
ack! Bumm! Superman, Spiderman oder Captain
Americawirbeln durch das TV-Programmzahlrei-
cher Vorschulkinder. Welche Auswirkungen hat
das auf dieDrei- bis Sechsjährigen?Werden sie da-

durch aggressiver? Oder schauen sie sich ab, dass Superhel-
den sich oft schützend vor Schwächere stellen?

Eine neue US-Studie hat dies jetzt untersucht und zeigt:
Vor allem bei Jungen stiegen die Aggressionen - körperlich
und auch sozial - signifikant an. Als Vorbilder für den Schutz
Schwächerer hinterließen die Superhelden hingegen bei
JungenwieMädchen keinen Eindruck, stellten Sarah Coyne
und ihr Team von der Brigham Young University in Provo
(Utah) jüngst fest.

Je mehr Superhelden, desto aggressiver?
Die Forscher hatten die Eltern von 240 Kindergartenkindern
zwischen drei und sechseinhalb Jahren aus verschiedenen
Einrichtungen im Abstand von einem Jahr befragt. Auch die
Kinder sollten ihre liebsten Superhelden nennen und sagen,
was sie an ihnen toll finden. Das Spektrum der Antworten
reichte von: „Weil er Netze schießen kann und andere rettet“
bis zu „Weil er zuschlagen und alles zerstören kann und sich
nicht drum schert, denn er ist ein großer Bully“. Die meisten
der Kinder (70 Prozent) äußerten sich imwohlwollenden Be-
reichwie: „Weil er cool ist und fliegenkann.“

Bei der Auswertung zeigte sich: Fast 84 Prozent der Jun-
gen und 82 Prozent der Mädchen hatten schon TV-Serien
oderFilmemit Superheldengesehen. Jeder fünfteJungeund
etwa jedes 20.Mädchen guckten dieses Programmwöchent-
lich. Bei beiden Geschlechtern zeigte sich - wenn bei den
Mädchen auch in wesentlich geringerem Ausmaß -, dass die
Aggressionen binnen des Jahres umso mehr zunahmen, je
mehr sich dieKidsmit Superheldenbeschäftigten. Superhel-
den setzen ihre Kräfte und Gewalt für einen höheren Zweck
ein. Doch dieses Konzept ist für Kinder in dem Alter noch zu
komplex. „Sie sehennurdenEinsatz vonGewalt, nicht aber das
höhere Ziel“, erklärt Dr. André Melzer, „Senior Lecturer“ für
Psychologie an der Uni Luxemburg. Da die Superhelden Iron-

Z

man, Batman und Superman nicht nur in Lesecomics auftau-
chen, sondernmit denMarvel-Verfilmungen auch in Film und
Fernsehensehrpräsentsind,schätzterdieVerbreitungundden
Bekanntheitsgrad der Superhelden in Luxemburg als „mit Si-
cherheitvergleichbar“ ein.

Ob aber bei einer solchen Studie in Luxemburg die glei-
chen Ergebnisse zu erwarten wären, ist laut Dr. Melzer auch
eine Frage der Interpretation. Schließlich sähe die in der Ag-
gressionsforschung sehr bekannte SarahCoyne vonderBrig-
ham Young University, einer konfessionellen Uni im Besitz
einer Mormonen-Glaubensgemeinschaft, Medienwirkung

generell sehr kritisch. „Aggression ist nicht nur eine Folge
des Superhelden-Konsums, da fließen viele andere Effekte
mit ein.“Er empfiehlt generell, Studien imKontext zu sehen.

Die reduzierte Botschaft - „CaptainAmerica haut die Leu-
te um, klasse“ -, die bei Kindern ankommt, könne prinzipiell
leicht kompensiert werden: durch ein liebendes Elternhaus,
eine starke Rolle der Eltern in der Medienerziehung, ein si-
cheresUmfeld,keinenZugangzuWaffenoderDrogen. „Dann
ist es viel wahrscheinlicher, dass der Konsum keine negati-
venEffekte habenwird“, sagtDr.Melzer

Zementiert Cinderella weibliche Stereotypen?
Eine andere Problematik steckt hinter Cinderella &Co., Dis-
neys auf den ersten Blick harmlosen Prinzessinnen. Sarah
Coyne hat im Vorjahr in einer viel beachtenden Studie ge-
zeigt, dass Jungen und vor allem Mädchen von den Filmen
und demMerchandise um die Disney-Prinzessinnen erheb-
lich beeinflusst werden. „Wir lernen über Rollenmodelle. In
derFolgewurdengeschlechtstypischeAttributegestärktund
stereotypische Spielweisen mit Mädchenspielzeug beför-
dert“, fasst Dr. Melzer die Ergebnisse zusammen. Aber auch
wennüberdieJahrzehntehinweg inMedien immernochwe-
nigerFrauenalsMänner in tragendenRollendargestelltwer-
den - und wenn, dann häufig als Stereotypen - hat allgemein
ein „sehr zartesUmdenken“ begonnen. So hat bei Videospie-
len der Anteil von starken und positiven weiblichen Charak-
teren deutlich zugenommen. „Die Sexualisierung von Frau-
enfiguren hat sogar abgenommen“, erklärt Dr. Melzer er zu
seinemForschungsschwerpunkt.

ObMarvel oder Disney, habenKinder im prägenden Alter
und inprekärenUmständenKontakt zuaggressivenFiguren,
kann das aber Einfluss haben. Die Rolle der Eltern ist, für
Kinder nicht geeignete Medien herauszufiltern und sicher-
zustellen, dass Kinder über Dinge, die ihnen Angst machen,
reden können. „Für Eltern ist es sehr schwierig vorherzusa-
gen, wie Medien auf Kinder wirken“, erklärt der Experte für
kindliche Mediennutzung, auch aus eigener Erfahrung. El-
tern müssten Kinder ernst nehmen, häufig hätten die Klei-
nen gerade vor Dingen Angst, die Erwachsenen meist banal
erscheinen. Zusammenschauen und darüber reden hält der
Experte daher grundsätzlich für die beste Lösung.w
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Batman & Co. schützen die Guten und jagen die Bösen - doch Kindern entgeht das Wichtigste

„Wir lernen über
Rollenmodelle“
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Dr. André Melzer beschäftigt sich mit der Wirkung von
Medien auf Kinder Fotos: Shutterstock/Uni Luxemburg


