem 

Cartoonist Karl Arnold repräsentiert Michel als ‚der normale Deutsche‘, nämlich a-politisch (Ebenda, 17f). Seine 

Schläfrigkeit verkörpert die Unaufmerksamkeit bzw. die Naivität des deutschen Volkes am Vorabend des 

Zweiten Weltkrieges, das alle Veränderungen scheinbar rücksichtlos passieren ließ. Nachträglich kann diese 

Illustration als Warnung gelesen werden: wäre Michel einfach aufgewacht…

 

8

Im Dritten Reich war Michel völlig verschwunden und tauchte nur einmal in einer britischen Karikatur auf. 

Kurz nach dem Krieg wurde er in der Bundesrepublik wieder sichtbar. In der DDR gab es für ihn jedoch keinen 

  

                                                                    
6 Weil Michel hiermit Deutschland als mächtigstes Land in Europa darstellte, ist diese Betrachtungs-weise von Michel seit dem 
Zweiten Weltkrieg jedoch kontrovers. 
7 Karl Arnold, in der Münchner satirischen Zeitschrift ‚Simplicissimuss‘ (Notiz 9) abgebildet in: Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 18). 
8 Die Schlafmütze gehörte damals schon über fünfhundert Jahre zu Michels Charakter, aber konnte am Vorabend der schrecklichsten 
Periode aus der modernen Geschichte überhaupt als Warnung gelesen werden und wurde damit nebst Indizierung der 
wirtschaftlichen und politischen Lage Deutschlands auch ein inhaltlicher Bedeutungsträger.  
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Platz, weil sich der Staat auf die Zukunft fokussierte und mit der Vergangenheit inklusive Michel nichts zu tun 

haben wollte 9

3.2.2.2 Michel – eine analytische Betrachtung 

 (Ebenda, 19f). 

Michel ist und bleibt im Grunde genommen ein Nationalcharakter ohne feste Form oder Gestalt, womit er in 

Europa einzigartig ist. Sein Charakter veränderte sich im Laufe der Zeit anlässlich der politischen Situation in 

Deutschland. Die Deutschen waren und sind damit das einzige Volk mit einer Nationalfigur, die nicht die Ziele 

und Wünsche der verspäteten Nation verkörperlicht, sondern gerade die Fehler und Missstände der Regierung 

und die Enttäuschung des Volkes ans Licht bringt.  

Im Vergleich zu den Nationalcharakteren von Nachbarländern weist Michel statt Kontinuität und Uniformität – 

als Basis für gutes Vertrauen in die eigene Nation –, vielmehr Launenhaftigkeit und Unsicherheit auf. In den 450 

Jahren seiner Existenz hat er bislang fast nur widersprüchliche Signale vermittelt. Er entwickelte sich über fünf 

distinktiv unterschiedliche Typen – “ the provincial fellow, either country bumpkin or philistine;  the German as 

victim of ‘The Other’; the aggressive, overlifesized material German, the idealistic youth; and finally the little 

lad, who hopes, that ‘they will be nice to him’ because ‘it’s never his fault’” – zu einer Figur, die die Deutschen 

heutzutage mit ihrer Vergangenheit konfrontiert10

                             

 [ Figur III-3 und III-4].  

Figur III-3 : 'Angst vor den Deutschen’           Figur III-4 : “And that is supposed to 
– eine Erklärung (Peter Leger)                    be me in fifty years back?” (R. Candas) 11

 
 

Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hat sich Michel als Selbstkarikatur der Deutschen deshalb 

‚normalisiert‘ und repräsentiert er, wie andere Nationalcharaktere, die deutsche Kultur. Als Bewältigungsfigur 

der Politik und Geschichte ist er heutzutage „an instrument to express German’s self-understanding in it‘s 

positive and negative aspects“ (vgl. Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 22-27).      

                                                                    
9 DDR-Moral: “aus Ruinen auferstanden und der Zukunft zugewandt“ (vgl. Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 20). 
10 Wie Thomas Mann (Notiz 8) und andere Schriftsteller stellten auch viele Cartoonisten Michel nach dem Zweiten Weltkrieg auf eine 
ironische Art und Weise dar, damit das deutsche Volk seine Geschichte bewältigen und evaluieren konnte. 
Figur III-3 zeigt eine Karikatur von Peter Leger aus den 1990ern. Die Abbildung konfrontiert Deutsche mit der jüngsten 
Vergangenheit und sollte dazu beitragen, dass die Deutschen die Angst vor Deutschland, die im Ausland herrschte, verstehen würden. 
Figur III-4 vermittelt Deutschen einen direkten Blick in die Geschichte ihres Landes. In der Karikatur von R. Candas (Rheinische 
Post, 29. Januar 1983) sieht Michel Hitler in seinem Spiegelbild und fragt sich, wie die Unterschift sagt, „And that is supposed to be 
me in fifty years back?“. Die Deutschen werden über diese Karikatur tatsächlich mit ihrer Vergangenheit sowie mit dem Außendiskurs 
über Deutschland konfrontiert und betrachten in diesem Bild den Bezug der Vergangenheit auf den heutigen Tag. Michel sollte hier 
nämlich als ein Repräsentant des deutschen Volkes gesehen werden, der in seinem Spiegelbild die Schrecken der Geschichte erblickt 
(vgl. Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 24-27). 
11 Abgebildet in: Sagarra, in: Leerssen & Spiering 1994, 24-27). 
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Anlage 2 

Exkurs  :  Deutschlandbild außerhalb der Niederlande 
 

Damit das ausgeführte Deutschlandbild nicht als einzigartig und eventuell als Ausnahme oder typisch 

niederländisches Rachegefühl anlässlich des Kalimero-Effekts [ 3.3], sondern als prinzipielle Imago im 

Außendiskurs über Deutschland betrachtet werden kann, sollten die Deutschlandbilder einiger anderen 

westlichen Ländern nicht außer Acht gelassen werden. Aus verschiedenen Studien, die – wie die Clingendael-

Studien in den Niederlanden – anfangs der 1990er durchgeführt wurden, ergab sich, dass neben den 

Niederlanden noch sieben andere europäische Länder Deutschland als unzuverlässigstes Land der 

Europäischen Union betrachteten. Engländer und Norweger äußerten sich sogar noch negativer über 

Deutschland als die Niederländer (vgl. Everts 2008, 45/51).  Und bereits in den 1960ern äußerten sich in einer 

Forschung fast alle schottischen Kinder negativ und mit kriegsbezogenem Vokabular über Deutschland (vgl. 

Johnsson 1966, zitiert in: Barrett, in: Barrett & Buchanan-Barrow 2005, 256).  

Dieses Subkapitel betrachtet das Deutschlandbild über die Grenzen des kleinen Küstenlandes hinweg. Am 

Beispiel der Vereinigten Staaten wird das Deutschlandbild im angelsächsischen Sprachraum dargestellt und 

auch der interkulturelle Blickwinkel der Belgier wird angesprochen. 

2.1 Die Vereinigten Staaten 

Im Jahre 1994 gab es in den Vereinigten Staaten (USA) eine Forschung nach dem Deutschlandbild in 

amerikanischen Medien.  Das Ergebnis war wie folgt: 

• in 24,2 % aller fiktionalen Sendungen gab es einen deutlichen Deutschlandbezug (z.B. in der Form von 
Figuren mit ‚typisch deutschen‘ bzw. stereotypen Eigenschaften) 

• bei den Kinderserien war dieser Bezug geringer, aber mit 13,7 % noch immer bedeutend 
• nur selten wurde aktuelle Thematik über oder aus Deutschland angesprochen 
• viel öfter, nämlich in 9,2 % der untersuchten Sendungen, wurde der Nationalsozialismus oder der 

Zweite Weltkrieg thematisiert; wobei 71,2 % in Dokumentarfilmen und 18,2 % in den Nachrichten 
• in der Fiktion bezog sich 13,2 % auf das Dritte Reich (Buck 2005, 112f) 

Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass die Amerikaner in den 1990ern genauso mit Deutschland beschäftigt waren 

als die Niederländer. Die Tatsache, dass in einem Viertel aller fiktionalen Sendungen ein Bezug auf Deutschland 

anwesend war, ist erstaunenswert, weil die USA sehr viele internationale und interkulturelle Beziehungen hat, 

aber Deutschland angeblich eine prägende Rolle im Außendiskurs spielte. Vor allem der Zweite Weltkrieg 

wurde oft thematisiert. 

Laut Herr Gast, Leiter der Forschung, zeigt dieses Ergebnis vor allem „die Fokussierung des amerikanischen 

Fernsehens auf NS- [nationalsozialistischen] Referenzen als zentrales Motiv des Deutschlandbildes.“12

                                                                    
12 In den USA spielt der Nationalcharakter, wie sie in den Medien vergegenwärtigt wird, außerdem eine bedeutende Rolle in der 
Erklärung des nationalsozialistischen Regimes. Die Amerikaner sehen in Deutschland „ein Komplex von Autoritätsgläubigkeit, 
Minderwertigkeitsgefühlen, romantischer Sentimentalität und starker Ichbezogenheit“ (Stiepel 2009, 15). Hiermit beantworten sie die 
am Anfang dieses Subkapitels gestellte Frage, ob der Nationalsozialismus auch in anderen Ländern hätte erfolgen können. Die 
Antwort auf Grund dieser Sichtweise lautet ‚nein‘. Die deutsche Kultur eigne sich im Rahmen der oben genannten Merkmale 
spezifisch für eine Diktatur und Tyrannei. Die Deutschen glaubten nämlich stark an Autorität, wollten ihre Minderwertigkeitsgefühle 

 Er 
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behauptet, dass der Effekt von Nachrichtensendungen oder Dokumentarfilmen sich sehr schwer messen lässt. 

Fiktionale Serien – die Sendungen mit dem größten Deutschlandbezug – binden Zuschauer dagegen für 

längere Zeit an sich und beeinflussen infolgedessen in erheblichem Maß die Imag0-Formung des Publikums 

(vgl. Ebenda, 113). Dies hänge damit zusammen, dass das Bild der Amerikaner über Deutschland größtenteils 

medial geprägt war, weil in Schulen und an Universitäten das Thema Deutschland nicht behandelt wurde 

(Ebenda, 125).  

Außerdem werden die Deutschen in den USA im Fernsehen größtenteils durch „ein Typenarsenal mit 

negativen Zuordnungen herausgebildet“ (Ebenda, 113).Vor allem in Kinderserien ist dies problematisch, indem 

die wiederholte Konfrontation mit den populären Bildern die kognitive Entwicklung der Kinder weitgehend 

prägt [ Teil 2]. 

In der amerikanischen Literatur während der Besatzungszeit gab es bereits Beispiele dieses bösen 

Typenarsenals. So wurden die Deutschen damals als „Herrenvolk, licking it’s wounds“ von früheren Kriegen 

dargestellt, wurde auf die „awful german language“ verwiesen und sogar die deutschen Kinder als  „little 

bastards“ oder „ugly Nazi face[s]“ dargestellt. In vielen Romanen über das Dritte Reich, die nach 1945 

veröffentlicht wurden, wurden alle Deutschen generell  als teuflische Monster  und Rohlinge dargestellt. Die 

Amerikaner hingegen waren die Helden und Befreier (vgl. Meyer 1994, 208/223/241 | Beller & Leerssen 2007, 

308). Diese literarische Tradition zeigt, dass Feindbilder kein Trend der letzten Jahrzehnte seit dem Aufkommen 

des Fernsehens sind, sondern Teil einer längeren kulturellen Tradition ausmachen, die von den modernen 

Medien instandgehalten wird. 

2.2 Belgien 

In Belgien ebenso wie in den Niederlanden und den USA wurde in den 1990ern eine Untersuchung nach dem 

Deutschlandbild durchgeführt und zwar von P. van Hulle im Jahre 1991. Der belgische Außendiskurs über 

Deutschland fixiert sich vor allem  auf die von oben festgelegten Normen, festen Hierarchien, Pünktlichkeit und 

Rationalität des Nachbarlandes. Diese Begriffe sind großenteils neutrale Beschreibungen und in dem Sinne 

weicht die belgische Imago Deutschlands von der in den Niederlanden ab. Auch den Belgiern ist aber der 

Kollektivismus der Deutschen aufgefallen, indem sie meinen, dass Interpretationen des deutschen Individuums 

immer anlässlich der Gruppenidentität gestaltet werden. Außerdem meinen die Belgier, dass die Deutschen im 

Rahmen von Macht und Status denken und von daher zu Extremismus neigen, wie der Nationalsozialismus 

angezeigt hat (vgl. Beelen, in: Moldenhauer 2001, 282). 

Aus belgischer Perspektive ähneln sich die Deutschen und Niederländer, trotz der niederländischen Ablehnung 

vom Nachbarland, jedoch sehr, indem beide Völker hohen Wert auf Normen und Werte legen sowie auf eine 

uniforme Weise organisiert sind. „Nederlanders zijn in de ogen van Vlamingen net als Duitsers (..) vooral 

zelfbewust, vaak zelfs arrogant en, in het geval van de Nederlanders, betweterig en schoolmeesterachtig [..].” 

Dieses nationalstereotypische Bild von ‘den Niederländern’ und ‘dem deutschen Volk’ richtet sich 
                                                                                       
los werden und dachten wegen ihrer Ichbezogenheit nur an sich, so lässt sich anlässlich obenstehendem Zitat argumentieren. [ 
Notiz 19] 
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auffälligerweise gerade auf die Ähnlichkeiten beider germanischen Länder und betont bestimmte kulturelle 

Übereinstimmungen (vgl. Ebenda). Auf Grund dieses Ländervergleichs der Belgier könnte die niederländische 

Ablehnung von Deutschland tatsächlich als ein Versuch zur Gründung einer eigenen Identität betrachtet 

werden, wie in Kapitel 3.3 beschrieben wurde. 13

 

 

Aus dieser Auseinandersetzung mit anderen Deutschlandbildern hat sich ergeben, dass die Niederlande im Fall 

der negativen Imago Deutschlands keine Ausnahme sind. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden die Einwohner 

der ‚verspäteten Nation‘ auch in anderen westlichen Ländern als Monster dargestellt und betrachtet. Außerdem 

sind zwei Aspekte dieser Auseinandersetzung sehr bemerkenswert; erstens die Tatsache, dass es nicht nur in 

den Niederlanden, sondern angeblich weiter verbreitet in den 1990ern ein erhebliches Interesse an Deutschland 

und dessen Imago gab; an zweiter Stelle wurde anlässlich dieser Auseinandersetzung verdeutlicht, dass die 

Medien , in jeglicher Form, eine große Rolle in der Verbreitung des Welt- und Deutschlandbildes spielen [ Kap. 

4]. 

                                                                    
13 Darüber hinaus lässt sich kontrovers argumentieren, dass die Niederländer sich vielleicht gerade der kulturellen Ähnlichkeiten im 
Vergleich zu Deutschland bewusst sind und sich fragen, ob sie auch zu Gräueltaten, wie im Dritten Reich, im Stande gewesen wären. 
Zufolge dieser beängstigenden Frage würden sich die Niederländer bewusst von Deutschland abtrennen, indem sie Angst davor 
haben, dass andere Länder gerade die Ähnlichkeiten bemerken und die Niederlande als ebenso ‚deutsch‘ als Synonym für 
‚unmenschlich‘ [Zitat auf Seite…] als Deutschland betrachten würden.  
Diese Implikation sollte an dieser Stelle jedoch nicht als fundierter Beweis für die Deutschlandablehnung der Niederländer 
missverstanden, sondern nur als Hirngespinst über eventuelle Gründe der Abneigung gelesen werden. 
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Anlage 3 

Exkurs  :  Die Kontinuität der Ablehnung –  
Deutsch(land) im niederländischen Schulcurriculum 

Im Hauptabschnitt wurde bereits erwähnt, dass das niederländische Schulcurriculum recht einseitig über 

Deutschland berichtet und sich dabei vornehmlich auf den Zweiten Weltkrieg basiert. 

 

  3.1 Die Darstellung der Nachbarn im Laufe der Zeit 

Während sowie nach dem ersten Weltkrieg fing das Auseinanderwachsen der deutschen und niederländischen 

Kultur an. Dieser Prozess verstärkte sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch mehr und der kulturelle Einfluss von 

Deutschland in den Niederlanden verringerte sich. Infolgedessen verschwand auch der deutsche Einfluss auf die 

Imago-Formung der Niederländer über Deutschland, war Deutschland als Schulthema für Erdkunde auf einmal 

weniger prominent, und verringerte sich das Interesse an Deutsch als Fremdsprache, aber desto mehr wurde die 

rezente deutsch-niederländische Vergangenheit im Schulfach Geschichte thematisiert (vgl. Beening 2001, 78f). 

Die Thematisierung Deutschlands in der Schule findet somit vor allem in den Geschichtenstunden statt und ist 

von großer Bedeutung in der Imago-Formung junger Kinder, weil seit 1945 moderne Geschichte einen 

wichtigen Bestandteil des niederländischen Schulunterrichts ausmacht und außerdem die deutsche Geschichte 

oder zumindest die Kriegsvergangenheit in vielen Schulbüchern den größten Teil des Buches einnimmt. 

Außerdem wurde entdeckt, dass niederländische Schüler, die ab 1970 Abitur machten, seit der Grundschule 

nicht weniger als vier oder fünf Mal die deutsche Besatzung und/oder den Nationalsozialismus im Unterricht 

behandelt haben (vgl. Ebenda, 108f) 

Diese Thematisierung ist an sich nicht unbedingt verwunderlich, denn „[m]eer dan welk land ook heeft 

Duitsland in de eerste helft van [de 20ste] eeuw zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van West-Europa” 

(Dalhuizen – Methode: ‘Sprekend Verleden’ 1978 – , zitiert in: Ebenda, 108). Was jedoch ein wichtiger Aspekt in 

der Analyse des Schulcurriculums ist, ist nicht gerade die Quantität, sondern vielmehr die Qualität der 

Vermittlung von Informationen über die rezente Vergangenheit. Und gerade diese Darstellung der Deutschen 

vermittelt schon seit Jahren ein sehr einseitiges, negatives, kriegsbezogenes Bild des Nachbarlandes. So 

schreibt Beening, dass es bestimmt keine andere Thematik gäbe, mit der es eine gleichartige emotionale 

Betroffenheit gibt wie mit diesem Thema (a.a.O. 2001, 108f). Aus diesem Grund beschäftigen sich die 

nachfolgenden Abschnitte mit der Art der Behandlung des Nachbarlandes in den niederländischen Schulen. 

 

3.2 Die Besatzung als Themenschwerpunkt (1945-1980) 

In den Schulbüchern der 1950er lässt sich viele ablehnende Terminologie bezüglich Deutschlands entdecken 

und sie vermittelten somit keine objektive Darstellung der Thematik. Es handelt sich dabei um einprägende 

Begriffe wie „hysterie, verdwaasde zelfvergoding, plompe vergoding van het ras, chauvinisme, terreur, 
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barbaarse instincten en intimidatie“ (Rijpma – Methode: Sociaal-economische ontwikkelingsgang der volken’ 

1951 – , zitiert in: Beening 2001, 108f), die in den Köpfchen der Kinder hängen blieben. 

Ab den 1960ern bekam der Krieg eine völlig neue Bedeutung, indem er nämlich nicht länger ‚nur‘ als eine 

„cruciale historische episode in de 20ste eeuwse geschiedenis“ betrachtet wurde, sondern der Krieg und 

besonders Auschwitz ab dann als zentraler moralischer Referenzpunkt allen gesellschaftlichen Denkens und 

Handelns in den westlichen Ländern bezüglich Deutschland galten  (Van Vree, zitiert in: Ebenda, 77f). 

Infolgedessen wurde eine Perspektivenänderung in der Kriegsvergangenheit sichtbar: Nicht länger wurden 

abstrakten Ideologien, Zielen und Mittel beschrieben, sondern vielmehr Alltagsgeschichten, die für alle Schüler 

erkennbar waren. Mit anderen Worten: „Stalingrad werd minder belangrijk en het lot van de familie Frank 

kwam meer centraal te staan“ (vgl. Ebenda, 109). Es wurden also keine reinen Fakten bezüglich des Krieges 

mehr gelehrt, sondern es wurde von den Schülern eine bestimmte emotionale Betroffenheit und Einbildung in 

die beschriebenen Situationen erwartet. Diese Entwicklung war einerseits positiv, indem die Darstellung nicht 

mehr nur ‚schwarz-weiß‘ war, sondern Nuancierungen ermöglichte. Anderseits stand immerhin vor allem der 

verbrecherische Charakter des nationalsozialistischen Regimes – als Repräsentation (des aktuellen) 

Deutschlands – im Mittelpunkt des Interesses, was einen erheblich Einfluss auf die Meinungsbildung und 

Imago-Formung junger Kinder ausübte, die somit nur einseitige und negative Anreize über Deutschland 

vermittelt bekam (vgl. Ebenda, 109). 

Deutschland wurde quasi als teuflische Nation dargestellt, indem zum Beispiel der Faschismus nur am Beispiel 

von Deutschland –  anstatt auch Italien oder die UdSSR mit einzubeziehen – erklärt wurde und Antisemitismus 

in den Schulbüchern anscheinend zu einem typisch deutschen Phänomen geworden war. Bis in die 1970er 

hinein wurde Deutschland als übermächtiges Land mit barbarischem Charakter dargestellt und wurden die 

Niederlande dagegen als kleines Opfer des großen Nachbarlandes betrachtet [ 3.3] (Ebenda, 112/116). Hierzu 

gehörte eine bestimmte subjektive, emotionale und einbildungserregende Terminologie, wie „Duitsers 

‚dreunden‘ met hun laarzen door de straten, ze ‘snauwden, schreeuwden en blaften’ [..].“  Diese metaphorische 

Beschreibung der Deutschen als große gemeine Raubtiere, weckte somit bei den Schülern den Eindruck, dass 

die Besatzung die schlimmste Epoche in der Geschichte überhaupt war und völlig auf sich stand. Die Periode 

1940-1945 wurde nämlich nur in äußerst seltenen Fällen als eine Facette bzw. als Puzzlestück in den 

allgemeinen kriegerischen Entwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dargestellt: Es handelte sich in 

den niederländischen Schulbüchern vielmehr um die Darstellung des großen, mächtigen, barbarischen 

Deutschland gegenüber den kleinen, schwachen, unschuldigen Niederlanden anstatt, dass erklärt wurde, dass 

sich Deutschland in der bestimmten Epoche immer weiter expandierte und infolgedessen u.a. die Niederlande 

einnahm (vgl. Ebenda, 118f). 

 3.3 Vorsichtige Veränderung  (1980-1995) 

Ab den 1980ern veränderte sich die Betrachtungsweise von Deutschland in den niederländischen Schulbüchern 

langsam. Als wichtigster Vorkämpfer dieser Veränderung gilt der damalige Geschäftsführer des NIOD 
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(Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) Hans Blom, der sich dafür einsetzte, die deutsche Besatzung 

nicht als Brechpunkt, sondern vielmehr als ein einzelner Aspekt der Kontinuität in der niederländischen 

Geschichte zwischen 1930 und 1950 darzustellen. Auf diese Weise konnte mehr Distanz zum Krieg verwirklicht 

werden und veränderte sich die Annäherungsweise im Unterricht. Es gab erneut Platz für Fakten, Daten und 

Analysen, wodurch ‚das Deutschlandbild‘ anders dargestellt wurde. Mittels dieser Daten wurden auch 

bestimmte Legenden der Besatzungszeit zunichte gemacht. So hieß es in den neuen Unterrichtsmethoden, 

dass die niederländische Armee über 280.000 Soldaten verfügte, während die deutsche Armee aus 175.000 

Soldaten bestand. Die Legende der übermächtigen und überwältigenden deutschen Armee, wogegen die 

Niederländer nichts anfangen konnten, verschwand somit aus dem Unterricht. Auch wurde in der neuen 

Annäherungsweise vielmehr Wert auf die wirtschaftliche Situation im Deutschland der 1930er gelegt und wurde 

das deutsche Volk infolgedessen nicht länger als barbarisch, sondern als kalkulierend, rational und zielgerichtet 

dargestellt (vgl. Beening 2001, 121f). 

Die Judenfrage blieb jedoch in vielen Methoden immerhin ein Beispiel des verbrecherischen Charakters des 

deutschen Volkes und wurde nicht so sehr als Teil der Politik dargestellt. Darüber hinaus wurde der 

Nationalsozialismus trotz der verbesserten Darstellung immerhin als ‚Gegenbild‘ bzw. als moralisch sehr 

schlecht beschrieben und Deutschland galt immerhin als Identifikation des Faschismus. Die niederländische 

Beteiligung an bestimmten Verbrechen wurde außerdem noch immer verschwiegen: Der Bahnhofsbeamte in 

Zwolle wurde zum Beispiel als moralisch besser dargestellt als sein Kollege in Hannover, obwohl beide gleich 

gehandelt haben und eine ebenso große Rolle in der Deportation der Juden spielten. Weil der Beamte in 

Hannover jedoch Deutscher und somit ‚einer von denen‘ war, stellten die Schulbücher ihn als 

Mitverantwortlichen dar, während der Niederländer als Opfer der Situation beschrieben wurde (vgl. Ebenda, 

122ff). Diese Darstellung hängt mit der kognitiven Entwicklung der Selbst- und Fremdbilder zusammen, die als 

Bestätigung der eigenen Kultur fungieren [2.1]. 

3.4 Nachhaltende Wirkung (1995-heute) 

Wie Kapitel 3 dieser Forschung bereits andeutete, gab es in den 1990ern anlässlich der Clingendael-Studien [ 

3.4.3] Versuche zur Verbesserung des Deutschlandbildes. Zu diesen Veränderungen gehörten auch welche, die 

das Schulcurriculum betrafen. Viele dieser Ansätze blieben jedoch ohne großen Erfolg und die Linie bzw. der 

rote Faden des oben genannten ewigen ‚Nazi-Staates‘ in der Darstellung wurde nicht durchbrochen (vgl. 

Beening 2001, 133/135). Zwar hat das Interesse an der deutschen Sprache und Deutschland in der Schule in den 

letzten Jahren – seit den Clingendael-Studien 1993 und 1995 – nachweisbar zugenommen. Auch jetzt noch lässt 

sich jedoch ein überdeutlicher Schwerpunkt auf die Besatzungszeit und viel weniger auf die Epoche nach 1945 

entdecken (Peeters-Bijlsma 2005, 14ff). So meinten 75% der Befragten Jugendlichen in der Clingendael-Studie 

1995, dass vor allem der Zweite Weltkrieg bzw. die Besatzung in den Niederlanden im Unterricht behandelt 

wurde und viel weniger die Zeit nach 1945. Außerdem wurde deutlich, dass auch Lehrer sich in manchen Fällen 

negativ über Deutschland äußerten  (vgl. Dekker 1995, 6). 
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Anlage  4 

Beispiele von Figuren mit deutschem Akzent  
im niederländischen Kinderfernsehprogramm 

 

4.1 Professoren mit deutschem Akzent 

Dr. Frankenstein 

Der Schauerroman über Dr. Frankenstein wurde schon mehrmals verfilmt und im niederländischen Fernsehen 

als Serie für Erwachsene und Kinder ausgestrahlt. Frankenstein wird mittlerweile wegen seines Namens und der 

Herkunft der Geschichte fest mit Deutschland verbunden. Ein rezentes Beispiel des Aufgreifen des Stoffs ist: 

 Name: Dr. Franken Stein 
 Sendung: 
 Jahr: 2008 

SOUL EATERS 

 Hersteller: ‚Bones‘ – in den Niederlanden über Internet zu sehen.  
 Plot: Auf die Suche nach 99 Seelen arbeiten einige Personen, die ‚Meister‘ genannt 

werden, zusammen. 
 Figur: Dr. Franken Stein ist eins von denen. Er ist ein Techniker und Lehrer, der gerne 

experimentiert. 

 Dr. Krankenstein: 

 Name: Dr. Krankenstein 
 Sendung: 
 Jahr: 1987-1988 

DR. KRANKENSTEIN 

 Programm: VPRO 
 Plot: In dieser Horrorserie für Kinder kreiert Dr. Krankenstein in den 

Katakomben seines Schlosses zusammen mit seinem Assistent Igor aus den Teilen eines menschlichen 
Körpers ein neues Wesen, namens Boris. 14

 Figur: Dr. Krankenstein lebt alleine in seinem Schloss und will aus den Resten eines Menschen ein 
neues Wesen kreieren. Das Monster mag jedoch nur Limonade und Krankenstein will am liebsten in 

 

seinem Oberstübchen (Bovenkamer) einiges verändern. 

 Professor Kluts 

 Name: Professor Kluts 
 Sendung: 
 Jahr: 2008 

DE CLUB VAN SINTERKLAAS EN DE GROTE ONBEKENDE  

 Programm: Jetix 
 Plot: Im Rahmen der Sinterklaas-Feier in den Niederlanden wird jährlich eine Serie 

ausgestrahlt über den Weg von Sinterklaas aus Spanien nach den Niederlanden. Während der Fahrt 
geht immer etwas schief oder wird versucht den Besuch zu sabotieren. 

 Figur: Im Jahre 2008 ist Professor Kluts der Saboteur und versucht zu verhindern, dass Sinterklaas in 
den Niederlanden ankommt. Er schreibt einen Brief, worin er Sinterklaas namens des ganzen Lands 
fragt, nicht nach den Niederlanden abzureisen. Prof. Kluts ist zerstreut und traumatisiert, weil er selber 
als Kind nie Sinterklaas-Geschenke bekommen hat. 

                                                                    
14 Der Name entstammt der Verfilmung aus den 1930ern, worin Boris Karloff das Monster spielte 
(http://www.kindertv.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1985&Itemid=354)  

http://www.kindertv.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1985&Itemid=354�


 
 

 Professor Doofenshmirtz [ Anlage 5.2] 

 Name: Professor Doofenshmirtz 
 Sendung: 
 Jahr: 2008-… 

PHINEAS & FERB 

 Programm: Jetix/Disney XD 
 Plot: Amerikanische Kinderserie über zwei Stiefbrüder, die in den Sommerferien täglich neue 

Abenteuer erleben. Die Stiefbrüder Phineas und Ferb bauen in den Sommerferien täglich neue 
Geräte. Sie werden dabei von ihrer Schwester entgegengewirkt. Ihr Haustier, das Schnabeltier 
Perry, verschwindet immer, wenn die beiden Brüder beschäftigt sind, weil er heimlich ein 
Geheimagent ist und Professor Doofenshmirtz bekämpft. 

 Figur: Zerstreuter Professor, der böse sein will und im Rahmen dieser Zielsetzung immer neue 
Maschinen entwirft, damit er seinen Willen durchsetzen kann. Seine Firma heißt in der 
niederländischen Fassung ‚Doofenshmirtz Duistere Co-Producties (Doofenshmirtz Evil Inc.). 

 Professor Paljas von Pinguïn 

 Name: Professor Paljas  
 Sendung: 
 Jahr: 1989-1991 

ALFRED J. KWAK 

 Programm: VARA (auch 1992, 2006, 2008, 2009) / Kindernet (2002) / Yorin (2004) 
 Plot: Geschichte über das Küken Alfred, das in ‚Groot-Waterland‘ woont. Im sehr jungen Alter 

werden seine Eltern überfahren und ab dem kämpft er gegen das Unrecht. Alfred wird vom 
Maulwurf Henk erzogen. In der Schule begegnet er der Rabenkrähe Dolf, der ihn manchmal 
schikaniert, weil der Vater von Alfred keine Ente war. In späteren Phasen sorgt Dolf jedoch für viel 
mehr Probleme [ Kap. 8] 

 Figur: 

 Professor Nimnul [ Anlage 5.1] 

Professor Paljas von Pinguïn ist ein Eisbär, der Alfred immer wieder auf gefährliche 
Aufgaben über die ganze Welt mitnimmt. Professor Paljas verfügt über ein Transportmittel, das er 
ständig in anderen Mitteln umformen kann. Er spricht mit einem starken deutschen Akzent, benutzt 
viele deutsche Wörter und nennt Alfred denn auch konsequent ‚Alfreed‘ [ Anlage D1.1]. Paljas ist 
eins der wenigen Beispiele eines freundlichen Professoren, der seine Kenntnisse für gute Zwecken 
einsetzt. 

 Name: Professor Norton Nimnul 
 Sendung: 
 Jahr: 1991-1993 

KNABBEL & BABBEL – THE RESCUE RANGERS 

 Programm: NCRV 
 Plot: Knabbel & Babbel gründen zusammen ein Detektivebüro. Knabbel ist seriös und setzt sich 

hundertprozentig für seinen Job ein. Babbel dagegen macht lieber Witze. Zusammen mit einer 
Fliege und einer Maus versuchen beide Eichhörnchen die Welt zu retten. 

 Figur: Professor Nimnul ist ein verrückter Professor und eins der festen Feinde des Rescue-Ranger-
Teams. Nimnul erfindet ständig komische Geräte, aber seine Pläne haben eine mangelnde Logik 
und keine Gründe  

 Erfinder Ludwig von Drake 

 Name: Professor Ludwig von Drakenstein 
 Sendung: 
 Jahr: 2007-2008 

MICKEY MOUSE CLUBHUIS 

 Programm: TROS (Zappelin)  
 Plot: Mickey Mouse und seine Freunde erleben allerhand Abenteuer, damit die jüngsten Kinder 

lernen, Formen, Zahlen und Ziffer zu erkennen. 
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 Figur: Professor Ludwig von Drakenstein kündigt manchmal Filmchen an und erklärt schwierige 
Themen15 

 Doktor Frogg 

[ Anlage D1.2]. 

 Name: Doktor Frogg 
 Sendung: 
 Jahr: ? 

THE LEAGUE OF SUPER EVIL (NL) 

 Programm: Nickelodeon 
 Plot: Drei ‚Bösewichte‘ möchten gerne die Macht über das Dorf Metroville haben. Zusammen 

erdenken sie allerhand gemeine Pläne – wie Grill-Party’s, wozu sie die Nachbarn nicht einladen. 
 Figur: Zerstreuter Professor, der immer Pech hat. (Spricht in der englischen Fassung ohne Akzent.) 

 

4.2 Sonstige Figuren mit deutschem Akzent 

 Buttler Igor 

 Name: Igor 
 Sendung: 
 Jahr: 1989-1990 

GRAAF DUCKULA 

 Programm: NOS 
 Plot: Geschichte einer Ente, deren Vorväter Vampire waren. Graaf Duckula ist jedoch nicht 

schlecht, weil bei seiner Reinkarnation kein Vampireblut, sondern Tomatenketchup benutzt wurde. 
Infolgedessen ist er kein Fleisch und ist freundlich zu allen Tieren. 

 Figur: Der Butler Igor – ein Geier – unternimmt allerlei Versuche, den Graf trotzdem böse zu 
machen 

 Raupe Heimlich 

 [ Anlage D1.3]. 

 Name: Heimlich 
 Sendung: 
 Jahr: 1998 

‘N LUIZENLEVEN ( A BUG’S LIFE) 

 Film: Disney/Pixar 
 Plot: Die Emse Flik verlässt seine Stadt, weil er Hilfe suchen möchte um die Stadt gegen 

Grasshüpfern zu schützen. In der großen Metropole aus menschlichem Abfall bittet er den größeren 
Insekten um Hilfe. 

 Figur: Raupe Heimlich hilft Flik bei seiner Suche nach Hilfe. Er ist sehr vorsichtig, ängstlich und 
dick 

 Helga und Hund Blitzkrieg 

 [ Anlage D1.4]. 

 Name: Helga und Blitzkrieg 
 Sendung: HET HOTELLEVEN VAN ZACK & CODY  

 Jahr: 2008-… 
(THE SUITE LIVE OF ZACK & CODY) 

 Programm: Disney Channel / Disney XD / Jetix 
 Plot: Die Zwillinge Zack und Cody leben im TipTon-Hotel und erleben allerhand 

Abenteuer. Die Eigentümer des schönen Nachbarhotels versuchen immer Kunde zu 
erwerben und benachteiligen damit das TipTon 

 Figur: Die Nachbarn sind sehr arrogant und überheblich. Ihr Hotel ist luxuriöser und die Küche 
viel besser. Die Nachbarin heißt Helga und ihr Hund Blitzkrieg.  

                                                                    
15 Stimmschauspieler Reinder van der Naalt erwähnte diese Figur als typischer Charakter mit deutschem Akzent. 
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 Graaf Tel 

 Name: Graaf Tel 
 Sendung: SESAMSTRAAT

 Jahr: 1976 - … 
  

 Programm: NOS/NPS 
 Plot: Eine alltägliche niederländische Straße ist das Dekor für Spiele, Gespräche und Vorlesungen. 

Zwischendurch erleben verschiedene ‚Muppets‘ allerhand kindliche Abenteuer, wie zählen, essen, 
spielen usw. 

 Figur: Graaf Tel sieht aus wie eine Art Vampire und mag es, alles in seiner Umgebung zu zählen [ 

Anlage D1.5]. Eigentlich kommt eigentlich aus Transsilvanien, aber sein Akzent ähnelt dem 
Deutschen sehr. Für Kinder hören sich die Laute der Sprache Deutsch an und deswegen assoziieren 
sie auch diese Figuren mit Deutschland. Professor Wolfgang Herrlitz von der Universität Utrecht  
hat dies am eigenen Leib erfahren, indem ihm seine Enkelkinder sagten, dass Graaf Tel genauso 
komisch spricht wie er. 

 Lang Leve de Koningin 

 Name: - 
 Sendung: 
 Jahr: 2000/2008/2009/2010  

LANG LEVE DE KONINGIN 

 Programm: AVRO 
 Plot: Die achtjährige Sara kauft sich ein Schachspiel  und lebt sich völlig ein. Sie phantasiert sogar 

darüber, dass sie mit den Figuren und vor allem der weißen Königin reden kann. Hierdurch beugt 
sie einen Krieg zwischen dem weißen und schwarzen Reich vor. 

 Figur: Einige der schwarzen Figuren reden mit deutschem Akzent. 
 

Zum Schluss werden hier zwei Serien aufgelistet, die eigentlich für Erwachsene gemeint sind, aber große 

Popularität bei einem jungen Publikum erworben haben: 

 Cartman 

 Name: Cartman 
 Sendung: SOUTHPARK

 Jahr: 1997 - … 
  

 Programm: Canal+ (1997-1999)/ NET 5, Veronica, The Box (1999-2007)/ Comedy Central (2007-
…) 

 Plot: Die surrealistischen Abenteuer von vier Kindern bzw. Jugendlichen werden gezeigt. Hierbei 
handelt es sich vor allem um Tabuthemen, die auf eine ironische Art und Weise mit grobem 
Sprachgebrauch dargestellt werden. 

 Figur: Cartman ist ein dicker verzogener Balg, der viele Schimpfwörter benutzt. Anfänglich ist er 
nur überheblich, aber später entwickelt er sich zu einem unverschämten Jungen mit gefährlichen 
Ideen. So liebt er Hitler und träumt davon, Hitler zu sein. Auch in der Schule praktiziert er diese 
Vorliebe und kleidet sich in einem braunen Anzug mit Hakenkreuz auf dem Arm. Cartman spricht 
fast unverständlich und manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Wenn er Deutsch redet, handelt es 
sich um Sätze wie ‚Wir müssen die Juden ausrotten‘ [ Anlage D1.6]. 
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 Goldfisch Klaus 
 Name: Klaus 
 Sendung: AMERICAN DAD!
 Jahr: 2008 - … 

  

 Programm: Comedy Central 
 Plot: Es handelt sich in der Serie um die amerikanische Familie eines CIA-Agenten. 

Es leben im Haus die beiden Eltern, zwei Kinder, ein Alien und ein Goldfisch mit dem Gehirn eines 
ehemaligen Ost-Deutschen Skispringers. 

  Figur: Klaus ist ein Goldfisch, der reden kann. Er macht ständig Witze über Nazi-Deutschland. Die 
Serie wird in den Niederlanden auch auf Englisch ausgestrahlt. Klaus spricht nicht mit einem 
deutschen Akzent, aber wurde hier aufgelistet, weil er andauernd den Zweiten Weltkrieg und vor 
allem die Judenvernichtung thematisiert [ Anlage D1.7]. 
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Anlage 5 

Analysen – Prof. Nimnul und Dr. Doofenshmirtz 
 
In dieser Anlage werden die Zeichentrickserien The Rescue Rangers und Phineas & Ferb vorgestellt und 

analysiert anhand von Hinweisen zur Analyse des Literaturwissenschaftlers Mario Klarer (1999 ,87-94). 

5.1 Professor Norton Nimnul  

 

Plot 

Knabbel & Babbel bzw. Chip und Chap sind zwei kleine Eichhörnchen, die viele Abenteuer erleben. Knabbel 

entscheidet sich eines Tages, nach dem Lesen eines Buches über ‚Surelock Jones‘, dass er Detektive wird 

und Verbrechen, die von der offiziellen menschlichen Polizei nicht gelöst werden (können), selber 

bekämpfen will. Zusammen mit Babbel, der eigentlich nur Spaß machen will; der fetzigen Maus Monterey 

Jack; der hübschen ‚Mausin‘ Dottie, worin sich beide Eichhörnchen verlieben; und dem Pferdebremse Zipper 

gründen sie das Team der Rescue Rangers. 

Die tapferen Freunde lösen sowohl kleine Probleme – wie verschwundene Haustiere, einen Streit 

zwischen Tieren im Tiergarten über Nahrung und das Gewichtsproblem von Monterey Jack16 – , als große 

Verbrechen von festen Feinden – wie ‚Fettsack Katze‘ bzw. Fat Cat und Professor Nimnul, der die Welt 

erobern oder vernichten möchte solange seine Pläne ihm selber nützen, aber nicht genau weiß wieso er 

schlecht ist. Dottie beschreibt ihn denn auch in der Sendung DE VLIEGENDE TAPIJTROVERS 

Inhaltsanalyse 

auf dem 2007 

erschienenen gleichnamigen DVD als „een gek geworden geleerde“ bzw. einen verrückt gewordenen 

Gelehrten [ vgl. Anlage D2.2]. 

 Räumliche Dimension 

Professor Norton Nimnul spielt nur in einigen Sendungen von den RESCUE RANGERS

                                                                    
16 In vielen Sendungen wird die Problematik Natur vs. Technik thematisiert und werden Umweltprobleme oder Veränderungen 
aus tierischer Perspektive Dargestellt, wie z.B. in BETER ÉEN EI IN DE HAND, worin Maschinen das Brutgebiet eines Vogels 
zerstören (DE VLIEGENDE TAPIJTROVERS 2007) 

 eine Rolle. Wenn er 

jedoch auftaucht, handelt sich der ganze Inhalt der Sendung um seine schnöden Pläne. Nimnul taucht 

immer in charakteristischen Settings auf: so arbeitet er in Laboratorien, bildet er heimlich Maschinen zur 
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Zerstörung der Welt oder aber verkleidet er sich bewusst als jemand anderen, damit er auf der Straße nicht 

als Professor bzw. damit er nicht als ‚böse‘ erkannt wird.  

Nimnul ist sehr klein und wird neben anderen Menschen auch als klein und frustriert dargestellt [ 

Anlage D2.3], indem die ‚Kamera‘ eine etwas höhere Position einnimmt – zwischen Normal- und 

Vogelperspektive. In Beziehung zu den Rescue Rangers wird er jedoch oft als großer, gefährlicher und 

mächtiger Mann dargestellt [ Anlage D2.4], indem die Situation oft aus Frosch- bzw. Eichhornperspektive 

gezeigt wird – einerseits bewusst bzw. zur Darstellung von Nimnul als gemeiner Professor, anderseits, weil 

die Zuschauer die Welt ab und zu durch die Augen von Knabbel oder Babbel sehen, die nun einmal klein sind. 

Die Rescue Rangers gewinnen jedoch immer. 

Wenn nur Nimnul gezeigt wird, während er sich Pläne ausdenkt oder aber nach einer Niederlage 

abtropft, zoomt die Kamera manchmal auf sein Gesicht ein, das dann einen sehr bösen Ausdruck hat [ vgl. 

Anlage D2.1 & D2.2] 

 Akustische Dimension17

In den Sendungen von Knabbel & Babbel wird oft von akustischen Mitteln in den Stimmen der Figuren 

Gebrauch gemacht. So sprechen Knabbel und Babbel manchmal fast unverständlich wegen ihrer hohen 

Stimmen, hat Monterey Jack eine sehr kräftige Stimme, spricht Dottie sehr verführerisch und lieb und hört 

sich Zipper wie eine echte Fliege an, indem er während des Sprechens auch summt.  

 

Viele der anderen Figuren, die oft einmalig auftreten, haben auch charakteristische Stimmen – zum 

Beispiel eine kleine Katze mit einer Kinderstimme (DE KAT-NAPPERS, in: DE VLIEGENDE TAPIJTROVERS 

2007), ein böses Krokodil mit einer krächzenden Stimme (EEN TRAGIKOMEDIE VOOR EEN KROKODIL, in: DE 

REUZE RUIMTEWEZENS

Im Mittelpunkt des Interesses steht hier jedoch Professor Norton Nimnul, der in der niederländischen 

Version der Serie mit einem deutlich erkennbaren deutschen Akzent spricht – gesprochen durch Reinder van 

der Naalt.

 2007) und gibt es in der englischen Fassung Akzente von russischen, französischen 

und spanischen Tieren (vgl. YouTube). 

18

Außerdem benutzt Nimnul angeblich ‚deutsche‘ Begriffe – wie ein ‚Gigantikostrahl‘ – in Kombination mit 

Hinweisen auf Militarismus und Weltbeherrschungsdrang bzw. projiziert seine Rachegefühle wortwörtlich 

 In der englischen Version, gibt es jedoch keinen erkennbaren Akzent. Nimnul spricht in beiden 

Fassungen mit einer ziemlich hohen jedoch krächzenden Stimme, lacht gemein und redet ziemlich laut. 

Während des Redens ist seine Mimik und Gestik sehr übertrieben und unterstützt seinen Worten sowie 

seiner Gemütsfassung [ Anlage D2.1]. So macht Nimnul beim Beschreiben seiner Pläne übertriebene und 

große Bewegungen mit seinen Händen und Armen; benutzt er sehr belehrend die Zeigefinger zur Erklärung 

seiner Ziele; reibt er sich die Hände, wenn seine Pläne gelingen; springt er jubelnd oder stampft er betrübt 

wie ein kleines Kind; und zieht er sehr tatkräftig seine Augenbrauen zusammen bzw. runzelt die Stirne, 

wenn es zum Ausfuhr seiner Pläne kommt. 

                                                                    
17 Es gibt leider im Internet keine Beispiele von den Rescue Rangers auf Niederländisch. 
18 http://members.multimania.nl/seriesdisney/newpage2.html  
(vgl.: http://www.reindervandernaalt.nl/ )  

http://members.multimania.nl/seriesdisney/newpage2.html�
http://www.reindervandernaalt.nl/�
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auf die ganze Welt. So entwirft er in DE KAT-NAPPERS Robot-Hunde, die sich als Soldaten verhalten und sich 

von ihm mehrmals in Reihen aufstellen müssen bzw. Nimnul kreiert seine eigene Armee und sein Verhalten 

mutet sich sehr militärisch zu (a.a.O., in: DE VLIEGENDE TAPIJTROVERS 2007). In der gleichen Folge 

behauptet er, dass die ganze Welt für bestimmte Missetaten büßen muss und meint er in der Folge DE 

REUZE RUIMTEWEZENS, dass er die ganze Welt zerstören will. Die Rangers  können zwar versuchen seine 

Pläne zunichte zu machen, aber ihn kriegen sie niemals, so sagt er belehrend (a.a.O., in: DE REUZE 

RUIMTEWEZENS 

 Figurenkonstellation 

2007).  

In der Serie ist die Figurenkonstellation sehr eindeutig. Die Rescue Rangers kämpfen als Gruppe gegen allen 

Unrecht in der Welt. Professor Nimnul dagegen ist immer alleine und denkt sich sehr egozentrische Pläne 

aus, die nur für ihn nützlich sind. Die Figuren an sich haben feste, unveränderliche Charakterzüge, so ist 

Knabbel seriös und klug, während Babbel nur Spaß machen will und sich im Fernsehen völlig einlebt, 

wodurch er die Welt um sich herum vergisst.  

Auch Professor Norton Nimnul hat feste Charaktereigenschaften, die sehr (stereo)typisierend wirken 

können. So ist er gemein, egoistisch, zerstreut und befindet sich als Professor immer in bestimmten 

charakteristischen Settings, wie Laboratorien.  

Kontextanalyse 

 Produktionskontext 

Der Erfinder des Konzepts der RESCUE RANGERS

Die Herzensfreundchen mussten für ihren ‚neuen Job‘ einige Veränderungen durchmachen. Die 

Persönlichkeiten und ewige Diskussionen der beiden Eichhörnchen blieben in Takt, aber ihre Äußerlichkeit 

veränderte sich ein Einigermaßen: im Gegensatz zu früher, tragen beide Eichhörnchen immer Kleider und 

außerdem reden sie vielmehr als in den alten Serien. Knabbel übernahm die Rolle des Detektivs und bekam 

deswegen auch das Indiana-Jones-Outfit. 

 Tad Stones wollte anfänglich neue Figuren kreieren: Eine 

Gruppe von Tieren, die gemeinsam die Welt retten würden. Der Hauptfigur wäre dann eine Maus mit 

Indiana-Jones-Eigenschaften. Seine Kollegen bei Disney meinten jedoch, es sollte von dem schon 

existierenden erfolgreichen Eichhornduo Gebrauch gemacht werden, so beschreiben mehrere Internetseiten 

zu der Serie. 

Die Serie wurde am 5. März 1989 mit einem zweistündigen Film mit dem Titel RESCUE RANGERS: TO THE 

RESCUE introduziert, worin gezeigt wird, wie das Team zusammenkommt und wie sie zum ersten Mal den 

festen Bösewichten Professor Nimnul und Fat Cat begegnen. Nachher wurde eine Serie mit 65 Folgen 

kreiert, worin die Rangers Missetaten bestreiten und Probleme lösen. Hierbei begegnen sie noch regelmäßig 

den beiden Bösewichten Fat Cat und Professor Nimnul aus dem allerersten Film.

Kurz nach der Premiere des Filmes erschien er auch in niederländischen Kinos sowie im Fernsehen. Von 1991 

bis 1993 wurde die Serie von der öffentlichen Rundfunkanstalt NCRV unter dem Titel 

1 

KNABBEL & BABBEL – 

THE RESCUE RANGERS ausgestrahlt.1 Die Dialoge wurden ins Niederländische übersetzt und der 
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Stimmspieler Reinder van der Naalt übernahm die Stimme von Norton Nimnul mit deutschem Akzent. Die 

Rangers waren auch in den Niederlanden sehr populär, zeuge der vielen erschienenen Videos und der 

Neuausgabe einiger Sendungen im Jahre 2007.1

 

 Reinder van der Naalt und auch eine Mitarbeiterin des 

Audiobearbeitungsbüros Cinemeta (damals Metasound) konnten sich jedoch leider nicht mehr direkt an 

dieser Figur, der vor mehr als zwanzig Jahre entstand, erinnern und deswegen keine Auskünfte darüber 

geben, wieso Dr. Nimnul mit einem deutschen Akzent spricht. Beide meinten jedoch im Allgemeinen, dass 

immer die Hinweise im Drehbuch benutzt werden oder, dass die Übersetzung dem Original ähneln sollte. 

 
 

  
 

  Benutzerkontext 

Knabbel & Babbel gehören zu den legendarischen Disney-Figuren. Sie wurden als neue Freundchen von 

Donald Duck zum ersten Mal eingesetzt und wurden als selbständige Charaktere sehr populär.1

Die Zuschauer des Filmes waren damals Kinder mit ihren Eltern. Im Fernsehen konnten Kinder jedoch 

auch einfach alleine gucken, ohne Unterstützung der Eltern [ vgl. Teil 2]. Die  Eichhörnchen erwarben sich 

anfangs der 1990er große Popularität beim Publikum. 

 Der Film und 

die Fernsehserie erschienen im Jahre 1989, zur Zeit des Aufkommens des Fernsehens als Leitmedium im 

Alltag. Disney war damals äußerst populär und erfolgreich und hatte noch eine Art Monopoly in der 

Darstellung von Kindersendungen und –filmen. 

 

 

5.2 Doktor Heinz Doofenshmirtz  

 

Plot 

In der Serie PHINEAS & FERB

Während des zum Ausfuhrbringens der neuen Pläne fragt sich Phineas in allen Sendungen  “Hé, waar is 

Perry?“. Hiermit ist das Schnabeltier bzw. das Haustier der Familie gemeint, der eigentlich ein Geheimagent 

ist und die Pläne und Erfindungen vom gemeinen Dr. Doofenshmirtz zerstören muss. Über die Erzählschicht 

 laufen immer zwei Erzählschichten durcheinander, die manchmal im Ende 

zusammenkommen oder irgendwie gegenseitig Effekt ausüben [ Anlage D3.1]. Jede Sendung fängt an mit 

der Frage, was an diesem Tag der Sommerferien zu tun. Die Stiefbrüder Phineas und Ferb erdenken sich 

immer etwas Unmögliches – so ergibt es sich auch aus dem Titelsong zu der Serie: “[..] bouw een raket, een 

mummie gaan slaan, de Eiffeltoren op. Dingen bedenken die echt niet bestaan, we stoppen een aap in het 

sop“ (vgl. kindertv.net). Ihre Schwester Candis ist immer in der Nähe, weil sie die Beschäftigungen ihrer 

Brüder ihrer Mutter petzen will. Es gelingt ihr jedoch nie, ihre Mutter rechtzeitig zu informieren. 
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von Perry sieht das Publikum darauf das Gebäude von ‚Doofenshmirtz Evil Inc.‘ bzw. ‚Doofenshmirtz 

Duistere Plan Producties‘, wo Doofenshmirtz täglich neue Geräte erfindet, womit er die Welt erobern oder 

nur seine Bösartigkeit zur Schau tragen will. Seine Pläne hängen meistens damit zusammen, dass er den 

Umsatz seiner Firma vergrößern will. So hat er viele Geräte entworfen, die die Einwohner der Stadt Danville 

dazu ansetzen, alle einen bestimmten Produkt zu kaufen, der nur von ‚Doofenshmirtz Duistere Plan 

Producties‘ verkauft wird. Hiermit vergrößere Doofenshmirtz seine Macht. 

Inhaltsanalyse: 

 Räumliche Dimension  

Dr. Doofenshmirtz befindet sich meistens im Gebäude seiner Firma, wo er neue Geräte entwirft und 

ausprobiert. Sobald Agent Perry vorbeikommt, treten allerhand neue Fallstricke in Wirkung. Das Gebäude 

sieht wie ein Laboratorium aus und Doofenshmirtz trägt immer einen Arztkittel. Doofenshmirtz verfügt 

außerdem über einen Zeppelin, womit er über die Stadt fliegen und zugleich seine Pläne verbreiten kann. 

Auch innerhalb des Zeppelins sieht die Umgebung sehr klinisch bzw. wie ein Laboratorium aus [ Anlage 

D3.1]. 

Die Kamera hat in den meisten Fällen eine ‚normale‘ Perspektive. Doofenshmirtz wird zum Beispiel nicht aus 

Froschperspektive gezeigt, damit seine Macht besser zum Ausdruck käme. In der ganzen Serie gibt es 

eigentlich nur sehr selten Situationen, worin die Kamera Einfluss darauf ausübt, wie die Situation gezeigt 

wird. In den meisten Fällen wird entweder Perry oder Doofenshmirtz gezeigt. Wenn die beiden gemeinsam 

gezeigt werden, wird meistens eine Totalaufnahme der Umgebung und Situation gezeigt, worin die beiden 

neben einander stehen. Die Gesichter werden eigentlich nur dann näher herangeholt, wenn Doofenshmirtz 

gemein lächelt nachdem er einen Plan erklärt hat oder aber, kurz bevor Perry Doofenshmirtz verschlägt und 

sehr aufgeregt guckt [ vgl. Anlage D3.9]. 

Die räumliche Dimension verändert sich jedoch drastisch, wenn Doofenshmirtz über seine 

Jugend berichtet. Wo normalerweise das Setting sehr streng anmutet und grün eine 

prominente Farbe ist, sind während den Flashbacks alle Farben matter und treten vor 

allem Braun- und Graufarben in den Vordergrund [ Anlage D3.2]. In diesen Geschichten 

über seine Jugend in Gimmelstump laufen alle Figuren außerdem in Lederhosen rum, was 

zeigt, dass sich die Jugend von Doofenshmirtz in Deutschland abspielte, so meint der 

Stimmschauspieler Bob van der Houven.                                                                                                                               19

 Zeitliche Dimension 

 

Wie bereits beschrieben, gibt es in allen Sendungen immer zwei Erzählschichten. Diese laufen generell 

parallel, was sich daraus ergibt, dass Perry im einen Moment noch gemütlich bei Phineas und Ferb zuhause 

auf der Couch liegt und eine Sekunde später weg ist. Er geht dann heimlich in sein Hauptquartier und darauf 

                                                                    
19 Doofenshmirtz ist eins der populärsten Figuren aus der Serie. So zeugen viele soziale Netzwerk-Internetseiten, die ihm gewidmet sind, 
so meint Bob van der Houven. Dieses Bild entstammt der Hyves-Seite: 
http://dokterdoofensmirtz.hyves.nl/fotos/?ga_campaign=photoAlbumEntry_HUBHeader  

http://dokterdoofensmirtz.hyves.nl/fotos/?ga_campaign=photoAlbumEntry_HUBHeader�
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beeilt er sich zum Laboratorium von Doofenshmirtz. Die Bilder wechseln regelmäßig von der einen zur 

anderen Schicht. Infolgedessen ist die parallele Zeitlinie deutlich erkennbar. 

In den Erzählungen von Doofenshmirtz gibt es geregelt Flashbacks. Diese sind für Kinder jedoch nicht immer 

erkennbar und werden deswegen wortwörtlich angekündigt: „tijd voor een achtergrondverhaal“ 

(‚Backstorytime‘ – in der englischen Fassung). Während dieser Flashbacks ist der Zeitunterschied – nicht nur 

wegen der oben beschriebenen Veränderung des Settings – deutlich erkennbar, indem Doofenshmirtz die 

Geschichte seiner Jugend in den Szenen als auktorialer (Ich-) Erzähler glossiert und die gezeigten Figuren 

nur selten etwas sagen. 

 Akustische Dimension 

Die Serie enthält viele feste Aussagen und Melodien, die die Erzählstruktur unterstützen und die 

Erzählgeschichte verdeutlichen. Am Anfang aller Sendungen fragt sich nämlich Phineas – wie oben bereits 

angedeutet – „Hé, waar is Perry?“20

Am Anfang der nächsten Szene wird folglich das Gebäude von ‚Doofenshmirtz Duistere Plan Producties‘ 

gezeigt, wozu es eine feste Erkennungsmelodie gibt, die während jeder Sendung mehrmals gespielt bzw. 

gesungen wird, wenn die Szene gewechselt wird [ Anlage D3.3]. Darauf sieht man Doofenshmirtz mit 

irgendeinem Gerät oder Fallstrick für Perry, den er jedes Mal bereits erwartet [ Anlage D3.1 – 3.25-3.45 

min.]. 

 [ Anlage D3.1 – 2.oo min.). Diese Frage gilt immer als eine Art 

Einführung in die zweite Erzählschicht. Direkt darauf sehen die Zuschauer nämlich das Schnabeltier Perry in 

seinem Hauptquartier, wo er Anweisungen von seinem Vorgesetzten bekommt über die rezentesten Pläne 

von Dr. Doofenshmirtz. Perry beeilt sich dann direkt zum Laboratorium von Doofenshmirtz. 

Doofenshmirtz redet mit einem überdeutlichen deutschen Akzent, der in der englischen Fassung weniger 

erkennbar ist [ vgl. Anlage D3.4]. Der Stimmschauspieler Bob van der Houven, der die niederländische 

Stimme von Doofenshmirtz eingesprochen hat, meint, dass Doofenshmirtz auch in der englischen 

Originalfassung mit einem deutschen Akzent rede, der jedoch weniger erkennbar sei. Weil die Niederlande 

und Deutschland Nachbarn sind, habe van der Houven die Stimme in der niederländischen Fassung einen 

viel stärkeren deutschen Akzent gegeben. Kinder fänden dies nämlich lustig. Er habe dies jedoch nicht selber 

entschieden, sondern in der Charakterbeschreibung von Doofenshmirtz stehe bereits nachdrücklich 

beschrieben, dass er deutsch reden sollte.21

Doofenshmirtz redet somit mit einem starken deutschen Akzent. Er benutzt jedoch generell keine 

deutschen Wörter – wie z.B. Professor Paljas in 

 

ALFRED J. KWAK

                                                                    
20 Die ältere Schwester von Phineas und Ferb hat auch eine feste Aussage, indem sie die Pläne und Beschäftigungen ihrer Brüder 
immer bei ihrer Mutter rapportieren will: ‚Maham, Phineas en Ferb zijn….. aan het maken“. Außerdem fragt eins der anderen 
Kinder immer „Wat DOE je?“ 

, der mehr deutsche als niederländische 

Wörter benutzt. Doofenshmirtz redet ausschließlich dann ‚Quasi-Deutsch‘, wenn er seine Fallstricke, 

21 Die erfolgreiche Serie Phineas & Ferb wurde von Disney kreiert und von SDI nachsynchronisiert. Holanda Lazic von SDI war 
selber nicht an diesem Projekt beteiligt, sondern bestätigt die Aussage von van der Houven, indem sie annimmt, dass der Akzent 
aus der Originalfassung nach aller Wahrscheinlichkeit behalten bleiben musste, weil bestimmte Witze sonst nicht länger wirken 
würden, oder aber, weil gewisse Keyphrases bei einer Übersetzung erhalten bleiben sollen.  
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Produkte und Geräte beschreibt. Diese haben nämlich immer die Nachsilbe  `-inator‘ – z.B. Laserinator statt 

Laserstrahl [ Anlage D3.1 – 4.00 min.]. In der englischen Fassung kommt der deutsche Akzent denn auch 

vor allem in diesen Begriffen zum Ausdruck, während der niederländische Dr. Doofenshmirtz immer eine 

deutsche Aussprache hat. 

Neben der Aussprache fällt bei Doofenshmirtz vor allem sein langatmiges Erzählen auf. Bob van der Houven 

ist denn auch der Meinung, dass Doofenshmirtz in der Serie überproportional viel spreche. Dies sei nicht nur 

generell auffällig, weil Figuren in Kinderserien oft keine so lange Reden halten, sonder vielmehr, weil 

Doofenshmirtz nicht der Protagonist, sondern der Antagonist der Serie sei und trotzdem sehr viel Text habe. 

So habe van der Houven sich beim Einsprechen der Stimme ein Mal über die Menge Text gestaunt, weil er 

ununterbrochen anderthalb Din-A4-Seite mit Text von Doofenshmirtz bekommen habe. 

Die meisten festen Aussagen von Doofenshmirtz sind „Ah, Perry het Vogelbekdier”, wenn Perry 

reinkommt und „Ik vervloek je Perry het vogelbekdier“ of „Ik haat je Perry het Vogelbekdier“, wenn er 

verloren hat. Trotzdem mag er Perry [ Figurenkonstellation]. 

Doofenshmirtz redet jedoch nicht nur zu Perry, sondern auch zu sich selbst, über seine Pläne, die Gründe 

seiner Pläne, den möglichen Erfolg seiner Pläne, seine Pläne für nach dem Erfolg seiner heutigen Pläne 

sowie oft über seine Jugend in der Form der obengenannten ‚achtergrondverhalen‘ sowie mittels kleineren 

Aussagen über seine Jugend oder ehemalige Jobs. Er verweist zum Beispiel regelmäßig auf seinen Job als 

Bratwurst-Verkaufer – ‚Doofenshmirtz Kwaliteits Braadworst‘. (Derartige wiederkehrende Begriffe werden 

mit der gleichen Erkennungsmelodie wie ‚Doofenshmirtz Duistere Plan Producties‘ introduziert.) 

Doofenshmirtz mag Musik und tanzt auch regelmäßig mit Perry, wenn er zum Beispiel einen ‚Tanzinator‘ 

entworfen hat [ Anlage D3.4 & D3.7]. Es ist zum Schluss bemerkenswert, dass – während Doofenshmirtz‘ 

Aussagen scheinbar endlos fortdauern – Perry und Ferb nur in Ausnahmenfällen sprechen. Perry macht nur 

bestimmte Laute [ Anlage D3.8] Hieraus ergibt sich einen großen Kontrast in der Serie, der jedoch 

zugleich eine Bilanz ermittelt. Wenn nämlich alle Figuren so viel sprechen würden wie Doofenshmirtz, wäre 

die Serie für Kinder zu kompliziert. 

 Figurenkonstellation 

Viele der Figurenkonstellationen in PHINEAS & FERB sind sehr interessant. An dieser Stelle liegt der Fokus 

jedoch vor allem auf die Beziehung zwischen Dr. Doofenshmirtz und Perry dem Schnabeltier. Die Beziehung 

zwischen beiden Figuren lässt sich nämlich als eine Art Hassliebe beschreiben. Perry bekämpft 

Doofenshmirtz täglich und die beiden sind einander sehr gewachsen. Es gibt jedoch auch großen 

gegenseitigen Respekt und Perry und Doofenshmirtz können nicht ohne einander leben, so ergab sich aus 

einer Sendung, worin der Geheimdienst, wofür Perry arbeitet, einen Pandabär als neuer Mitarbeiter 

eingestellt hat, der Perry ersetzen muss. Perry vermisst Doofenshmirtz und fehlt ihm zugleich [ Anlagen 

D3.5 & D3.6]. 
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Dr. Heinz Doofenshmirtz ist laut der Beschreibung von Disney „een geniale slechterik, uit op 

wereldoverheersing. Zijn uitgebreide maar slecht doordachte plannen worden altijd gedwarsboomd door 

zijn aartsvijand Agent P (alias Perry het Vogelbekdier)”22. Auf vielen anderen Internetseiten wird er jedoch 

als ‚verrückter Professor‘ beschrieben. Auch auf der Phineas-und-Ferb-Seite vom Fernsehprogramm Jetix: 

„Doofenshmirtz is een ‚knullige‘ duistere Professor met kwade plannen“.23

Genauso wie Nimnul hat auch Doofenshmirtz bestimmte Geste und Mimik, die zu seinen Plänen 

gehören. Auch Doofenshmirtz reibt sich die Hände vor Vorfreude über seine Pläne und lächelt gemein, wenn 

er Perry gefangen hat. Seine Körperhaltung ist sehr schlecht, indem er immer mit gebogenem Rücken läuft. 

 Doofenshmirtz ist schlecht, weil 

er als Kind von seiner Familie ignoriert wurde. Sogar sein Weltrekord Pokal-Stapeln wurde von seiner Mutter 

nicht anerkannt, weil sie sich vielmehr um die Fußballkarriere ihres anderen Sohnes kümmert. 

Doofenshmirtz hat eine Tochter, die er so viel wie möglich verwöhnt. Er verhält sich denn auch völlig anders, 

wenn sie in der Nähe ist. Seine Frau hat ihn halbwegs der Serie verlassen. 

Die Figur Doofenshmirtz lässt sich nicht eindeutig als Type oder Individuum – flat oder round character – 

beschreiben. Trotz der Tatsache, dass der Professor in allen Folgen ähnliche Pläne hat und immer wieder 

von Perry besiegt wird, werden nämlich auch viele andere Aspekte seines Lebens gezeigt. So erzählt 

Doofenshmirtz regelmäßig über seine Jugend [ Räumliche Dimension] und wird seine Familiensituation 

gezeigt. Außerdem verhält sich Doofenshmirtz zu seiner Tochter völlig anders als zu Perry. In diesem Sinne 

ist er kein Type bzw. flat character, denn er weist mehr als nur eine Charaktereigenschaft auf. Anderseits 

jedoch verändert sich seine Persönlichkeit nicht und handelt er andauernd auf die gleiche Art und Weise. In 

diesem Sinne gelte er somit trotzdem als flat character.  

Kontextanalyse  

 Produktionskontext 

Die ‚Creator‘ von PHINEAS & FERB sind Dan Povenmire – dessen Namen laut Bob van der Houven dem 

Namen von Doofenshmirtz sehr ähnle – und Jef ‚Swampy‘ Marsh. Povenmire hat außerdem die Stimme von 

Doofenshmirtz in der englischen Fassung eingesprochen. Die Serie ist ein großer Erfolg in den Vereinigten 

Staaten und hat einen Emmy-Award. Sie ist die populärste Serie in allen Altersgruppen und hat 3.3 Millionen 

Zuschauer. Mittlerweile wird die Serie weltweit in 158 Ländern und 32 Sprachen über DISNEY CHANNEL oder 

DISNEY XD

In den Vereinigten Staaten wurden mittlerweile sogar Musikalbums mit Melodien und Liedern aus der Serie 

veröffentlich und außerdem startete am 3. Dezember 2010 auch eine Talkshow mit den beiden Stiefbrüdern: 

 ausgestrahlt. 

IT TAKES TWO WITH PHINEAS UND FERB.1 Mittlerweile ist die Serie nicht nur in den Vereinigten Staaten, 

sondern auch in den Niederlanden sehr populär. Es wurden viele Internetseiten für ihn kreiert – hierzu auch 

eine Seite im populären sozialen Netzwerk Hyves mit fast 14.000 ‚Freunden‘ bzw. Mitgliedern: 

http://dokterdoofensmirtz.hyves.nl/ . 

                                                                    
22 http://www.disney.nl/DisneyChannel/supersites/phineasandferb/about/index.html  
23 http://www.jetix.nl/phineasferb/  

http://dokterdoofensmirtz.hyves.nl/�
http://www.disney.nl/DisneyChannel/supersites/phineasandferb/about/index.html�
http://www.jetix.nl/phineasferb/�
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Seit 2007 wurde die Regie der Folgen abwechselnd von verschiedenen Personen geführt.1

Seines Erachtens hat der Funktionswechsel zu kleinen Fehlern und Problemen bei der Übersetzung und 

Interpretation geführt. So gäbe es eine Sendung, worin Doofenshmirtz über einen Straf seines Vaters 

erzähle: Als kleiner Junge musste er damals in Gimmelstump als Gartenzwerg im Garten stehen und sein 

Vater hatte gerufen „Bewegen Sie sich nicht!“. In der niederländischen Fassung würde dieser Satz jedoch 

irrtümlich ins Niederländische übersetzt, während das deutsche Kommando viel stärker klinge und somit 

einen wichtigen Teil der Aussage verloren ginge, so meint der Stimmschauspieler. 

 Die Serie hatte 

ihre Premiere 2007 in den Vereinigten Staaten und 2008 in den Niederlanden. Der Stimmschauspieler Bob 

van der Houven war nach eigener Angabe anfänglich der Regisseur der ersten Folgen und auch zuständig für 

das Casting der Stimmen. Nach einem Jahr entschied sich der Produzent jedoch für jemand anderen in der 

Funktion von Regisseur. Bob van der Houven blieb trotzdem an der Produktion beteiligt, indem er die 

Stimme von Dr. Doofenshmirtz einspricht. 

 Benutzerkontext 

PHINEAS & FERB

 

 wurde seit 2008 bereits in mehreren niederländischen Fernsehprogrammen ausgestrahlt 

[ 6.1.1.] und gilt als eins der populärsten Serien in diesem Moment [ vgl. Kap. 9]. Es gibt viel 

Merchandising, digitale Spiele und sogar Preisfragen zu der Serie. Außerdem stehen Phineas und Ferb 

prominent auf den Homepages von Internetseiten wie Jetix.nl und Disney.go.com. Viele niederländische 

Kinder bauen im Moment wie Phineas und Ferb große Kettenreaktionen und versuchen somit andere Kinder 

zu besiegen, damit sie das Phineas & Ferb-Preisepaket gewinnen. 
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Anlage 6 

Der Plot von Alfred J. Kwak 

 Folge 1: ‚De Eieren‘ 

Es ist Frühling. Der junge Erpel Johan trifft sich mit seinem guten Freund, dem Maulwurf Henk und wird von 

ihm an der schönen Ente Anna vorgestellt. Die beiden jungen Wasservögel verlieben sich und legen 

zusammen sieben Eier. Während der Brut wird ein Ei gestohlen und wagt Johan sein Leben, es zu retten. Auf 

dem Rückweg nach Hause – einem Holzschuh – schlüpft das kleine Küken jedoch aus dem Ei. Wegen dieser 

Frechheit wird er nach dem Großvater von Henk ernannt, der sehr tapfer und lustig war: Alfred Jodocus.  

Vom Ei aus ist Alfred das frechste der sieben Küken und wird mehrmals von Henk gerettet und 

wiedergefunden. Genau auf dem Platz, wo bisher der Holzschuh der Familie Kwak stand, wird nach dem 

Auskommen aller Eier ein Freizeitpark gebaut und sieht sich die Familie gezwungen umzuziehen. 

 Folge 2: ‚Het verjaardagsfeestje‘ 

Die Familie Kwak zieht um nach dem alten Haus von Henks Opa. Während der langen Reise ist das Wetter 

schlecht und als es schon dunkle wird, muss die Familie noch eine gefährliche Straße überqueren. Kurz 

vorher verschwindet Alfred zwischen den Blumen und verspricht Henk Johan, dass er das Küken suchen 

wird. Als Henk und Alfred bei der Straße ankommen, sehen sie nur noch den Holzschuh. Die Familie ist 

verschwunden und wurde vom Auto der Bauer des Freizeitparks überfahren. Zu zweit erreichen Henk und 

Alfred die neue Wohnung bei einer alten Kohlenfabrik. Alfred ist traurig. 

Im nächsten Frühling organisiert Henk für Alfred eine Geburtstagsfeier, wozu u.a. der Storch Ollie, die 

Elster Pikkie (‚pikken‘ heißt ‚klauen‘) eingeladen werden. Pikkie klaut während der Feier einen Schlüssel, weil 

der so schön glitzert. Henk erklärt darauf, dass es für Elster natürlich ist, sich zu glitzernden Sachen 

angezogen zu fühlen. 

Als Überraschung hat Henk ein Besuch im Schloss des Königs Franz Ferdinand II – ein Löwe – organisiert. 

Während diesem Besuch klaut Pikkie das Kronjuwel und wird Alfred vom Diebstall beschuldigt. 

 Folge 3: ‚Het kroonjuweel‘ 

Alfred befindet sich im Kerker und Pikkie fühlt sich schuldig. Alfred will Pikkie jedoch nicht verraten. Henk 

besucht Alfred und meint, er solle „de molshoop niet opgeven”. Zwei Mäuse, die in einem Totenkopf im 

Kerker leben, jagen Alfred einen furchtbaren Schrecken ein, aber helfen ihn nachher. Während des 

Prozesses soll Alfred die Todesstrafe kriegen. Kurz vor dem Ende fliegt Pikkie in den Saal und der Richter – 

eine kluge Eule – entdeckt, dass alle Elster glitzernde Objekte klauen. Er meint, dass der Prozess hiermit 

vorbei ist: Für eine Elster ist derartiges Benehmen normal, für ein Küken wäre es unverzeihlich. 

 Folge 4: ‚Op school‘ 

Alfred geht morgens zur Schule. Es ist Winter und es hat geschneit. Die Rabenkrähe Dolf, ein Schulkamerad 

von Alfred, bewirft Henk mit Schneebällen und meint, dass es komisch, verrückt, blöd sei, dass ein Erpel der 
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Sohn eines Maulwurfs ist. In der Schule hat die Klasse eine Geschichtestunde und der Lehrer erzählt 

ausführlich über das Mittelalter. Er meint, dass Einwohner von Polderstad, die ‚anders‘ waren, damals aus 

die Stadt verbannt wurden. 

Nach der Schule sagt Dolf zu Alfred, dass er auch verbannt werden sollte, als er im Mittelalter gelebt 

hätte: „Jij zou ook zijn verbannen Alfred“. Alfred kämpft darauf mit Dolf, der in den Schnee fällt. Plötzlich 

wird sein Schnabel gelb und entdeckt Alfred, dass Dolf keine Krähe ist, sondern Schuhcreme benutzt, damit 

sein Schnabel schwarz wird. 

Dolf hat Angst, dass Alfred sein Geheimnis weiter erzählen wird und meint, er sollte allen anderen 

Klassenkameraden erzählen, dass Alfred immer lügt. Auf diese Weise glauben sie ihm nie, wenn er über 

Dolfs Schnabel erzählen würde. Als Alfred auf ihn zukommt, erschreckt Dolf und fällt hinunter in den alten 

Brunnen. Alfred springt ihn hinterher und versucht Dolf zu retten. Er kann jedoch nicht aus dem Brunnen 

klimmen. Dolf ist traurig und erzählt, dass seine Mutter keine Krähe, sondern eine Amsel war. Er will jedoch 

eine echte Krähe sein und meint, dass alle anderen um ihn lachen werden, wenn sie dieses Geheimnis 

entdecken würden „Ik zal wraak nemen. Ze zullen spijt krijgen. Ik zal ooit de sterkste zijn. Ik zal de baas zijn 

en de wereld in mijn macht hebben.” 

 Folge 5: ‚De kater‘ 

Henk ist auf der Suche nach Alfred, der nach der Schule nicht heimgekommen ist. Er fragt dem Lehrer, wo 

Alfred sein könnte. Er weiß es jedoch auch nicht. Als Henk weg ist, denkt der Lehrer: Es ist wirklich komisch. 

Ein Maulwurf als Vater eines Erpels… 

Dolf sagt inzwischen allerhand schlechte Sachen über Henk und ist deutlich eifersüchtig auf Alfred wegen 

der guten Familienbeziehung zu Henk. Er sagt, dass seine Mutter gestorben ist als er noch ein Küken war 

und sein Vater trinkt immer zu viel Bier („heel veel biertjes“). Alfred fürchtet, dass andere Einwohner ihn 

vielleicht verbannen möchten – wie im Mittelalter.  

Plötzlich fliegt er in die Luft. Er wird von Krabnagel de Kater, der sehr hungrig ist und schon lange 

draußen beim Brunnen sitzt, hochgeschleppt. Nach einem langen Streit werden beide junge Vögel gerettet. 

Dolf hat sich jedoch den Arm gebrochen und ist bewusstlos. Nachher beschuldigt er Alfred, der jedoch mit 

keinem Wort über Dolfs Geheimnis redet, sogar nicht mit Henk. Dolf verbreitet jedoch das Gerücht, dass 

Alfred ihn willentlich in den Brunnen geworfen habe. 

 Folge 6: ‚De Olympiade‘ 

In Polderstad wird ein Triatlon organisiert. Die Schüler – außer Dolf, dessen Flügel immer noch gebrochen ist 

– nehmen am Wettkampf Teil. Dolf will nicht, dass Alfred gewinnt und ‚hilft‘ Wannes beim Trainieren. Er gibt 

ihm ein Mittelchen, womit er bessere Leistungen erreichen wird. Hierzu erpresst er Pikkie, ‚der sowieso ein 

Dieb ist‘. Alfred gewinnt fast, aber wird von Wannes überholt, der im Ende auch gewinnt. Während der 

Preisverleihung wird jedoch klar, dass Wannes falsch gespielt hat. Dolf rennt schnell weg. 
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 Folge 7/8: ‚De zeeverkenners‘/'De spion 

Alfred bekommt eine Einladung für die Seepadfinder und geht mit seinen Freundchen. Dolf hat jedoch 

Angst für Wasser und kommt nicht mit. Die Freundchen sollten helfen in einem Rennen vom Schiff ‚De 

Zeewolf‘ von Groot-Waterland gegen das Schiff von Groot Musland. Der Korporal von Groot Musland – der 

mit russischem Akzent spricht und in russischem Uniform steckt– schickt einen Spion zum Schiff von Groot-

Waterland. Statt Peter, der als undercover-Seepadfinder Groot-Waterland sabotieren sollte, wird Alfred als 

Spion gefangen genommen. Alfred entkommt und rettet das Schiff gegen Lispel die Qualle und gegen 

Holzwurmen. 

 Folge 9/10: ‚De geest in de fles‘/’De heilige tulband’ 

Alfred hat einen Alptraum über Henk und das Haus, worin er bisher gelebt hat. Henk erklärt, dass dieser 

Traum nicht verwunderlich ist, weil alle jungen Erpel Angst davor haben, alleine zu wohnen. Alfred wird das 

elterliche Haus von Henk nämlich bald verlassen, weil er zu groß geworden ist. Er ist jetzt ein erwachsener 

Erpel und baut sein eigenes Haus – einen großen Holzschuh, wie seine Eltern Johan und Anna. Dolf kommt  

vorbei und findet das Haus blöd. Außerdem redet er abermals von der komischen Vater-Sohn-Beziehung 

zwischen Alfred und Henk. Henk wird böse und will Dolf wegjagen: „Je was als kind al kwaadaardig Dolf en 

nou nog zo te zien!”. 

Zu gleicher Zeit sind die Einwohner eines asiatischen Königsreiches – Tiger – auf der Suche nach einer 

Flasche, worin laut der alten Legende der Geist der Dunkelheit gefangen wurde. Ollie kauft sich diese 

Flasche als Geschenk für Alfreds neue Wohnung. Nach dem Feier liest Alfred das Buch ‚Aladin en de 

wonderlamp‘, darauf geht Alfred zur See bei seinem Haus. Er will die komische Flasche öffnen und hofft auf 

einen freundlichen Geist. Er begegnet Dolf und zusammen öffnen sie die Flasche. Inzwischen sind zwei 

asiatische Tiger in Groot-Waterland angekommen und suchen Alfred. Der Geist kommt aus der Flasche und 

Dolf meint, dass er ihn befreit habe. Als der Geist jedoch als bösartig erscheint, weist Dolf schnell auf Alfred 

und verschwindet. Alfred besiegt den Geist mittels eines Tricks und bekommt einen Turban als Belohnung. 

 Folge 11: ‚Het circus’ 

Alfred bewirbt sich beim Zirkus, weil er gerne Clown sein will. Er ist nämlich nach eigener Aussage „een 

kwakkelig eendje“ und will gerne Geld verdienen „met alleen maar een beetje gek doen“. Der Zirkusdirektor 

ist eine Maus, der mit italienischem Akzent redet. Der freundliche Clown Colombo – deutsch – ist krank und 

Alfred ersetz ihn. Während seines Auftritts entwischt jedoch der wilde Mensch aus seinem Käfig. Alfred 

rettet die schöne Ente, die als Seiltänzerin mit dem Zirkus rundreist, und entscheidet im Ende, dass er nicht 

beim Zirkus arbeiten will. 

 Folge 12/13: ‚Het schaakspel’/’De witte koningin’ 

Alfred und Henk spielen Schach. Alfred schläft jedoch ein, weil Henk so lange nachdenken muss. Er träumt, 

dass er mit der weißen Königin des Schachspiels sprechen kann. Mittlerweile hält sich Dolf mit Wannes und 

Dirk in einem Restaurant auf. Dolf erzählt seinen Freunden, dass er Präsident von Groot-Waterland werden 

will. Er meint, dass der König bald seine Macht verlieren wird und deswegen muss er, Dolf bereits mit seiner 
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politischen Werbekampagne anfangen. Hierzu braucht er jedoch viel Geld und deswegen klaut er überall in 

Polderstadt Geld und Juwelen. Am nächsten Abend klaut Dolf die Krone der Königin. Es bleibt vage, ob 

Alfred alles geträumt hat oder nicht, denn Dolf klaut in Wirklichkeit auch Geld und die Einbrüche haben echt 

stattgefunden. 

 Folge 14-16: ‚Vissen in troebel water’/ ’De ontploffing’/ ‘RangPang’ 

Alfred und Henk fahren zum Strand. Zu gleicher Zeit wird das neue Schiff von Kapitän Stoppel zu Wasser 

gelassen. Die Heringe, die im Gebiet leben, sind sehr böse, weil das neue Schiff alle Heringe in der 

Umgebung umbringen wird. Auch der Kapitän macht sich Sorgen um die Folgen der Fischerei mit dem 

neuen Schiff. Alfred und die Heringe, die mit einem Hager Akzent reden, planen eine Sabotage: Der 

Sägefisch wird das Schiff kaputt machen. In dieser Nacht verschwindet Alfred im Meer und wird von Kapitän 

Stoppel gerettet. Sein Schiff explodiert jedoch am nächsten Morgen. Einige Wochen später erhält Alfred 

einen Brief von den Heringen, weil sie Hilfe brauchen. Das neue Schiff ist nämlich fast fertig und noch 

gefährlicher als das andere. Alfred und Henk reden mit Kapitän Stoppel, der seine Entlassung einreicht. Er 

wird jedoch direkt von Robotern ersetzt. Alfred und Henk radeln darauf in einem aufblasbaren ‚Schiff‘ zum 

Südpol. Sie möchten die Wale um Hilfe bitten: Sie sollten den Hafen sperren. Halbwegs begegnen sie ihren 

alten Freund, den Schimpanse Oberstleutnant RangPang. 

 Folge 17-19: ‚Vrienden vanuit de ruimte’ / ’De poolster’/ ‘De walvis’ 

Alfred und Henk erleiden in einem furchtbaren Sturm Schiffbruch und spülen an. Auf der kleinen Insel 

begegnen sie Aliens. Kurz bevor die Insel einem Vulkanausbruch zufolge für immer im Meer verschwindet, 

verlassen Henk und Alfred mit Hilfe der Aliens die Insel. Inzwischen hat Professor Paljas auf dem Südpol eine 

Walfischübersetzungsmaschine erfunden. Henk und Alfred folgen dem Polarstern und begegnen einem 

Walfangschiff. Alfred bekämpft die Walfänger und warnt zusammen mit Paljas die Wale, die den Hafen, 

worin das Schiff vom Bürgermeister liegt, gerne sperren wollen. Nachher hat Alfred die Idee, dass er alles 

geträumt hat. 

 Folge 20/21: ‚De nachtmerrie’ / ‘De bijen’ 

Alfred und Henk und Henk lesen in der Zeitung über die Probleme in Zonderwaterland. Der Trockenheit 

zufolge seien bereits mehrere Tiere gestorben. Alfred hat die Nacht einen Alptraum: Er Läuft ohne Wasser in 

der Wüste und erfährt, dass die Hilfe anderer Länder manchmal nicht so gut ist. Am Tag darauf bespricht er 

mit Henk, der als Maulwurf ein Experte im Bereich von Graben Anlegen ist, dass er der Dritten Welt helfen 

will.  Aus diesem Grund fängt Alfred an, Geld einzusammeln, aber Dolf, der Geld für seine Wahlkampagne 

braucht, liegt auf der Lauer. 

Inzwischen wird im Palast des Königs peinlich klar, dass es kein Geld mehr gibt. Das Königshaus ist fast 

pleite, weil es nicht länger ‚in‘ ist, so König Franz Ferdinand II. Freiherr Poen van Kalekoen bietet Alfred an, 

das eigesammelte Geld zu leihen und mit Zinsen zurückzuzahlen. Nachdem der Zahlungstermin bereits zwei 

Monate abgelaufen ist, geht Alfred zum König um sein Geld zu beanspruchen. Eine Immenfamilie begleitet 

ihn auf seiner Reise. Wegen der Wirtschaftskrise kann der König das Geld jedoch nicht zurückzahlen. 
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 Folge 22: ‘De Kraaienpartij’ 

Dolf kehrt wieder. Diesmal kommt er mit einem Schnurbart in Polderstad an. Der König hat Alfred das Geld 

inzwischen zurückgezahlt, aber Dolf benutzt diese Affäre als politisches Kampfmittel: „Als de koning al bijna 

was afgetreden voor zoiets kleins, dan moet het niet moeilijk zijn om hem ermee te laten stoppen.“ Darauf 

schreit er: „Het is mijn taak in dit land orde op zaken te krassen!” und schlägt mit seinem Faust auf den Tisch. 

Dolf will das eingesammelte Geld von Alfred leihen, damit er seine politische Kampagne starten und eine 

Revolution entfesseln kann. Er habe dieses Ziel nur deswegen vor Augen, weil es so viele Arbeitslosigkeit 

gäbe in Polderstad. Mit seinen Händen hinter seinem Rücken geht er rastlos in Alfreds Haus auf und ab und 

meint: „Als ik aan de macht ben, wil ik geen oppositiepartijen“ und „Ik word de heerser van dit land“. Alfred 

gibt ihm jedoch kein Geld. Dolf ist darauf Böse und verabschiedet sich mit einem Gruß: Eine Hand hinter 

seinem Rücken, die andere gebogen in der Luft vor ihm und er schlägt die Füße kräftig zusammen. Henk hat 

ein schlechtes Vorgefühl über Dolfs Pläne. 

Dolf ist wütend und hat weder Geld noch Arbeit. Plötzlich erzählt ihm jedoch ein Notar, dass er viel Geld 

von einem notorischen Schwarzhändler geerbt habe. Auf einmal ist Dolf reich und hat die Geldmittel, womit 

er seine politische Kampagne starten kann. Er gründet ‚De Nationale Kraaienpartij‘, eine politische Partei für 

Rechtfertigkeit. In den Straßen gibt es bald lange Schlangen für die Anmeldung als Mitglied der Partei. Am 

Gebäude hängen längliche Fahnen mit einem roten Zirkel, worin ein Krähenfuß abgebildet ist. Das 

Straßenbild in Polderstad verändert sich darauf schnell: „De leden van de Kraaienpartij marcheren rond met 

opgeheven hoofden, terwijl ze de leuzen van de partij roepen”, so die Tagesschau. Die Partei erwirbt sich 

sehr viel Macht und funktioniert fast wie eine Armee, so meint Alfred. Im Fernsehen sieht er eine Rede von 

Dolf im ausverkauften Stadion. Alle Anwesenden machen am Ende der Rede, worin Dolf meint, dass er als 

Präsident der Partei alle Macht haben sollte, den gleichen Gruß wie Dolf kurz zuvor in Alfreds Türöffnung. 

Inzwischen reden König Franz Ferdinand II und Freiherr Poen van Kalekoen über die imponierende 

Redensart von Dolf. Kurz darauf werden alle Gegner des Regimes verhaftet, weil sie einen schlechten 

Einfluss auf den König ausüben würden. Laut Wannes wird „President Dolf van de nationale Kraaienpartij [..] 

spoedig de enige heerser zijn van dit land en dan wordt u verbannen.” Auch Alfred wird verhaftet, weil er mit 

Dolf reden will und ihm sagt, dass es so nicht weiter gehen kann. Die Anklage gegen alle Häftlinge lautet 

‚Landverrat‘. 

 Folge 23: ‘De slag om Polderstad’ 

Es gibt eine große militärische Parade in Polderstad. Laut Freiherr Poen, der zusammen mit Ollie, RangPang 

und Alfred gefangen gesetzt wurde, ist Dolf ein Diktator. Draußen wird er im gleichen Moment jedoch von 

tausenden Menschen bejubelt. Henk macht sich Sorgen und sucht Alfred. Zusammen mit dem Spatz Igor – 

der in den Folgen 7 und 8 als Spion Peter für Groot Musland arbeitete – befreit Henk Alfred und seine 

Freunde. Groot Musland ist nicht mit Dolfs Macht einverstanden, weil es nicht richtig ist, einen Teil des 

Volkes vorzuziehen, so meint Igor.  
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Inzwischen entscheidet sich Dolf, dass Zusprachen zwar verführerisch sind, aber Geld ist wichtiger. 

Deswegen versucht er den Erzbischof mit Geld zu ‚überzeugen‘. Mit seinem Einverständnis hätte Dolf 

nämlich alle Macht in Groot-Waterland. 

Alfred und seine Freunde beraten sich darüber, was sie machen sollten: ins Ausland gehen oder Dolf 

verjagen? Lispel spioniert und verpetzt das Gespräch an Dolf. Kurz darauf ist Alfreds Haus von Soldaten 

umstellt, aber alle sind bereits weg. 

 Folge 24: ‘Het plan’ 

Über den Fluss erreichen Alfred und seine Freunde das Nachbarland Breed Rietland. Als illegale 

Immigranten werden sie verhaftet. Der König hilft ihnen jedoch, sobald er über die politische Situation in 

Groot-Waterland erfährt. Inzwischen gelingt Dolfs Putschversuch und krönt er sich selbst ‚Kaiser Dolf I‘. 

Auch der König flüchtet darauf nach Breed Rietland und bedauert seine laxe Einstellung: „Het is 

waarschijnlijk mijn eigen schuld, dat iemand als Dolf nu de macht heeft in mijn land“. Oberstleutnant 

RangPang ist jedoch anderer Meinung: „Hij [Dolf] heeft gebruik gemaakt van de recente sociale onvrede. 

Het volk kreeg weer hoop door zijn strijd tegen de werkeloosheid en inflatie”. 

In Groot-Waterland tritt in dem Moment ein neues Gesetz in Kraft: alle Tiere, die kein Parteimitglied 

sind, sollten die Hälfte ihres Besitzes abgeben. Wenn jedoch ihr Herz allzu viel an ihren Besitzungen hängt, 

können sie sich einfach als Mitglied anmelden. Dolfs Macht ist somit völlig von Geld und Reichtum abhängig. 

Deswegen entscheiden sich die Tiere in Breed Rietland, dass sie Dolfs Geld wegnehmen sollten, weil Dolf 

ohne Geld, keine Macht habe. RangPang und Alfred kehren nach Groot-Waterland zurück und infiltrieren in 

die Armee. 

 Folge 25: ‘De Bevrijding’ 

Dolf bereitet seine nächste Rede vor und predigt ‚Zuiverheid van Rassen‘. Es sollte nämlich nur schwarze und 

kleine weißen oder getüpfelten Krähen geben. Außerhalb des Palastes werden alle Proteste mit Gewalt 

bekämpft und Alfred und RangPang erreichen im Chaos den Eingang des Palastes. Die Kirche wurde 

mittlerweile bestecht und es liegt sehr viel Geld im Safe, der unter der Erde verborgen wurde. 

Während des Abendmals wird Dolf von einem bösen Räte mit Käse beworfen. Plötzlich wird sein 

Schnabel gelb und schreit er: „Ik vermoord ze! Ik vermoord alle ratten en muizen en zorg dat ze van de 

aardbodem verdwijnen. Al zal ’t het laatste zijn wat ik doe!”. Alfred erklärt seinen Freunden, dass er das 

Geheimnis des Schnabels schon längst wusste und, dass Dolfs Mutter eine Amsel war. Seiner Meinung nach 

könnte dieses Kenntnis nachher noch zustattenkommen. In der Nacht graben Mäuse und Räte einen Tunnel 

zum unterirdischen Safe und tausende Spatzen bringen die Münze nach Breed Rietland. 

 Dolf ist wütend als er über den Diebstahl erfährt. Darauf verweigert ihm der Erzbischof trotzdem seine 

Mitwirkung und viele Mitarbeiter flüchten. Sie warnen Dolf und meinen, dass auch er das Land verlassen 

sollte, weil der König bald wiederkehren wird. Dolf besucht Alfred abermals und bedroht ihm: „Eens zal ik 

weer machtig zijn en dan kom ik terug!”. 
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 Folge 26: ‚De lieve sneeuwman’ 

Professor Paljas untersucht die Existenz des Schneemanns und fragt Alfred, ihm zu begleiten zum 

Humoloyo-Gebirge. Der Bürgermeister will dort gerade einen Skiort bauen. Alfred und Paljas werden vom 

Schneemann gerettet und gemeinsam verjagen sie die Unternehmer, damit der Schneemann in Ruhe leben 

kann. 

 Folge 27-29: ‘Verliefd’/ ‘Een geschenk van de koning’ / ‘De boerenganzen’ 

Die politische Krise in Groot-Waterland ist vorbei und Alfred ist auf Urlaub. Auf dem Rückweg begegnet 

Alfred im Zug Flüchtlingen aus dem Thuisland. Er hat noch nie schwarze Enten gesehen, aber verliebt sich 

sofort in die hübschen Ente Winnie Wana. Ihr Vater erzählt über die Appartheid in dem Thuisland: Weiße 

Gänse vertreiben die ursprüngliche Einwohner des Landes. Lispel verfolgt Alfred und seinen neuen Freunden 

und erpresst Alfred mit den Informationen über die Aufenthaltserlaubnis. 

Lispel sucht Dolf, damit er die Familie Wana verpetzen kann. Dolf ist jedoch untergeschlüpft. Wannes 

verrät darauf die Wana’s bei der Polizei. Die Familie wird verhaftet und Dolf beeilt sich zum König für eine 

Aufenthaltserlaubnis. Seine Hilfe ist erfolgreich und die Familie darf in Groot-Waterland bleiben. Die Eltern 

entscheiden sich jedoch dazu, dass sich zum Thuisland zurückkehren und weiterkämpfen wollen. Winnie und 

und ihr kleiner Bruder Tom bleiben bei Alfred. 

Alfred bringt die Eltern zurück. Über Lispel hat Wannes gehört, dass das Schiff von Kapitän Stoppel zum 

Thuisland fahren wird und geht auch mit. Sein Cousin lebt nämlich im Thuisland. Wannes meint, dass 

Apartheid prima ist und will auf dem Schiff auch nicht neben schwarzen Enten platznehmen: „Wat zei jij daar 

Zwarte?!“. Er verrät Vater und Mutter Wana bei der Polizei im Thuisland, deswegen verschwinden sie nachts 

heimlich in einem Rettungsboot und fahren zur Küste. Die Polizei steht bereits im Hafen bereit und 

durchsucht das Schiff, die Wana’s sind jedoch nicht länger an Bord. Alfred besucht das Land und eine 

Versammlung von Widerstandskämpfern. 

 Folge 30: ‘Op vakantie’ 

Alfred lädt Winnie und Tom zu einem Urlaub auf Aroba ein. Winnie hat gerade einen neuen Job als 

Sekretärin von Professor Ramses an der Universität von Polderstad. An Bord des Cruiseschiffes ist auch ein 

japanischer Nobelpreisgewinner und Biologe, der erzählt, dass die Insel Aroba jedes Jahr ein bisschen 

bewegt. Alfed meint, dass die Insel vielleicht eine große Meeresschildkröte sei. In einem U-Boot 

untersuchen sie die Insel, die tatsächlich auf dem Rücken einer schlafenden Schildkröte liegt. Es ist ein 

Tornado in der Nähe und Alfred und der Professor wachen die Schildkröte auf, damit er wegschwimmen 

kann. Hiermit retten sie die Insel. 

 Folge 31/32: ‚Booreiland’ / ‘Atlantis’ 

Alfred und Winnie besuchen ein Museum von Dodo-Kunst. Die Dodo’s seien bereits jahrhundertelang 

ausgestorben. Inzwischen gibt es Probleme auf einer Bohrinsel vor der Küste von Groot-Waterland. Henk, 

als Grab-Experte, wird angerufen und fährt mit Alfred dahin, weil er die Felsschicht schützen will. Pikkie 

arbeitet als Diamantexperte auf der Bohrinsel und untersucht zusammen mit Alfred und Henk die 
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Felsschicht. Sie tauchen in einem U-Boot, das von einem Hai angegriffen wird. Die Kabel brechen und das 

Boot sinkt zum Boden. Winnie wird vom Kapitän angerufen und erfährt, dass Alfred wahrscheinlich tot ist. 

Sie glaubt ihm jedoch nicht. Inzwischen befinden sich Alfred, Henk und Pikkie im Krankenhaus des 

Königsreiches Atlantis, das auf dem Meeresboden steht und von einem gläsernen Plafond geschützt wird. In 

Atlantis leben die Dodo’s, die angeblich bereits ausgestorben waren. Alfred, Henk und Pikkie kehren nach 

einigen Tagen wieder, aber erzählen niemanden über Atlantis. 

 Folge 33: ‘Cowboys und Indianen’ 

Alfred träumt, dass er ein Cowboy ist und in einem Cowboyfilm spielt. Sein Gegner ist Dolf, der gerade aus 

dem Gefängnis kommt. Als Sheriff kann Alfred das Volk jedoch nicht überzeugen. Alle stellen sich hinter 

Dolf. 

 Folge 34/35: ‘De schat van Toet Kat Kammon’ / ‘De slang’ 

Professor Ramses ist krank. Winnie versorgt ihn, aber er braucht die Hilfe eines tapferen jungen Mannes. 

Winnie stellt ihm Alfred vor und Ramses erzählt, dass es nur ein Medikament gäbe, das ihm helfen könnte. 

Es liegt der Pyramide von Ops im Sarkophag von Toet Kat Kammon. Alfred und Professor Paljas, der mit 

Ramses befreundet ist, fliegen nach Ägypten. Sie suchen einen Eingang an der südlichen Seite der 

Pyramide, aber finden ihn nicht. Darauf suchen sie in der Pyramide, wo es viele Fallstricke gibt. Mithilfe eines 

Wahrsagers finden sie den anderen Eingang und begegnen Cleopkat Kammon, die ihnen das Medikament 

für Ramses gibt, der angeblich auch Familie der Pharaos sei. 

 Folge 36: ‘Micheal Duckson’ 

Winnie ist Fan von Micheal Duckson, aber Alfred ist eifersüchtig. Er kauft sich ein Klavier, damit er ihr seine 

musikalischen Talente – die er eigentlich nicht hat – zeigen kann.  Plötzlich wird ein Konzert in Polderstad in 

die Tournee von Micheal Duckson eingefügt. Winnie nimmt Alfred mit. Alfred meint jedoch, dass Konzerte 

anstrengend sind, weil er Winnie ständig auffangen muss als sie ohnmächtig wird. Micheal Duckson liest 

einen Brief vor, der er von Winnie bekommen hat. Dieser Brief sei der Grund seines Auftritts in Polderstad. 

Winnie und Alfred werden zu einem Diner eingeladen und Micheal verführt Winnie. Alfred ist böse und zieht 

ab. Micheal ist jedoch verheiratet und Winnie fühlt sich schuldig. Als sie bei Alfred zuhause kommt, kann er 

auf einmal sehr gut Klavier spielen. Mit einem Kuss bügelt Winnie ihren Schnitzer aus. 

 Folge 37/38: ‘De ontvoering’ / ‘De burenruzie’ 

Alfred und Kapitän Stoppel sind zum 21. Geburtstagsfeier des Prinzen von Salam eingeladen. Es gibt in 

seinem Land bereits seit Jahren einen Krieg mit dem Nachbarland Jil. Beide Länder haben nämlich 

unterschiedliche Glauben, die laut dem Juristen Professor Nouil gar nicht so unterschiedlich sind, denn nur 

die Propheten sind anders – Schaf und Ziege. Die beiden Länder streiten sich um die heilige Stadt Jilsalam, 

die bisher ‚neutral‘ war.  

Dolf ist mittlerweile heimlich zu Groot-Waterland zurückgekehrt und beschäftigt sich mit anrüchigen 

Sachen. So schmuggelt er Waffen nach Salam und versteckt diese im Schiff von Kapitän Stoppel. Stoppel 
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und Alfred werden deswegen vor der Küste von Jil wegen Waffenschmuggel verhaftet. Im Gefängnis 

begegnen sie dem Prinzen von Salam, der gefangen genommen wurde, weil er sich heimlich mit der 

Prinzessin von Jil getroffen hat. Die beiden haben sich nämlich verliebt. Nach verschiedenen Attentaten und 

der 30. Kriegserklärung des Jahres einigen sich die Länder, weil der Prinz von Salam die Prinzessin von Jil 

heiraten will. Die Hochzeit bedeutet das Ende der kriegerischen Beziehungen und die Gründung des 

Königreichs Jilsalam. 

 Folge 39: ‘De heks’ 

Alfred sieht im Buchladen ein Buch über Hexen und fragt sich, ob Hexen echt existieren. Ollie fragt 

inzwischen, ob Winnie seine Kinder am Abend betreuen möchte. Alfred ist eifersüchtig. Im Ende hat Winnie 

jedoch keine Zeit und muss Alfred die Kinder von Ollie betreuen – einen sehr frechen Fünfling. Als die Kinder 

nach dem Märchen von ‚Hans & Grietje‘ (Hänsel und Gretel) endlich schlafen, schläft auch Alfred ein und 

träumt von einer Hexe, die ihm heiraten will und Winnie von ihm wegjagt. 

 Folge 40: ‘Het stuwmeer’ 

Cleopat Kammon, die Königin des Pyramidenvolkes besucht Professor Ramses, weil sie Hilfe braucht. 

Rokodil will einen Damm in ihrem Land bauen und mit der Kraft der Stausee Elektrizität aufwecken. Die 

Pyramiden werden jedoch im See verschwinden. Der Genie und Erfinder Professor Paljas hat jedoch eine 

andere Lösung für das Energieproblem im Land der Pyramiden. Er entwirft Sonnenenergiegeräte, damit die 

Pyramiden als wichtiges kulturelles Erbgut erhalten bleiben können. Rokodil beauftragt Dolf mit dem 

Klauen der Entwurfszeichnungen. Es gelingt Alfred nicht, die Zeichnungen zurückzuholen. Trotzdem ist die 

Präsentation von Paljas erfolgreich und sind die Pyramiden gerettet worden.   

 Folge 41/42: ‘De vulkaan’ / ‘De draak’ 

Obwohl der Vulkan auf der Insel Sinatra bereits seit Jahren ausgelöscht ist, spuckt sie plötzlich Feuer. 

Trotzdem kommt keine Lava aus dem Boden. Alfred und Paljas fliegen nach der Insel, weil Paljas dieses 

merkwürdige Phänomen untersuchen will. Alfred fällt in den Krater hinunter und entdeckt, dass dort ein 

Drache lebt, auf dessen Schwanz einen großen Stein gefallen ist. Aus Frustration spuckt der Drache kaltes 

Feuer. Paljas und Alfred retten den Drachen, aber Dolf nimmt ihn zum Tiergarten in Groot-Waterland mit. 

Die Insel ist nämlich das Eigentum eines Reichen, der gerne mehr Geld empfängt. Er hat Dolf den Drachen 

verkauft. Im Tiergarten ist der Drache äußerst unglücklich. Alfred und Paljas sprechen mit ihm mittels der 

umgeformten Walfischübersetzungsmaschine und  fliegen in den Weltraum, um die Familie des Drachens zu 

holen. 

 Folge 43: ‘Groot-Waterland krijgt een president’ 

Freiherr Poen van Kalekoen besucht Alfred, weil der König seinen Rat braucht. Er ist nach eigener Angabe 

unfähig und will als König zurücktreten. Stattdessen sollte das Volk einen Präsident wählen. Alfred schlägt 

Ollie als Präsidentschaftskandidat vor, aber auch Dolf meldet sich als Kandidat an. Das Volk hat seinen 

Putschversuch mittlerweile fast vergessen und deswegen versucht Dolf jetzt über den demokratischen Weg 
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die Macht zu erwerben. In seinem braunen Anzug redet er von „regeren met ijzeren hand“ und brütet einen 

Mord auf Ollie aus, der sich große Popularität erworben hat. 

 Folge 44: ‘De Watersnood’ 

Alfred will nicht, dass Dolf der erste Präsident von Groot-Waterland wird: „We kunnen Dolf toch zeker niet 

laten winnen, dat nooit!”. Dolf spricht inzwischen von “die domme democratie” und sammelt Tiere um sich 

herum, „die hun mond kunnen houden, het liefst buitenlanders”. Nachts zerstören sie gemeinsam den Deich 

und am nächsten Morgen, als Alfred und Ollie sich gerade eine Landkarte von Groot-Waterland – das 

aussieht wie die Niederlande – ansehen, gibt es große Überschwemmungen. Dolf verkündet, dass Politik in 

diesem Moment nicht so wichtig sei und tritt als Präsidentschaftskandidat zurück. Er ‚rettet‘ sozusagen das 

Land, aber Alfred und seine Freunde meinen, dass diese Ereignisse allzu zufällig entstanden sind. Der Petzer 

Lispel kennt die Ursache der Hochwasserkatastrophe und wird von Dolf erschossen. Völlig verletzt erzählt 

Lispel Alfred darauf, was passiert hat. Alfred besucht den Komplize Wannes, der endlich der Meinung ist, 

dass Dolfs Pläne schlecht sind. Zusammen bringen sie Dolf bei der Polizei an. Dolf flüchtet und Ollie wird 

zum ersten Präsident von Groot-Waterland. 

 Folge 45-47: ‘Het land van twee’/ ‘Pierrot’ / ‘Eind goed, al goed’ 

In Het land van twee herrscht eine Seuche. Das Land wird von einem hohen Berg zweigeteilt. Das Norden ist 

reich und das Süden arm. Die getroffenen Tiere werden schnell alt, aber sterben nicht. Laut einem Hellseher 

kann nur der Clown, der auf dem Mond lebt, die Tiere heilen. Alfred fliegt mit Henk zum Mond und findet 

den Clown, der jedoch zu alt ist, zur Erde zu reisen. Er lernt Alfred eine bestimmte Melodie auf seiner Geige 

zu spielen. Paljas will nicht nur die Krankheit, sondern auch die Krankheit des Landes – Ungleichheit – heilen 

und zwingt den König dazu, einen Teil des nördlichen Reichtums abzugeben. Alfred spielt seine Melodie fünf 

Stunden lang im Rundfunk und die Tiere werden wieder gesund. Der König will jedoch reich bleiben und 

verhaftet Alfred. Der spielt eine Melodie, womit alle Kinder aus dem Land verschwinden und es also keine 

Zukunft mehr gibt. Der König kommt zum Einkehr und die Probleme im Land werden langsam gelöst. 

 Folge 48: ‘Een partijtje golf’ 

Paljas nimmt Golfstunden, weil er in Jepon Geschäfte machen will. Dort muss man vor den Unterhandlungen 

immer Golf spielen. Paljas verletzt sich jedoch kurz vor der Reise und Alfred muss in seinem Platz Golf 

spielen. Zusammen mit Winnie übt er jeden Tag. Winnie ist jedoch ein Naturtalent, während Alfred gar kein 

Golf spielen kann. Trotzdem gewinnt er das Spiel in Jepon und macht Paljas damit gute Geschäfte. 

 Folge 49/50: ‘De regenboog’ / ‘Het casino’ 

Nach wochenlangen Regenschauern gibt es einen Regenbogen. Als Alfred, Winnie und Henk draußen in die 

Luft starren, fällt Pikkie runter. Er wollte zum Regenbogen fliegen, aber der war zu weit weg. Paljas erzählt 

Alfred und seinen Freunden die Legende des Topfs mit Gold am Ende des Regenbogens und will diese 

Legende untersuchen. Als sie fast da sind, werden sie von einem einheimischen Stamm gefangen 

genommen. Als Alfred in die Suppe geworfen wird, sieht er abermals einen Regenbogen und meint, dass der 
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Topf nicht weit weg sein kann. Die Königin rettet Alfred, weil sie meint, dass er kein schlechtes Tier sei und 

deshalb nicht gekocht werden sollte. Sie ist die Schützerin des Topfes mit Gold und zeigt ihn den Freunden. 

Sie erzählt den zweiten Teil der Legende: Wenn der Topf von seinem Platz weggenommen wird, 

verschwinden alle Farben aus der Welt. Nachts klaut die Elster Pikkie den Topf und die Farben verschwinden 

tatsächlich. Im Flugzeug nach Groot-Waterland klaut Dolf den Topf von Pikkie und fliegt damit nach Moreno 

– einem Verbrecherstaat mit vielen Casinos. Alfred nimmt Dolf den Topf ab und die Farben kehren bald 

wieder. 

 Folge 51: ‘Het regenwoud’ 

Professor Paljas ist damit beschäftigt, eine umweltfreundliche Energiequelle zu entwerfen, weil saurer 

Regen die Natur zerstört. Lispel verpetzt diese Pläne bei Rokodil – dem Eigentümer einer Benzine-Fabrik. 

Dolf muss darauf die chemische Formel klauen. Rokodil will darauf nämlich patent anfragen und viel Geld 

verdienen. Rokodil und Dolf werden von der Polizei verhaftet. 

 Folge 52: ‘Nog lang en gelukkig’ 

Dolf wurde zu 26 Jahren Haft verurteilt. Alfred ist der Meinung, dass diese Strafe ziemlich hoch ist. Während 

seiner Diskussion mit Henk, vergisst er die Zeit und damit seinen Termin mit Winnie im Theater. Winnie ist 

wütend und will Alfred niemals wieder sehen. Dolf ist mittlerweil aus dem Gefängnis entwischt, weil der 

Bewacher ein ehemaliges Mitglied der Nationale Kraaienpartij ist und Dolf geholfen hat. Dolf nimmt darauf 

Winnie und Professor Paljas zur Geisel und verschwindet mit Winnie. Er will sich bei Alfred rächen und 

erzählt ihm, dass er Winnie in der Wüste finden wird. Paljas entdeckt jedoch mit seiner 

Rückverfolgmaschine, dass Dolf und Winnie noch in Polderstadt sind. Alfred rettet Winnie und Dolf muss 

zurück zum Gefängnis. Zu Hause warten Alfreds Freunde auf ihn, weil er Geburtstag hat: „Lang zal ie leven!“. 
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Anlage 7  

Figuren Kapitel 7 

In diese Anlage wurden alle Figuren, wonach in Subkapitel 7.1 verwiesen wurde, abgedruckt. 

7.1 Brief an den Eltern 

 

Figur VII-1: Brief an den Eltern 
 

 

Ridderkerk, 28 oktober 2010 

Betreft: Verzoek tot deelname aan onderzoek van de Universiteit Utrecht 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Voor mijn eindscriptie van de studie ‘Interculturele Communicatie’ aan de Universiteit van Utrecht houd ik mij 

momenteel bezig met een onderzoek naar media-invloeden op de culturele meningsvorming van kinderen. 

Naast theorie zou ik hiervoor graag ook praktijkervaringen van kinderen willen onderzoeken door middel van 

korte interviews met leerlingen in tweetallen. 

Deze interviews zullen onder schooltijd plaatsvinden en als thema ‘tv-kijkgedrag’ hebben. Tijdens de korte 

gesprekjes wil ik door spelletjes, vragen en tekeningen proberen te achterhalen op welke manier kinderen 

informatie uit de media en vooral uit tekenfilms opnemen en eventueel in hun eigen gedrag integreren.  

Hierbij wil ik u dan ook vragen, of ik uw zoon of dochter op school een aantal vragen zou mogen stellen over hun 

tv-interpretaties. Uiteraard zal hierbij zeer voorzichtig en discreet te werk gegaan worden en zullen uitsluitend 

vragen gesteld worden over bijvoorbeeld tekenfilmfiguren en de mening van de kinderen hierover. Of krijgen de 

kinderen de opdracht een aantal plaatjes van figuren, die zij van televisie kennen, op volgorde van leuk naar niet 

leuk te leggen. Verdere verdieping en conclusies, zullen in latere stadia van het onderzoek gevormd worden, 

waardoor de kinderen in geen geval door ingewikkelde vragen beïnvloed kunnen worden. 

Voor de voltooiing van dit uitgebreide onderzoek naar mediale invloeden op kinderen, hoop ik van harte op uw 

toestemming tot deelname van uw zoon of dochter aan dit onderzoek. Uiteraard sta ik ten allen tijde ter 

beschikking, wanneer er eventueel verdere vragen zijn. Ik ben bereikbaar via onderstaande gegevens. 

 Hierbij wil ik u in ieder geval alvast hartelijk danken voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Kiona Jansen 

k.j.jansen@students.uu.nl 
06- 145 80 442 
 

 

mailto:k.j.jansen@students.uu.nl�
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7.2 Bilder – Spel 1: ‘Welke hoort er niet bij?’ 

 

Figur VII-2: Beispiel 1 – Blume 

 

 

Figur VII-3 : Beispiel – Sport bzw. Bälle 

 

 

Figur VII-4 : Beispiel Tiere 24

                                                                    
24 Anhand dieses Beispiels, kann den Kindern erklärt werden, dass alle Antworte richtig sind, solange sie sagen können ‚wieso‘. Sie können 
sagen, dass die Katze nicht dazugehört, weil sie ein Haustier ist, oder den Elefant wählen, weil er kein Katzentier ist. 
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Figur VII-5 : Beispiel Gemütszustand 25

 

 

 

Figur VII-6 : Sesamstraat 

 

 

Figur VII-7 : Rescue Rangers (Fat Cat) 26

 

 

                                                                    
25 Anhand dieses Beispiels, kann den Kindern erklärt werden, wie sie über Gefühle und Eindrücke sprechen können. 
26 Dieses Bild funktioniert als Kontrolle: Fat Cat ist zwar gemein, aber hat keinen deutschen Akzent. Kinder wissen das nicht. Nachher 
wird das gleiche Bild mit Norton Nimnul gezeigt, der nicht unbedingt gemein aussieht. 
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Figur VII-8 : Eenden 

 

 

Figur VII-9 : Rescue Rangers (Nimnul) 

 

 

Figur VII-10 : Professor + Eend 
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Figur VII-11 : Professor + Leraar 27

 

 

 

7.3 Bilder – Spel 2: ‘Welk gezichtje hoort bij het plaatje?’ 

 

Figur VII-12 : Smileys 

 

                                                                    
27 Figur VII-9 und VII-10 zeigen zweimal die gleichen Professoren: das erste Mal mit Alfred (3 Menschen und eine Ente), das zweite Mal 
mit einem Lehrer  Sind Kinder in der Lage Berufe bildlich zu unterscheiden. Der Professor ist nämlich ein stereotype Darstellung von 
Deutschen [ 3.1.2.4/Kap. 7] 
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Figur VII-13 : Knabbel & Babbel (Rescue Rangers) 

 

 

Figur VII-14 : Igor (Graaf Duckula) 

 

 

Figur VII-15 : Dolf (Alfred J. Kwak) 
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Figur VII-16 : Heimlich (‘n Luizenleven) 

 

 

Figur VII-17 : Paljas (Alfred J. Kwak) 

 

 

Figur VII-18 : Dr. Doofenshmirtz (Phineas & Ferb) 
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Figur VII-19 : Prof. Nimnul (Rescue Rangers) 

 

 

 

Figur VII-20 : Dolf (Alfred J. Kwak) 

 

7.4 Bilder – Spel 3: ‘Met wie wil je vriendjes zijn?’ 

 

 

Figur VII-21 : Alfred und Dolf als Kind (Alfred J. Kwak) 
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Figur VII-22 : Alfred und Dolf (Alfred J. Kwak) 

 

 

Figur VII-23 : Knabbel & Prof. Nimnul (Rescue Rangers)28

 

 

Figur VII-24 : Dr. Doofenshmirtz (Phineas & Ferb) &  

Prof. Paljas (Alfred J. Kwak 

                                                                    
28 Dies ist eins der wenigen Bilder, worauf Knabbel böse guckt. Seine Stimmung könnte die Meinung bzw. die Wahl der Kinder 
beeinflussen. Diese Frage gilt in dem Sinne als ‚Test‘, denn vorher im 2. Spiel wurde mittels den Smileys nach der Stimmung der Kinder 
bei den Figuren gefragt. 
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7.5 Video – ‘Welk woord hoort bij het filmpje? ‘ 

 

Figur VII-25 : ‚Welk woord hoort bij het filmpje? ‘ 

 

7.6 Länder – ‘Waar ligt….? ‘ 

 

 

Figur VII-26 : Waar ligt Duitsland? / Waar ligt Frankrijk? 
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7.7 Länder – ‘Uit welk land?’ 

 

 

Figur VII-27 : Länder 

 

 

Figur VII-28 : Lederhosen 

 

 

Figur VII-29 : Franzose 

 

 

Nederland 

Duitsland 

Frankrijk 
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Figur VII-30 : Bier 

 

 

Figur VII-31 : Baquette 

 

 

Figur VII-32 : Eifelturm 
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Figur VII-33 : Hitler 

 

Figur VII-34 : Niederländer 

 

 

Figur VII-35 : Holzschuhe 
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Figur VII-36 : Molen 

 

Figur VII-37 : Professor 

 

7.8 Hitler – ‘Wie lijkt op wie?’ 

 

 

Figur VII-38 : Ähnlichkeit? 
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Figur VII-39 : Welche Figur Ähnelt ihm? 

 

 

 

 

   

 



 

 

“If you insist that every German is a Nazi from the day 

he’s born, what’s the issue of making distinctions?”* 

Es handelt sich hier um eine angeblich logische und damit rhetorische Fragestellung. In der Praxis 

ergibt sich diese Thematik jedoch als viel schwieriger. In den Niederlanden – sowie auch in anderen 

westlichen Ländern – war, ist und bleibt Deutschland nämlich mit der Assoziation seiner 

nationalsozialistischen Vergangenheit verbunden. 

Dieses Bild vom großen, bösen Deutschland hat sich mittlerweile als kulturelles Erbgut in die 

Meinungsbildung der Niederländer eingeprägt und lässt sich nicht so einfach mehr verändern. Aus 

diesem Grund fokussiert sich vorliegende Forschung auf das Deutschlandbild in den Niederlanden 

und  untersucht die komparatistische Imagologie – von der Entwicklung der kulturellen Identität und 

der Rolle der Imago-Formung im Weltbild eines Individuums bis zu der Annahme, dass die 

niederländische Imago über Deutschland bereits in der frühen Kindheit über das Medium Fernsehen 

 an neue Generationen weitergegeben wird: 

„Het beeld dat wij hebben van andere volken (..) is verbonden met de geschiedenis die ons is verteld toen 

wij nog kind waren. Daardoor worden we getekend voor ons leven. Op deze voorstelling, die voor 

iedereen ook een ontdekking is van de wereld, van het verleden der samenlevingen, enten zich vervolgens 

meningen, ideeën die vluchtig zijn of duurzaam, als een verliefdheid…, terwijl tegelijk onuitwisbare 

sporen van onze eerste nieuwsgierigheid, van onze eerste emoties blijven bestaan.” **  

Vorliegende Forschung wurde zum Abschluss des Master-Studiums ‘Interkulturelle Kommunikation‘ 

im Studienprogramm ‘Deutsch als Fremdsprache‘  unter Betreuung von Prof. Dr. A.B.M. Naaijkens 

im Wintersemester 2010-2011  an der Universität Utrecht geschrieben und beinhaltet sowohl 

allgemeine Fragestellungen über die komparatistische Imagologie als auch neue empirische 

Forschungen im Rahmen der Verbreitung kultureller Imago über das niederländische 

Kinderfernsehprogramm. 

 
Masterthesis ‘Deutsch als Fremdsprache‘ 

Kiona Jansen |Universität Utrecht 

Januar 2011 
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