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(Hande l' 1979), Die Droge im ~.,Tohnzimmer (Winn 1979)
oder zuletzt den Postm ansche n Selbst verstä ndigun gstext en
für die literale Gesell schaft Wir amüsie ren uns zu Tode und
Das Verschwin den der Kindhe it vorbeh alten war.
Der Titel deutet es an: Kinder könne n Fernse hen
redet nicht
dem selbstg efällig en kultur - und medie nkritis chen
Diskur s der
Feuille tons das Wort, Rogge folgt aber auch nicht
Bettelh eims
moder nisiert em Diktum 'Kinde r brauch en Fernse hen'.
Es ist ein
Buch, das sich bewuß t in die Verhä ltnisse begibt ,
das Fernse hen als gegebe n nimmt. Fußen d auf Erfahr ungen der
Eltern beratung , der teilneh mende n Beoba chtung , auf Interv iews
mit Kindern sowie insges amt auf Unters uchun gen, die in
der BRD vor
allem im Umkre is des Ludwi g-Uhla nd-Ins tituts der
Unive rsität
Tübing en betrieb en worde n sind, erklär t Rogge Fernse
hlust und
zeitwe ilig auftre tende Fernse hsuch t von Kinder n im
Rahme n ihrer aktuel len Alltag serfah rungen und -probl eme: "Das,
was Kinder aus einem Fernse hhelde n für sich heraus holen,
wie sie ihn
interp retiere n, hat häufig mehr mit den eigene n Erfahr
ungen zu
tun als mit den Absich ten, die ein Drehb uchau tor
oder Regisseur in seine Arbeit hinein gelegt hat" (S.17). Fernse
hsend ungen
bieten Kinder n ein strukt urelle s Angeb ot, ihre eigene
n, alltägl ichen Konfli kte auf die darges tellten zu projez ieren
und sie fiktiv auszua gieren . Diesen Aspek t des Fernse hens müsse
n Eltern
verste hen und akzept ieren; wie Rogge zeigt, bietet
das Fernse hen für Kinder oft eine Form, sich einen eigene
n Raum zu
schaff en. Fernse hverbo te als Reakti on auf Fernse hsuch
t dokumentie re völlige s Unver ständn is, folge allzu oft der
eigene n elterlich en Angst vor besteh enden Konfli kten bzw. vor
dem Autonomie strebe n der Kinder .
Dies zu verans chauli chen, wählt Rogge für die populä
re Darste llung die Form des Gesch ichten erzähl ens: Anhan d
von Fallstu dien aus seiner Berate rtätigk eit werde n typisc he
Konfli ktfälle
und möglic he Lösun gsweg e aufgez eigt, stets die aktuel
len Kinderser ien im Blick. Ins besond ere ein Protok ollaus
zug des Zuschaue rverha ltens von vier Kinder n bei der Biene
Maja macht
deutlic h, wie unters chiedl ich einzeln e Kinder mit ein
und demselben Fernse htext umgeh en. Rogge folger t schließ lich
progra mmatisc h: "Hedie nkritik , so sehr sie häufig auch im
Namen der
Kinder sprich t, argum entier t in ihrer Produ ktorie
ntieru ng monokaus al und - für mich - zutief st inhum an. Eine
Betrac htung
des Hedien konsum s, die vom Kind aus ihre Vorsch
läge entwik kelt, steckt noch in den Anfäng en. Sie stellt Kinder
, ihre Bedürfni sse, ihre Intere ssen und Entwi cklung sbeson
derhei ten in
den Hittelp unkt, ihr geht es auch um Spaß, Klamau
k, das Vergnüge n, das Kinder mit den Hedien haben" (S.150) .
Rogge s Orientier ung an seinen Erfahr ungen aus der Berate rtätigk
eit führt
aber zu einer sicher lich bewuß ten Besch ränkun g:
Alle Beispi ele
entstam men offens ichtlic h relativ behüte ten Famili enkons
tellatio nen, die sogena nnten 'heavy user', bei denen die
mit Hedien
verbra chte Zeit Forme n primär er Sozial isation verdrä
ngen, tauchen nicht auf. Denn hier beißen sich die soziale n
Beding ungen
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wieder einmal in den Schwanz: Nur Eltern behüteter Kinder sehen Fernsehen als Problem, lassen sich beraten, lesen...
Ein Buch, das sich in die Verhältnisse begibt. In seiner Wendung gegen bewahrpädagogisches Gedankengut ein wichtiges
Buch und zugleich ein viel zu rares Genre: die allgemeinverständliche Darstellung spezialisierten Wissens.
Eggo Müller merlin)

