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Edutainment (gelegentlich auch eingedeutscht „unterhaltsames Lernen“) setzt sich aus den 

englischen Wörtern education (Bildung) und entertainment (Unterhaltung) zusammen und 

bezeichnet ein Konzept der elektronischen Wissensvermittlung, bei dem die Inhalte 

spielerisch und gleichzeitig auch unterhaltsam vermittelt werden. Unterhaltsames Lernen 

kann unter anderem in Fernsehprogramme, Computer-/Videospiele oder andere Multimedia-

Softwaresysteme integriert werden. 

Durch die Verbindung von Bildung und Unterhaltung soll die Lernmotivation gesteigert und 

das Lernen effizienter und erfolgreicher gestaltet werden. Edutainment kann außerdem dazu 

genutzt werden, den Fokus auf bestimmte gesellschaftliche, soziale oder gesundheitliche 

Themen zu lenken. 
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Begriff [Bearbeiten] 

Konzept [Bearbeiten] 

Traditionelle Lernformen, meist Frontalunterricht mit oder ohne textgebundenen Materialien, 

werden von Kindern und Jugendlichen schon immer als Arbeit und Anstrengung angesehen. 

Dem gegenüber steht eine Medienwelt, bei der Unterhaltung und Spaß im Vordergrund 

stehen, das Lernen aber keine größere Rolle spielt.
[1]

 Edutainment versucht, beide Aspekte 

erfolgreich miteinander zu verbinden. Spielerische und unterhaltsame Methoden werden 

verwendet, um das Lernen schneller, effizienter und erfolgreicher zu gestalten. Verschiedene 

Studien belegen, dass Interesse, Motivation und Spaß grundlegende Voraussetzungen für 

erfolgreiches Lernen sind.
[1]

 Mit der Vermittlung von Inhalten durch Einbindung 

unterhaltsamer Methoden soll die Freude am Lernen gesteigert werden. Das Verhältnis 

zwischen Lernen auf der einen sowie Spiel und Unterhaltung auf der anderen Seite kann im 
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Edutainment sehr unterschiedlich ausfallen. Jedoch darf keiner der beiden Aspekte zu sehr im 

Vordergrund stehen. 

Abgrenzung [Bearbeiten] 

Die Abgrenzung zwischen Edutainment, Lernprogrammen und Spielen ist auf Grund 

fließender Übergänge sehr schwierig und nicht eindeutig. Lernprogramme vermitteln Schul- 

oder Faktenwissen. Die Wissensvermittlung steht im Vordergrund und festgelegte Lernziele 

werden verfolgt. Dagegen präsentieren Edutainmentprogramme mehr themenübergreifendes 

Wissen. Spielen und Spaß nehmen einen größeren Stellenwert ein.
[2]

 

Verschiedene Formen [Bearbeiten] 

Davon abhängig, wie stark entweder spielerische oder lernorientierte Akzente gesetzt werden, 

können Edutainmentprogramme weiter unterteilt werden: 

 Teach-Tale-Tainment: Lehr- oder erzählorientierte Produkte mit einem unterhaltsamen 
Charakter. Lerninhalte werden auf spielerische und erzählerische Art präsentiert (zum 
Beispiel Hörspielkassetten, elektronische Bilderbücher). 

 Tooltainment: Programme, die als „Werkzeug“ dienen und die Lernenden bei der eigenen 
kreativen Gestaltung unterstützen 

 Skilltainment: Unterhaltsame Spiele zur Förderung allgemeiner Kenntnisse und Fähigkeiten 
(zum Beispiel Strategie- oder Taktikspiele) 

 Simtainment: Simulationsprogramme zur Darstellung von komplizierten wissenschaftlichen 
Vorgängen, zum Zweck der Vereinfachung und Erklärung von relevanten Inhalten (zum 
Beispiel Simulation eines Vulkanausbruchs am Computer) 

 Infotainment: Unterhaltsame Vermittlung von Bildungsinhalten mit Sachbuch-Charakter (zum 
Beispiel zu Themen wie Dinosaurier, oder Ritter) 

Eigenschaften [Bearbeiten] 

Neue Medien bestimmen zunehmend das Alltagsleben der Menschen. Sinnvoll eingesetzt, 

können die Merkmale der neuen Medien bestehende Vermittlungsformen erweitern oder 

ersetzen. Computer-Software im Edutainment ist meist als Hypertext gestaltet. Die 

Wissensvermittlung ist somit im Unterschied zum Lernen mit textbezogenen Materialien 

nicht linear. Der Lernende kann sich innerhalb des Programms frei bewegen und eine eigene 

Lernreihenfolge festlegen. Edutainmentprogramme beinhalten außerdem meist multimediale 

Anwendungen. So können verschiedene Texte, Grafiken, Animationen, Audio und Video 

miteinbezogen und kombiniert werden. Ein weiteres Kennzeichen ist das hohe Maß an 

Interaktivität. Der Lernende kann bei Computer-Software Einfluss auf das Geschehen nehmen 

und selber kreativ gestalten. Damit ist er aktiv und spielerisch in die Wissensvermittlung 

integriert. 

Vor- und Nachteile [Bearbeiten] 

Vorteile [Bearbeiten] 

Kinder und Jugendliche haben an einer normalen Lernsoftware meist wenig Freude. Auf 

Grund ihrer Charakteristika können daher Edutainmentprogramme eine Vielzahl von 

Vorteilen bieten:
[2]
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Die Hypertextstruktur ermöglicht einen individuellen Zugang und Umgang zu den 

angebotenen Informationen. Lernen wird damit zu einem selbstorganisierten, geistigen 

Prozess. Man kann Tempo und Reihenfolge beim Lernen frei wählen und erarbeitet sich 

selbstständig ein Thema. So werden große Freiräume zum Entdecken von Zusammenhängen 

geschaffen und gleichzeitig das Experimentieren und Nachdenken gefördert. Durch die 

Verbindung der Übungsphasen mit spielerischen Elementen wird die Motivation zum 

selbsttätigen Lernen gesteigert. Aktivität und Kreativität fördern den Lernprozess und die 

Medienkompetenz. Das Einbinden multimedialer Aspekte ermöglicht das Ansprechen 

verschiedener Wahrnehmungskanäle, was die Wissensaufnahme und Merkfähigkeit 

erleichtert. Durch eine spielerische Kommentierung und eine kontextbezogene Rückmeldung 

findet sofort eine Fehlerkontrolle statt. 

Nachteile [Bearbeiten] 

Neben diesen Vorteilen müssen auch mögliche negative Auswirkungen beim Edutainment 

berücksichtigt werden. 

Oft steht das in Edutainmentprogrammen präsentierte Wissen in keinem Kontext zu 

pädagogisch begründeten Bildungsinhalten. Bei den als Bildung verkauften Wissensinhalten 

handelt es sich meist nur um Halbwissen. Nachteile für den Lernprozess können entstehen, 

wenn das Verhältnis zwischen Unterhaltung und Bildung nicht ausgewogen ist. Die Gefahr 

besteht, dass Entertainment die Medien bestimmt und Informations- und Bildungsaspekte 

vernachlässigt werden. Der Moment des Spielens darf in den Konzepten nicht zu dominant 

werden, wenn gleichzeitig Lernen zum Randaspekt wird. Häufig wird die Lernanstrengung 

bei Edutainmentprogrammen verharmlost. Trotz Spiel und Spaß muss es zu einer 

Auseinandersetzung und kognitiven Verarbeitung des präsentierten Wissens kommen. Diesem 

Aspekt wird oft zu wenig Beachtung geschenkt. 

Edutainment im Fernsehen [Bearbeiten] 

Erstmals tauchte der Begriff Edutainment im Zusammenhang mit Vorschulsendungen für 

Kinder im Fernsehen in den 60er Jahren in den USA auf. Schon damals war das Fernsehen 

auch bei Kindern ein Massenmedium zum Zweck der Unterhaltung.
[1]

 Die Sesamstraße war 

einer der ersten Versuche, Kindersendungen zu konzipieren, bei denen der Unterhaltungs- mit 

dem Lernaspekt verbunden wird. Mit lustigen Figuren und unterhaltsamen Geschichten 

sollten Kinder Zahlen, Größenordnungen oder das Alphabet lernen. Die Serie erreichte in den 

USA und in Deutschland bei Kindern hohe Beliebtheit. Der erhoffte Lernerfolg setzte jedoch 

nicht ein. Die 1971 entwickelte Sendung mit der Maus gilt als Kindersendung, die „Lach-“ 

mit „Sachgeschichten“ verbindet. Unterhaltsame Zeichentrickfilme wechseln sich mit 

informativen Beiträgen ab, die bestimmte Phänomene erklären. In der Kindersendung 

Löwenzahn werden einzelne Fragenstellungen in eine Gesamtgeschichte eingebettet. Der 

Moderator setzt sich auf unterhaltsame Art und Weise mit dem Thema auseinander und sucht 

nach Antworten. So entsteht eine Mischung aus Neugierde und Witz. Ein neueres 

Programmangebot stellt die Sendung Teletubbies, eine Fernsehserie für Kleinkinder, dar. 

Auch hier werden die zu vermittelnden Themen direkt in eine unterhaltsame Geschichte, 

meist von Kindergartenkindern erlebt, eingebunden. 

Auch im Erwachsenensektor wird die Wissensvermittlung verstärkt mit 

Unterhaltungsangeboten kombiniert. Quiz- und Wissenssendungen erreichen hohe 

Einschaltquoten. Seifenopern können ebenfalls Elemente aus dem Edutainmentbereich 

beinhalten und zielen darauf ab, spezielle Inhalte an das Publikum weiterzugeben. 
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Gesellschaftlicher Aspekt [Bearbeiten] 

Unterhaltungsangebote im Fernsehen können Informations- und Wissenselemente auch im 

Sinne von Aufklärung gezielt einbauen. Vor allem Sendeformate wie Seifenopern, die auch 

von unteren sozialen Schichten und Jugendlichen gesehen werden, stellen ein geeignetes 

Transportmedium dar, um soziale Botschaften oder Entwicklungen zu vermitteln. So können 

beispielsweise gesundheitspolitischen Themen wie HIV, Krebs, aber auch soziale Probleme 

wie Gewalt und Arbeitslosigkeit, in der Handlung aufgegriffen werden. Damit werden 

spezielle Themen medial in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt. In 

Entwicklungsländern werden solche Formate genutzt, um Alphabetisierungsmaßnahmen oder 

politisches bzw. berufliches Wissen zu unterstützen. In Industrieländern können Jugendliche 

so mit Themen erreicht werden, die in der Schule nicht ausführlich genug behandelt werden 

können. 

Quellen und weiterführende Literatur [Bearbeiten] 
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Edutainment: Die wechselvolle Geschichte eines neuen Genres ... 

Diese Losung läutete 1997 auf der Milia in Cannes den lang ersehnten Erfolg für Edutainment- und 

Lernsoftware ein. Dort schaffte es auch der frisch ... 

bildungsklick.de/.../edutainment-die-wechselvolle-geschichte-eines-neuen-genres/ -  
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Artikel  

Edutainment: Die wechselvolle Geschichte eines neuen Genres 

Lernen und Spielen am PC - Teil 1 

23.06.2004  

(Eigenbericht) "Nutzen, Nutzen, Nutzen." Diese Losung läutete 1997 auf der Milia in Cannes den 

lang ersehnten Erfolg für Edutainment- und Lernsoftware ein. Dort schaffte es auch der frisch 

gebackene ´Maestro´ mit Opera Fatal von Heureka Klett, das Image dieses Verlages als Garanten 

für knorztrockenes Pauken aufzupeppen. Stieg er doch auf in die Gilde der Nominierten für den 

heiß begehrten Award Milia d´Or. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich nach etlichen Jahren 

experimentellen Herumkrebsens auch die deutschen Entwickler und Publisher von Edutainment frei 

geschwommen hatten. Der Durchbruch wurde endlich greifbar und ein kleiner aber feiner Markt 

konnte beginnen, in die Breite zu tendieren. 

Der Computer befreite sich zusehends vom leidigen Mief einer leblosen Zahlenmaschine oder dem 

Image einer gefährlichen Droge für zappelige oder anämische Gamer. Das Ende der Durststrecke 

war in Sicht und nach saftigen Preisabstrichen wurden die goldenen Edutainment-Jahre 1999 und 

2000 eingeläutet. 450.000 mal verkauften sich die Löwenzahntitel aus dem Terzio Verlag, 150.000 

CD-ROM der beliebten Kinderbuchreihe TKKG von Tivola gingen über den Ladentisch, allesamt 

locker getoppt von Vivendi mit dem quäkenden Tausendsassa Addy.  

Keine Garantie gegen Flops 

Spätestens im Jahr 2000 hatten also Publisher ihr Profil und Marken ihre Durchsetzungskraft 

gefunden. Der Weg dorthin glich jedoch oftmals eher einer Sackgasse denn einer Schnellstraße. 

Die vielfältigen Versuche, in Deutschland einen Markt für Kindersoftware aufzubauen, so wie er sich 

in den USA bereits leidlich etabliert hatte, waren mit satten Lehrgeldern bezahlt worden.  

Mal hatte man hoffnungsvoll auf den Schlüssel 'Qualität´ gesetzt, wie etwa der Osnabrücker 

Distributor profisoft. Die Profisoftler hatten von den allerersten Anfängen heimischer Computerei an 

mit ihrem nahezu traumwandlerisch sicheren Gespür für sich abzeichnende Trends den 

elektronischen Spielemarkt ertragreich bedienen können. Sie wagten 1996 den Sprung in die 

Supreme-Klasse von Edutainment mit der deutschsprachigen Lizenzierung von 'Die Reise des 

Thomas Blauer Adler'. Die Reise in die Charts blieb Thomas Blauer Adler allerdings verwehrt, trotz 

bis heute nur selten übertroffener Qualität in Erzählung und Darstellung und trotz liebevoller 

Bundle-Edition im Schober zusammen mit einem gleichermaßen beeindruckenden Buch - geradezu 

eine Maßanfertigung für den Buchhandel. 

Andere Publisher handelten unter der Zauberformel Crossmarketing. Allerdings auch ohne Garantie 

auf Durchsetzungsfähigkeit, wie ein Jahr zuvor die gestandenen Macher von Bertelsmann erfahren 

hatten. Als einer der ersten Verlage, die sich in den Bereich Software für Kinder vorwagten, hatte 

der Gütersloher Konzern 1994 unter dem Label Red Ballon ein Memory-, ein Puzzle- und ein 

Malprogramm um die bekannte Fernsehfigur Pumuckel entwickeln lassen. Doch als die erhofften 

Verkaufszahlen ausblieben, stellte Bertelsmann sein Engagement in diesem Bereich quasi über 

Nacht ein. 
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Der steinige Weg zum Käufer 

Als kaum lösbar erwies sich schließlich die Frage: Wie kommt die Ware an die Kunden? Der 

Vertriebsweg Buchhandel hatte, von Hugendubel, Meyer´scher und vereinzelten anderen 

Wagemutigen abgesehen, noch kein grundsätzliches Vertrauen in Unterhaltungssoftware gefunden. 

Selbst dann nicht, wenn die Programme unter inhaltlichen und ästhetischen Aspekten dem Großteil 

des gedruckten Sortiments gut und gern das Wasser reichen konnten. Das Misstrauen gegenüber 

elektronischem Machwerk saß wurzeltief und felsenfest. Der vom Grossisten libri geförderten 

aufwändigen Verkaufshilfe 'Software-Turm´ blieb letztlich nur ein Platz am Katzentisch. Kein 

Wunder. Schließlich fehlte den Buchhändlern die Kompetenz, dem Kunden auch nur die 

Hardwarevoraussetzungen zum Abspielen einer bestimmten Software zu erklären, ebenso wenig 

konnten sie etwas über Ziele und Inhalte von Edutainment-Programmen erzählen. Sie kannten die 

Inhalte in der Regel selbst nicht. Und bevor das Buchhändlerimage vom kompetenten Berater 

leiden konnte, verbreitete man lieber die eigene Skepsis über zu frühes Computern im Kindesalter, 

als diese Software einfach so zu verkaufen wie andere Kindermedien auch. Allein aber konnten die 

Publisher, durch mickrige Abverkäufe gebeutelt, nicht das Potenzial entwickeln, flächendeckende 

Schulungen oder Informationsangebote einzurichten. 

Auch andere Handelswege passten nicht zum Produkt. Zwar war der so genannte Fachhandel zum 

klassischen Vertriebsweg für das, was gemeinhin als Software für Privatanwender gehandelt wurde, 

erblüht und demonstrierte seine Erfolgsgeschichte in Deutschlands längstem Softwareregal - 

Münchens Schillerstraße. Doch hier ging es nicht um Lernen und Kinderspiel sondern um 'echte' 

Games. Mütter auf der Suche nach Software zur Mehrung von Nutzen und Schutz für ihre 

Sprösslinge verirrten sich in diese Welten der Androiden, Gun-Men und Phantastereien nur selten.  

Mit dem richtigen Mix zum Erfolg 

Die meisten Publisher schätzten trotzdem die Möglichkeiten zur Überwindung der Widrigkeiten des 

Marktes positiv ein und blieben hartnäckig bei der Stange. Entsprechend gestalteten und 

partizipierten sie an einer beharrlich nach oben verlaufenden Entwicklung. Zwar hatten sie sich die 

Hoffnung längst abgeschminkt, dass man mit Kindersoftware ähnliche Verkaufserfolge wie mit PC-

Games würde feiern könnte. Bewundernd hatten sie allerdings auf die Sparte der inzwischen auch 

zum Leben erweckten Lernsoftware der klassischen Schulbuchverlage geschielt. Ein einmal 

entwickeltes Lehrmittel konnte hier ohne nennenswerte Modernisierungen von einem Schuljahr in 

das nächste übertragen werden. Schließlich verändern sich die von den Kindern zu erlernenden 

Grundkompetenzen und Inhalte, wenn überhaupt, dann äußerst langatmig. Ideale 

Voraussetzungen für im Vergleich zum Game nahezu endlos erscheinende Verwertungszeiträume. 

Warum also sollte einer Software, die diese Inhalte und Kompetenzen spielerisch und frei von 

Vorgaben bildungsbehördlicher Lehrpläne vermittelt, nicht auch der Sprung in die Langlebigkeit 

gelingen?  

Klassische Vorlagen für die Konzeption von Software zum spielerischen Lernen lieferten aus 

Frankreich das Softwarehaus Coktel und aus England der Sachbuchverlag Dorley Kindersley, aus 

dessen Sortiment der Mannheimer Verlag Bibligraphisches Institut & F. A. Brockhaus acht Scheiben 

lokalisierte. Produkte, die bis auf notwendige Anpassungen an neue Betriebssystemvorgaben und 

neue deutsche Rechtschreibung weitgehend seit 1994/96 bis heute unverändert geblieben sind - 

wahre Meisterstücke für Qualität und Produkttreue. "Wir waren damals mit unseren Produkten der 

Zeit weit voraus. Die Produkte waren zu gut und viel zu weit entwickelt für das, was der Kunde 

bereit war zu zahlen. Sie waren auch zu anspruchsvoll für die Hardwareausstattungen, die am 

Markt existierten. Aber damals war die Einstellung, dass alles Neue richtig und wichtig und gut sei, 

da müsse man dabei sein, damit erreiche man die Massen." so Hans Huck-Blänsdorf, der 

Vertriebsleiter des Mannheimer Verlages. Zum Massenprodukt wurden die Titel jedoch nicht - dafür 

aber zum Longseller, denn "… heute verkaufen wir die Produkte immer noch, etwa im Bundle". 



Umfeldfaktoren 

Hand in Hand mit dem Wachstum der Nachfrage verlief die Veränderung der Wertschätzung des 

Computers. Langatmige Initiativen, allen voran der Verein Schulen ans Netz, hatten letztendlich die 

Ausstattung aller deutschen Schulen mit mindestens einem Computer konsequent vorangetrieben 

und entsprechend fiel es den Kindern beim Mittagstisch immer leichter, die Eltern von der 

Wichtigkeit des PCs für den eigenen Lernerfolg zu überzeugen. Der war inzwischen gelegentlich bei 

Aldi zwischen Backpulver und Tiefkühlpizza im Vorbeigehen aus dem Regal zu fischen. Vor allem 

aber: die Software war insgesamt deutlich ausgereifter und anspruchsvoller geworden und 

Windows hatte sich mit der Version 98 zu einem halbwegs anwenderfreundlichen Betriebssystem 

gemausert, mit dem sich endlich auch ängstliche Technikverweigerer trauten. Nicht zuletzt 

akzeptierten Eltern, die nach guter Software für ihre Kinder suchten auch die Kaufhäuser und 

Technikmärkte als Anbieter in Sachen Lern- und Edutainmentprogramme und wurden immer 

häufiger in Buchhandlungen fündig. Dort war man dem PC nämlich deutlich näher gekommen, 

hatten doch auflagenstarke Fachbücher und -zeitschriften über Computer und allem, was ihn am 

Laufen hält, die Kassen klingeln lassen. So wurden zunächst behutsam, später leider immer 

wahlloser, diese Fachabteilungen für Computerliteratur auch mit Software angereichert. 

Zeitschriften, Ratgeber oder Softwarepreise wie die Giga-Maus konnten sich als gefragte 

Orientierungshilfen im ständig wachsenden Angebot etablieren. Verlage, Kunden, Handel, die 

Medien: Sie erfreuten sich in seltener Einmut der guten Entwicklung. 

Der Knick 

Aber alle guten Geschichten und erst recht solche, die von der Wirklichkeit geschrieben werden, 

haben ein Ende. Im Jahr 2001 setzte eine rückläufige Entwicklung der Stück- und Umsatzzahlen 

ein, die auch 2002 nicht gestoppt werden konnte.  

Nach Erklärungen und Begründungen für diese Entwicklung wird eifrig gesucht. Allein die 

allgemeine Konjunkturflaute macht indes niemand in der Branche für die Abwärtsentwicklung 

verantwortlich. Zwar haben sich die Publisher inzwischen durch Straffungen im Sortiment auf den 

enger gewordenen Markt eingestellt. Viele wagen aber - beinahe wie bei den Anfängen von 

Kindersoftware - neue Experimente, indem sie jetzt teils zaghaft, teils entschieden Felder 

beackern, die sie bisher unbewirtschaftet belassen hatten. Publisher, die bislang munter unter dem 

Genre Spielen publizierten, bieten heuer - PISA lässt grüßen - ausgewiesene Lernprogramme für 

das Vor- und Grundschulalter an, so etwa Kiddinx, Disney, Terzio oder Tivola. Und gestandene 

Verlage für Lernmedien, wie Heureka Klett oder Cornelsen setzen verstärkt auf spielende Kinder 

und Jugendliche. 

 

Zur Veröffentlichung freigegeben - bildungsklick.de  

 

 

 

Was man nicht weiß, macht heiß 

http://bildungsklick.de/


 
Hätten Sie’s gewusst? Handelt es sich hier um a) Heinz Rühmann, b) Heinz Maegerlein, c) Heinz Kluncker oder d) Karl-Heinz 

Köpcke? 

Foto: Interfoto 

 

/Mägerlein) 

Wie uns das Fernsehen mit seinen Bildungsshows vielleicht nicht klüger, aber ganz 

bestimmt glücklicher macht 

  

Stuttgart - "Fernsehen bildet", hat Groucho Marx gespottet, "immer wenn der Fernsehapparat 

an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese." Und weil Bonmots von Komikern nicht 

pingelig beim Wort genommen werden sollten, verbietet sich auch der reflexhafte Gedanke: 

Soll er den Apparat doch ausgeschaltet lassen. Noch besser: Er schafft sich erst gar keinen an. 

Aber die ätzende Kritik am Fernsehen ist ja bis heute populär - Bildung und Fernsehen 

schließen einander angeblich aus. Wer fernsieht, wird nicht gebildet, sondern verbildet, im 

schlimmsten Fall: verblödet. 

 

Aber was ist mit dem Wort "Bildung" überhaupt gemeint? Die klassisch humanistische 

Bildung, die man auf Elitegymnasien und im Universitätsstudium erwirbt? Die 

Allgemeinbildung? Die Halbbildung? Der Bildungshorizont, der weit, aber auch sehr eng und 

voller Bildungslücken sein kann? Ist ein Naturwissenschaftler, der nie ins Theater geht und 

außer seiner Fachliteratur keine Bücher liest, gebildet oder ungebildet? Und einer, der jede 

Opernarie auswendig kann, aber nicht weiß, wer Harry Potter ist - gebildet oder ungebildet? 

 

Müßige Fragen. Denn was Bildung - oder Wissen - ist, steht ja nicht ein für alle Mal fest. 

Täglich kommt neues Wissen hinzu, und manches, was gestern noch als ehernes Bildungsgut 

gegolten hat - wie die Regeln der Rechtschreibung -, kann heute überholt sein. Bildung - oder 

Wissen - ist außerdem ein Mittel zur Distinktion: Etwas zu wissen, was andere nicht wissen, 

verleiht ein Gefühl der Überlegenheit. Das ist schon an Kindern zu beobachten und gilt erst 

recht, wenn es sich um Wissen handelt, mit dem durchschnittlich gebildete Erwachsene über 

intellektuell Höherstehende triumphieren. Dieses Streben, den eigenen Bildungsstand an dem 

von anderen zu messen, sie vielleicht sogar zu übertrumpfen, hat das Fernsehen schon in den 

ersten Jahren mit Ratespielen aufgegriffen und - wie es zuvor bereits den Quizsendungen im 

Hörfunk gelungen war - umgehend zum Erfolg geführt. 

 

Mit dem lehrreichen Anspruch der Sendungen konnte auf die Erfüllung des Bildungsauftrags 

im Bereich der Unterhaltung verwiesen werden. Und das Vermitteln von Bildungsgut, 

kombiniert mit Elementen der Unterhaltung, bannte sofort die Zuschauer an den Apparat. 

Menschen vor allem, die in der klassischen Bildungs-Hierarchie nicht sehr weit oben stehen 

und - anders als Groucho Marx - im Zimmer bleiben, wenn der Fernseher läuft. Weil eben 

auch die Zuschauer vom Impuls geleitet sind, wenigstens zu Hause auf dem Sofa ihren 

Wissensvorsprung zu genießen, wenn sie die Fragen, an denen ein Kandidat gescheitert ist, 

hätten beantworten können. 
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Zwischen Heinz Maegerleins Ratesendung "Hätten Sie’s gewusst?" von 1958 bis 1969 und 

den heutigen Wissensshows mit der Quotenkönigsdisziplin "Wer wird Millionär?" liegen 

unzählige Folgeformate, ins Astronomische angewachsene Siegerprämien und viele Millionen 

Zuschauer, die auf eine Umfrage "Sind Sie der Meinung, dass Quizshows im Fernsehen 

bilden?" mit "Ja" antworten würden. Bei Google allerdings ist der Begriff "Bildung" in 

Kombination mit "Show" nicht vorgesehen: Wenn man das Stichwort "Bildungsshows im 

Fernsehen" eingibt, in der Hoffnung, man bekäme eine Auflistung von Websites der 

einschlägigen Shows, wird korrigierend zurückgefragt: "Meinten Sie: Bildungshaus im 

Fernsehen?" Aber so abstrus auch die vermeintliche Hilfestellung klingt: unfreiwillig trifft sie 

ins Schwarze. Denn in der ersten Zeit des Fernsehens hatten die Ratesendungen noch etwas 

pädagogisch Steifes, Verstaubtes, Oberlehrerhaftes. 

 

Sie kamen, in Atmosphäre, Präsentation und der Gestalt ältlicher Herren wie Maegerlein, 

geradeswegs aus einem "Bildungshaus": der Schule. Es roch nach Autorität, nach 

Prüfungsstoff und Kreide, wenn Maegerlein den Kandidaten Fragen stellte aus den Bereichen 

Pflanzenkunde, Sagen der Völker, Geschichte, Malerei, Geflügelte Worte. Und über allen 

Fragen schwebte noch die feste Überzeugung, das Fernsehen habe auch in den 

Unterhaltungsangeboten der Volksbildung zu dienen - ausgedrückt in der unvergesslichen 

Kategorie: "Was man weiß, was man wissen sollte." 

Rund vierzig Jahre später aber, im Jahr 2005, haben RTL und Hape Kerkeling mit einer 

Bildungsshow etwas gewagt, was nicht einmal den Volkserziehern der ersten Stunde 

eingefallen wäre: "Der große Deutsch-Test", ein Diktat nach neuer Rechtschreibung. 

Schulbänke im Studio, an denen prominente Kandidaten sich blamierten - oder sich besser 

schlugen, als man von ihnen dachte. Und Millionen Zuschauer schrieben freiwillig mit. Das 

antiquierte Bildungsfernsehen wurde in dieser Show von Hape Kerkeling auf der Mattscheibe 

mit Glanz und Gloria parodiert, zugleich aber auch in seinem Anspruch, sinnvolles Wissen zu 

vermitteln, auf spielerische Weise ernst genommen. Hier ging es ja tatsächlich, in 

überschaubarem Rahmen, um etwas, "was man wissen sollte". 

 

Während das Wesen der Quizshow, trotz der Betonung auf Entertainment, Showeffekt und 

unautoritärem Auftreten von Moderatoren wie Günther Jauch, Cordula Stratman oder Jörg 

Pilawa, bis heute im Abfragen und Vermitteln von breit gestreutem Wissen liegt, das dem 

Fächerkanon der Schule nachgebildet ist. Es ist ein Spartenwissen ohne inneren 

Zusammenhang, aufgebaut auf der Spannung, die durch die Steigerung des 

Schwierigkeitsgrades der Fragen wächst. 

 

Ob nach der Höhe des Kölner Doms gefragt wird, nach der Entfernung in Kilometern von der 

Erde bis zum Mond, oder wie viele Millionen Sekunden ein Monat hat: der typische Satz nach 

jeder Auflösung lautet: "Schon wieder was gelernt". Genauso schnell ist allerdings das 

"gelernte" Wissenspartikel wieder im Wust der Informationsanhäufungen verschwunden. 

Denn Wissen - das zeigen Quizshows - ist zwar eine unerschöpfliche Ressource, aber es 

produziert halt auch viel Müll, der nicht sortiert, sondern gleich wieder entsorgt und 

abgelagert wird. Dieser unendliche Kreislauf - Wissen abrufen, aufnehmen, vergessen, neues 

Wissen abrufen, aufnehmen, vergessen - macht den langlebigen Erfolg von Quizshows aus. 

 

Sie sind ja sogar so beliebt, dass selbst der bürokratische Unterhaltungsverwalter Frank 

Elstner, in seiner Steifheit ein Wiedergänger des seligen Heinz Maegerlein, mit Shows wie 

"Die große Show der Naturwunder" und "Das unglaubliche Quiz der Tiere" Millionen 

Zuschauer vor die Fernsehapparate lockt. Obwohl er, von Showeffekten und Einspielfilmen 

abgesehen, für das antiquierteste Bildungsfernsehen steht. 



 

Mit seinen Fragen hat Frank Elstner allerdings den Anschluss an die modernen Quizshows 

gefunden: "Welche Vorliebe teilen die grünen Meerkatzen auf der Karibikinsel St. Kitts mit 

vielen Touristen?" Richtige Antwort: Sie trinken Cocktails. Weder tragen sie Sonnenbrillen, 

noch tanzen sie Salsa. Sie reservieren auch nicht mit Handtüchern die Liegestühle am Strand. 

 

So sinnfrei und substanzlos solche Fragen sind - sie stehen gleichzeitig für das, was 

Quizshows unterhaltsam macht: die immer wiederkehrende Bestätigung, dass man schon 

lange nicht mehr weiß, was man wissen sollte, und es auch nie wissen wird. Sind also auch 

Quizshows, trotz ihres Anspruchs, mit Bildungsgut zu jonglieren, die Bestätigung, dass 

Fernsehen sogar mit solchen Sendungen nur bildet, wenn man aus dem Zimmer geht und 

liest? Könnte schon sein. Aber die entspannte Haltung, in der man da mit Wissensstoff 

beträufelt wird, verführt dann doch dazu, erst zu lesen, wenn die Quizshow zu Ende ist. 

  

Sybille Sinon-Zülch, aus der StZ vom 24. November 2007 
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