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Vorwort 

Kindergartenkinder und Medien - das ist ein Reizthema für viele 
Erwachsene, das aus der pädagogischen Sorge um die Kinder er
wächst. Eltern sorgen sich um die Einflüsse des Fernsehens auf die 
Entwicklung ihrer Kinder, und Pädagogen haben im Fernsehkon
sum der Kinder einen Sündenbock für ihre Probleme im Erzie
hungsalltag gefunden. Wie steht es aber mit den Kindern selbst? 
Welche Medienerfahrungen sammeln sie und wie gehen sie mit die
sen um? 

Das Anliegen dieses Buches ist es, mit der Darstellung von Beob
achtungen zum medienbezogenen Verhalten von Kindern im Kin
dergarten nicht nur zur Versachlichung der Debatte beizutragen, 
sondern auch Leitlinien für einen situativen und produktiven U m
gang der Erzieherinnen mit Medienerfahrungen zu entwickeln. 
Die praktischen Konsequenzen aus der vorliegenden Arbeit wer
den von uns auch in Zukunft weiter verfolgt und konkretisiert. 

Es war die Aufgabe des Projektes "Medienerfahrungen von Kin
dern - Ansätze für medienpädagogische Hilfen in Kindergarten 
und Familie", dessen Ergebnisse hier vorgelegt werden, "vor Ort" 
zu untersuchen, wie Kinder ihre Medienerlebnisse im Kindergar
ten ausdrücken, in welchem Umfang sie das tun und wie dies mit 
ihrem häuslichen Medienkonsum zusammenhängt. Die Besonder
heit dieses Projektes liegt in seinen empirischen Grundlagen; es 
wurden Interviews mit den Erzieherinnen und Eltern der Kinder 
durchgeführt; der Schwerpunkt jedoch lag auf der teilnehmenden 
Beobachtung der Kinder im Kindergarten. 

In die Untersuchung wurden alle Medien, mit denen sich Kinder 
beschäftigen, einbezogen, insbesondere jedoch audiovisuelle Me
dien, weil diese als pädagogisches Problem von besonderem Interes
se sind. Um die Fülle des empirischen Materials zu bewältigen, 
wurde eine Beschränkung auf die wichtigsten Aspekte der U nter
suchung notwendig: auf medien bezogene Spiele und Gespräche 
der Kinder sowie auf die Darstellung des Zusammenhangs mit 
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dem häuslichen Medienkonsum an ausgewählten Einzelfällen. 
Darüber hinaus wurden trotz des qualitativen Untersuchungsan
satzes manche Daten auch quantitativ ausgewertet, um einen ver
gleichenden Überblick über die Kindergärten als Umfeld für die 
Medienerfahrungen der Kinder zu gewinnen. Hervorzuheben sind 
die Darstellung der Vielfalt, mit der Kinder ihre Medienerfahrun
gen zum Ausdruck bringen, die Ergebnisse zum relativen Stellen
wert der Medienthemen im Kindergartenalltag, zur Geschlechts
spezifik derselben und dazu, wie der häusliche Medienkonsum der 
Kinder im Kindergarten in Erscheinung tritt. 

Das vorliegende Buch handelt von Kindern und Medien, jedoch 
nicht nur von diesen. Es wurden auch soziale Situationen im Tages
ablauf des Kindergartens erfaßt, in denen sich die Medienerfahrun
gen der Kinder äußern und in deren Kontext die Ausdrucksformen 
verstanden werden müssen. Deutlich wird auch, wie schwierig es 
für Erzieherinnen ist, sich im pädagogischen Alltagshandeln ad
äquat auf die Medienerfahrungen der Kinder einzulassen. Wir hof
fen , daß die vorgelegten Ergebnisse neue Impulse enthalten, und 
zwar nicht nur für die medienpädagogische Forschung, sondern 
auch für die interessierte Fachbasis des Kindergartens. 

Wir danken an dieser Stelle den Mitgliedern des wissenschaftli
chen Beirats für ihre Unterstützung und Mitarbeit: Herrn Dr. Ste
fan Aufenanger, Herrn Prof. Dr. Ben Bachmair, Herrn Dr. Heinz 
Bonfadelli, Herrn Dr. Jo Groebel. Unser besonderer Dank gilt den 
Erzieherinnen, Kindergartenträgern und Eltern, die die U ntersu
chung ermöglicht und engagiert unterstützt haben. 

Zudem danken wir nicht nur den verschiedenen studentischen 
und wissenschaftlichen Hilfskräften, die die Projektgruppe bei den 
Auswertungsarbeiten unterstützt haben, insbesondere Gisela 
Zajitschek, sondern auch den Mitarbeitern aus dem Arbeitsbe
reich "Medien und Neue Informationstechnologien" am Deut
schen Jugendinstitut, die mit Anregungen und Beratung zum Ge
lingen des Projektes beigetragen haben. Nicht zuletzt danken wir 
dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, das das 
DJI-Projekt gefördert hat. 

Prof. Dr. Hans Bertram 
Direktor des Deutschen Jugendinstituts 
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Einleitung 

Wenn Kinder in den Kindergarten kommen, dann haben sie bereits 
vielfältige Medienerfahrungen im Umgang mit Büchern, Zeit
schriften, Spielzeugprospekten und Verkaufskatalogen, Hörkasset
ten, Fernsehen und Video gesammelt. Die Erzieherinnen sehen 
sich zum einen mit den "Auswirkungen" dieser je nach Kind unter
schiedlichen häuslichen Medienerfahrungen konfrontiert, zum an
deren schaffen sie für die Kinder weitere medienbezogene Erfah
rungsräume innerhalb des Kindergartens. Dabei fällt folgende Dis
krepanz ins Auge: Während Printmedien zum Kindergartenalltag 
gehören und auditive Medien teilweise genutzt werden, bleiben au
diovisuelle Medien unberücksichtigt. Obwohl Fernsehen und Vi
deo in der pädagogischen Debatte im Mittelpunkt stehen, ist der 
Kindergarten in der Regel nicht dafür ausgestattet, einen prakti
schen Beitrag zum sinnvollen und kompetenten Umgang mit Fern
sehen und Video zu leisten. Oftmals ist dies trotz medienerzieheri
scher Programmatik auch gar nicht beabsichtigt, Erzieherinnen 
verweisen vielmehr auf Alternativen zum Medienkonsum. Me
dienerziehung im Vorschulalter unterstellt noch immer, daß es für 
die Kinder besser wäre, nicht fernzusehen. Nur: die Kinder halten 
sich nicht daran - und die Erzieherinnen wissen das auch. So ver
knüpfen sich für Erzieherinnen mit dem Thema Fernsehen ver
schiedene Dilemmata: 

- Ist es nicht eigentlich die Sache der Eltern, sich um den sinnvol
len Umgang mit Medien zu kümmern? Schließlich sind sie es ja, 
die den Kindern den Zugang zum Gerät gewähren. 

- Ist es überhaupt sinnvoll, sich auf das Thema im Kindergarten 
einzulassen, da doch dadurch das Interesse der Kinder am Fern
sehen geweckt wird? 

- Ist wegen der unterschiedlichen Medienpräferenzen in den Fami
lien und wegen des verschiedenen Umgangs mit Medien das 
Thema gegenüber den Eltern zu legitimieren? 
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- Ist Fernsehen im Kindergarten als Thema und Aktivität zu ver
treten, wo doch die Kinder zu Hause schon "zu viel und für sie 
Unverständliches sehen" oder diskreditiert das Vorhaben gar die 
Qualifikation als Erzieherin? 

Gerade das medienkritische Bewußtsein von Erzieherinnen führt 
zu Unsicherheiten in der Frage, wie im Kindergarten auf die Fern
seherfahrungen der Kinder eingegangen werden kann. Während 
Erzieherinnen sich in Auswahl und Angebot der traditionellen 
Kindermedien von familienergänzenden und bildenden Aspekten 
leiten lassen, erweist sich die Kindergartenkultur als relativ resi
stent gegenüber den medienbezogenen "neuen" Erfahrungen der 
Kinder. Nicht zuletzt ist die ideologisch überfrachtete Diskussion 
des Themas "Kind und Fernsehen"! eine der Ursachen hierfür. In 
dieser Diskussion wird der Medienkonsum von Kindern nicht nur 
aus seinem familialen und individuellen Nutzungskontext heraus
gelöst, sondern auch je nach Art des Mediums unterschiedlich be
wertet. Ein Bilderbuch zu betrachten sei besser als fernzusehen -
eine solche Aussage mag pädagogisch plausibel erscheinen, abstra
hiert jedoch sowohl vom Inhalt der Geschichte, die betrachtet oder 
gesehen wird, als auch davon, daß Kinder selbstverständlich beides 
tun. 

Kinder nutzen alle Medien, die ihnen zu Hause oder im Kinder
garten zur Verfügung gestellt werden. Sie nutzen sie - je nach The
ma oder Geschichte, je nach eigenen Bedürfnissen und Interessen 
und je nach sozialer Situation - mehr oder weniger oft, alleine 
oder mit anderen. Dabei geht es den Kindern nicht immer nur um 
die "Geschichten" - das gemeinsame Sehen der Sportschau z. B. 
verspricht körperliche Nähe zum Vater, ähnlich wie die fast in 
jeder Familie obligatorische "Gutenachtgeschichte" körperliche 
Nähe meist zur Mutter bedeutet, bevor das Kind im Zimmer allei
ne gelassen wird. Darüber hinaus wollen sich auch Kinder von den 
Medien unterhalten lassen, mit ihnen etwas Spannendes erleben 
oder sich mit ihrer Hilfe entspannen oder zurückziehen. Natürlich 
sehen und hören auch Kinder im Vorschulalter durch die Medien, 
insbesondere durch das Fernsehen, Dinge, die sie nicht oder nur 
auf ihre eigene Weise verstehen. 

1 Vgl. hierzu BARTHELMES 1988, KÜBLER 1989; PAus-HAASE u. a . 1990. 
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"Es gibt im Fernsehen nichts, was einem Kinderbuch gliche. Der Zugang zum 
Fernseh-Inhalt ist nicht kompliziert verschlüsselt, kann also junge Zuschauer 
nicht ausschließen oder das Publikum in verschiedene Altersstufen trennen. 
Die Erwachsenensendungen bieten Kindern vielleicht Informationen, die sie 
nicht ganz verstehen, und Kindersendungen können kindspezifische Inhalte 
enthalten, doch der Verschlüsselungs-Code ist für jede Fernsehsendung ähn
lich: Bilder und Töne. Anders als bei den Printmedien ähnelt die symbolische 
Form des Fernsehens den Dingen, die sie darstellt. Die Fernsehbilder sehen -
wie alle Bilder - den wirklichen Objekten und Menschen ähnlich; das Fernse
hen spricht zu uns in einer menschlichen Sprache. Im Gegensatz zu Büchern 
gibt es bei Fernsehsendungen wenig ,Voraussetzungen'." (MEYROWITZ 1987, 
S. 168 f.) 

Fernsehen erlaubt also nicht in dem Maße die Selektion des Stoffes 
durch die Erwachsenen wie die Printmedien. Nicht nur, daß Vor
schulkinder noch nicht lesen, aber das Fernsehen anschalten kön
nen: Texte lassen sich auch vorenthalten oder von den Erwachsenen 
individuell und nach ihrer Einschätzung "kindgemäß" abändern2• 

Zwar läßt sich der Fernsehkonsum der Kinder durch die Eltern 
kontrollieren - und dies ist insbesondere bei Kindern im Vor
schulalter üblich -, es wäre aber unrealistisch, davon auszugehen, 
daß die Eltern die "Vorkoster" des Kinderprogrammes sein könn
ten: alles auf Video aufzeichnen und die Sendungen erst nach eige
ner Kontrolle den Kindern zugänglich zu machen, wäre wohl 
Überbehütung. Diese Art von Kontrolle würde ihren Zweck, die 
Kinder vor Überforderung zu schützen, gar nicht erfüllen können, 
denn: Auch Eltern haben Bedürfnisse und Interessen und Vorschul
kinder haben ältere Geschwister, so daß es immer wieder zu ge
meinsamen Mediennutzungssituationen kommt, bei denen Kinder 
an der Welt der Erwachsenen und älteren Geschwister teilhaben 
und immer wieder teilnehmen werden. 

Eltern reflektieren heute unabhängig von ihrer Schichtzugehö
rigkeit ihr Erziehungsverhalten und dessen mögliche Folgen für 
das Kind. Dies ist das Resultat einerseits der Psychologisierung des 
Alltagslebens, andererseits der "veröffentlichten" Familienerzie
hung durch die zunehmende Bedeutung der pädagogisch-institu
tionellen Betreuung von Kindern. Eltern wissen, was Erzieherin-

2 So haben wir im Kindergarten beobachten können, daß es Kurzfassungen 
von Märchen gab; die "grausamen" Stellen waren mit Leuchtstift markiert 
und gestrichen. 
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nen am familialen Medienumgang kritisieren; Eltern wissen, was 
ihre Kinder besser nicht sehen sollten; Eltern haben ein schlechtes 
Gewissen, weil sie den Erziehungsvorstellungen im Alltag nicht ge
recht werden können. Elternabende zum Thema "Fernsehen" sind 
deshalb für die "betroffenen" Eltern und für die Erzieherinnen 
meist gleichermaßen frustrierend. Medienpädagogisches Wissen ist 
unter Eltern, wenn auch popularisiert und segmentiert, ebenso 
weit verbreitet wie die pädagogischen Normvorstellungen zum 
Medienumgang in Familien. Auch durch ihre beständige Wieder
holung werden sie jedoch nicht handlungsrelevant. Der Medien
umgang ist in den Familienalltag integriert - er wird einerseits 
zum Habitus, andererseits verändert er sich auch mit dem Lebens
alter der Familienmitglieder - aber er ist vor allem Ausdruck der 
Lebensverhältnisse der Familien. Hochhäuser, trostlose Spielplät
ze, überlastete Eltern haben ihren Anteil daran, daß sich Kinder 
vermehrt den Medien zuwenden. 

Der Medienumgang von Kindern im Kindergarten ist mit jenem 
in der Familie nicht vergleichbar. Der soziale Kontext der Medien
nutzung ist verschieden: es gibt spezielle Leseecken, eine Vielzahl 
von Büchern, die Allgemeinbesitz sind; es gibt Kinder, die ihre Bü
cher, Hörkassetten und Medienlieblinge als Spielzeuge, Buttons, 
Embleme mitbringen und auf Kleidern tragen; es gibt Kinder, mit 
denen man gemeinsam die Bücher anschauen, die Kassetten hören, 
das Spielzeug benutzen kann; es gibt zwar kein Fernsehgerät, aber 
man kann sich über das Fernsehen unterhalten, und es gibt die Er
zieherin, die alles regelt und beaufsichtigt, die im besten Fall im
mer ansprechbar ist, weil sie ausschließlich für die Kinder da ist. 
Setzen Erzieherinnen im Kindergarten Medien ein, dann zielge
richtet, sie wollen etwas bewirken: beispielsweise die Kinder zu 
Sachthemen informieren, auf Ästhetisches hinweisen, auf Neues 
und Interessantes aufmerksam machen, gute Geschichten und Mär
chen erzählen. Sicherlich schreiben heutige Erzieherinnen auch 
dem Fernsehen Informations- und Bildungsfunktionen für Kinder 
zu, jedoch konzentrieren sie sich bei diesem Medium - im Unter
schied zum Buch - auf die potentiellen Gefahren, die von ihm aus
gehen und die sich für sie auch im Verhalten von Kindergartenkin
dern manifestieren. 

Kinder im Vorschulalter machen in Familie und Kindergarten 
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unterschiedliche Medienerfahrungen; jedoch lassen sich die bei den 
Lebensbereiche nicht gänzlich voneinander trennen, obwohl dies, 
was die Fernseherfahrungen der Kinder betrifft, versucht wird3. 

Selbstverständlich bringen die Kinder - unabhängig davon, ob es 
im Kindergarten erwünscht oder unerwünscht ist - ihre familialen 
Medienerfahrungen, wie ihre anderen Alltagserfahrungen auch, in 
den Kindergarten ein. Wie zeigen sie sich? Wie gehen die Erziehe
rinnen damit um? Ausgehend vom Kindergarten stellt sich dann 
auch umgekehrt die Frage: Was haben Spiele, Gespräche und Ver
halten der Kinder im Kindergarten, die als "medien bezogene" oder 
"medien bewirkte" erscheinen, mit dem häuslichen Medienkon
sum zu tun? 

Wie gehen Kinder im Kindergarten mit ihren Medienerfahrun
gen um und wie bringen sie dort ihre Medienerlebnisse ein? Mit 
dieser Fragestellung haben wir Kinder im Kindergarten beobach
tet\ um die Erscheinungsweisen ihrer Medienerfahrungen in Spie
len, Gesprächen und Verhalten der Kinder zu entdecken. Dabei ha
ben wir versucht, die "direkten Medienerfahrungen" der Kinder, 
die diese selbst im Umgang mit verschiedenen Medien und deren 
Inhalten in Familie und Kindergarten sammeln, und die "indirek
ten" Medienerfahrungen, die die Kinder über ihre Spielpartner 
und über Geschwister, Eltern und Erzieherinnen vermittelt be
kommen, zu berücksichtigen. Die häuslichen Medienerfahrungen 
der Kinder kommen im Kindergarten nicht ungebrochen zum 
Ausdruck: Kinder überlagern z. B. ihre Medienerfahrungen mit ei
gener Phantasie, in den Kindergruppen sind unterschiedliche Be
dingungen für medienbezogene Ausdrucksformen anzutreffen und 
die Medienerfahrungen der Kinder können innerhalb einer Grup
pe sehr unterschiedlich sein. Wir haben deshalb zum einen die Kin
dergruppen miteinander verglichen, um kindergruppenspezifische 
Unterschiede feststellen zu können, und zum anderen in jeder 
Gruppe Einzelfälle oder Freundschaftspaare ausgewählt und deren 
Eltern zum familialen Medienumgang befragt, um eine "Verbin-

3 vgl. PAus-HAASE u. a. 1990, S. 105. 
4 Zur Untersuchungsanlage, Methode und Durchführung der Empirie sowie 
zur Datenbasis vgl. Anhang S. 287 H. 
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dungslinie" zwischen beobachteten Ausdrucksformen und häusli
chem Medienkonsum aufzeigen zu können. Wir wollten nach 
Grundlagen und Notwendigkeiten für eine medienpädagogische 
Praxis im Kindergarten Ausschau halten, einen Beitrag zur Ver
sachlichung der Diskussion über den Medienkonsum von Kindern 
leisten sowie aus unseren Beobachtungen Leitlinien für ein in den 
Kindergartenalltag integriertes medienpädagogisches Handeln er
schließen. 

Die Darstellung der empirischen Ergebnisse aus dem Projekt 
"Medienerfahrungen von Kindern - Ansätze für medienpädagogi
sche Hilfen in Kindergarten und Familie" folgt dem Gesichts
punkt, daß sie nicht nur der Wissenschaft, sondern vor allem auch 
interessierten Lesern aus der Praxis zugänglich sein sollen. Alle 
methodischen Fragen zur Untersuchung befinden sich deshalb, so
weit sie nicht unmittelbar für das Textverständnis notwendig sind, 
im Anhang. Wir geben zunächst einen kurzen Überblick über un
sere Beobachtungen zu den Medienerfahrungen der Kinder im 
Kindergarten sowie über die Begriffe, mit deren Hilfe wir das 
empirische Material strukturiert haben. Im Anschluß daran stellen 
wir aus der Fülle des Materials, die uns den Zwang zur Beschrän
kung auferlegte, die zwei aus unserer Sicht wesentlichsten und für 
die Erzieherinnen wohl wichtigsten Ausdrucksformen der Me
dienerfahrungen von Kindern im Kindergarten dar: die medienbe
zogenen Spielsituationen und die medienbezogenen Gesprächssi
tuationen. An Fallbeispielen wird dann der Zusammenhang von 
medienbezogenen Ausdrucksformen im Kindergarten und häusli
chen Medienerfahrungen der Kinder diskutiert. Während die Ana
lyse des empirischen Materials so dargestellt ist, daß jedes Kapitel 
für sich gelesen werden kann, ist die Darstellung der pädagogischen 
Konsequenzen, die sich aus der Untersuchung ableiten lassen, the
menübergreifend. Mit letzteren wollen wir versuchen, den Erziehe
rinnen Hilfen dafür anzubieten, die eingangs beschriebenen Unsi
cherheiten "in den Griff" zu kriegen. Dabei können auf der 
Grundlage der Untersuchungsfragen und Beobachtungsergebnisse 
zunächst nur Leitlinien für einen pädagogischen Umgang mit den 
Medienerfahrungen der Kinder abgeleitet werden. Die Erarbei
tung und Erprobung von praktischen Vorschlägen, die Erzieherin
nen unmittelbar bei ihrer Arbeit mit den Kindern einsetzen kön-
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nen, verlangt eine andere Akzentuierung in den Fragestellungen 
und bleibt einem anderen ProjektS vorbehalten, das am Deutschen 
Jugendinstitut bereits begonnen wurde. So viel vorweg: Eine Me
dienpädagogik für den Kindergarten gibt es nicht, sie muß so viel
fältig sein wie die Medienerfahrungen der Kinder. 

5 Im Projekt "Medien erziehung im Kindergarten: Pädagogische Grundlagen 
und praktische Handreichungen" werden Leitlinien für eine medienpädago
gische Praxis im Kindergarten konkretisiert und u. a. Materialien aufbereitet, 
die den Anwendungskriterien des Kindergartens entsprechen sollen. 

13 





Medienbezogene Ere.~gnisse im Kindergarten: 
Ein Uberblick 

Mit dem Begriff "Medienereignisse" charakterisieren wir alle beob
achteten Aktivitäten der Kinder im Kindergarten, in welchen ein 
unmittelbarer oder mittelbarer Bezug zu Medien erkennbar ist . 
Dabei umfaßt das einzelne Medienereignis eine jeweils vollständig 
abgeschlossene medienbezogene Handlung der Kinder - auch 
dann, wenn sich diese in Sequenzen über einen ganzen Vormittag 
verteilt oder wenn dabei verschiedene Medienthemen assoziiert 
werden. 

Auf der Grundlage der Analyse der Daten, die wir aus der teil
nehmenden Beobachtung in achtzehn verschiedenen Kindergärten 
bzw. Kindergruppen und an insgesamt 294 Beobachtungstagen ge
wonnen haben, konnten 2066 solcher Medienereignisse festgestellt 
werden. Berücksichtigt man, daß wir von einem sehr weiten Me
dienbegriff ausgegangen sind, der nicht nur moderne elektronische 
Medien, sondern auch alle "traditionellen" Medien umfaßt, dann 
kann aus der geringen Durchschnittszahl von sieben Medienereig
nissen pro Beobachtungstag geschlossen werden: Medieninhalte 
sind für Kinder im Kindergartenalter kein allseitiges, für alle glei
chermaßen wichtiges Thema, sie beherrschen weder die Kinder 
noch den pädagogischen Alltag im Kindergarten. Die Medienthe
men sind einerseits in die kindlichen Aktivitäten integriert, ande
rerseits sind die Möglichkeiten, sie auszudrücken, für die Kinder an 
die sozialen Kontexte im Kindergarten gebunden. Der relativ klei
ne Stellenwert von medienbezogenen Aktivitäten der Kinder im 
Kindergarten bedeutet jedoch nicht, daß sie in der pädagogischen 
Praxis zu vernachlässigen sind; dem steht erstens die Bedeutung 
entgegen, die die Medienerfahrungen für Kinder haben können, 
und zweitens die Wichtigkeit, die den Medien für das kindliche 
Verhalten durch Pädagogen zugeschrieben wird. 

Nach ihrem Inhalt betrachtet, lassen sich die beobachteten Me
dienereignisse zunächst in drei große Kategorien aufteilen: erstens 
in Medienereignisse, die wir als medienbezogene Ausdrucks/ormen 
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charakterisieren, weil sie überwiegend von rezipierten Medienin
halten bestimmt sind; zweitens Medienereignisse, die überwiegend 
durch Mediennutzungssituationen bestimmt sind, also beispielswei
se von der aktuellen Verwendung von Geräten oder Büchern, und 
drittens in eine "Restkategorie" von verschiedenen Medienereignis
sen, in welchen es z. B. um die Dokumentation des Kindergarten
alltags, besondere Ereignisse und ähnliches geht. Das nebenstehen
de Schaubild gibt einen Überblick über die Medienereignisse, die 
wir in den achtzehn Kindergruppen beobachtet haben. 

Da wir in unserer Untersuchung der Frage nachgehen, wie sich 
die häuslichen Medienerfahrungen der Kinder im Kindergarten 
zeigen, haben wir uns bei der Analyse des Beobachtungsmaterials 
auf die Ausdrucksformen der Medienerfahrungen von Kindern 
und dabei insbesondere auf medienbezogene Spiele und Gespräche 
konzentriert. Von Spielsituationen und Gesprächssituationen spre
chen wir aufgrund der sozialen Kontexte, in die die Spiele und 
Gespräche integriert sind und die maßgeblich deren Verlauf beein
flussen. Wie sich die Medienbezüge in Spielen und Gesprächen äu
ßern, wie die Kinder mit diesen den Kindergartenalltag und ihre 
sozialen Beziehungen gestalten, wie und warum sich die Kinder
gruppen nach ihren medienbezogenen Spielen und Gesprächen un
terscheiden, ist in den folgenden Kapiteln ausgeführt. An dieser 
Stelle soll kurz auf die Beobachtungen eingegangen werden, die 
aufgrund der Notwendigkeit zur Beschränkung nicht in die weite
re Darstellung und Analyse aufgenommen wurden. 

Neben Spielen und Gesprächen haben wir im Rahmen der me
dienbezogenen Ausdrucksformen folgendes beobachtet: 

Die von den Kindern wiedergegebenen Lieder, Sprüche, Reime be
zogen sich vor allem auf deutsch- und englischsprachige Hitpara
den-Schlager, auf Erkennungsmelodien Oingles) und Sprüche aus 
Hörkassetten und Fernsehserien. Sprüche und Liedteile wie "Bei 
der Macht von Grayskull", "Ein Auto - ein Computer - ein 
Mann", "Marmor, Stein und Eisen schmilzt, wenn du deinen Body 
bildst", ,,1 am bad" gehörten während unserer Beobachtungszeit 
zum festen Repertoire der Kinder. Als Abzählreim hat sich in den 
Kindergärten "Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste" fest eta
bliert, und zwar unabhängig vom Sendetermin der "Rappelkiste". 
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Beobachtungen 
absolut relativ 

Medienereignisse im Überblick 2066 100 % 

Medienbezogene Ausdrucksformen 1361 65,9 

medienbezogene Gesprächssituationen 533 25,8 

medienbezogene Spielsituationen 510 24,7 

medienbezogene Lieder, Sprüche, Reime: 
Schlager, Pop, Rock, Erkennungsmelodien, 
Ausrufe, Spottverse 148 7,2 

Malen, Zeichnen, Herstellen von 
medienbezogenen Motiven 43 2,1 

Mitbringen und Herzeigen von Medien: 
vorwiegend Kassetten und Spielzeug aus dem 
Medienverbund 75 3,6 

Kinder zeigen medienbezogene 
Kleidung, Embleme 52 2,5 

Medienbezogene Nutzungssituationen 597 28,9 

Nutzung von Printmedien: 
Bilderbücher, Bücher, Comics, Kataloge, 
Werbematerial, Zeitschriften 313 15,2 

Nutzung auditiver Medien: 
Kassetten, Platten 99 4,8 

Nutzung des Tonbandes der Beobachter: 
Spiele und Produktionen der Kinder 100 4,8 

Mediendidaktische Ereignisse: 
Erklären von Geräten, Einsatz 
von Geräten für Sachthemen 29 1,4 

Besondere Nutzungsereignisse 
unter Anleitung der Erzieherin: 
Filmvorführung, Fernsehen, Theatervor-
führung, Kasperltheatervorführung, 
Bibliotheksbesuch 22 1,1 

Kinder inszenieren Theatervorführungen: 
Nutzung von Kasperl-/Handpuppen 34 1,6 

Verschiedenes 108 5,2 

Briefe schreiben und falten, 
Fotos machen und anschauen, 
Masken herstellen und überziehen, 
Zweckentfremdung von Medien u.ä. 108 5,2 
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Lieder werden, dies ist wohl eine der ,,wirkungen" von Musikvi
deos, nicht nur gesungen, sondern auch gespielt (vgl. Auftrittsspie
le). Sprüche und Reime, auch mit Medienelementen variierte tradi
tionelle Kindersprüche werden spielbegleitend oder als Witze und 
Spottverse eingesetzt. 

Das Malen, Zeichnen und Herstellen von medienbezogenen Motiven 
geschieht in den meisten Fällen auf Anregung der Erzieherinnen, 
sofern man von Raumschiffen, Raketen, Bombern und Fliegern 
absieht. Wir haben mehrere selbständige Versuche der Kinder im 
Freispiel beobachtet, die von diesen jedoch in den meisten Fällen 
wieder aufgegeben wurden. Anscheinend ist die über das Fernse
hen vermittelte genaue Vorstellung davon, wie die Medienfiguren 
auszusehen haben, ein Hindernis dafür, diese zu malen. Dagegen 
sind szenische Darstellungen bzw. die Darstellung des Charakteri
stischen einer (Fernseh-)Geschichte für die Kinder leichter zu be
wältigen. Zur Verdeutlichung: Eine gespaltene Burg mit je einer 
Person auf jeder Seite stellt "Ronja und Birk" dar bzw. eine Szene 
aus "Ronja Räubertochter", gleichgültig ob Ronja als erkennbare 
Figur gemalt wurde oder nicht; eine Liane, an der etwas hängt, ist 
in jedem Fall Tarzan, auch wenn ,Jonny Weissmüller" als Kopffüß
ler gemalt wird; ein Kind neben einem gefleckten Pferd ist immer 
"Pippi Langstrumpf" - und dies ist wichtig, denn als solche Sze
nen sind die Bilder auch für alle anderen Kinder erkennbar. 

Das Mitbringen und Herzeigen von Kassetten und Spielzeug aus dem 
Medienverbund ohne Nutzung im Kindergarten findet relativ häu
fig statt. Die mitgebrachten Dinge haben für die Kinder verschie
dene Funktionen: sie sind primär ein Stück von zu Hause, das man 
in den Kindergarten mitbringt, im Täschchen oder in der Hosenta
sche verwahrt; sie dienen zur wechselseitigen Information; wenn 
sie neu sind, wollen die Kinder ihre Sachen vorzeigen und bewun
dern lassen; manchmal bleibt es beim bloßen Vorzeigen, weil es 
verboten ist, mit Mitgebrachtem zu spielen, oder, bei Kassetten, 
weil während des Vormittags keine Zeit ist, sie anzuhören bzw. die 
Kinder so häufig Kassetten mitbringen, daß die Erzieherin eine 
Auswahl treffen muß oder damit beginnt, das Kassettenhören nach 
und nach einzuschränken. 
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Das Vorzeigen medien bezogener Kleidung und Embleme hatte in 
manchen Kindergruppen eine große Bedeutung. Jungen und Mäd
chen haben gleichermaßen ein "Modebewußtsein", was die Appli
kationen auf ihren Kleidungsstücken betrifft. Ein Pumuckl-Pull
over verdient ebenso Aufmerksamkeit wie das dezent auf der 
Innenseite des Pullovers angebrachte Markenlabel mit Pumuckl
aufdruck. Wenn andere Kinder oder die Erzieherin nicht von 
selbst bemerken, daß es sich um ein neues Stück handelt, werden 
sie darauf aufmerksam gemacht. In den meisten Fällen sind die 
Kinder stolz auf ihre Kleidungsstücke, Buttons oder Haarspangen 
und manchmal spielen sie damit, beispielsweise indem sie die Bil
der auf den Pullovern mit ihren Händen in Bewegung setzen. Es 
handelt sich hier wohl um Kindermode, die von den Eltern unter
stützt wird. 

Innerhalb der Medienereignisse, die den Umgang der Kinder mit 
Medien im Kindergarten umfassen, die also medienbezogene Nut
zungssituationen sind, haben wir folgende Beobachtungen ge
macht: 

Bei der Mediennutzung im Kindergarten stehen die Printmedien 
an erster Stelle. Dabei ist das Angebot von seiten des Kindergartens 
vielfältig, es umfaßt das klassische Bilderbuch, Lexika, Bildge
schichten, Märchen ebenso wie "Kitsch und Schund", der sich 
meist in "Bücherkisten" ansammelt und von den Kindern häufig 
genutzt wird. Auf dem Gebiet der Printmedien herrscht bei den 
Erzieherinnen große Toleranz, sie haben zwar niemals mit Kin
dern gemeinsam einen Comic angeschaut, dulden jedoch meist, 
daß Kinder diese mitbringen und im Kindergarten "lesen". Was die 
Nutzungssituationen betrifft: Kinder nutzen Printmedien sehr oft 
zum Eingewöhnen in den Kindergartenvormittag, in Kindergärten 
mit flexiblen Öffnungszeiten vor allem in den Phasen, in denen 
sich die Kindergruppe noch nicht konstituiert hat oder sich diese 
durch die unterschiedlichen Abholzeiten nach und nach "auflöst". 
Auch vor dem Mittagsschlaf gibt es in einzelnen Kindergärten 
"Medienrituale"; es werden Märchen und Geschichten erzählt, äl
teren Kindern wird während der mittäglichen Ruhezeit aus Kin
derbüchern vorgelesen. Die Kinder lieben es, wenn die Erzieherin-
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nen vorlesen oder mit ihnen ein Bilderbuch betrachten, insbeson
dere wenn die Situation frei gestaltet und gemütlich ist. Schwierig
keiten für Kinder und Erzieherinnen treten dagegen meist in päd
agogisierten Bilderbuchbetrachtungen im Stuhlkreis auf; während 
die Kinder die Geschichte wegen mangelnder Sicht oder U nver
ständlichkeit oft nicht verfolgen können, entstehen für die Erziehe
rinnen Probleme der Disziplinierung. 

Auditive Medien werden im Kindergarten im Rahmen der Bewe
gungserziehung eingesetzt; überwiegend werden sie jedoch von 
den Kindern selbständig während des Freispiels benutzt. Die Kin
der nutzen den in den meisten Gruppen vorhandenen Kassettenre
corder, um ihre mitgebrachten Kassetten zu hören. Erstaunlicher
weise herrscht auch auf dem Gebiet der Kassetteninhalte große 
Toleranz, die Kinder hören "He Man" und "Alf" ebenso wie "Ben
jamin Blümchen" und Kinderliteratur-Kassetten. Dagegen wird die 
Nutzungssituation von der Erzieherin kontrolliert; das Spielen 
während des Hörens wird als Nicht-Zuhören gewertet, was das U n
terbrechen der Hörsituation zur Folge hat. Störende Einflüsse auf 
die Aktivitäten anderer Kinder haben die Auslagerung des Kasset
tenhörens in Flur oder Nebenzimmer zur Folge. 

Spiele und Produktionen mit dem Tonband gehören - obwohl die 
Geräte vorhanden sind - nicht zum Alltag im Kindergarten. Wäh
rend die Kinder den Kassettenrecorder im Kindergarten aus
schließlich rezeptiv nutzen, wurde das Tonband des Beobachters 
produktiv genutzt. Manchen Kindern wurde zum ersten Mal klar, 
daß man Kassetten "produzieren" muß, bevor man sie hören kann. 
Neben den technischen Fragen, die sich den Kindern dabei not
wendigerweise stellten, haben sie jedoch im Rahmen ihrer Produk
tionen ihre Medienerfahrungen kreativ umgesetzt: sie betätigten 
sich als Moderatoren oder Interviewer und sprachen sich dabei 
überwiegend mit "Sie" an; teilweise versuchten sie, die Kassetten 
mit Geschichten, Titelmelodien, Schlagern im Stile der kommer
zialisierten Machart zu besprechen. 

Mediendidaktische Ereignisse konnten wir im Rahmen von Sachthe
men beobachten; z. B. haben die Kinder im Rahmen des Themas 
"Unsere Stadt" Fotos von den Häusern gemacht, in denen sie woh-
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nen. Darüber hinaus hatten manche Erzieherinnen unsere Anwe
senheit zum Anlaß genommen, das Thema "Medienerziehung" in 
ihre Planung mit aufzunehmen, z. B. mittels Geräusche-Raten, 
Malen zu Musik, Aufnehmen einer Kinderlieder-Kassette. 

Zu den besonderen Medienereignissen im Kindergarten gehört die 
Nutzung von audiovisuellen Medien. Filmvorführungen z. B. sind 
für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis, das meistens im Zu
sammenhang mit Festen steht. Sie werden deshalb auch in Kinoat
mosphäre für alle Kinder, die den Kindergarten besuchen, gezeigt. 
Filmvorführungen in Kleingruppen haben wir nicht beobachtet. 
In ähnlichen, aus dem Kindergartenalltag hervorgehobenen Kon
texten fanden Theaterspiel, Pantomime oder Kasperltheater statt. 
Fernsehen im Kindergarten konnten wir nur ein einziges Mal be
obachten: eine aufgezeichnete "Siebenstein"-Sendung wurde ge
meinsam gesehen und in mehreren Schritten pädagogisch nachbe
reitet. 

Da die Kinder alle Medien nutzen, die ihnen angeboten werden, in
szenieren sie auch selbst nach den klassischen Vorlagen Kasperlthea
ter und Puppenspiele. Neben kleinen kurzen Spielen unter den Pup
penspielern gibt es auch Vorführungen für andere Kinder aus der 
Gruppe_ Ohne Unterstützung durch die Erzieherin sind diese Vor
führungen, die in der Regel eine Spielhandlung erfordern, kaum 
durchzuführen. Die Kinder kämpfen mit der Technik des Puppen
spiels, sie verlieren den Faden, das Publikum entzieht sich, was für 
die Kinder, die eine solche Inszenierung veranstalten, oft enttäu
schend ist. 

Unter der Kategorie verschiedene Medienereignisse haben wir 
folgendes zusammengefaßt: die Betrachtung von Fotos, die beim 
Faschingsfest, während Ausflügen oder zum Tagesablauf im Kin
dergarten entstanden sind; das Basteln von Masken ohne Spielbe
zug sowie das Basteln von Briefen für Elternabende oder das Falten 
und Beschriften von Umschlägen, die dann in der Kindergartenta
sche aufbewahrt werden. Das Zweckentfremden von Medien um
faßt beispielsweise die Benutzung des Pappfernsehgerätes in der 
Puppenecke als Behälter für Spielzeug oder als Sitzmöglichkeit. 
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Dieser Überblick soll auf die Vielfalt der medien bezogenen Akti
vitäten von Kindern in den Kindergruppen hinweisen. Dabei gibt 
es im Kindergarten gruppenspezifische Umgangsformen sowie me
dienbedingte Moden. Bestimmte Medieninhalte sind in ihrer ver
markteten Form als Figuren, Kassetten, Spielzeuge eine Zeitlang 
aktuell und verschwinden wieder. Allerdings, die Themen sind 
bleibend, nur ihre Medien-Repräsentanten wechseln. Unstetige 
Moden und längerfristige Beschäftigung wechseln sich ab. Ihre Me
dienerfahrungen bringen die Kinder in jedem Kindergarten zum 
Ausdruck und in fast jedem Kindergarten werden Medien genutzt; 
nach Häufigkeit und Inhalt jedoch gibt es in den einzelnen Kinder
gruppen ebenso Unterschiede wie in der häuslichen Mediennut
zung der Kinder. Bei der Analyse des Zusammenhangs der Me
dienerfahrungen der Kinder und deren Ausdrucksformen im 
Kindergarten geht es nicht in erster Linie um die Bewertung dersel
ben, sondern um die Erscheinungsformen der Medienerfahrungen 
sowie deren Bedeutung im und für den Kinde~lltag. 
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1. Das Medienspiel als pädagogisches Problem 

Das medienbezogene Spiel wird von Erzieherinnen meist negativ 
bewertet. Folgende Stichworte charakterisieren den negativen Te
nor in den Aussagen der von uns befragten Erzieherinnen: 
"Kampfspiele", "Aggressivität", "Gewaltszenen", "Pistolen", "gro
ße Lautstärke", "Technik und Utopisches", "nervöse, hektische 
Spiele, bei denen die Fetzen fliegen". Die Erzieherinnen intervenie
ren bei medienbezogenen Spielen, wenn die Gruppe gestört wird 
und wenn die Kinder sich gefährden. Meist sprechen die Erziehe
rinnen von fernsehbewirkten, "aggressiven" Spielen der Jungen. 

Die negativen Sichtweisen der Erzieherinnen stehen in Einklang 
mit der Art und Weise, wie "Spiel und Medien" vielfach in der Li
teratur thematisiert wird: 
- Der Medienkonsum der Kinder stehe in Konkurrenz zum Spiel, 

er stehle den Kindern die Zeit für das Spiel (vgl. RETTER 1989). 
- Medien seien ein schlechter Ersatz für die durch die Verarmung 

der Wohn- und Erfahrungswelten der Kinder bedingten man
gelnden Spielmöglichkeiten der Kinder (ebd.). 

- Medien, insbesondere das Fernsehen, hätten negative Auswir
kungen auf das Spiel, weil sie Phantasie und Kreativität und da
mit die Spielfähigkeit der Kinder beeinträchtigten. Darüber hin
aus würden die Kinder passiv, apathisch, übermüdet, sie seien 
nur mehr schwer für das Spiel zu motivieren. 

- Kinder, die von Medienszenen so beeindruckt seien, daß sie sie 
nachspielten, zeigten "Symptome von Angstgefühlen", das Spiel 
sei "affekt- und spannungsgeladen" (HÖLZEL 1975). 

- Auch medienbezogene Spielzeuge - Spielzeug aus dem Medien
verbund, elektronisches Spielzeug oder Computer- und Video
spiele - werden vorwiegend kritisiert: wegen der vielfach man
gelnden Qualität des Spielzeugs und/oder dessen Aggressivität; 
wegen der im Spielzeug verkörperten Rollenklischees ("Barbie
puppen" und "rosarote Ponies" für die Mädchen, "Gewalt- und 
Actionspielzeug" für die Jungen). Kritisiert werden auch die ge
schickten, aggressiven und umfassenden Werbe- und Verkaufs
strategien der Hersteller. 
Medien und Spiel werden in diesen Arbeiten als Gegensatz be

trachtet: Medien beeinträchtigten das Spiel und die Spielfähigkeit 
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der Kinder. Dies ist vor dem Hintergrund der positiven Bewertung 
des Spiels und seiner Funktionen für die kognitive, moralische, 
sprachliche, psychische und soziale Entwicklung ein gravierender 
Vorwurf. 

Nur in wenigen der uns bekannten Arbeiten werden umfassendere 
Zusammenhänge zwischen Spiel und Medien thematisiert: 
- Implizite Hinweise auf den Einfluß der Medien auf das Spiel 

werden durch die Benennung von Figuren und Rollen, die die 
Kinder aus den Medien beziehen (z. B. Rollen aus Märchen, aus 
Tiergeschichten, aus Mediengenres wie etwa dem Western) gege
ben (vgl. PELLER 1971; SUTTON-SMITH/RoSENBERG 1971). Auch 
die Begrifflichkeit der Spielkategorisierungen ("Rollenspiel", 
"dramatic play") verweist auf das "alte" Medium Theater. 

- BACHMAIR begreift das Spiel als eine Möglichkeit der Verarbei
tung von Medienerlebnissen. Er initiierte ein Modellprojekt für 
Schulkinder - die Kinder konnten in der Schule spielerisch um 
ein Medienthema (Captain Future) assoziieren - und analysier
te die sozialen und psychischen Funktionen der von den Kin
dern im Spiel thematisierten Medienbezüge (BACHMAIR 1984). 

- ]AMES/McCAIN (1982) untersuchten in einem amerikanischen 
Kindergarten - orientiert an einem ethnomethodologischen 
Ansatz - die Art und Weise, in der die Kinder fernseh bezogene 
Inhalte in ihrem Spiel benützten. Ausgehend von den "Fernseh
spielen" der Kinder konnte hier gezeigt werden, daß Medienfi
guren und -inhalte das Spiel auch bereichern können. 

Die Fragen, die wir uns im folgenden stellen, gehen aus von dem 
pädagogischen Problem, daß im Kindergarten das Spiel als Ent
wicklungsmöglichkeit und Vergnügen der Kinder zu fördern ist, 
aber das medienbezogene Spiel pädagogischen Wertvorstellungen 
widerspricht. Wir fragen erstens danach, in welcher Art und Weise 
die Kinder Medieninhalte in ihr Spiel aufnehmen, zweitens, in wel
chem Umfang sie "medienbezogen" spielen, und drittens, welche 
Bedeutung die medien bezogenen Spiele für die Kinder haben. 
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2. Spiel und Medienbezüge 

Fließende Grenzen zwischen Spiel und anderen Tätigkeiten 

Die Unterscheidung zwischen Spiel und anderen Tätigkeiten ist 
bei der Beobachtung von Kindern im Vorschulalter nicht leicht. 
Erwachsene neigen dazu, fast jede Tätigkeit der Kinder als "Spiel" 
zu betrachten. "Geh Spielen!" heißt: "Beschäftige dich irgendwie!". 
Kinder übernehmen diesen Sprachgebrauch auch oft. Fragt man 
sie, was sie im Kindergarten gemacht haben, kommt die lapidare 
Antwort "gespielt", auch wenn die Kinder den ganzen Vormittag 
mit einer Bastelarbeit beschäftigt waren. Trotzdem "wissen" Kin
der, wann sie "spielen" und wann sie sich zielgerichtet um ein 
Werk, um eine Tätigkeit wie Aufräumen oder Mithelfen bemühen. 
Andererseits kann für die Kinder aber auch jede Tätigkeit zum 
Spiel werden. 

Die Definition von "Spiel" und damit die Abgrenzung von 
nichtspielerischen Tätigkeiten ist deswegen so schwierig, weil 
"Spiel" ein Begriff für sehr heterogene Tätigkeiten ist (vgl. EINSIED
LER 1984), weil fast jede Tätigkeit "spielerisch" oder "ernsthaft" 
betrieben werden kann und weil es " ... viele verschiedene Kennzei
chen des Spielens gibt, die aber nicht alle während ein und dersel
ben Episode des Spielens auftreten" (DAMoN 1989, S.152). 

Folgende Merkmale des Spiels werden bei verschiedenen Auto
ren genannt (vgl. zusammenfassend DAMoN 1989; RETTER 1979): 
- Das Spiel ist eine Tätigkeit, "die ihr Motiv in sich selbst hat, 

nicht im Ergebnis" (LEONTJEW 1971), es ist "frei von Ziel- und 
Zwecksetzungen außerhalb seiner selbst" (SCHEUERL 1975). 

- Das Spiel wird zum Vergnügen betrieben (DAMoN 1989), es ist 
oft, jedoch nicht immer von positiven Emotionen begleitet (Wy
GOTSKI 1981) und seine Voraussetzung ist ein Gefühl der Ent
spanntheit (SUTTON-SMITH/SUTTON-SMITH 1974). 

- Das Spiel ist eine freiwillige Tätigkeit und es wird von der spie
lenden Person selbst gesteuert (DAMoN 1989). 

- Das Spiel läßt sich durch die "Rücksichtnahme auf das reali
stisch Mögliche und Machbare nicht beengen" (DAMON 1989), es 
"abstrahiert von der umgebenden Welt" (SUTTON-SMITH/SUT
TON-SMITH 1974), es ist "Assimilation", Anpassung der Welt an 
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das Ich, " ... Denken, das ausgerichtet ist durch das vorherrschen
de Bedürfnis nach individueller Bedürfnisbefriedigung" (PlAGET 
1969, S. 117). "Das Wesen des Spiels besteht darin, daß es die Er
füllung von Wünschen ist, jedoch nicht von einzelnen Wün
schen, sondern von verallgemeinerten Affekten" (WYGOTSKI 
1981, S. 132). 

SUTTON-SMITH bezeichnet diese Merkmale des Spiels als kultur
bedingt idealisiert. Alles, was nicht Arbeit, Schule, Pflicht ist, wer
de positiv bewertet. Dabei werde übersehen, daß " .. . der größere 
Teil des Spiels von Kindern auf der Straße oder auf dem Spielplatz 
aus Machtkämpfen besteht, aus Angreifen und Verteidigen, aus Ja
gen und Flüchten, aus Witz und List, aus Schlagfertigkeit, aus Paro
die und Unschicklichkeit, aus Obszönität und Absurdität, aus 
Streichen, Spott und Quälereien, aus Diskriminierung und Zum
Sündenbock-Machen von Unbeliebten .. . " (SUTTON-SMITH 1983, 
S. 70). In großer Kontinuität über Jahrhunderte hinweg - nicht 
nur für Kinder, die mit modernen Medien aufwachsen - wurde 
dies festgestellt. Wir haben im Kindergarten beides beobachtet: das 
Spiel als Ausdruck "von Freiheit und positiven Affekten" und als 
Ausdruck v;n "begrenzter Wahlfreiheit, und zwar wegen der Ver
pflichtungen gegenüber Freunden, gegenüber den anderen Kin
dern" (vgl. ebd., S. 73). 

Wir schließen uns bei der Definition des Spiels WYGOTSKY an, der 
Spiel und andere Tätigkeiten dadurch unterscheidet, daß das Kind 
sich im Spiel "eine fiktive Situation schafft" (WYGOTSKI 1981, S. 
132). Damit werden hier alle durch die Erzieherin angeleiteten "Be
schäftigungen" der Kinder, alle Alltags- und Hilfstätigkeiten sowie 
alle Tätigkeiten, die die Kinder um eines Werkes, um der Übung 
und Demonstration ihrer Fähigkeiten willen ausführen ("mastery 
behaviour" nach SUTTON-SMITH/SUTTON-SMlTH 1974, S. 82f.), nicht 
berücksichtigt. Einbezogen werden solche Tätigkeiten nur dann, 
wenn die Kinder sie mit medienbezogener Phantasie überlagern. 
Gerade weil die Kinder dies oft tun, sprechen wir von "fließenden 
Grenzen" zwischen Spiel und anderen Tätigkeiten. 

Das Alter von 3 bis 6 Jahren ist, auch wenn es keine klaren Alters
grenzen bei den verschiedenen Spielformen gibt, die Phase des 
Phantasiespiels. Die Kinder versetzen sich in Rollen und in fiktive 
Situationen. Das Spiel ist durch eine eigentümliche Ambivalenz 
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gekennzeichnet: zum einen versenken sich die Kinder in das Spiel, 
gehen in ihren Rollen auf, zum anderen treten sie, erkennbar durch 
ihre Handlungsanweisungen an sich selbst und an die Spielgefähr
ten, jeweils wieder aus ihrer Rolle heraus und "wissen", daß sie "so 
tun als ob" (MILLAR 1968). Die Voraussetzung des Phantasiespiels 
ist eine "intakte Realitätsprüfung" (BITTNER 1983). Dies gilt auch 
für medienbezogene Rollen und medienbezogene fiktive Situa
tionen. 

Fließende Grenzen zwischen medienbezogenem und "normalem ce 

Spiel 

Während der Beobachtung im Kindergarten machten wir zunächst 
die Erfahrung, daß die Kinder "ganz normal" spielen, daß sie, 
wenn überhaupt ein Medienbezug zu entdecken ist, dann Medien· 
elemente in ihre Spiele einbauen. 

Im kindlichen Spiel selbst ist die Quelle der Phantasien der Kin
der nicht identifizierbar. Selbst wenn Kinder eindeutig eine be
kannte Medienfigur oder einen bekannten Medieninhalt in ihr 
Spiel aufnehmen - etwa "Lucky Luke" spielen -, läßt sich nicht 
entscheiden, ob sie die entsprechende Sendung kennen, ob ihre 
Kenntnisse aus der Beobachtung und Nachahmung anderer Kin
der stammen oder ob sich die einzelnen Quellen ihrer Spielideen 
vermischen. Ebenso ist oft nicht entscheidbar, aus welchem Me
dium die Kinder ihre Ideen bezogen haben. Die Kriterien für die 
Unterscheidung von medienbezogenem Spiel und nicht medienbe
zogenem Spiel müssen deshalb "von außen" an das Spiel der Kinder 
angelegt werden, unabhängig von der Frage des Ursprungs der 
Spielideen bei den einzelnen Kindern. 

In unserer Untersuchung sind medienbezogene Spiele solche, in 
denen medienbezogene Spielmittel verwendet werden und/oder in 
denen medien bezogene Inhalte gespielt werden: 
- Spiele, in denen die Kinder Medien als Geräte (Telefone, Fernse

her und andere Medien), als Spielmittel verwenden oder imagi
meren; 

- Spiele, in denen die Kinder Spielzeug aus dem Medienverbund als 
Spielmittel verwenden; 

- Spiele, in denen die Kinder Spielmittel selbst herstellen oder ima
ginieren, die - für die Kinder - nur durch Medien er/ahrbar sind. 
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In diese Kategorie fallen vor allem die "omnipotenten" Autos 
und andere Fortbewegungsmittel - wie Raumschiffe - sowie 
Waffen und Kriegsgerät; letztere können Kinder nur in Ausnah
mefällen in der Realität erfahren; 

- Spiele, in denen der Medienumgang bzw. eine Mediennutzungssi
tuation zum Inhalt des Spiels wird; 

- Spiele, in denen von den Kindern bestimmte, identijizierbare 
Medienfiguren wie etwa "He Man" oder "Madonna" gespielt 
werden; 

- Spiele, in denen Bestandteile eines Mediengenres ausgespielt wer
den, z. B. Heldenfiguren, abenteuerliche Situationen, Utensilien 
der Helden, Actionszenen als Bestandteile des Genres Aben
teuer und Action; 

- Spiele, die sich eines Medienszenariums oder einer Mediendrama
turgie bedienen, z. B. "Auftritt eines Stars"; Einbau von Drama
tisierungen in das Familienspiel. 

Nach unseren Beobachtungen ahmen die Kinder in den seltensten 
Fällen die Handlung von Medienvorlagen einfach nach. Sie imitie
ren in ihren Spielen nicht unmittelbar das, was sie im Fernsehen ge
sehen, auf Kassetten gehört oder aus Büchern vorgelesen bekom
men haben, sondern sie überlagern und variieren ihre Spiele mit 
medienbezogenen Gegenständen, Medienfiguren und Medienin
halten, brechen sich aus den Medienvorlagen einzelne Bruchstücke 
heraus. Kurze Episoden, aus Medien stammende Symbole, Gesten 
und Ausdrücke werden in die verschiedensten traditionellen Kin
derspiele eingebaut. Das, was die Kinder unmittelbar nachahmen, 
muß eingängig und leicht imitierbar sein: Der Hüftschwung von 
Michael Jackson, die Zauberschwertgeste von He Man, das Szena
rium einer Theater- oder Showbühne, die markigen Sprüche der 
Helden, die Karate-Gesten. Die verschiedenen He-Man- oder Mi
chael-Knight-Spiele der Kinder z. B. sind jeweils individuell vari
iert. Sie sind sich in bestimmten Details und in ihrem allgemeinen 
Duktus ähnlich, aber nicht in der konkreten Ausführung. 

Nur in einigen wenigen Fällen konnten wir das unmittelbare Nachspielen ei
ner Medienhandlung beobachten: 
- In einer Gruppe spielten die Kinder "Der Wolf und die sieben Geißlein" als 

Handlungsablauf nach. In dieser Gruppe wurden - unter Anleitung der 
Erzieherin - regelmäßig Rollenspiele zu Märchentexten eingeübt. Vor 
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einiger Zeit war auch dieses Märchen in der Gruppe aufgeführt worden, die 
Kinder wiederholten im Spiel Teile davon. 

- Ein Mädchen spielte eine Szene aus dem Film "Crocodile Dundee" nach, 
in der die Heidin des Films sich in einem Gewässer abkühlen will und fast 
von einem Krokodil gefressen wird. 

- Ein Mädchen spielte eine märchenhafte Geschichte aus der "Sendung mit 
der Maus" nach: Die Geschichte handelte von einem in einen Vogel ver
zauberten Mädchen, das im Frühling von einem Prinzen erlöst wird. Die 
Kinder bauten sich auf Anregung dieses Mädchens hinter den Büschen Vo
gelnester. 

- Einige Jungen spielten mit Spielzeugfiguren einen Ausschnitt aus einem 
Abenteuerfilm nach: ein Forscherteam fängt in Afrika einen aus Urzeiten 
stammenden, noch lebenden Dinosaurier, der den Schatz einer Königin be
wacht. Der Dinosaurier wird in ein Museum gebracht. 

Diese Imitationen einer Medienhandlung beziehen sich auf "märchenhafte" 
Medienthemen, die die Kinder sonst auch beschäftigen: Krokodile, Dinosau
rier, Drachen, Prinzen bzw. Heiratsmotive. 

In allen anderen medienbezogenen Spielen imitierten die Kinder -
soweit wir das auf der Basis unserer eigenen Medienkenntnisse 
beurteilen können - keine Handlungen, sondern bauten einzelne 
Elemente der Medienvorlagen in ihr eigenes Spiel ein. Das Heraus
brechen einzelner Bruchstücke aus Medienvorlagen entspricht 
dem Entwicklungstand der Kinder. Im Spiel wird zwar Verhalten 
nachgeahmt, aber die Nachahmungen werden erst mit zunehmen
dem Alter genauer. Nachgeahmt werden eher Haltungen von Per
sonen als präzise Verhaltensweisen (vgl. zusammenfassend MILLAR 
1968, S. 155-173). Die Tatsache, daß die Kinder in die meisten ihrer 
Spiele nur Bruchstücke der Medienvorlagen aufnehmen, heißt je
doch nicht, daß sie nicht den jeweiligen, über die unmittelbare 
Handlung hinausgehenden "Sinn" von Medienvorlagen verstehen 
und nachspielen würden. Bei den Medienvorlagen, die sie in ihr 
Spiel aufnehmen, wird, so unsere These, der allgemeine Duktus, 
der Charakter der Figuren und ihr Verhältnis zueinander durchaus 
adäquat wiedergegeben, wenn auch modifiziert durch die Verste
hensmöglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder. 

Bei den He-Man-Spielen etwa geht es, wie in den Medienvorlagen auch, meist 
um Kampf, Unbesiegbarkeit, Unverwundbarkeit, Größenphantasien. He 
Man muß dabei nicht unbedingt seine Welt oder die Welt der Kinder retten, 
jedoch kann er das, was sich Kinder wünschen zu können: er ist "der Stärk
ste", er "friert nicht", er "hat keine Angst" oder er kann "in das Wasser 
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springen". Michael Knight und K.I.T.T. werden im Spiel adäquat als "Kum
pel" begriffen, die füreinander einstehen. Bei Polizei- und Verbrecher-Spielen 
- sofern sie nicht reine Action-Verfolgungsjagden sind - geht es den Medien
vorlagen entsprechend um "Gut und Böse" , um die Regelverletzung und die 
Bestrafung des Verbrechers. 

Die Vermischung verschiedener Spie/elemente 

In den Spielen der Kinder gehen realistische und medienbezogene 
Elemente oft ineinander über oder vermischen sich_ Insbesondere 
jüngere Kinder machen in ihrem Spiel schnelle Übergänge zwi
schen verschiedenen Spielsequenzen und Spielt hemen. Sie spielen 
z. B. "Familie" und - in dieses Spiel eingebaut - eine kurze "He
Man"- oder "Michael-Knight"-Szene und unmittelbar daran an
schließend "Schule". Ebenso verwenden die Kinder in ein und 
demselben Spiel oft verschiedene Mediengenres und vermischen 
Traditionelles und Modernes. In ein und demselben Spiel können 
z. B. Zwerge und Raumschiffe vorkommen: die Zwerge machen ei
nen Ausflug ins Weltall. 

Betrachtet man die Medienbezüge isoliert, entsteht ein falsches 
Bild vom Spiel und ein falsches Bild von der Bedeutung der Me
dienelernente. Ein Actionspiel auf dem Dreirad erweckte beim Be
obachter zuallererst den Eindruck der Freude an der Bewegung: 
Die Kinder strampeln mit erhitzten Gesichtern, versuchen, sich in 
die Kurve zu legen und über Unebenheiten hinwegzubrausen. Ein 
dramatisiertes Familienspiel mit Giftschlangen im Haus - es fand 
im Garten in einer kleinen Hütte statt, nachdem es geregnet hatte 
und der Boden aufgeweicht war - ist hauptsächlich durch das Ver
gnügen am Matschen gekennzeichnet. 

Das Nacheinander und Ineinander realistischer und medienbe
zogener Spielinhalte verschiedener Genres läßt sich durch die Na
tur des Spiels erklären: Wenn Kinder spielen, dann fassen sie keinen 
detaillierten Plan, den sie ausführen, dann haben sie keine feste 
"Medienvorlage" im Kopf, die sie nachahmen wollen. "Die freie, 
ichbezogene Phantasie ist nicht der Ursprung, aus dem das Kind 
willkürlich seine Spiel welt aufbaute, sondern sie wird erst durch 
das Spiel angeregt und entwickelt" (LEONTjEW 1971, S. 315). Die 
Kinder handeln zwar aus oder beschließen, was sie spielen wollen, 

32 



aber der Ablauf des Spiels entwickelt sich (mit Ausnahme der Re
gelspiele) aus der spielerischen Tätigkeit selbst, aus den Assoziatio
nen, die sich anknüpfend an Tätigkeiten, Gegenstände und beglei
tende Kommentare der Kinder und ihrer Spielpartner ergeben. 

Das Verhältnis von traditionellen Kinderspielen und Medienbezügen 

Unsere These ist, daß Medienbezüge nur dann in das Spiel einge
baut werden, wenn sie sich an die traditionellen Spiele der Kinder 
adaptieren lassen, z. B. das Familienspiel, die Spiele der Selbstprä
sentation, die Gruselspiele, die Konstruktionsspiele, die Fang-, 
Renn- und Tobespiele. Die Medien geben den Kindern neue Anre
gungen für ihre Phantasie, schaffen jedoch keine neuen Spiele. Ge
wöhnliche Tätigkeiten werden mit Medienbezügen in Spiel trans· 
formiert, traditionelle Kinderspiele neu etikettiert, angereichert und 
überformt. 

Transformation: Mit Medienbezügen verwandeln die Kinder ge
wöhnliche Tätigkeiten in Spiel. Das Turnen am Seil wird durch 
eine Tarzan-Phantasie, das Laufen im Kreis durch lautstarkes India
ner-Geheul zum Spiel; das Umkleiden verwandelt sich durch die 
entsprechende Verwendung von Kleidungsstücken zu einem Stier
kampf, das Dreiradfahren durch die Imitation amerikanischer Poli
zeisirenen zum actionreichen Krimi mit Karambolagen. Medien 
liefern - oft über Assoziationen der Kinder - die jeweiligen Phan
tasien, mit denen die Kinder aus allen Tätigkeiten Spiele machen 
können und mit denen sie körperliche Tätigkeiten durch imagina
tive Ziele ergänzen. 

Etikettierung: Mit Medienelementen werden manche traditionellen 
Kinderspiele neu etikettiert: Das Arztspiel bedient sich des Labels 
"Dr. Brinkmann" aus der "Schwarzwaldklinik", das Spiel der wil
den oder lieben Tiere des Labels "Schir Khan" oder "Balu" aus 
dem "Dschungelbuch". Solche Etikettierungen verändern die tradi
tionellen Spiele nicht: Beim Arztspiel geht es wie eh und je um Fie
bermessen, Verband anlegen usw., die "wilden Tiere" kämpfen, ver
wandeln sich in "liebe Tiere", krabbeln herum und balgen sich. 

Anreicherung und Überformung: Mit Medienelementen werden tra
ditionelle Kinderspiele angereichert (vgl. auch ]AMES/McCAIN 
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1982) und überformt: das Geisterspiel wird durch "ein Monster" 
gruseliger, das Fangen und Verstecken durch das Medienmuster 
"Cowboy, Sheriff und Indianer" oder ähnlicher actiongeladener 
Muster spannender, das Räuber- und Gendarmspiel wird mit mo
dernen Krimihelden wie Michael Knight oder der Auseinanderset
zung zwischen He Man und Skeletor überformt, die Spiele der 
Selbstpräsentation (früher oft Zirkusspiele) gewinnen ihren Reiz 
durch die modernen Medienidole Michael J ackson oder Madonna. 

Die Frage, ob und in welcher Weise solche Anreicherungen und 
Überformungen das Spiel im historischen Prozeß verändern, ist 
auf der Basis unserer Untersuchung nicht zu beantworten; hierzu 
wären längerfristige Medienanalysen und Beobachtungen des Kin
derspiels notwendig. Der Medieneinfluß zeigt sich jedoch deutlich 
in der Adaption eines neuen Genres, des Science fiction als neuer 
Gattung des Abenteuers, in der Adaption neuer Helden - in Ab
hängigkeit von den aktuellen Sendungen - und in neuen techni
schen Hilfsmitteln der Helden, in den modernen und utopischen 
Kriegsgeräten und Fahrzeugen. Wir nehmen darüber hinaus an, 
daß die Medien Einfluß haben auf die von den Kindern im Spiel 
imitierte Gestik, auf Ausdrücke und Floskeln. Insofern Sozialisa
tion jeweils auch Sozialisation des äußeren "Habitus" (Körperhal
tung, Sprachgewohnheiten, Kleidung usw.) ist, ließe sich hier im 
historischen Prozeß vermutlich ein Medieneinfluß zeigen, gerade 
bei Kindern im Vorschulalter, die sich selbst von anderen durch 
körperliches Aussehen, materielle Eigenschaften und materielle 
Besitztümer abgrenzen (vgl. DAMoN 1989, S. 329). 

3. Quantitative Daten zu den medienbezogenen Spielen 

Die im folgenden dargestellten quantitativen Daten sind nicht 
repräsentativ. Wir haben bei den Spielsituationen einfache Häufig
keiten ausgezählt, um sowohl die Fülle des Materials zu strukturie
ren, als auch den subjektiven Eindruck der Beobachter zu kontrol
lieren. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes ist: 
Medienbezogene Spiele sprengen - in der Regel auch bei einem 
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sehr weiten Medienbegriff, wie wir ihn dieser Untersuchung zu
grundegelegt haben - den Kindergartenalltag nicht. Sie sind in fast 
allen beobachteten Kindergruppen relativ selten und mit nur weni
gen Ausnahmen in den alltäglichen Strom der Ereignisse im Kin
dergarten eingebettet. Bezogen auf die Gesamtzahl der beobachte
ten Medienereignisse haben die Spielsituationen einen Anteil von 
ca. 25 %. Sie sind in etwa dem Anteil an medienbezogenen sprachli
chen Äußerungen mit 26 % (vgl. S. 105) gleich, wobei jedoch zu be
rücksichtigen ist, daß Spiele meist länger dauern als Gespräche der 
Kinder. Pro Beobachtungstag konnten wir im Durchschnitt 1,7 
medienbezogene Spielsituationen registrieren. 

Anteil der Spielsituationen an den Medienereignissen pro Kinder· 
gruppe 

Gesamt 

Kinder-
gruppe 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Medien-
ereIgnIsse: 37 135 51 137 149 82 122 216 96 122 75 152 142 180 102 69 50 149 2066 

Spiel-
situationen: 14 79 1 18 39 27 46 34 25 41 34 44 13 15 26 16 21 17 510 

Spiel-
anteil % 39 59 27 13 26 33 38 16 26 37 45 29 9 8 26 23 42 11 25 

* Zur unterschiedlichen Häufigkeit der beobachteten Medienereignisse pro Kinder
gruppe vgL S_ 37_ 

Medienbezogene Spielsituationen im Wochenverlau/ 

Unter Erzieherinnen ist es eine weitverbreitete Selbstverständlich
keit, über vermehrte Auswirkungen des Wochenend-Medienkon
sums der Kinder auf den Kindergarten an den Montagen zu klagen. 
Um zu prüfen, ob es in den beobachteten Kindergruppen ein 
"Montagssyndrom" gibt, haben wir die Verteilung der Mediener
eignisse auf die einzelnen Wochentage (jeweils gewichtet mit der 
Anzahl der Beobachtungstage) festgestellt. Bei den Spielsituatio
nen ergibt sich - quer über alle 18 Kindergruppen - die in der fol
genden Graphik dargestellte Verteilung (vgl. auch Gesprächssitua
tionen, S. 105). 
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Durchschnittliche Anzahl der beobachteten Medienereignisse und 
Spielsituationen pro Wochentag 

Montag 

Dienstag 

Donnerstag 

Freitag 

1:§1 Medienereignisse • Spielsituationen 

Für den Montag ergibt sich also der niedrigste Beobachtungswert 
für die Spiele im Wochenverlauf. Es zeigt sich ein kontinuierlicher 
Anstieg von Montag bis Mittwoch, ein - vernachlässigenswert ge
ringer - Abfall am Donnerstag, ein deutlicherer Abfall am Frei
tag. Das "Montagssyndrom" ließ sich bei der Häufigkeit medien
bezogener Spielsituationen nicht feststellen. Interpretiert man das 
"Montagssyndrom" nicht in dem Sinne, daß "mehr Fernsehen am 
Wochenende zu mehr medienbezogenen Spielen" führt, sondern 
als ein psychosoziales Problem, daß "mehr Fernsehen zu Unruhe 
und Müdigkeit und daraus folgend zu mangelndem Interesse am 
Spiel überhaupt" führt, dann wären unsere quantitativen Daten 
eine Bestätigung der Montagshypothese. Wir tendieren jedoch zu 
einer anderen Erklärung: Der erste Tag im Kindergarten nach dem 
Wochenende heißt für die Kinder auch, daß sich Spielgruppen erst 
wieder konstituieren müssen; zudem bieten die Erzieherinnen am 
Montag oft ausführlichere Kreisgespräche und/oder "neue" Be
schäftigungen an, so daß Zeit für und Interesse an eigeninitiiertem 
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Spiel geringer sind. Anders als bei den sprachlichen Äußerungen 
der Kinder zu Medien sind bei den medienbezogenen Spielen meist 
nicht bestimmte Sendungen der unmittelbare Anlaß für das Spiel, 
es überwiegen die "genre-bezogenen" Spiele (vgl. S. 43 f.). Die Be
ziehung zwischen Medienkonsum und medienbezogenem Spiel ist 
nicht kausal in dem Sinne, daß Medienkonsum zu medienbezoge
nem Spiel führt. 

Häufigkeitsunterschiede zwischen den Gruppen 

Die Unterschiede in der Häufigkeit der medienbezogenen Spielsi
tuationen in den einzelnen Gruppen sind sehr deutlich, sie variie
ren von einer bis zu 79 Spielsituationen pro Gruppe (vgl. Schaubild 
S. 35). Gewichtet mit der Anzahl der Beobachtungstage in den ein
zelnen Gruppen ergeben sich Werte von 0,06 bis 4,94 medienbezo
genen Spielsituationen pro Tag. 

Durchschnittliche Anzahl der er/aßten Spielsituationen pro Tag nach 
Kindergruppen 
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15 
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Durchschnittliche Häufigkeit der Spielsituationen 
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Zwölf der Kindergruppen liegen relativ nahe am Durchschnitt 
von 1,74 der beobachteten Spielsituationen über alle Kindergrup
pen. Die Gruppen 02, 05, 07 und 10 liegen deutlich darüber, die 
Gruppen 03 und 13 deutlich darunter. Auch bezogen auf die Me
dienereignisse ergeben sich erhebliche Unterschiede beim Anteil 
der Spielsituationen zwischen den Gruppen (vgl. Schaubild S. 35). 

Für die beiden Gruppen, die weit unter dem Durchschnitt lie
gen, gibt es einfache Erklärungen: in der Gruppe 03 waren nur 
6jährige Kinder, also Kinder, bei denen die Häufigkeit von Phanta
siespielen abnimmt, sowie zwei Drittel Mädchen (vgl. zur Ge
schlechtsspezifik S. 45). Die Kindergruppe 13 war eine "Vorschul
gruppe". 

Bei den vier Kindergruppen, die deutlich über dem Durch
schnitt der Spielhäufigkeit liegen, ist die Erklärung schwieriger, 
diese Gruppen widersprechen dem üblichen Urteil über Medien
konsum und medienbezogene Spiele: In der Gruppe 02 gab es fast 
nur "Nichtseher", in der Gruppe 05 ca. ein Drittel "Nichtseher"; 
in der Gruppe 07 dagegen waren ca. die Hälfte der Kinder "Vielse
her"; die Gruppe 10 weist in Bezug auf den Fernsehkonsum keine 
Besonderheiten auf (vgl. hierzu Anhang S. 298 f.; die Angaben zum 
Fernsehkonsum basieren auf der Einschätzung der Erzieherin
nen). Die Erklärung "häufiger Fernsehkonsum" für die Häufigkeit 
medienbezogener Spiele läßt sich u.E. nicht heranziehen, auch 
wenn die Erzieherinnen den Fernsehkonsum der Kinder nicht im
mer adäquat beurteilen können. Die beiden Gruppen mit den mei
sten medienbezogenen Spielen (die Gruppen 02 und 07) wurden 
von Kindern besucht, deren Eltern ein überdurchschnittlich hohes 
Bildungsniveau hatten. Wir nehmen an, daß die soziale Schicht auf 
die Häufigkeit medienbezogener Spiele insofern einen Einfluß hat, 
als sie die Häufigkeit von Spiel überhaupt beeinflußt: Kinder aus 
höheren sozialen Schichten spielen möglicherweise mehr. Dies ist 
jedoch, was den Kindergarten betrifft, über die je spezifische 
"Spielkultur" in den einzelnen Gruppen vermittelt: die Gruppen 
entwickeln in Abhängigkeit von der sozialen Schichtzusammen
setzung und den Bedingungen des Kindergartens eine je eigene 
Spielkultur, der sich das einzelne Kind " .. . vergleichsweise unab
hängig von Bedingungen der häuslichen Umwelt" anpaßt (vgl. zur 
Kontroverse darüber TREINIES/EINSIEDLER 1986, S. 45 f.). 
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Wir vermuten, daß - unabhängig vom Medienkonsum der 
Kinder - in den Gruppen die folgenden Bedingungen für die Häu
figkeit der beobachteten medienbezogenen Spielsituationen aus
schlaggebend waren: 

1. Die Häufigkeit von medienbezogenen Spielen hängt von der ak
tuellen Gruppenzusammensetzung ab. Die Kindergartengruppen 
sind - anders als etwa Schulklassen - oft nicht stabil. Der Kinder
gartenbesuch ist nicht obligatorisch, was zur Folge hat, daß Kinder 
oft fehlen. Zudem machen die Kinder in dieser Lebensphase viele 
Krankheiten durch. Die An- oder Abwesenheit eines einzigen 
"Abenteuer- und Actionspezialisten" kann bei den relativ geringen 
Anteilen solcher Spiele im Gesamtablauf des Kindergartentages die 
Zahlen stark verändern. 

2. Ein Faktor, der ebenfalls mit entscheidend ist für die Häufigkeit 
von medienbezogenen Spielen, ist die Tatsache, daß Kinder pha
senweise "Spieltraditionen" ausbilden. Kinder, die zusammen ein 
für sie befriedigendes Spiel gespielt haben, finden sich auch in der 
Folgezeit zu ähnlichen Spielen zusammen. Solche Spielphasen wer
den oft von einigen dominanten Kindern initiiert, haben ihre Hö
hepunkte und verflachen dann, bis ein anderes Spiel aufkommt. 

3. Räumliche und materielle Verhältnisse im Kindergarten beein
flussen die Spielmöglichkeiten der Kinder. Umspielen zu können, 
brauchen die Kinder auch Rückzugsmöglichkeiten oder die Mög
lichkeit, sich durch entsprechendes Material "private" Räume ab
zugrenzen. Nicht nur die Architektur ist entscheidend, sondern 
auch die jeweiligen Hilfsmittel, die der Kindergarten bereitstellt. 
Mit Decken, Polstern, Tüchern, Gestellen oder mit den Kindergar
tenmöbeln können sich die Kinder die Illusion "privater" Räume, 
Häuser, Standorte schaffen und dort ihre Phantasien und Spiel
handlungen entwickeln, auch wenn der Gruppenraum selbst keine 
Rückzugsmöglichkeit bietet. Ebenso kann z. B. eine gut ausgestat
tete Verkleidungskiste das Phantasiespiel fördern. Diese Möglich
keiten waren nicht in allen untersuchten Kindergärten gleicherma
ßen gegeben. 

4. Damit sich Kinder im Kindergarten in Rollen und fiktive Situa
tionen hineinphantasieren können, muß eine bestimmte Zeit-
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struktur gegeben sein. In manchen Kindergärten werden die Kin
der durch Beschäftigungen, Essen, Wartezeiten oder Aufräumen 
ständig unterbrochen. Die Freispielzeit, in der die Kinder ohne 
oder mit geringer Lenkung durch die Erzieherin Spiele entwickeln 
können, variierte in den Kindergruppen an den Vormittagen von 
einer Stunde bis zu drei Stunden (vgl. Anhang, S. 292 ff.). Alltagstä
tigkeiten wie Essen und Aufräumen waren sehr unterschiedlich or
ganisiert und nahmen in manchen Gruppen sehr viel Zeit in An
spruch. Alle vier Gruppen, in denen überdurchschnittlich viele 
medienbezogene Spielsituationen vorkamen, hatten eine ausge
dehnte Freispielzeit von zwei bis drei Stunden. 

5. Entscheidend ist schließlich das allgemeine Verhalten der Erzie
herin und die soziale Atmosphäre, die sie schafft. Die Erzieherin 
muß es erlauben und ertragen können, daß sich die Kinder zurück
ziehen und ohne Kontrolle und Lenkung spielen; dafür muß sie ei
nen souveränen Umgang mit der "Aufsichtspflicht" entwickeln. 
Damit Kinder spielen können, müssen sie sich im Kindergarten 
wohlfühlen. ,;Wenn eine Person sich in einem Zustand der Furcht 
oder der Unsicherheit befindet, spielt sie normalerweise nicht. 
Großer Streß bringt das Spiel zum Erliegen." (DAMoN 1989, S. 154) 

Wenn die Bedingungen im Kindergarten es zulassen, daß Kinder 
Phantasiespiele entwickeln können, und wenn dies ihrem Alter 
entspricht, dann spielen sie auch medienbezogene Phantasiespiele. 
Dies erklärt auch das für sich genommen paradoxe Ergebnis, daß 
an erster Stelle bei der Häufigkeit dieser Spiele die Kindergruppe 
02 steht, in der die Kinder nicht oder kaum fernsehen. Die Bezugs
quelle für Medienspiele waren für diese Kinder erzählte oder von 
den Eltern vorgelesene Märchen und Geschichten, andere Kinder 
sowie der "kulturelle Bestand" an Medienmotiven, wie er sich in 
der Alltagskommunikation manifestiert. Im Vergleich zu anderen 
Gruppen gab es in dieser Gruppe jedoch kaum medienbezogene 
Gespräche und es lassen sich bedeutsame Unterschiede bei der Art 
medienbezogener Phantasiespiele aufzeigen: die Kinder dieser 
Gruppe spielten fast ausschließlich medienbezogene Genres, keine 
bestimmten Medienfiguren und -inhalte, und sie spielten häufiger 
"archaische" Medienmotive, wie z. B. Märchenmotive. (Ca. 39 % 
der Medienspiele in dieser Gruppe betrafen archaische Themen; 
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im Vergleich dazu waren in der Kindergruppe 07, die bei der Spiel
häufigkeit an zweiter Stelle steht, ca. 26 % archaische Themen). In 
den anderen Kindergruppen spielten die Kinder zwar auch häufi
ger das allgemeine Genre, aber doch auch bestimmte Medienfigu
ren und -inhalte, und die Tätigkeiten der Kinder waren weniger 
ausschließlich auf das Phantasiespiel gerichtet; es gab z. B. viele Be
schäftigungen, die Kinder bastelten häufig oder spielten mit den 
vom Kindergarten angebotenen Tischspielen. 

Medienbezüge in den verschiedenen Spie/formen 

Medienbezüge finden sich in allen traditionellen Spielformen der 
Kinder, jedoch mit sehr großen Häufigkeitsunterschieden. 

Spie/formen mit Medienbezug und ihre beobachtete Häufigkeit in den 
Gruppen" 

Spielformen absolut in Prozent 

Regelspiele 11 2,1 

Rollenspiele 290 54,5 

Ich-bin-Spiele 48 9,0 

(davon mit Identifikation: 31) 

Imaginationsspiele 13 2,4 

Spiele mit Spielmitteln 159 29,9 

(davon aus dem Medienverbund: 48) 

Sonstiges 11 2,1 

Gesamt 532 100,0 

" Die 510 Spielsituationen enthalten bezogen auf die Spielformen Doppelzählungen. 

Das Regelspiel wird im Kindergarten durch das Angebot der Erzie
herinnen gefördert; viele der von den Erzieherinnen angeleiteten 
gemeinsamen Spiele (wie Kreisspiele, Fingerspiele) sind Regelspie
le, ebenso die vom Kindergarten bereitgestellten Tischspiele. Me
dienbezüge traten hier jedoch nur vereinzelt auf: in der Spielaus
stattung des Kindergartens (z. B. gab es Brettspiele mit Motiven aus 
der "Sendung mit der Maus", ein "Pumuckl-Puzzle"); in Abzähl-
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reimen der Kinder; in einer Kindergruppe wurde das Spiel "Katz 
und Maus" jeweils begleitet mit Speedy Gonzales' Markenzeichen 
"Arriba! Arriba!", das die Kinder jeweils lautstark skandierten, um 
"die Maus" anzufeuern. Die geringe Häufigkeit von medienbezoge
nen Regelspielen ist Ausdruck davon, daß Regelspiele im Kinder
garten weitgehend auf die Erzieherinnen-Initiative zurückgehen 
und daß Regelspiele durch ihre Spielvorgaben wenig Freiräume für 
eigene Phantasien der Kinder lassen; dies heißt nicht, daß die Kin
der die Regelspiele nicht lieben. 

Die häufigsten Medienbezüge konnten wir im Rollenspiel beobach
ten. Dabei werden die Medienbezüge zum einen in der Spielaus
stattung sichtbar: die Kinder verwenden Telefone, Fernsehgeräte, 
Walkie-Talkies, Waffen und Kriegsgerät sowie Fahrzeuge im weite
sten Sinn, von omnipotenten Autos bis zu Raumschiffen und Rake
ten; zum anderen spielen sie medienbezogene Rollen und Spiel
handlungen: "archaische" Medienthemen (Märchen, Grusei, wilde 
Tiere); Abenteuer und Action (Heldenrollen, abenteuerliche Situa
tionen, Actionszenen); Mediennutzungs- bzw. Medienumgangssi
tuationen (wie "Fernsehen in der Familie" oder "Vorlesen spie
len"); darüber hinaus adaptieren sie Medienszenarien: den Auftritt 
als Star; Dramatisierungen des Familienspiels. 

Ich-bin-Spiele: Manche Rollenspiele bestehen nur in der verbalen 
oder symbolischen Deklaration der Rolle, es erfolgt keine weitere 
Spiel handlung; wir haben diese Spiele "Ich-bin-Spiele" genannt. 
Bei den "Ich-bin-Spielen" lassen sich zwei Formen unterscheiden: 
erstens Spiele, die assoziativ durch bloße verbale Identifikation ent
stehen. Sie sind meist eine Form des kindlichen Humors: ein Kind 
ruft z. B., angeregt durch mitgebrachte Faschings-Vampirzähne, 
"Ich bin Dracula!", lacht selbst darüber und erwartet, daß die ande
ren den Witz würdigen. Solche formellen Deklarationen einer Rol
le sind manchmal auch eine Form der Unterhaltung; die Kinder ru
fen sich gegenseitig "Ich-bin"-Sätze zu, versuchen sich mit immer 
mächtigeren oder witzigeren Rollen zu übertrumpfen. Zweitens 
gibt es Spiele, in denen die Kinder sich mit dem Satz "Ich bin ... !" 
in die Rolle hineinleben. Von den Jungen wurden hier überwie
gend Heldenrollen übernommen, von den Mädchen die Rollen von 
"Prinzessinnen" oder "Königinnen". Diese Ich-bin-Spiele kommen 

42 



gehäuft bei 3- bis 4jährigen Kindern und bei älteren Kindern mit 
Problemen vor. Bei den Kindei-n mit Problemen können hier 
Überidentifikationen vorliegen (diese Spiele werden von ORLIK 

u. a. 1990 "Illusionsspiele" genannt); die Kinder leben in der Iden
tifikation mit einer Medienfigur, können aus der Rolle kaum mehr 
heraustreten; der Realitätsbezug, der Voraussetzung des Phantasie
spiels ist, geht also verloren. Während der Beobachtungszeit war es 
insbesondere die Figur "He Man", die von zwei Jungen mit psycho
sozialen Problemen zu "Realitätsfluchten" benutzt wurde. 

Imaginationsspiele: Diesen Begriff haben wir für Spiele verwendet, 
die fast ohne körperliche Aktion ablaufen, die an der Grenze zum 
"Tagträumen" sind. Sie lassen sich nur durch verbale Äußerungen 
erschließen, beinhalten aber im Unterschied zum Gespräch das 
Hineinleben in Rollen und fiktive Situationen. Fast alle dieser 
Spiele bezogen sich auf Heldenfiguren bzw. abenteuerliche Situa
tionen. 

Das medienbezogene Spiel mit Spielmitteln ist die zweithäufigste 
medienbezogene Spielform. Hier finden Medienbezüge über die 
Verwendung der Spiel mit tel und über die Inhalte Eingang in das 
Spiel. Die Kinder verwenden (meist mitgebrachtes) Spielzeug aus 
dem Medienverbund; sie stellen selbst medienbezogene Gegenstän
de her (z. B. Raumschiffe), belassen es bei der Herstellung oder 
spielen mit den Gegenständen (lassen z. B. das Raumschiff starten); 
sie deuten "neutrale" Gegenstände medienbezogen um, lassen diese 
"stellvertretend" agieren (definieren z. B. zwei Brezenstücke als 
"He Man und Skeletor" und lassen diese "kämpfen", bevor sie sie 
verspeisen). Im Spiel mit den Spielmitteln werden medienbezogene 
Situationen und Rollen phantasiert und ausagiert: Auto-Crash-Sze
nen und "Stunts"; Science-fiction- und Fantasy-Motive (hauptsäch
lich Raumschiffe und Raketen); andere Abenteuer-Genres; "archai
sche" Medienmotive sowie Genre-Vermischungen. 

Die medienbezogenen Spielinhalte: "Genre·Elemente" und "be· 
stimmte" Medienvorlagen 

Läßt man die einzelnen Spielformen außer acht und betrachtet die 
jeweiligen medienbezogenen Spielinhalte, dann überwiegen mit ca. 
85 % Spiele mit allgemeinen Genre-Elementen, wie etwa "Cow-

43 



Spie/inhalte nach Mediengenre und ihre beobachteten Häufigkeiten in 
den Kindergruppen ,~ 

Mediengenres 
Gesamt davon bestimmte Medienvorlage 

absol. in% absol. 

Abenteuer und Action: 347 61,2 55 K.I.T.T., Michael Knight, 
Autocrash, Science-fiction- Raumschiff Enterprise, 
Konstruktionen, Helden- Miami Vice, Isar 12, Basil der 
rollen, abenteuerliche Situa- Mäusedetektiv, Lucky Luke, 
tionen, Action-Szenen, He Man, Skeletor, Batde Cat, 
Abenteuerspiel mit Action- Captain Future, Superman, 
spielzeug Hulk, Bud Spencer, Croco-

dile Dundee, Filmszenen aus 
"Der Goldschatz am Kili-
mandscharo" 

Archaische Medienthemenl 139 24,5 20 Der Wolf und die sieben 
Fantasy: Geißlein, Schneewittchen, 
Märchen, Grusel Rotkäppchen, Sissi, Dracula, 
wilde Tiere, Fantasy-Motive kleiner Vampir, Zombie, 

Schir Khan, Balu, Micky 
Maus, Dumbo, Obelix, 
Pippi Langstrumpf, Alf, 

Auftritt als Star 24 4,2 11 Michael Jackson, Rudi 
Carell, Madonna, EAV, 
Wickie als Kinostar, ver-
schiedene Bands 

Medienbezogene Familien- 15 2,7 1 Alf 
spiele 

Mediennutzungssituationenl 36 6,4 -
Medienproduktion 

Sonstiges 6 1,0 -

Summe 567 100 87 
15,2%) 

,f Die Spielsituationen enthalten Doppelzählungen hinsichtlich der verschiedenen Spiel
inhalte, z. B. "archaische" Motive und Abenteuer-/Action-Motive 

boy" oder "Raumfahrer", Actionszenen mit Jagd und Verfolgung 
und "Schießereien". Bestimmte Medienfiguren wie etwa "Lucky 
Luke" oder "He Man" und aus einer bestimmten Sendung stam
mende Szenen sind mit ca. 15 % der medienbezogenen Spielinhalte 
deutlich weniger oft zu beobachten. Es ergibt sich darüber hinaus 
mit ca. 61 % ein sehr deutliches Übergewicht derjenigen Spielin-
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halte, die im weitesten Sinn dem Genre "Abenteuer und Action" 
zugeordnet werden können, gefolgt von den "archaischen" Me
dieninhalten mit ca. 25 %. 

Medienbezogene Spiele und Geschlecht 

Medienbezogene Spiele sind vorwiegend Spiele der Jungen (vgl. 
auch JAMES/McCAIN 1982). Bezogen auf die Spielsituationen ergibt 
sich eine deutlich geschlechtspezifische Beteiligung. 

Spielsituationen nach Geschlecht: 

männlich 66,5 % ] überwiegend männlich 7,5 % 
74,0 % 

weiblich 14,1 % ] überwiegend weiblich 2,8 % 
16,9 % 

beide Geschlechter 9,1 % 

Diese Zahlen zeigen eine strenge Trennung der Geschlechter, die 
die Kinder in ihren medienbezogenen Spielsituationen vorneh
men: nur an 9,1 % der Spielsituationen sind Mädchen und Jungen 
beteiligt. Dies ist nicht nur bei medienbezogenen Spielen so, son
dern betrifft die Situation im Kindergarten generell. Schon PARTEN 
(1933) stellte die Bevorzugung gleichgeschlechtlicher Spielpartner 
und die U nterschiedlichkeit der Spiele von Jungen und Mädchen 
fest. Immer noch spielen die Jungen mehr in der Bauecke, kon
struieren mehr (vgl. auch TREINIES/EINSIEDLER 1986 und EINSIEDLER 
1990, S. 54 f.), immer noch treffen sich die Mädchen zum Familien
spiel in der Puppenecke. 

Die Geschlechtsspezifik des medienbezogenen Spiels zeigt sich 
auch an den jeweils von Mädchen und Jungen bevorzugten Spielin
halten: Das Abenteuer- und Actionspiel ist eine Domäne der Jun
gen, das medienbezogene Familienspiel eine Domäne der Mädchen 
(soweit sich das bei der geringen Anzahl der beobachteten medien
bezogenen Familienspiele sagen läßt). Insgesamt wird an den me
dienbezogenen Inhalten deutlich, daß Jungen mit Ausnahme des 
Familienspiels bei allen medienbezogenen Spielinhalten domi
meren. 
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Medienbezogene Spielinhalte nach Geschlecht 

Spielinhalte 
männl./überw. weibl./überw. beide Gesamt 

absol. in% absol. in% absol. in% absol. in% 

Abenteuer! Action 301 87 25 7 21 6 347 100 

Archaische Medien-
themen/Fantasy 74 53 48 35 17 12 139 100 

Auftritt 14 8 2 24 

Familienspiele - 12 3 15 

Mediennutzung/ 
Medienumgang 22 10 4 36 

Sonstiges 3 1 2 6 

Diese Geschlechtsspezifik der medienbezogenen Spiele deckt sich 
der Tendenz nach mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen. 
Jungen bevorzugen in ihren Spielen "phantastische" Rollen und In
halte - solche phantastischen Rollen und Inhalte sind in der Regel 
medienvermittelt. Mädchen bevorzugen "realistische" Rollen und 
Inhalte (vgl. SUTTON-SMITH/RoSENBERG 1971). Im historischen Pro
zeß scheinen sich die Spiele der Mädchen jedoch den Jungenspielen 
insofern anzugleichen, als die Mädchen in die Gefilde der Jungen 
"drängen", möglicherweise gibt es auch eine Tendenz bei den Spie
len der Mädchen von der traditionellen Hausfrauen- und Mutter
rolle hin zum "Glamour-Girl" (vgl. ebd.). In der Untersuchung 
vonJAMEs/McCAIN (1982) wird festgestellt, daß es zwar Jungen ge
nerell vermeiden, weibliche Rollen zu spielen, daß jedoch Mädchen 
auch Helden wie "Batman und Robin" oder HeIdinnen wie "Cag
ney und Lacey" und die "bionische Frau" spielen. Wir konnten 
keine einzige ähnliche Beobachtung machen. Mädchen spielten al
lenfalls allgemein "Polizei und Verbrecher" oder "Überfall" oder 
sie durften bei den Jungen mitspielen. 

Wir vermuten, daß im historischen Prozeß unter dem Einfluß der Medien 
und allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen auch in Deutschland die 
Mädchenspiele "abenteuerlicher" werden, so daß die Jungen möglicherweise 
in die Defensive gedrängt werden: sie müssen immer "männlichere" Rollen 
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und Inhalte spielen, um den Unterschied zu den Mädchen aufrechtzuerhalten. 
Letzteres ist ein besonderes Anliegen der Jungen: sie sind empört, wenn ihnen 
im Spiel nicht selbstverständlich die männliche Rolle zugestanden wird. In ei
nem Alter, in dem Geschlechtsidentität erst entwickelt wird, sind vermutlich 
klare Abgrenzungen und "Übertreibungen" notwendig. 

Betrachtet man das Überwiegen der Jungen in den medienbezoge
nen Spielen generell, so läßt sich eine weitere These aufstellen. Bei 
Mädchen kann der Medienbezug in den Spielen subtiler und un
auffälliger sein, so daß er den Beobachtern entgangen sein könnte: 
Stereotype Frauenbilder, wie sie in den Medien gezeigt werden, 
entsprechen eher sowohl den Vorstellungen und Idealen von einem 
weiblichen Dasein, als auch der gelebten Realität von Frauen. Die 
kämpfenden, mit Pistolen bewaffneten männlichen Helden sind 
im Alltag nicht zu finden, wohl jedoch die wie im "Denver-Clan" 
gestylten Frauen, die schön und begehrt sein wollen, sich um die 
Familie kümmern oder in neuerer Zeit in Familie und Beruf erfolg
reich sein wollen. Der phantastische Charakter der "Medienfrau
en" wird nicht so sichtbar wie der von "Medienmännern". So fällt 
in den Spielen der Kinder zwar auf, daß die Mädchen in den me
dienbezogenen ,Jungenspielen", sofern sie mitspielen, oft in alte 
Rollenklischees gezwängt werden, sie werden beispielsweise von 
den Jungen gefangen, gefesselt, gerettet; die Jungen erweisen sich als 
konservative Hüter der traditionellen Frauenrolle. Über den Me
dieneinfluß in den genuinen Mädchenspielen und über die Verän
derungen der Frauenrolle lassen sich jedoch wenige Aussagen ma
chen. Wir haben auf der Basis unserer Beobachtungen die These 
entwickelt, daß sich der Medieneinfluß auf Mädchen und deren Be
dürfnis nach Abenteuer in einer Dramatisierung des Familien
spiels sowie in der Imitation von weiblichen Stars in den Auf tritts
spielen äußert. Ansonsten wird bei den Mädchen das Bedürfnis 
nach "weiblicher Selbstdarstellung" und die für sie sehr wichtigen 
Themen "Schönheit" und "Anerkennung" immer noch in der ur
alten Rolle der "Prinzessin" geäußert. 
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4. Spielzeiten und Spielorte 

Spiele der Kinder haben im Kindergarten ihre bestimmte Zeit und 
ihren bestimmten Platz. Medienbezogene Spiele fanden fast aus
schließlich in der Freispielzeit statt. Eine Ausnahme sind die Imagi
nationsspiele, sie waren überwiegend während der Brotzeit, dem 
Mittagessen, der Beschäftigung und beim Warten zu beobachten 
(10 von 13 Spielen). Die Imaginationsspiele sind Spiele der älteren 
Kinder: diese können "Spiele denken", benötigen die Unterstüt
zung durch Spielzeug und körperliche Tätigkeit nicht mehr und 
können sich auf diese Weise die Zeit vertreiben. Ein Beispiel! dafür 
ist folgende Beobachtung: 

Beobachtungsbeispiel (15/36): 

Spielform: Imaginationsspiel 
Medienbezug: Genre·Spiel (Abenteuer/Action: Sciencefiction) 

Die Kinder sollen während des "Frühdienstes", d. h. in der Zeit von sieben 
bis acht Uhr morgens, in der noch wenige Kinder anwesend sind und eine Er
zieherin die Kinder aus allen Gruppen betreut, ruhig am Tisch sitzen. Es ist 
noch dunkel, über dem Tisch brennt eine Lampe. Igor, ein sechsjähriger Jun
ge sitzt mit dem vierjährigen Anton am Tisch. Igors Lieblingsspiel ist zur Zeit, 
Raketen und Raumschiffe zu bauen und diese in den Weltraum starten zu las
sen. Er spielt gerade "Hell und Dunkel", das er durch Schließen und Öffnen 
seiner Augen erzeugt! Das Spiel ist zwischen "Tagträumen" und angedeuteter 
körperlicher Aktion angesiedelt. 

1 Um für den Leser die Ausführungen anschaulicher und die vorgenomme
nen Interpretationen nachvollziehbar zu machen, werden im folgenden Text 
Ausschnitte aus Beobachtungsprotokollen eingefügt. Bei diesen Beschreibun
gen standen wir vor dem Problem, einerseits den Medienbezug deutlich zu 
machen, andererseits die realen Spielabläufe wiederzugeben. Die Medienbezü
ge sind meist in die Spiele der Kinder "eingebaut", die Spiele bestehen nicht 
primär aus Medieninhalten; eine Darstellung der nur medienbezogenen Passa
gen würde sie völlig verfälschen. Wir haben die Beispiele jedoch um der Les
barkeit willen so weit gekürzt, wie es uns vertretbar erschien. Sie geben die 
vielen Unterbrechungen, den Lärm, das soziale Ineinandergreifen von ver
schiedenen Kleingruppen, das soziale Ineinandergreifen von Kinder- und Er
zieherinnenaktivitäten in den meist engen Kindergartenräumen nur unvoll
ständig wieder und vermitteln so manchmal eine Ruhe und Geschlossenheit 
des Spiels, die im Kindergarten selten sind. 

Die Beobachtungsbeispiele sind jeweils gekennzeichnet mit der "Kinder
gruppennummer" und der Nummer des "Medienereignisses" in der jeweili
gen Kindergruppe. 
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Igor blinzelt in die Lampe und sagt: 
"Wenn ich so mache, sehe ich so Raketen da." 
Anton geht auf Igor ein, zeigt mit den Händen: " ... so eine Rakete." 
Igor: "Ich hab schon mal eine Rakete gesehen, so ein Raumschiff, da hab ich 
die Erde da unten gesehen (er macht mit den Händen Gesten, läßt das Raum
schiff fliegen) und bin auf den Mond zu" (er hält ein imaginäres Steuerrad in 
den Händen, "fliegt" auf die Lampe zu). 

Die Situation zu Beginn des Kindergartentages ist für die Kinder 
oft unstrukturiert: Es kommen nicht alle Kinder gleichzeitig, oft 
fehlen Kinder, bevorzugte Spielpartner sind noch nicht anwesend. 
Der Tag beginnt mit dem Freispiel, d. h. die Kinder müssen sich 
selbst überlegen, was sie tun wollen und mit wem sie es tun wollen 
und können. Medienbezogene Spiele dienen hier auch als "Ein
stiegshilfe" in den Kindergartentag. 

Eine Jungengruppe (in der Kindergruppe 15) trifft sich über einige Wochen 
regelmäßig morgens zu einem "Raumfahrerspiel" in der Bauecke. Es sind 
mehrere Jungen beteiligt, jeder, der am Morgen ankommt, geht sofort in die 
Bauecke, weiß, daß er dort Spielpartner findet . 

Ein Junge, der zuerst stumm und unansprechbar sein Frühstück verzehrt, 
holt sich regelmäßig einen Cowboyhut aus seinem Fach und schlüpft in die 
Rolle des "Lucky Luke" (Kindergruppe 06). Als solcher beginnt er Kontakte 
mit anderen Kindern zu knüpfen. Manche Kinder "verkleiden" sich morgens 
mittels eines Mediensymbols (eines Cowboy-Halstuches, eines Sheriffsterns) 
und bewegen sich damit den ganzen Tag durch den Kindergarten. Die Ver
kleidung führt nicht zu entsprechenden Spielen, die Kinder tun all das, was sie 
sonst auch tun: der "Sheriff" webt, der "Cowboy" malt. Das Mediensymbol 
ist als "emotionale Stärkung" zu verstehen, mit dem es den Kindern leichter 
fällt, den Tagesablauf und die Schwierigkeiten des Alltags zu meistern oder 
der diesen Tagesablauf für die Kinder einfach vergnüglicher macht. 

In ähnlicher Weise läßt sich auch z. T. das Mitbringen von Spielzeug aus dem 
Medienverbund interpretieren. Die Kinder bringen etwas von zu Hause mit, 
zeigen es der Erzieherin und anderen Kindern, schlagen damit gegenständli
che Brücken zwischen zwei getrennten Lebensbereichen. Manche Kinder "te
lefonieren" am Morgen: das gespielte Telefonat "mit dem Papa" hilft, die 
Trennungssituation zu bearbeiten. 

Alle Gruppenräume, in denen wir beobachtet haben, waren in 
"Ecken" - Puppenecke, Bauecke usw. - aufgeteilt. Von den Kin
dern wurde erwartet, daß sie an den Tischen oder in einer Ecke 
spielten. In fast allen Gruppen waren die abgeschlossenen, private-
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ren Ecken oder "Häuschen" sehr begehrt. In allen Gruppen stell
ten die Erzieherinnen Regeln auf, um Ordnung und Überblick im 
Gruppenraum herzustellen und um Erziehungsziele zur Geltung 
zu bringen. Die Dichte der Regeln war in den einzelnen Gruppen 
sehr unterschiedlich, in allen Gruppen war jedoch Schießen ·· und 
Krieg spielen nicht erlaubt. Für den Zugang zu den einzelnen 
Ecken des Raumes gab es verschiedene Regeln, z. B. durfte sich nur 
eine bestimmte Anzahl von Kindern gleichzeitig in einer Ecke auf
halten. Oft konnte die Kontrolle der Regeln durch die Erzieherin 
aufgrund der Tatsache, daß sie mit vielen Dingen beschäftigt war, 
nicht stattfinden. Jedoch nahmen die Kinder die Kontrolle der auf
gestellten Regeln selbst in die Hand, z. B. durch Petzen ("Frau A., 
der Michael macht ... !") oder durch Debatten der Kinder unterein
ander ("Das dürfen wir nicht!"). 

Medienbezogene Familienspiele fanden ausschließlich in der 
Puppenecke, in vorhandenen oder selbstgebauten "Häusern", also 
in abgeschirmten Räumen statt. Damit symbolisieren Häuschen 
und Puppenecken "private Räume", die es den Kindern ermögli
chen, sich zurückzuziehen. Deshalb konnten wir auch nur wenige 
Familienspiele beobachten. Bei medienbezogenen Auf tritts- und 
Abenteuerspielen mehrerer Kinder in einer Ecke ergeben sich oft 
"GrenzÜberschreitungen". Die Kinder spielen zwar in einer Ecke, 
aber ihre Aktivitäten neigen dazu, sich auszudehnen. Autocrashs 
finden sowohl in der Bauecke und im Sandkasten als auch auf dem 
Tisch und auf dem Boden statt. Auftrittsspiele erfordern vom In
halt her Aufmerksamkeit, sie sind meist lärmend, schon allein auf
grund der Notwendigkeit, "Bühnen" und "Zuschauerräume" zu 
errichten. Die Abenteuer- und Action-Rollenspiele tendieren dazu, 
sich über den ganzen Gruppenraum auszuweiten: ca. 12 % dieser 
Spiele fanden in einer Ecke, ca. 12 % im Garten, ca. 40 % im "freien 
Raum" des Gruppenzimmers, im Flur oder im Turnsaal statt. Bei 
ca. 35 % der Spiele wechselten die Kinder im Spiel die Orte: von 
der Bauecke oder dem Tisch in den freien Raum, in andere Ecken 
oder Zimmer. Nur durch sehr striktes Bestehen auf der "Eckenre
gelung" ist eine Begrenzung eines solchen Spiels auf einen Ort und 
das Mitspielen anderer Kinder zu verhindern. 

Die Tatsache, daß Abenteuer- und Action-Rollenspiele sehr 
raum beanspruchend sind, ist durch den Ablauf der Spiele zu erklä-
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ren: Die Kinder benötigen z. B. für ihr Spiel Utensilien, die kon
struiert werden, oder sie suchen Mitspieler (die Bauecke ist oft der 
Treffpunkt von ]ungencliquen). Wenn die Kinder ihre Abenteuer
und Actionszenen ausagieren, dann weiten sich die Spiele über den 
ganzen Gruppenraum aus. Die Kinder laufen durch den Raum, ver
folgen sich, "überfallen" die Kinder an anderen Orten des Grup
penraums. Nicht zuletzt deshalb beurteilen die Erzieherinnen 
diese Spiele so negativ: es werden andere Kinder abgelenkt oder ge
stört und es werden zwei Gruppenregeln verletzt: Das "Schießver
bot" und die "Eckenregelung". 

Finden die Abenteuer im Garten statt, dann sind es vorwiegend 
Renn- und Fangspiele oder "Spring-Spiele"; die Kinder verkleiden 
sich z. B. mit einem Umhang als "Vampir" und hüpfen vom Klet
tergerüst, dabei imitieren sie das Fliegen. Solche Spiele sind aus 
zwei Gründen weniger "störend" : zum einen ist der Zweck des 
Spiels im Garten auch das "Austoben". Zum anderen fallen sie we
niger auf, selbst wenn sie sehr "martialisch" sind. Die Situation im 
Garten ist vermutlich auch für die Erzieherinnen oft sehr unüber
sichtlich, weil zumeist mehrere Gruppen gleichzeitig im Garten 
sind und die Kinder aus verschiedenen Gruppen auch miteinander 
spielen (in manchen Kindergärten gibt es z. B. gruppenübergreifen
de ,Jungenbanden"). 

Beobachtungsbeispiel (06/78): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Genre-Spiel (Abenteuer/Action.' Science-fiction/Krieg) 

Das Spiel hat in dieser Kindergruppe Tradition. Initiator ist jeweils Richard, 
ein sechsjähriger Junge mit familiären Problemen, der bald in ein Heim kom
men soll. Richard ist von "Bomben" fasziniert, er spricht oft davon und ent
deckt auch in den Medien sehr oft Bomben. 

Eine Gruppe von Jungen spielt am Klettergerüst im Garten. Das Klettergerüst 
ist aus Metall und relativ hoch. Die Kinder beginnen das Spiel mit der Umdeu
tung des Klettergerüsts in eine Rakete: "Fahren wir mit der Rakete? ... Wer 
will mitfahren?" Richard, der größte Junge in der Gruppe, sitzt ganz oben, 
die anderen Jungen weiter unten. Die Kinder zählen: ,,1,2, 3-Start!" Richard 
schubst von oben die anderen Jungen, die "Bomben" darstellen, heftig vom 
Klettergerüst herunter. Die Jungen machen begeistert mit, lassen sich als 
"Bomben" vom Klettergerüst fallen, steigen immer wieder hinauf, um sich 
dann wieder, teils geschubst, teils selbst springend, "abwerfen" zu lassen. 
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5. Die Selektivität von Medienvorlagen im Spiel 

Kinder sehen und hören sehr viel mehr, als sie spielend aufgreifen, 
und sie beziehen in ihre Spiele nur bestimmte Rollen ein. Betrach
tet man die Spiele über die gesamten Kindergruppen hinweg, dann 
sind das bei den Jungen vorwiegend die "Medienhelden" oder die 
Situationen, in denen sich die Helden bewähren können (z. B. die 
spektakulären Autocrashs), bei den Mädchen Rollen wie Prinzes
sinnen. In den Beobachtungen von JAMES/McCAIN (1982) bevor
zugten die amerikanischen Kinder ebenfalls "übermenschliche, ac
tionreiche, machtvolle Charaktere", jedoch darüber hinaus auch 
"lustige und dümmliche" sowie "gutaussehende" Charaktere. Die 
in das Spiel aufgenommenen Charaktere deckten sich nicht mit den 
Lieblingssendungen und den am meisten konsumierten Sendungen 
der Kinder. 

Deutlichstes Beispiel für die Differenz zwischen dem, was Kin
der sehen und hören und dem, was sie in ihre Spiele aufnehmen, 
war für die Beobachter die Tatsache, daß Figuren und Inhalte aus 
den in Zeichentrickserien verfilmten literarischen Vorlagen, wie 
"Kimba" und "Marco", die die Kinder z. T. ausgiebig konsumier
ten, in ihren Spielen nicht aufgegriffen wurden. Von solchen Serien 
kennen die Kinder z. B. die Titelmelodien, singen diese auch im 
Kindergarten, sie erzählen manchmal, sie hätten dies oder jenes ge
sehen, im Spiel kamen Figuren und Inhalte dieser Serien jedoch 
kein einziges Mal vor. Von den Kinder-Zeichentrickserien wurden 
nur in einigen wenigen Fällen ,,wickie" und "Tom und Jerry" in 
die Spiele adaptiert. Dabei wurde "Wickie" als Auftritt in einem 
Kinospiel inszeniert. "Tom und Jerry" war das Etikett für Jagen, 
Fangen und Austricksen. Aufgegriffen wurden ebenfalls nicht oder 
kaum Figuren und Inhalte von Filmen, die für Kinder produziert 
werden und (mit Ausnahme von "He Man") auch nicht die Figuren 
aus dem Angebot von Hörkassetten für Kinder. Auch diese Me
dienvorlagen sind allenfalls Anlaß zum Gespräch, nicht oder kaum 
Anlaß zum Spiel. Selbst "Pumuckl", der während der Beobach
tungszeit auf einem Sender lief, und der die Kinder sehr beschäftig
te, wurde nur ein einziges Mal gespielt und da völlig verfremdet 
("Pumuckl" und "He Man" kämpften miteinander). JAMES/ 
MCCAIN (1982) stellen in ihren Beobachtungen fest, daß die Kinder 
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menschliche Charaktere in ihr Spiel aufnehmen, aber keine Figu
ren aus Animationsfilmen. Dies läßt sich in unseren Beobachtun
gen nicht durchgängig bestätigen. He Man, eine von vielen Jungen 
bevorzugte Spielvorlage, ist eine Animationsfigur. Es gibt zwar He 
Man auch als Spielzeug, die Geschichten auch auf Hörkassetten, je
doch imitieren die Kinder im Spiel die nur visuell erfahrbare Ge
stik; diese können sie allerdings auch leicht von anderen Kindern 
lernen. Wir meinen jedoch, daß nicht die Frage, ob eine Medienfi
gur von einem Schauspieler dargestellt oder gezeichnet ist, entschei
dend ist für die Aufnahme in das Spiel, sondern die Art der Figur. 
In den Animationsfilmen sind die Helden der Geschichten zu
meist Kinder oder "Tierkinder". In diesen Figuren können die Kin
der sich zwar wiederfinden, aber sie imitieren sie im Spiel nicht. 

Aus der Tatsache, daß die Kinder viele Medienvorlagen nicht in 
ihre Spiele einbauen, zu schließen, daß diese den Kindern "nichts 
sagen", keine Bedürfnisse, Themen und Probleme der Kinder an
sprechen, wäre jedoch u.E. voreilig. Kinder haben zum einen, ge
nauso wie Erwachsene, ein Unterhaltungs bedürfnis. Medien sollen 
spannend und lustig sein, sie sollen ablenken und die Zeit vertrei
ben. Viele Medien bieten den Kinder offensichtlich nur U nterhal
tung und nicht mehr. Jedoch sprechen viele Medien auch Themen, 
Bedürfnisse und Probleme der Kinder an und ihre Inhalte werden 
dennoch nicht gespielt. Wir konnten in einigen Fällen im Kinder
garten beobachten, daß vorgelesene und erzählte Geschichten und 
Märchen, Hörkassetten und Bilderbücher von den Kindern ge
bannt und befriedigt konsumiert wurden und mit wenigen Aus
nahmen wurde nichts davon nachgespielt . 

Zu berücksichtigen ist hier, daß Medienkonsum einerseits und 
Verarbeitung und Ausdruck im Spiel andererseits zeitlich nicht zu
sammenfallen müssen. Die Annahme, daß Kinder das, was sie se
hen und hören, in kurzer Zeit wieder im Spiel zum Ausdruck brin
gen, läßt sich nach unseren Beobachtungen nicht halten. Zwar wer
den bestimmte Figuren aus gerade aktuellen Sendungen bevorzugt 
- mit den Serien wechseln die Repräsentanten, das jeweilige Genre 
bleibt. Aber nicht jeder Medieninhalt, der die Kinder "berührt", 
wird unmittelbar danach im Spiel aufgegriffen (vgl. die Einzelfall
beobachtungen in diesem Band). 

Der Kindergarten setzt darüber hinaus eigene Bedingungen: die 
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Kinder sind hier nicht völlig frei in dem, was sie spielen, sondern 
ihre Spiele sind in das Beziehungsgefüge der Gruppe eingebettet. 
Die Kinder entwickeln gemeinsame Spiele und sie drücken in ihren 
Spielen jeweils auch ihre sozialen Beziehungen aus. Dies heißt, daß 
die Medienvorlagen an die traditionellen, den Kindern bekannten 
Spiele adaptiert werden (vgl. S. 32). Manche Medienvorlagen eig
nen sich dazu, andere nicht. So läßt sich zwar "Alf" in das Fami
lienspiel einbinden, weil es eine Familienserie ist und den Kindern 
zudem die Umwandlung aller möglichen Rollen, insbesondere von 
Tierfiguren, in Familienrollen vertraut ist (z. B. agieren die Kinder 
oft als Hunde- oder Katzen-Familien). "Marco" dagegen wurde 
nicht nachgespielt; in dieser Geschichte kommen die Eltern, die be
vorzugten Rollen der Kinder, nicht vor, die Geschichte handelt 
von einem verlassenen Kind. Medienvorlagen können dann, wenn 
sie in ein den Kindern vertrautes Spielszenarium passen, ein ge
meinsames Spiel stiften. So haben wir Kinder verschiedener Natio
nalitäten beobachtet, die - obwohl sie sich mangels gemeinsamer 
Sprachkenntnisse nicht unterhalten konnten - gemeinsam einen 
Auftritt als "Madonna" inszenierten (Kindergruppe 09). Auch 
Kinder, die "Madonna" nicht kennen, können mitspielen, weil ih
nen der grundlegende Ablauf eines "Auftrittsspiels" bekannt ist. 
Ebenso können Kinder, die "He Man" nicht kennen, bei einem 
"He-Man"-Spiel mitspielen, weil der Name und die ihn kennzeich
nenden Symbole schnell gelernt und den Kindern die grundlegen
den Merkmale eines Abenteuerspiels bekannt sind. 

Betrachtet man außerdem die medienbezogenen Spiele über die ge
samten Gruppen hinweg, werden von den Kindern bevorzugt sol
che Medienvorlagen in die Spiele aufgenommen, die geeignet sind, 
soziale Beziehungen auszudrücken. Dabei sprechen die Medienvor
lagen nicht nur individuelle Themen der Kinder an (vgl. CHARL

TON/NEUMANN 1990 b), sondern allgemeine Themen der Kinder 
dieser Altersphase. 

Der soziale Kontext der Kindergruppe: Mit medienbezogenen Spie
len können die Kinder eine ganze Reihe der sozialen Anforderun
gen, die in der Gruppe für sie entstehen, einlösen. Die sozialen Be
ziehungen im Kindergarten sind vom Entwicklungsstand der Kin
der und von der sozialen Situation geprägt: meist ca. 25 Kinder, ein 
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oder zwei erwachsene Personen, meist Frauen, ein begrenzter 
Raum, Instabilität der Gruppen sowohl im Verlauf eines einzigen 
Tages als auch im Verlauf von Wochen und Monaten, begrenztes 
Angebot an Spielmaterialien. In allen Gruppen, in denen wir beob
achtet haben, drückte sich dies in folgenden Merkmalen der sozia
len Beziehungen aus: 

- Das einzelne Kind muß sich behaupten, um vom Erziehungs
personal und von den anderen Kindern beachtet zu werden, es 
muß Aufmerksamkeit auf sich ziehen und seine Individualität 
betonen. "Schau her ... Ich bin He Man!" ist ein vorzüglicher 
Weg, beachtet zu werden. Beim Auftritt als Star ist das Publi
kum ein Konstituens des Spiels. Abenteuer- und Actionspiele 
ziehen oft schon aufgrund ihrer Lautstärke die Aufmerksamkeit 
auf sich. 

- Freunde und Spielgefährten zu finden ist nicht selbstverständ
lich; im Kindergarten zu sein, heißt nicht automatisch, in Spiel
gruppen aufgenommen zu werden und das Problem stellt sich 
auch für "integrierte" Kinder tagtäglich neu. "Schau her ... Ich 
bin He Man!" ist auch ein Weg, Mitspieler zu finden, der besser 
funktioniert, als die Frage "Darf ich mitspielen?" (vgl. SUTTON
SMITH/SUTTON-SMITH 1974). Mit medienbezogenen Spielen kön
nen die Kinder auch bestehende Freundschaften ausdrücken und 
"in Szene setzen". 

- Es gibt eine deutliche Konkurrenz der Kinder um die Zuwen
dung der Erzieherin, um Spielpartner und Freunde und um "Be
sitz" von Spielzeug und Plätzen im Raum. Mit den Heldenrollen 
finden die Jungen zwar nicht die Anerkennung der Erzieherin, 
jedoch ihre Aufmerksamkeit und sie können untereinander mit 
dem konkurrieren, was ihnen wichtig ist: mit männlichen Ei
genschaften (vgl. S. 71). 

- Es gibt in jeder Kindergruppe, in der wir beobachtet haben, 
"Einzelgänger", d. h. Kinder, die von anderen abgelehnt werden 
oder die selbst nicht auf andere Kinder zugehen können. Diese 
Kinder flüchten manchmal in Medienrollen oder auch in die 
Mediennutzung, sie benützen z. B. die Bilderbücher als "sozia
len Ausweg", ziehen sich hinter die Bücher zurück. 

- Die soziale Hierarchie in der Kindergruppe ist überdeutlich, sie 
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beruht auf mehreren Kriterien: Alter, ~oziale Kompetenz wie 
Durchsetzungsfähigkeit, Selbstsicherheit, Frustrationstoleranz; 
Spielfähigkeit und ,,witz"; möglicherweise sind auch "Erwach
senenattribute" in Übereinstimmung mit Rollenklischees für 
die soziale Stellung in der Gruppe wichtig. "Das Kindervolk ist 
nicht demokratisch; seine Organisation erinnert eher an die Be
fehlsgewalt eines Lehnsherren über seine Vasallen aufgrund sehr 
alter Traditionsbildungen. In einer Kindergesellschaft gibt es 
eine ganze Hierarchie, vom Führer, der die erste Rolle spielt, bis 
zu denen, die im Spiel den Chor oder stumme Statistenrollen 
spielen" (CHATEAU 1969, S. 371). Diese Aussage gilt, so meinen 
wir, auch heute noch. In der Rollenverteilung der medienbezo
genen Spiele drücken die Kinder die soziale Hierarchie in der 
Gruppe aus. "Mächtige" Rollen, "Starrollen", "Erwachsenenrol
len", die Rolle des "Guten" werden oft von den dominanten Kin
dern übernommen. 

- Gerade mit den medienbezogenen Spielen, die die Erzieherin
nen ablehnen, können die Kinder sich von Erwachsenen und die 
Jungen insbesondere von den Mädchen abgrenzen. 

Alle diese verschiedenen Merkmale der Sozialbeziehungen führen 
in ihrem Zusammenwirken mit entwicklungsbedingten Verhal
tensweisen dazu, daß tagtäglich und fast von Situation zu Situation 
soziale Aushandlungsprozesse stattfinden: wer darf mitspielen, 
wer nicht, wer sitzt neben wem am Tisch, wer steht als erster in der 
Reihe, wer ist als erster mit dem Essen fertig, wer nimmt wem das 
Spielzeug weg, wer ist wessen bester und zweitbester Freund? Eifer
süchteleien, Angebereien, Nicht-zurückstehen-Wollen, "Auch-ha
ben-Wollen" sind die alltäglichen Erfahrungen der Kinder und der 
Erzieherinnen. Zwar ergeben sich im Laufe eines Kindergartenjah
res auch feste Spielgruppen und Freundschaften mit festgelegten 
Rollenverteilungen, diese werden jedoch oft wieder in Frage ge
stellt. Im Spiel zeigt sich dies darin, daß sehr viel Zeit mit der sozia
len Organisation des Spiels vergeht. Bis zum zehnten Lebensjahr 
verwenden die Kinder " ... etwa genauso viel Zeit auf die Auseinan
dersetzung um die Organisation wie auf das Spiel selbst" (SUTTON
SMITH/SUTTON-SMITH 1974, S. 119). In diesen sozialen Aushand
lungsprozeß ordnen sich medien bezogene Elemente ein: sie sind 
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auch ein Mittel für das Austragen von Konflikten und für den sym
bolischen Ausdruck sozialer Beziehungen. 

Das Entwicklungsthema "Großwerden '~. In psychoanalytischen 
Spieltheorien wird die selektive Nachahmung von Modellen durch 
die Funktion des Spiels erklärt. Das Kind spiegelt nicht einfach wi
der, was es gesehen hat, sondern wählt entweder Modelle aus, die 
seine Liebe und Bewunderung haben und denen es ähnlich sein 
will, oder Modelle, die seine Furcht erregen; es gibt z. B. vor, der 
"Geist" zu sein, vor dem es sich fürchtet. So werden nicht nur im 
medienbezogenen Spiel, sondern im Spiel überhaupt, meist die do
minanten, aggressiven Rollen bevorzugt. Es gibt jedoch auch Aus
nahmen: jüngere Kinder übernehmen z. B., weil sie sonst nicht 
mitspielen dürften, passive Rollen, "Baby-Rollen" oder "Opferrol
len"; dabei ist ein Kind, das "Opfer" spielt, den anderen nicht 
wirklich ausgeliefert, denn es kann das Spiel von sich aus beenden 
(vgl. PELLER 1971). 

Übereinstimmend wird in verschiedenen Untersuchungen zum 
Spiel festgestellt, daß der übergeordnete Wunsch, der die Kindheit 
beherrscht und der sich im Spiel erfüllt, ist, "groß und erwachsen 
zu sein und das zu tun, was die Erwachsenen tun"(PELLER 1971; 
LEONTJEW 1971; CHATEAU 1969). Wir vermuten, daß dieser Wunsch 
der Kinder ebenfalls ausschlaggebend ist für ihre Auswahl der ge
spielten Medienfiguren. Im Kindergarten ist das Thema "Großwer
den" allgegenwärtig: Die Kinder rechnen sich ihr Alter vor (,,wenn 
ich fünf bin, bist du erst vier ... "), sie zeigen es mit den Fingern, sie 
betonen im Spiel, daß sie diese oder jene Rolle übernehmen dürfen, 
weil sie "schon größer" sind als der andere; sie übernehmen bevpr
zugt zukunftsorientierte Rollen, wie z. B. das "Schulkind"; auch 
um die körperliche Größe geht es ständig, die Kinder messen sich 
aneinander, passen sehr genau auf, daß der andere sich nicht auf die 
Zehenspitzen stellt und sie erproben spielerisch, "wer stärker ist". 
Die Bedeutung dieses Themas wird den Kindern zum einen von 
den Erwachsenen nahegelegt: eine der ersten Fragen oder Bemer
kungen von Erwachsenen an Kinder ist meist "Wie alt bist du 
denn?" oder "Bist du aber groß geworden!". Im Kindergarten er
fahren die Kinder zum anderen durch die altersgemischten Grup
pen den Einfluß des Alters auf die soziale Stellung. 
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Dieses "Groß-werden-Wollen" ist nicht geschlechtsunabhängig: 
"der Erwachsene" oder "das Schulkind" sind für die Kinder nur als 
erwachsene Frauen und Männer, weibliche und männliche Kinder 
erfahr bar. Gerade im Vorschulalter, in dem die Geschlechtsidenti
tät sich erst entwickelt, fällt deshalb, so vermuten wir, das Thema 
"Großwerden" zusammen mit dem Thema, ein Junge oder ein 
Mädchen zu sein. 

Die Medienrollen, die die Kinder bevorzugt in ihr Spiel aufneh
men; zeichnen sich dadurch aus, daß es Erwachsenenrollen sind, 
die - dies läßt sich zumindest für die Jungen behaupten - ge
schlechtsspezifische Eigenschaften besonders betonen. "Männlich
keit" ist das gemeinsame Merkmal der von den Jungen gespielten 
Medienrollen. Kinder wenden sich Medienerlebnissen zu, um sich 
"wie in einem Spiegel" wiederzufinden: "Bei dieser Art von Selbst
vergewisserung sind offensichtlich drastische, holzschnittartige Bil
der leichter zu bewältigen als feine, nuancenreiche" (CHARLTON 
1990, S. 11). Hinzu kommt, daß Kinder im Rollenspiel nicht eine 
bestimmte Person, sondern eine allgemeine Figur nachspielen: 
"Das Kind, das im Spiel ein Auto steuert, mag die Handlungen ei
nes bestimmten Fahrers im Auge haben. Dennoch gibt es nicht des
sen Vorgehen allein, sondern das eines Chauffeurs allgemein wie
der ( ... )" (LEONTJEW 1971, S. 316). Die "holzschnittartigen", über
triebenen Medienfiguren sind nicht nur für die Mediennutzung, 
sondern auch für deren Entäußerung im kindlichen Spiel am ehe
sten geeignet. 

Neben diesem übergeordneten Entwicklungsthema, "ein großer 
Junge" oder ein "großes Mädchen" zu werden, drücken die Kinder 
im medienbezogenen Spiel insbesondere noch folgende Themen 
aus: 

Leistung und Können: dieses Thema ist für die Kinder im Kinder
garten sehr wichtig. Es wird von den Erwachsenen in vielfältigen 
Situationen als Anforderung eingebracht. Sehr viele Tätigkeiten 
der Kinder im Kindergarten lassen sich als "mastery behaviour" 
bezeichnen. Mit der Übernahme von Medienrollen im Spiel ge
winnen die Kinder auch Mut zu Tätigkeiten, die sie sonst nicht 
vollziehen würden. 
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Gut und Böse: Darum geht es insbesondere in den Abenteuer- und 
Actionspielen, vor allem auch in den Polizeispielen. Die Helden 
sind Personifikationen des Guten, die Polizei ist Symbol für Ge
rechtigkeit, Rache und Vergeltung (vgl. das Beobachtungsbeispiel 
auf S. 87 oben). 

Sich selbst darstellen und Anerkennungfinden: Kinder in diesem Al
ter haben noch ein ganz naives, ursprüngliches Bedürfnis nach 
"narzißtischer Selbstdarstellung". Sie suchen die Bewunderung 
und Anerkennung anderer. In medienbezogenen Spielen können 
sie diese Bewunderung "spielend" erlangen: der Held sein, den alle 
Welt für seine Stärke und für seine Taten hochschätzt, der Star 
sein, den das Publikum bejubelt, die einzigartige, wunderschöne 
Prinzessin sein. 

Angst und Angstbewältigung: Kinder spielen auch das, was ihnen 
Angst macht. Im Spiel können sie die Angst "bearbeiten", weil sie 
hier die Kontrolle über eine Situation haben, der sie in der Realität 
ausgeliefert sind (PELLER 1971). Das traditionelle Gruselspiel ist 
eine Form der Angstbewältigung, aber auch manche Spiele, die wir 
der Kategorie "Abenteuer und Action" zugeordnet haben. Durch 
die Identifikation mit einem starken Helden können die Kinder ih
ren Ängsten Herr werden: mit He Man als "emotionaler Rücken
deckung" kann ihnen nichts geschehen. 

6. Medienbezogene Spiele 

Spielinhalte und Medieninhalte haben zumeist eines gemeinsam: 
sie sind "fiktiv". Medien schaffen in ihren Geschichten ebenso 
"phantastische Welten" wie Kinder in ihrem Spiel. Gleichwohl die
nen sowohl die Medieninhalte als auch das Spiel den Kindern zur 
Realitätsverarbeitung. Die Kinder nehmen Medieninhalte "thema
tisch voreingenommen" wahr, versuchen sich und ihre Themen in 
den Medien zu finden (CHARLTON/NEUMANN 1990 b). 

Im Kindergarten ist das am deutlichsten zu beobachten bei der "thematisch 
voreingenommenen" Rezeption von Bilderbüchern und bei Kindern, die in 
einer Phase sind, in der sie ein Thema besonders beschäftigt. Ein Junge war 
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während der Beobachtungszeit sehr interessiert an dem Thema "Wasser und 
Krokodile". Er erzählte aufgeregt von einem Fernsehfilm mit Krokodilen, in 
einem Bilderbuch suchte und fand er Krokodile, bei den Kasperltheater
Handpuppen benutzte er bevorzugt das Krokodil, in einem Spiel mit Masters
figuren ließ er seinen He Man "ins Wasser springen" und war sehr befriedigt, 
daß sein He Man diese gefährliche Aufgabe erfüllen konnte. 

Medien bieten den Kindern Symbole für ihre Themen, Probleme 
und Wünsche in der Form einzelner Muster und Bilder sowie in 
der Form komplexer Rollen und Identifikationsfiguren (BAcH
MAIR 1984; CHARLTON/NEUMANN 1986; ROGGE/]ENsEN 1986). Im 
Spiel greifen sie diese Symbole und Rollen auf, verwenden sie zur 
"wunscherfüllenden Realitätsverarbeitung" . Sie bringen " ... die 
Welt ihrer Eindrücke ( ... ) mit der Welt ihrer Gefühle und Wün
sche zusammen" (FuTNER 1972, S. 66). Dies gilt für Spiele, in de
nen realistische Rollen wie die der Mutter übernommen werden, 
gleichermaßen wie für phantastische Rollen wie die von Helden. 
Im Familienspiel eignet sich das Kind die Welt der Erwachsenen 
an, über die es noch nicht verfügt (LEONTJEW 1971), erfüllt sich den 
Wunsch, "schon groß zu sein". Umgekehrt geht es auch in den 
phantastischen Spielen nicht nur um das Ausleben von Wünschen, 
sondern auch um die Verarbeitung realer Ängste, der realen kind
lichen Situation. Die beiden Pole "Realität" und "Fiktion" bzw. 
"realitätsverarbeitendes" und "wunscherfüllendes" Spiel lassen 
sich nicht prinzipiell trennen. Sie werden jedoch in den einzelnen 
Spielen unterschiedlich deutlich sichtbar. Wir haben deshalb zwi
schen "direkter" und "indirekter" Realitätsverarbeitung bzw. 
"Wunscherfüllung" unterschieden. Die "Wunscherfüllung" ist 
am deutlichsten sichtbar in den medienbezogenen Auftrittsspie
len, in den traditionellen Märchenspielen und in den Abenteuer
und Actionspielen. Die Rollen, die die Kinder hier aus den Medien 
übernehmen, sind vorwiegend Ausgestaltungen, "Formulierun
gen" ihrer Wünsche: ein Star, ein Held, eine Prinzessin zu sein. 
Die "Realitätsverarbeitung" ist hier indirekter, sie läßt sich in den 
meisten Fällen nur auf der Basis der Kenntnis des familialen Hin
tergrunds der Kinder erschließen (vgl. Einzelfallbeispiele in die
sem Band). 

Im folgenden Schaubild geben wir einen Überblick über die me
dienbezogenen Spiele, d. h. über die Spielgenres und ihre medien-
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Medienbezogene Spiele: Genres, Elemente und Funktionen 

Medienelemente im Spiel 
Charakteristische Verwendete 
medien bezogene medienbezogene 
Spielmerkmale Spielmittel 

Familienspiele 

Spielen einer Selbstverständlichkeit Telefon, Fernseher; 
häuslichen Medien- des Telefons vereinzelt: Zeitung, 
nutzungssituation Väter "glotzen", Buch 

Mütter gestalten das 
Programm, Kinder 
verfügen nicht über 
das Fernsehgerät 

Dramatisierung des Einführung von Telefon 
Familienalltags Gefahren und Unglücks-

fällen, abenteuerliche 
Spielorte 

Normales keine Verwendung von 
Familienspiel Spielzeug aus dem 

Medienverbund: 
Barbiepuppen, 
rosarote Ponies 

potentielle Spielfunktionen 
Themen und Realitätsverarbeitungl 
Wünsche der Wunscherfüllung 
Kinder 

"Groß" sein, Mütter direkte Realitätsverarbeitung, 
und Väter imitieren, Wunscherfüllung durch 
Verfügung über Übernahme von Erwach-
Medien haben senenrollen 

Wunsch nach Aufre- Wunscherfüllung, indirekte 
gung und Abenteuer; Realitätsverarbeitung 
Angst und Angst- (Ängste verarbeiten) 
bewältigung 

"Groß sein" direkte Realitätsverarbeitung 
~unscherfüllung durch 
Ubernahme von Erwach-
senenrollen 



0' 
N 

Mediennutzung, 
Medienproduktion 
(außerhalb des 
Familienspiels) 

Auftritt als Star 

Archaische Medien-
themen, Fantasy 

Märchen 

Medienelemente im Spiel 
Charakteristische Verwendete 
medien bezogene medien bezogene 
Spielmerkmale Spielmittel 

Telefonieren, Vorlesen Telefon, Fernseher, 
spielen, Spielen von Bilderbücher; 
Fernsehsendungen; vereinzelt: Kamera 
vereinzelt: mit Computer Computer 

"arbeiten", Einsatz von 
Computer und Kamera 
im Abenteuerspiel 

Imitation von Auftritten keine 
Erwachsener; Bühnen 
und Publikum 

Sich als Prinzessin keine 
verkleiden; 
vereinzelt: Märchen 
nachspielen, König, Waffen und Kriegs-
Ritter; Abenteuer! gerät 
Action; Krieg spielen 

potentielle Spielfunktionen 
Themen und Realitätsverarbeitungl 
Wünsche der Wunscherfüllung 
Kinder 

Selbstdarstellung, direkte Realitätsverarbeitung, 
Groß sein, Sich als Medienkenntnisse aus-
Held bewähren drücken, 

Wunscherfüllung durch 

Übernahme von Erwach-
senenrollen/Heldenrollen 

Selbstdarstellung/ Wunscherfüllung 
Bewunderung suchen (Narzißtische Wünsche und 
"Groß sein", Spaß am Schauspielern) 
Spaß haben 

Selbstdarstellung, Wunscherfüllung, 

Bewunderung suchen indirekte Realitätsverarbei-
tung (Ängste) 

Sich als Held be- Wunscherfüllung 
währen, Macht haben 
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Grusel 

Wilde Tiere 

Vereinzelt: 

Fantasy 

Abenteuer und Action 
Polizei/Detektiv; 
Western; 
Science-fiction und 
Fantasy; 
Abenteuer auf und 

im Meer; 
Genre-Vermischun-
gen; Autocrashs; 
reine Action 

Sich als Gespenst (verein-
zeIt Vampir, Zombie, 
Monster) definieren, 
verkleiden, andere Kinder 
erschrecken 

Übernahme "mächtiger" 

Tierrollen (vereinzelt: 
Schir Khan, Balu); Ver-
mischung von Familien-
spiel (bedrohte Tier-
familie) und Action 
Gagd, Verfolgung) 

Einbau von Fantasy-

Figuren in verschie-
dene Spiele 

Übernahme von 
Heldenrollen, Action-
szenen, Jagd, Verfolgung, 
Kampf; 
Imitation von Gesten, 
Geräuschen, Ausdrücken, 
Auto-Stunts 

keine Angsterzeugung, indirekte Realitätsverarbei-

Angstbewältigung tung (Ängste) 

teilweise: Waffen Angst und Angst- Indirekte Realitätsverarbei-

bewältigung; tung (Ängste, Macht als 
Stark, mächtig, Gegengewicht zu Ohnmacht, 
Wild sein-wollen, Wildheit als Gegengewicht 
Austoben zu Brav-sein-Müssen) 

Verwendung von je nach Spiel je nach Spiel 

Spielzeug aus dem 
Medienverbund 

Waffen, Kriegsgerät Groß sein, Männlich Wunscherfüllung, 
omnipotente Fahr- sein, Held sein; indirekte Realitätsverarbei-
zeuge, Raumschiffe, Selbstdarstellung, tung (Ohnmacht und 
Raketen, Walkie- Selbstvertrauen für Kränkungen kompensieren; 
Talkies; schwierige Tätigkei- Ängste/Macht als Gegen-
Spielzeug aus dem ten; Gut und Böse; gewicht zu Ohnmacht) 
Medienverbund Freundschaft; 
(Masters) Angstbewältigung 



bezogenen Charakteristika sowie deren medienbezogener Spielaus
stattung, über die (potentiellen) Funktionen dieser Spiele hinsicht
lich der Verarbeitung von Themen und Wünschen der Kinder als 
"direkte" und "indirekte" Realitätsverarbeitung. 

Wir behandeln im folgenden kurz die medienbezogenen Familien
spiele, die Spiele der Mediennutzung bzw. -produktion und die 
Auftrittsspiele, konzentrieren uns dann auf die pädagogisch am 
häufigsten problematisierten Abenteuer- und Actionspiele. Die 
Spiele mit "archaischen" Medienthemen führen wir - obwohl sie 
für die Kinder sehr wichtig sind - hier nicht getrennt aus: Jeder 
kennt sie aus der eigenen Kindheit. 

Familienspiele 

Die Realitätsverarbeitung ist in den medienbezogenen Familien
spielen und in anderen Medienumgangsspielen am deutlichsten 
sichtbar. Das folgende Beispiel ist eines, das in dreifacher Hinsicht 
als "Verarbeitung von Realerfahrung" mit Medienelementen be
trachtet werden kann: die Kinder spielen erstens eine familiale 
Fernseh- und Lesesituation, sie greifen zweitens ein aktuelles Erleb
nis (einen Unfallbericht) auf und verarbeiten ihn als "Fernsehnach
richten", und sie transformieren drittens das reale Ereignis des Un
falls auf eine fiktive Ebene (eine Benjamin-Blümchen-Geschichte). 

Beobachtungsbeispiel (12120): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Medienumgang/Medienproduktion 

Ein Junge hatte am Morgen aufgeregt von einem Unfall erzählt; ein Kind sei 
von einem Auto überfahren worden. Ungefähr 15 Minuten später sind Johan
na und Marion (beide ca. 6 Jahre alt) im Puppenhaus. Sie spielen mit dem 
Papp-Fernseher, Johanna sitzt hinter dem Bildschirm, Marion ist der Zu
schauer. 
Marion: "Das ist aber eine Baby-Fernsehsendung!" 
Johanna: "Hier ist die Nachrichten vom Kindergarten!" 
Marion: "Jetzt sollte ein Kinderfilm sein für Babies im Kindergarten!" 
Johanna: "Es gibt Benjamin Blümchen." 
Marion: "Jetzt mußt du den Benjamin Blümchen spielen!" 
J ohanna: "Tatä .. . Tatä .. . Tatä .. . Da ist ein Unglück passiert, ein Elefantenbaby 
ist von einem Auto überfahren worden und ist im Elefantenkrankenhaus." 
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Marion: "Und jetzt solltest du sagen: ,Schatz, geh ins Bett!' " 
Johanna stellt den Fernseher weg, die bei den Mädchen spielen "Lesen": sie 
blättern als "Mama" und "Baby" ein Bilderbuch durch. 
Es gibt eine Unterbrechung, die sowohl die Kinder als auch die Beobachterin 
ablenkt. Danach spielt Marion außerhalb des Puppenhauses "Telefonieren" 
und "Einkaufen" . Johanna ist allein im Puppenhaus, holt sich den Papp
Fernseher und spielt "Fernsehen"; sie schaut auf einem Bettchen liegend ein
fach in den leeren Kasten. 

Daß Medien für die Kinder normaler Bestandteil ihres Alltags sind, 
zeigt sich darin, daß sie sie selbstverständlich in ihren Spielen be
nützen. Wenn im Kindergarten keine entsprechenden Spielzeuge 
(Telefone, Fernseher aus Pappkartons) vorhanden sind, die Kinder 
sie aber brauchen, imaginieren sie diese Geräte. 

Zu jedem richtigen Familienspiel gehört das Telefonieren. Die 
Kinder spielen hier Erwachsenenverhalten nach: Zwei Mädchen 
spielen "Schlafengehen", sie lassen das Telefon klingeln und "fühlen 
sich durch das Klingeln gestört"; zwei Mädchen spielen ein Telefo
nat mit der Oma, die ihren Besuch avisiert und mit Ausreden hin
gehalten wird; die Familie verreist, es wird ein Autotelefon benö
tigt; ein Familienmitglied wird telefonisch "beim Chef entschul
digt", es "kann heute nicht arbeiten"; über das Telefon werden 
"Kleider aus einem Katalog bestellt"; ein Familienmitglied ist 
krank, die Kinder telefonieren nach dem Arzt. 

In den Fernsehfamilienspielen wurde deutlich, daß solche Spiele 
in einer manchmal etwas übersteigerten Form den Charakter des 
Aufarbeitens häuslicher Situationen haben. Bemerkenswert ist da
bei, daß die Kinder in solchen Spielen - anders als in den 
Abenteuer- und Actionspielen - meist Fernsehsendungen erwäh
nen, die für Kinder "erlaubt" sind (Kindersendungen, Tierfilme). 
Solche Spiele bringen aufgrund ihrer Realitätsnähe die tatsächliche 
häusliche Mediennutzung der Kinder eher zum Ausdruck als die 
Abenteuer- und Actionspiele. Bemerkenswert ist auch die gespielte 
Rollenverteilung zwischen Vater, Mutter und Kind: in diesen Spie
len "glotzen" meist die ,;Väter". Sie kommen von der Arbeit nach 
Hause und sehen fern. Die "Mütter" versorgen die Kinder oder 
"machen das Programm", d. h. sie führen hinter dem Bildschirm et
was vor. Den "Kindern" wird das Fernsehen dosiert gewährt, sie 
werden diszipliniert oder sie müssen schlafen, während die "EI-
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tern" fernsehen. Fernsehen ist im Spiel der Kinder ein Erwachse
nenmedium. 

Bei den relativ wenigen Familienspielen, die wir beobachten konn
ten, fiel auf, daß die Kinder diese Spiele manchmal dramatisierten: 
sie führten Gefahren oder Unglücksfälle ein, die entweder bewäl
tigt oder mit sichtbarer "Angstlust" genossen wurden. Einbrecher, 
Geister, Diebe oder wilde Tiere bedrohen die Familie, es gibt Gift
schlangen im Haus, ein Familienmitglied muß sich das Bein bre
chen, die Polizei, der Arzt, die Feuerwehr wird - meist telefonisch 
- zu Hilfe gerufen. In einem Fall wurde das Familienspiel durch 
die Definition des Spielortes - die Familie wohnte "in einem 
Holzhaus in Afrika" - mit einer abenteuerlichen Note versehen. 

Das Familienspiel ist eine Domäne der Mädchen, in diesem Spiel 
werden Väter zwar gebraucht, aber sie haben meist nicht viel zu 
tun, sie dürfen essen, schlafen, fernsehen, manchmal Auto fahren. 
Wir interpretieren die dramatisierten Familienspiele deshalb als 
"medienbezogen", weil sie Abenteuer und Action in den Familien
alltag hineinverlagern. Dies entspricht der Dramaturgie von sehr 
vielen Familienserien und ist, so nehmen wir an, eine Form, in der 
Mädchen ihr Bedürfnis nach Abenteuer und Action befriedigen. 
Zwar geht es in den Spielen, anders als in Familienserien, nicht um 
Intrigen, das Familienleben ist eher harmonisch, aber die Familien
idylle wird durch erdachte Gefahren bedroht. 

Das im folgenden zitierte Beispiel ist eine solche Vermischung 
von Familie und Abenteuer: die Mädchen lassen sich bedrohen und 
genießen sowohl die Angst als auch die Tatsache, daß sie gemütlich 
im Dunkeln sitzen und ihnen "nichts passieren" kann. Deutlich 
wird auch, daß die Übernahme der passiven Rolle im Spiel mit der 
tatsächlichen Rolle in der sozialen Situation nicht übereinstimmen 
muß: die Mädchen sind die Initiatoren des Spiels, sie bestimmen 
das Geschehen. Die Erzieherin mißversteht diese Situation, sie 
meint, die Jungen würden die Mädchen belästigen. 

Beobachtungsbeispiel (02/21): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Übernahme einer Mediendramaturgie 

Das Spiel dauerte insgesamt, mit Aufbau der Szenerie und einigen Unterbre
chungen, fast eineinhalb Stunden. Es hatte in dieser Kindergruppe Tradition; 
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die Kinder variierten es, behielten jedoch den grundlegenden Ablauf jeweils 
bei: "wilde Tiere" (Wüstenfüchse oder Drachen) bedrohten eine Familie. 

Zwei sechsjährige und ein fünf jähriges Mädchen bauen sich in der Puppen
ecke und dem daran anschließenden freien Raum aus verschiedenen im Kin
dergarten vorhandenen Materialien (Tüchern, Gestellen, Stühlen) ein Haus 
mit mehreren Zimmern. Es gibt eine Debatte darüber, ob ein Mädchen mit
spielen darf oder nicht. Die Mädchen verteilen die Zimmer des Hauses: "Hier 
ist mein Zimmer .. . !", "Wo ist das meine?", "Bau dir halt noch eines!" Sie 
plündern die schon gebauten Gebäude einer Jungengruppe und erweitern ihr 
Haus. Eines der Mädchen geht zu einem Jungen und fragt : "Bist du der Wü
stenfuchs?" Die Mädchen und einige Jungen verhandeln, was sie jetzt spielen 
wollen; die Jungen sind für "Tauchen", die Mädchen bestehen auf "Wüsten
fuchs". Die Jungen wenden ein: "Das dürfen wir nichtl" Trotzdem spielen sie 
mit. Die Mädchen verschwinden in ihrem Haus, das mit Tüchern dicht ver
hängt ist. Einige Jungen beginnen, um das Haus der Mädchen herum zu krie
chen, machen dabei "fürchterliche Geräusche". 
Die Erzieherin unterbindet das Spiel; sie schickt einen der Jungen mit dem 
Argument, er störe die Mädchen, in das Erzieherinnenzimmer. 
Inzwischen sind weitere Kinder gekommen, die Mädchen fragen einige ältere 
Jungen, ob sie die Wüstenfüchse machen würden. Die Kinder beraten, wie sie 
das Spiel spielen könnten. Die Jungen bestehen darauf, daß die Mädchen nicht 
kreischen " ... sonst schickt Frau B. noch welche raus!" Es gibt eine Debatte, 
ob ein Mädchen mitspielen darf: " ... die schreit doch gleich!" Dann gibt ein 
größeres Mädchen Spielanweisungen: "Jetzt sollte schon Abend sein und du 
solltest immer noch brüllen!" Die Jungen kriechen brüllend um das Haus der 
Mädchen herum. Die Sache wird ihnen jedoch bald zu langweilig, sie begin
nen ein eigenes Spiel; nur ab und zu geht einer der Jungen "die Mädchen an
brüllen", kriecht kurz um das Haus, macht grausige Geräusche. Die Mädchen 
sitzen im Haus, das mit Tüchern dicht verhängt ist, es muß innen ganz dunkel 
sein. Ab und an hört man einen Satz wie: "Mami, ich kann nicht schlafen, 
weil die Wüstenfüchse da sind!" 
Manchmal lüften die Mädchen die Tücher rund um das Haus, beschweren 
sich bei den Jungen, daß diese nicht mitspielen. Diese lassen sich erweichen, 
"brüllen" kurz. Die Erzieherin rügt die Jungen, nachdem die Mädchen einige 
Male laut gekreischt hatten: "Laßt doch die Mädchen in Ruhe!" 

Das, was die "abenteuerlichen" Mädchen- und Jungenspiele unter
scheidet, ist nicht die Realitätsferne der Handlung, sondern die je
weiligen übernommenen Rollen und die Dramaturgien: offensive 
Außenorientierung, Bedrohung anderer oder aktive Verteidigung 
bei den Jungenspielen; passives Erleiden und Genießen der Bedro
hung oder auch das Einschalten externer Autoritäten (wie Polizei 
und Feuerwehr) bei den Mädchenspielen. 
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Medienproduktions- und Mediennutzungs-Spiele 

Wenn Kinder "Fernsehen" spielen, haben sie Schwierigkeiten da
mit, daß hinter dem Fernsehschirm auch etwas geschehen muß. Sie 
müssen im Spiel die Fiktion verdoppeln, als "Star", "Moderator", 
"Nachrichtensprecher" auftreten und eine fiktive Handlung erfin
den. Dabei mangelt es den Kindern oft am Drehbuch, die "Sen
dung" ist schnell zu Ende, weil den Kindern keine Handlung ein
fällt. Wir konnten jedoch auch einige Situationen beobachten, in 
denen sich die Kinder geschickt behalfen: ein Mädchen benützte 
ein Bilderbuch als Videofilm, hielt es hinter den Bildschirm und 
führte es vor; zwei Mädchen führten hinter dem Bildschirm eines 
der im Kindergarten üblichen Fingerspiele vor; zwei Mädchen 
spielten einen ganzen Vormittag lang die Sendung "Am dam des", 
sie machten sich für ihren Auftritt zurecht, setzten sich hinter den 
Bildschirm und führten als "Moderatorin" und "Kind" einem 
wechselnden Publikum ein Steckspiel vor. Durch die Rahmung 
der Bastelei als "Auftritt im Fernsehen" war das ansonsten gewöhn
liche Steckspiel sowohl für die Akteure als auch für das Publikum 
lange Zeit attraktiv und es konnte gespielt werden, weil die Kinder 
keine fiktive Handlung erfinden mußten. 

Ähnlich schwierig ist für die Kinder die Produktion von "Hör
sendungen" auf dem Tonband. Die Kinder nutzten mit großem 
Vergnügen die kleinen Tonbänder der Beobachter; obwohl es fast 
in jedem Kindergarten einen Kassettenrecorder gibt, machten sie 
erste Erfahrungen mit dem Aufnehmen von Kassetten. Ohne Vor
gabe durch die Erwachsenen oder ohne Übernahme einer Medien
rolle wie der Reporter-Rolle werden primär Lieder und Schlager 
gesungen; insbesondere die Jungen ergötzen sich auch daran, das 
Tonband mit "schlechten Wörtern" zu füttern. 

In einzelnen Fällen nutzten die Kinder auch Medien außerhalb 
des Familienspiels. Ein Junge führte z. B. ein Telefonat "mit Mi
chael Knight", erfüllte sich so den Wunsch nach Kontakt zu seinem 
Idol. Einige Male imitierten die Kinder eine für den Kindergarten 
spezifische Mediennutzungssituation; sie spielten "Vorlesen wie die 
Erzieherin". In einer Gruppe wurde eine Wurzel in eine "Unter
wasser-Filmkamera" umgedeutet, mit der Seeungeheuer "herbeige
zoomt" werden konnten, und eine große Muschel, an das Ohr 
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gepreßt, wurde zum Radio, "das gerade rauscht". Das Radio kam 
ansonsten in den Spielen der Kinder nicht vor. Dies entspricht der 
geringen Wertschätzung dieses Mediums durch die Kinder: es ist 
für sie das "langweiligste" Medium (vgl. BÖHME-DüRR 1988). 

Auch Computer als Geräte spielten in fast allen Kindergruppen 
keine größere Rolle. In einem Kindergarten hatte das Computer
spielen jedoch Tradition. Der Computer wurde von den Kindern 
treffsicher und erkennbar hergestellt: ein umgedrehtes Puppen
stühlchen, darauf ein etwas breiteres Brettchen aus der Puppenkü
che als Bildschirm locker befestigt, symbolisierte den Computer. 
Er wurde mit nur wenigen Ausnahmen, in denen die Kinder "Ar
beiten mit dem Computer" spielten, im Abenteuer- und Action
spiel eingesetzt. Im Science-fiction-Spiel benützten zwei Jungen 
eine ganze Reihe technischer Vorrichtungen: Raketen und Rake
tenlandeplätze; ein Walkie-Talkie; einen Bildschirm, auf dem zu se
hen war, ob einer der Raumfahrer abgestürzt war und ob man ihm 
zu Hilfe eilen mußte; einen Computer, der die Raumfahrer ausfin
dig machte. Diese Geräte waren alle imaginiert. In einem Seefahrer
Spiel wurde der Computer dazu benützt, Fische zu fangen. Anders 
als in der Realität ist für die Kinder der Computer ein omnipoten
tes technisches Mittel, mit dem Raumschiffe im Weltall und Fische 
im Meer zu orten sind. Ein Junge kann, wie er der Beobachterin er
zählte, " ... in den Computer Kassetten einlegen und ein fliegendes 
Boot damit steuern". 

Präsentationsspiele 

"Sich einem Publikum präsentieren" ist sowohl ein Konstituens 
von Medien - sie sind ohne Publikum funktionslos - als auch ein 
Merkmal des kindlichen Spiels. Das Kind sucht im Spiel die Auf
merksamkeit anderer, will sich selbst darstellen: "Ein großer Teil 
des Spielgenusses kommt daher, daß es versucht, dieses Publikum 
zu fassen, indem es es zum Lachen bringt oder indem es sich be
wundern läßt" (CHATEAU 1969, S. 58). 

Sich einem Publikum präsentieren und sich bewundern lassen als 
Spielinhalt und nicht nur als eine Begleiterscheinung wurde in un
serer Untersuchung am deutlichsten in den "Auftrittsspielen" der 
Kinder sowie in den Märchen-Rollenspielen. Dabei geht es in der 
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aktuellen sozialen Situation um die Aufmerksamkeit und Bewun
derung der anwesenden Personen, darüber hinaus jedoch, so ver
muten wir, um die Selbstdarstellung gegenüber einem "allgemei
nen anderen". Diese Spiele bringen genauso narzißtische Wünsche 
zum Ausdruck wie die "Heldenspiele". 

Die Kinder inszenieren "Auftritte" vor Publikum, in denen sie 
selbst die Stars sind, imitieren dabei Medienauftritte Erwachsener. 
Es überwogen während der Beobachtungszeit auch hier die Auf
tritte unbestimmter Personen (Musikbands, Sänger mit und ohne 
Chor, Tänzer, Bauchtänzerinnen, Clowns, Moderatoren, "Mo
dels" in der Modenschau). Wenn die Kinder bestimmte Idole oder 
Songs imitierten, dann jeweils solche mit eingängiger Gestik, Me
lodie oder Text, wie z. B. Michael Jackson oder die Erste Allgemei
ne Verunsicherung. 

Ein Auftrittsspiel benötigt eine Bühne für die Stars (z. B. einen 
Tisch oder Stühle), Musik vom Kassettenrecorder oder selbst pro
duziert: Gitarren werden durch die Gestik imitiert, auf allen mög
lichen Resonanzkörpern, wie z. B. umgedrehten Schubladen, wird 
"das Schlagzeug" gespielt; Gesang wird mit großem Vergnügen an 
der Lautstärke dargestellt. Zum Teil beherrschen die Kinder auch 
professionelle Floskeln, wie das rhythmische "Eins, zwei, drei ... " 
als Taktvorgabe am Beginn eines Musikstückes. Vor allem aber be
nötigt ein Auftrittsspiel Publikum. Die Kinder symbolisieren das 
Publikum in der Regel durch Stühle, die den Zuschauerraum dar
stellen oder die Bühne vom Konzertraum abgrenzen; "richtiges Pu
blikum" bleibt meist nicht lange, denn die Kinder, die das Publi
kum spielen, haben ja in einem solchen Spiel nichts zu tun, sie wol
len selbst "die Stars" sein. 

Die Rollenspiele mit traditionellen Märchenrollen (sofern sie 
nicht verkappte Abenteuerspiele mit Überfällen und Kämpfen wa
ren) hatten mit nur einer Ausnahme keine Spielhandlung. Diese 
Spiele wurden vorwiegend von Mädchen gespielt oder von ihnen 
initiiert, die Jungen spielten, wenn überhaupt, nur mit. Die Mäd
chen übernahmen Rollen wie Prinzessinnen, "Tochter des Zauber
Königs", "Schneewittchen", "Rotkäppchen", "orientalische Frauen 
oder Prinzessinnen". Der Inhalt des Spiels ist es, "die Schönste zu 
sein und bewundert zu werden"; es besteht im wesentlichen daraus, 
sich zu verkleiden und im Raum herumzustolzieren, theatralische 
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Posen einzunehmen, das jeweilige Aussehen zu kommentieren, die 
Verkleidung immer wieder zurechtzurücken. In diesem Spiel ist 
"das Publikum" - erkennbar an dem "theatralischen" Verhalten 
der Kinder - imaginär vorhanden, die Kinder verhalten sich so, als 
ob sie Publikum hätten. Jungen spielten dieses Spiel während der 
Beobachtungszeit nur einmal, wobei sie sich als Prinzen verkleide
ten und herumstolzierten. 

Abenteuer- und Actionspiele 

Die häufigsten Medienspiele sind die der Gattung "Abenteuer und 
Action". In ihnen vereinigen sich die verschiedensten Themen der 
Kinder: groß sein wollen, ein Mann werden wollen, Bewunderung 
und Anerkennung erlangen, Gut und Böse, Angstbewältigung, 
Freundschaft, Selbstvertrauen für schwierige Tätigkeiten erlangen 
oder sich über narzißtische Kränkungen hinwegtrösten. In diesen 
Spielen erfüllen sich die Kinder auch den nicht weiter begründba
ren Wunsch nach Aufregung, Spannung und nicht alltäglichen Er
lebnissen. 

Die Faszination durch Waffen und "omnipotente" Technik 

Jedes Abenteuer- und Actionspiel benötigt Waffen und Kriegsge
rät, in sehr vielen dieser Spiele werden "Walkie-Talkies" verwendet. 
Über diese rufen sich die Kinder ihre Spielanweisungen und Kom
mandos zu ("Los, Männer! "Angriff!") und veständigen sich per 
Funk über drohende Gefahren. Für die Einführung von Waffen in 
das Spiel eignet sich fast alles: 

Der bloße Finger wird zur Pistole, ebenso eine Banane; Teile von Holz
Puzzle-Spielen werden zu Maschinenpistolen; ein Hüpfball wird zur Bombe, 
ein Spielzeugföhn zur "Laserpistole" , Cremetuben aus der Puppenecke zu Pi
stolen, ein Kinderbesen zum Schwert, ein Kreisel zur Kanonenkugel, zwei 
Kochlöffel zur "Bombenschleuder" , ineinandergesteckte Wäscheklammern 
zur abfeuerbaren Rakete; längliche Gegenstände aller Art eignen sich für die 
Umdeutung in Waffen; aus sämtlichen Steck bausteinen können die Kinder 
Waffen und Kriegsgerät herstellen, aber auch die etwas längeren Fröbelbau
steine eignen sich dafür. 

Das, was das Kinderspiel so faszinierend macht und gleichzeitig 
den Erzieherinnen das Leben so schwer, ist die Phantasie der Kin-
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der: Jeder neutrale, noch so harmlose oder pädagogisch wertvolle 
Gegenstand kann etwas anderes bedeuten als er ist, und wenn kein 
Gegenstand verfügbar ist, genügt die reine Imagination oder Ge
stik, um Waffen und Kriegsgerät in das Spiel einzuführen. 

Neben den Waffen sind es die omnipotenten Autos und die Science
fiction-Technik, die eine besondere Rolle spielen. Die Kinder kon
struieren in der Bauecke, an den Tischen oder am Boden omnipo
tente Autos (z. B. einen ,Jeep mit Düsen"), verwenden diese oder 
auch Spielzeugautos für Crash-Szenen: die Autos karambolieren, 
überschlagen sich, können "fliegen", sie durchbrechen vorher auf
gebaute "Polizeisperren", sie werden kaputtgefahren und problem
los repariert, Feuerwehr und Polizei ruckt an, Form~l I-Starts und 
Stunts - das Auto fährt seitlich auf 2 Rädern - werden gespielt. 
Während der Beobachtungszeit waren die Autospiele, sofern direk
te Medienbezüge sichtbar waren, inspiriert von Michael Knight 
und K.I.T.T. Auch in einigen Rollenspielen, in denen Autos vorka
men, wurde der "Turbo-Booster" eingeschaltet, um Autos wie 
K.I.T.T. zum Fliegen zu bringen. Bemerkenswert ist dabei, daß die 
Kinder die in der Fernsehserie vorgenommene Vermenschlichung 
des Autos im Spiel nachvollziehen und sich nicht nur mit "Mi
chael", sondern auch mit K.I.T.T. identifizierten. 

Science-fiction-Technik ist im Kindergarten weit verbreitet: es 
werden Raumschiffe und Raketen konstruiert, mit "Count-down" 
gestartet, Roboter körperlich imitiert oder es agieren umgedeutete 
Spielzeugfiguren als "Roboterfamilien"; neben traditionellen Waf
fen werden Laserpistolen und Laserkanonen verwendet. 

Betrachtet man die Art und Weise, wie Kinder diese Gegenstände 
konstruieren, sie in ihrem Spiel einsetzen, darüber sprechen, dann 
wird u.E. deutlich, daß sowohl die omnipotenten Autos als auch 
die Raumschiffe, Raketen und das Kriegsgerät jeweils austauschba
re Symbole für Männlichkeit oder den männlichen Helden sind. 
Es geht um Stärke, Schnelligkeit, Unverwundbarkeit, Kampffähig
keit und um das Spektakuläre: 

Beobachtungsbeispiele (15/32 und 97): 

Mehrere Jungen bauen Raketen, streiten sich dabei darüber, "welche stärker 
ist"; ein Junge zeigt der Beobachterin seine eben aus Steckbausteinen kon-
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struierte Rakete und demonstriert mit einem sichtlich schmerzenden Hand
kantenschlag, wie er sie wieder in Einzelteile zerlegen kann; ein Junge baut 
eine Rakete mit Bomben hintendran, erklärt: " ... die geht nicht kaputt, wenn 
sie beschossen wird"; an K.I.T.T. ist wichtig, "daß er fliegen kann", am 
Raumschiff Enterprise die hinten angebrachten Rohre, "aus denen Feuer 
raus kommt" . 

Die verschiedenen Symbole für Männlichkeit sind, zumindest für 
die kleineren Jungen, auch austauschbar. Die Kinder gebrauchen 
im Spiel die verschiedensten Waffen, sie assoziieren im Spiel und im 
Gespräch von omnipotenten Autos und sonstigen schnellen Fahr
zeugen zu Raumschiffen und Raketen oder umgekehrt. 

Beobachtungsbeispiel (10/88, 101; 06/40): 

Zwei Jungen bauen eine Rakete. Die Beobachterin fragt sie, wo sie schon mal 
so etwas gesehen hätten. Ein Junge antwortet: "Im Fernsehen", der andere 
sagt, sein Papa hätte ein Buch zu Hause, da seien Flugzeuge, BMWs und ande
re Motorräder abgebildet. Zwei Jungen bauen "Raketen mit Bomben", lassen 
sie auf Spielzeug-Eisenbahnschienen fahren. Einer nimmt eine Schiene, deutet 
sie um in ein He-Man-Zauberschwert (er macht die Geste, sagt den Zauber
spruch). Der andere kontert: "Ich hab einen Turbo-Booster daheim!" Ein 
Junge baut eine Rakete, zeigt sie stolz einem anderen. Der fragt bewundernd: 
"Ist das ein Ferrari?" Er bekommt die verächtliche Antwort: "Nein, eine Ra
kete, die ist doch viel schneller!" 

In diesen Beispielen spiegelt sich zwar auch die Konkurrenz der 
Kinder untereinander wider, ihr Bestreben, sich jeweils zu über
trumpfen; wichtig ist jedoch hier, mit was die Kinder sich gegensei
tig ausstechen wollen: mit technischen Symbolen der Männlich
keit. Wir vermuten, daß sich die Bedeutung der Technik, der omni
potenten Autos, Raumschiffe und Waffen in den Spielen auch 
durch deren magischen Charakter für die Kinder erklären läßt. 
Diese Technik impliziert, Zauberkräften ähnlich, sowohl eine Po
tenzierung der eigenen Fähigkeiten als auch "Unverwundbarkeit". 
Die " ... Macht über die Maschine als Macht des menschlichen Kör
pers entspricht einer animistischen Auffassung der Technik. Es ist 
irrational, ein Auto wie ein lebendiges Wesen zu erleben, aber diese 
Unvernunft entspricht dem Erleben des Kindes, das keine Mög
lichkeit hat, die komplizierten Strukturen der Maschine zu verste
hen" (SCHMIDBAUER 1981, S.219). Mit seinem Kumpel K.I.T.T. kann 
ein Junge alles und keine Katastrophe kann ihm etwas anhaben. In-
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sofern sind die magisch-technischen Hilfsmittel der Helden auch 
Mittel zur Angstbewältigung. 

Beobachtungsbeispiel (06/31): 

Am Tag vorher war in München ein großes Unwetter gewesen, es gab Über
schwemmungen, umgestürzte Bäume, große Verkehrsbehinderungen. Einige 
Mädchen unterhalten sich beim Frühstück mit der Erzieherin über das gestri
ge Unwetter. Ein Junge sagt in die Unterhaltung hinein: "He Man macht das 
nichts ... Wir sind mit unserem K.I.T.T. gefahren und die anderen sind alle im 
Wasser stecken geblieben und wir nicht." 

Die Genres und Rollen 

Die Rollen und abenteuerlichen Situationen, die die Kinder spiel
ten, lassen sich den üblichen Mediengenres zuordnen. Gespielt 
wurden: 
- Polizei- und Detektivspiele mit genrebezogenen allgemeinen 

Rollen wie Polizisten, Detektive, Diebe, Verbrecher oder Rol
len aus bestimmten Medienvorlagen (Michael Knight, in einzel
nen Fällen Miami Vice, Isar 12 und die Mäusedetektive); 

- Western mit Cowboys, Sheriffs und Indianern (Lucky Luke); 
- Abenteuer im und auf dem Meer und in fernen Ländern; hier 

wurde nur das Genre mit Piraten, Tiefseetauchen, U-Booten, 
Kanonenbooten, abenteuerliche Seefahrt usw. gespielt; 

- Science-fiction und Fantasy mit Raumfahrern und Robotern, 
He Man, Skeletor und Battle Cat, in einzelnen Fällen Captain 
Future, Superman und Hulk; 

- Genre-Vermischungen (Cowboys und Polizisten oder Könige 
und He Man in einem Spiel); 

- Abenteuer und Action in "archaischer Verkleidung" (Könige, 
Ritter usw. spielten Action und Kampf) 

- undefinierbare Actionspiele mit Jagd und Schießereien. 

Insgesamt überwiegen die Genrespiele. Die Spiele, in die eine be
stimmte Medienfigur eingeführt wird, sind mit ca. 19 % der Aben
teuer- und Action-Rollenspiele bzw. ca. 16 % aller Abenteuer- und 
Actionspiele über die einzelnen Spielformen hinweg deutlich in 
der Minderzahl. Die Kinder spielen sehr viel häufiger die Rolle ei
nes Cowboys als eines bestimmten Cowboys wie Lucky Luke. 
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In den Genres und den bestimmten Medienvorlagen, die die Kin
der spielten, spiegelt sich sowohl das gesamte Medienangebot als 
auch das Medienangebot während der Beobachtungszeit. Die be
stimmten Medienvorlagen wurden meist während der Beobach
tungszeit von den Sendern gezeigt. Allerdings ist die Auswahl der 
Kinder, betrachtet man die Fülle des Medienangebots im Raum 
München, sehr selektiv. Eine Entsprechung läßt sich ebenfalls bei 
den von den Kindern vorgenommenen Mischungen zwischen Gen
res feststellen. So werden in Science-fiction- und Fantasy-Medien
angeboten ebenfalls uralte Figuren und Motive aus den Kulturen 
der ganzen Welt mit utopischen Elementen (den Waffen, Fahrzeu
gen, utopischen Figuren) vermengt. 

Medienrollen benötigen, genauso wie andere Rollen, oft ein sym
bolisches Kennzeichen. Die Kinder statten sich mit den entspre
chenden Symbolen aus oder imaginieren diese, wobei manchmal in 
den Gruppen für bestimmte Rollenkennzeichnungen Traditionen 
ausgebildet werden. 

Michael Knight etwa benötigt eine Art Kombination aus Armbanduhr und 
Funkgerät, mit deren Hilfe er seinen "Kumpel" K.I.T.T. herbeirufen kann; 
diese Uhr wird durch Gesten angedeutet oder die Kinder definieren eine echte 
Armbanduhr als solche. He Man wird charakterisiert durch das "Zauber
schwert" , das ebenfalls entweder nur durch die Geste angedeutet oder aus 
Steckbausteinen konstruiert wird bzw. aus einem umgedeuteten länglichen 
Gegenstand besteht (aus einem langen Fröbelbaustein, einem abgebrochenen 
Ast). Cowboys kennzeichnen sich mit einem vor den Mund gebundenen Ta
schentuch. 

Ähnlich wie die oben beschriebenen Symbole für Männlichkeit 
(die schnellen Fahrzeuge und Waffen) austauschbar sind, sind in ei
nem Teil der Spiele die Rollen variabel. Es können in ein und dem
selben Spiel die verschiedensten Genrerollen miteinander ver
mischt werden, und die Kinder können in ein und demselben Spiel 
problemlos die Identifikation wechseln. 

Beobachtungsbeispiel 17/26 
Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Abenteuer/Action (Genre-Vermischung) 

Während eines He-Man-Spiels (das sich aus einem "Krimi-Spiel" entwickelt 
hatte) spielen zwei Jungen mit aus Steckbausteinen verfertigten Schwertern 
"Kämpfen". Ein dritter Junge, der mitgespielt hatte, ist vorübergehend aus 
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dem Spiel ausgeschlossen - der Schwertkampf ist nur zu zweit inszenierbar 
- und spielt zwischenzeitlich, wie er auf Nachfragen erklärt, "Lucky Luke" . 
Er imitiert einen typischen Bewegungsablauf, nämlich: die Pistole aus der 
Deckung heraus in Anschlag zu bringen. 

Der problemlose Übergang von einer Rolle in die andere ist ver
mutlich dadurch bedingt, daß es den Kindern auf die allgemeinen 
Eigenschaften dieser Rollen und auf die "Action" ankommt, an die 
sie jeweils wieder Assoziationen knüpfen. 

In den Abenteuer- und Actionspielen übernehmen die Jungen 
die Rollen des männlichen Helden; sie sind Polizisten, Piraten, Er
forscher der Meere, Cowboys und Raumfahrer. Gemeinsame 
Merkmale dieser Rollen sind, betrachtet man die Spiele der Kinder 
und ihre begleitenden Kommentare: Stärke, der "Chef" sein, für 
das Gute kämpfen oder zumindest jeweils siegreich sein, anderen 
helfen, insbesondere Fra,uen und Freunde "retten", unverwundbar 
sein, einen "treuen Gefährten" sowie die Unterstützung "magi
scher Technik" haben. 

Die Themen der Kinder 

Die Rolle des Helden vereint verschiedene für die Kinder wichtige 
Themen und Bedürfnisse: die narzißtische Größenphantasie, die 
Geschlechtsidentität, das Thema "Gut und Böse" und das Thema 
"Freundschaft". 

Mit Medienhelden verarbeiten die Jungen die Diskrepanz zwi
schen ihrer Realität - nämlich klein, schwach und verletzlich zu 
sein - und ihrem Wunsch, groß, stark und unverwundbar sein zu 
wollen: "Spiel ist der Bereich, in dem das Ungesagte ausgedrückt 
wird, in dem Wünsche erfüllt und nicht anerkannte Sehnsüchte 
gestillt werden ... Spiel sagt das Gegenteil von dem, was man meint. 
Wenn beispielsweise Stärke gespielt wird, dann liegt dem oft 
Schwäche zugrunde" (SUTTON-SMITH 1983, S. 74). In der Figur des 
He Man ist dieses Problem - ähnlich wie bei traditionellen Hel
den - durch die "doppelte Existenz" (vgl. SCHMIDBAUER 1981) und 
die Fähigkeit der Verwandlung von einer Existenz, dem "norma
len" Prinzen, in die andere - dem unbesiegbaren He Man - aufge
nommen. Heldenspiele wie He Man oder die Verkleidung in Tier
figuren wie z. B. "Schir Khan", sind ständig begleitet von Ausrufen 
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wie "Ich bin der Stärkste!". Damit machen sich die Kinder auch si
tuativ Mut, entwickeln Selbstvertrauen (vgl. auch ]AMES/McCAIN 
1982: ,Jetzt, weil ich .. . bin, kann ich alles!"). 

Beobachtungsbeispiel (12/129): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Übernahme einer bestimmten Medienrolle (Schir Khan) 

Die Erzieherinnen sind gerade nicht im Zimmer. Donald, ein lebhafter Fünf
jähriger, der viele Spiele initiiert und nie Probleme hat, Mitspieler zu finden, 
kommt zur Beobachterin und fragt: "Dürfen wir Schir Khan spielen?" Die 
Beobachterin erkundigt sich, wie das Spiel geht; Donald antwortet: "Unter 
den Stühlen durchkrabbeln. " Die Kinder beginnen das Spiel, kriechen am Bo
den und unter den Möbeln. Donald klettert auf das "Schaukelschaf" , bringt 
es in Bewegung, stellt sich darauf und schaukelt stehend heftig, springt dann 
in einem Zug vom schaukelnden Schaf auf einen Stuhl, vom Stuhl auf den Bo
den. Es sieht sehr gefährlich aus und erfordert vom Kind große Geschicklich
keit. (Das Spiel geht noch einige Zeit weiter, jeder der Mitspielenden ist "Schir 
Khan"; sie kämpfen und werden dann aus einer Kiste mit Stoffresten "gefüt
tert"). 

Mit Hilfe der mächtigen Helden können die Kinder auch Ängste 
bearbeiten. Die "Rettereigenschaft" wird nicht nur als narzißtische 
Phantasie, andere zu retten und dafür Bewunderung zu erlangen, 
gespielt, sondern sie wird auch dafür in Anspruch genommen, die 
eigenen Ängste zu bekämpfen. 

Beobachtungsbeispiel (06/69): 

Spielform: Spiel mit Spielzeug 
Medienbezug: Spielzeug aus dem Medienverbund/ Abenteuer und Action mit be· 
stimmter Medienvorlage (He Man) 

Die Kinder durften ausnahmsweise Spielzeug von zu Hause mitbringen. Ins
besondere zwei Jungen (im Alter von fünf und vier Jahren, beide in der Grup
pe etwas isoliert und von der Erzieherin als Kinder mit "Entwicklungsdefizi
ten" eingeschätzt) spielen schon zwei Tage mit Mastersfiguren; sie lassen diese 
stellvertretend kämpfen, rufen immer wieder den "Zauberspruch" von He 
Man, beziehen die Figuren in ihre Konstruktionsspiele in der Bauecke ein, tra
gen sie, solange die Erzieherin es erlaubt, ständig mit sich herum. Es gibt eini
ge Konflikte mit anderen Jungen um die Frage, wer mit den Figuren spielen 
darf. Schließlich nehmen die zwei Jungen, Max und Michi, die Figuren mit in 
den Sandkasten. 
Die beiden Jungen vergraben die Figuren im Sand, geben dabei Spielanweisun
gen und Kommentare: 
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Max: "He Man, hilf mir, schnell!" 
Michi: "Der He Man rettet dich!" 
( ... ) 
Michi: "Hiilfee!... Der macht mich ins Gefängnis!" 
Max: "Hab keine Angst mehrl" (Die Figuren sind inzwischen eingegraben) 
Max: "Ich bin zu Hause." 
Michi: "Wir haben keine Angst mehr, gell?" 
Die Jungen bauen das He-Man-Grab dann zu einem Vulkan aus, in den sie ei
nen Sessel für He Man einarbeiten. Sie haben einige Konflikte mit einem älte
ren Jungen, der den Vulkan immer wieder zerstört. 

In den Abenteuer- und Actionspielen geht es oft auch um das The
ma "Gut und Böse". Dabei identifizieren sich die Kinder zwar mei
stens mit "dem Guten" oder demjenigen, der Rache und Vergel
tung "am Bösen" übt. He Man und Skeletor sind Personifikationen 
von Gut und Böse, Polizisten und Detektive ahnden die Vergehen 
der "Bösen". Es gibt jedoch auch einige Beispiele, bei denen die 
Kinder die Rolle "des Bösen" - jedoch jeweils überlegenen Bösen 
- übernehmen. Trotz oder gerade wegen des moralischen Rigoris
mus der Kinder scheint die Frage, ob sie selbst zu "den Guten" 
oder zu "den Bösen" gehören, noch nicht ganz klar zu sein. Mögli
cherweise spielt hier auch das Urteil der Erwachsenen eine verwir
rende Rolle: gerade die Helden, die die Kinder gerne sein wollen, 
werden von den Erwachsenen verurteilt. 

Beobachtungsbeispiel (06/61): 

Spielform: Spiel mit Spielzeug 
Medienbezug: Archaisches Medienmotiv und Abenteuer·/Action·Genremotiv 
(Western) 

Fred (ca. fünf Jahre alt) ist alleine in der Bauecke und baut an einer sehr einfa
chen "Burg". In die Burg stellt er ein pferd und eine Playmobil-Figur. Zur Be
obachterin sagt er: "Jetzt zeig ich dir, wo die Prinzessin wohnt." (Er deutet 
auf eine Ecke der Burg.) 
"Wo wohnt der Prinz?" 
"Da, wo die bösen Männer sind!" (Fred deutet auf eine andere Ecke der Burg.) 
"U nd wer sind die?" 
"Cowboys, die haben alle Pistolen!" 
"Warum wohnt der Prinz da?" 
"Weil das seine Freunde sind!" 

Mit zur Rolle des männlichen Helden gehört auch, einen "treuen 
Gefährten" zu haben. Wir meinen, daß die Medienhelden, die in 
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den letzten Jahren die Erzieherinnen am meisten beunruhigt 
haben - Colt Seavers, Michael Knight und He Man - nicht zufäl
lig bevorzugt in das Spiel adaptiert wurden. Diese Helden verfügen 
über Technik mit magischem Charakter (Michael Knight über 
das Wunderauto K.I.T.T.), Waffen mit magischem Charakter (He 
Man über das "Zauberschwert") oder sie beherrschen, wie Colt 
Seavers, unzählige Stunts und können Autos spektakulär "fliegen" 
lassen. Darüber hinaus haben sie jeweils einen etwas untergeord
neten "treuen Gefährten": Colt Seavers seinen "Howie", der ihm 
trotz aller Ungeschicklichkeiten jeweils hilft, Michael Knight das 
vermenschlichte Auto, seinen "Kumpel", und He Man ein sanftes 
Tier (Batde Cat), das sich in ein unbezwingbares Biest verwandeln 
kann. 

Beobachtungsbeispiel (15/73): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: bestimmte Medienvorlage (Knight Rider). 

Die Kinder spielen typische Gesten (die "Funk-Geste") von Michael Knight, 
typische Szenen (das "fliegende Auto") und die Freundschaftsbeziehung zwi
schen Mann und Auto. Deutlich wird, daß sich das Wunderauto genauso zur 
Identifikation eignet wie der menschliche Held und daß ein Mädchen, das 
mitspielen will, eine "passive" Rolle übernehmen muß. Einer der spielenden 
Jungen, Toni, hat von seinem Vater, der nicht bei der Familie lebt, eine Arm
banduhr mit vielen kleinen Knöpfen (die Uhr ist gleichzeitig ein Rechner) ge
schenkt bekommen. Diese Uhr, die er als "Michael-Uhr" definiert, ist sein 
ganzer Stolz. 

Igor und Toni, zwei eng befreundete Jungen (ca. fünfeinhalb und sechs J ah
re alt), die täglich morgens schon aufeinander warten und dann zusammen 
spielen, gehen am Morgen sofort in die Bauecke und spielen "Michael 
Knight". Toni spricht in seine Uhr: "Komm, K.l.T.T.!. .. Die Gefangenen 
sind entkommen!...lch funk jetzt mit dir, K.l.T.T .... Kommen!" Die beiden 
Jungen kriechen am Boden, teilweise reitet Toni auf Igors Rücken. Igor stellt 
das Wunderauto K.l.T.T. dar, das auch "fliegen" kann. Er rutscht auf den 
Knien durch das ganze Zimmer, zwischen den anderen Kindern und zwischen 
den Möbeln hindurch, Toni ständig mit ihm oder auf ihm. Die beiden Jungen 
machen einen völlig versunkenen Eindruck. Ayse gesellt sich zu den bei den 
Jungen, fragt, ob sie mitspielen darf. Sie darf "die Gefangene" spielen. Sie hält 
die Hände auf den Rücken und wird von den Jungen imaginär gefesselt. Dann 
rutschen die Jungen wieder auf dem Boden herum, steuern verschiedene Ziele 
im Gruppenraum an (z. B. die Couch in der Leseecke, auf die sie sich fallen 
lassen). Igor ruft immer wieder mal: "Wir fliegen runter, halt dich gut fest, Mi
chael!" 
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Im Kindergarten ist deutlich zu sehen, wie wichtig es für die Kin
der ist, jemandes Freund zu sein. Es ist nicht nur für alle Kinder 
eine unmittelbare Notwendigkeit, Spielgefährten zu finden, son
dern die Suche nach Freundschaft hat auch eine geschlechtsspezifi
sche Komponente. Kleinere Jungen orientieren sich oft an einem 
dominanten älteren Jungen, sie versuchen, in seine Nähe zu kom
men, mit ihm zu spielen. Größere Jungen nehmen sich der Kleinen 
an, lassen sie mitspielen, zeigen ihnen dies und jenes, übernehmen 
manchmal die Rolle älterer Brüder mit all ihren Ambivalenzen: 
sich um die Kleinen kümmern einerseits und sie ausnützen, her
umkommandieren andererseits. In den Freundschaften der Mäd
chen gibt es Eifersüchteleien (wer ist wessen "beste" Freundin); sie 
beschäftigt die Frage nach Akzeptanz und Zurückweisung mehr 
als die Jungen und sie wissen genauer, wer mit wem befreundet ist 
oder nicht; jedoch hat dies im Alter von 5 bis 7 Jahren bei den Mäd
chen einen auf das andere Geschlecht gerichteten "romantischen 
Anstrich", in ihren Spielen kommen Heirat, Prinzen und Liebha
ber vor (vgl. SUTTON-SMITH/SUTTON-SMITH 1974, S. 164 f). Für Jun
gen wird über einen langen Zeitraum hinweg konstatiert, daß sie in 
ihren Spielen "phantastische" Rollen bevorzugen (vgl. SUTTON
SMITH/RoSENBERG 1971), Rollen, die in aller Regel medienvermit
telt sind; Mädchen spielen mehr "realistische" Modelle. Erklärt 
wird dies mit der Abwesenheit der Väter von zu Hause, die es den 
Jungen erschwert, ein klares Vatermodell zu imitieren; im Kinder
garten gibt es kaum Männer. Auch für die Orientierung der kleine
ren Jungen an den größeren Jungen, für ihre Vorliebe für ,Jungen
banden" - die sich über "männliche Spiele" zusammenfinden -
läßt sich diese Erklärung heranziehen. 

Die Mädchen spielen in den Abenteuer- und Actionspielen, so
fern sie überhaupt mitspielen, mit nur wenigen Ausnahmen frau
enspezifische Rollen. Die Übernahme der "passiven" Rollen im 
Spiel ist, so meinen wir, auf seiten der Mädchen nicht ganz freiwil
lig. Die Jungen lassen z. B. eine "Heldenrolle" der Mädchen nicht 
zu (vgl. FURTNER-KALLMüNzER 1990). Mädchen haben möglicher
weise auch "gelernt", daß es besser für sie ist, solche Spiele über
haupt nicht zu spielen. So haben wir ein Mädchen beobachtet, des
sen Vater sehr beunruhigt erzählte, daß ihre Lieblingssendung "He 
Man" sei. Er habe sich gezwungen gesehen, dem Mädchen die Sen-
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dung zu verbieten. In der Gruppe, in der das Mädchen war, wurde 
des öfteren "He Man" gespielt; das Mädchen beteiligte sich kein 
einziges Mal an diesen Spielen, obwohl es für sie von ihrer sozialen 
Position in der Gruppe her möglich gewesen wäre. 

Gemeinsamkeiten und Spezifika der verschiedenen Genres 

Die Rollenspiele, die wir in die Kategorie "Abenteuer- und Ac
tion" eingeordnet haben, weisen sowohl gemeinsame Merkmale 
des Spielablaufs, als auch genre-spezifische Motive und Charakteri
stika auf. Die Gemeinsamkeiten finden sich in der "Action" und 
im Einsatz typischer Mediengeräusche, -ausdrücke und -gesten. 

Fast alle dieser Spiele (sofern mehrere Kinder beteiligt sind) ha
ben sehr ähnliche Bestandteile von "Action ": sich jagen, verfolgen, 
flüchten, kämpfen, andere Kinder überfallen, sich zufunken und 
anschießen, "gefährliche" Sprünge wagen. Es sind entweder reine 
Fang,- Renn-, Tobe- und Springspiele oder sie beinhalten zumin
dest einige solcher Szenen. 

Die Spiele werden begleitet von typischen Mediengeräuschen, 
-ausdrücken und -gesten. Das auffälligste Beispiel war für die Beob
achter hier die Nachahmung amerikanischer Polizeisirenen. Die 
Kinder imitierten sie durch ein rhythmisches, in der Kehle produ
ziertes helles Geräusch. Sehr selten wurde von den Kindern das Ge
räusch deutscher Polizeisirenen (mit "Tatüütataa") nachgeahmt. 
Wir vermuten, daß sich das amerikanische Geräusch mit mehr 
Funktionslust, mit mehr Vergnügen an der Stimme produzieren 
läßt. Die Kinder können dieses Geräusch auch leicht voneinander 
lernen, die Tatsache, daß sie es fast alle imitieren, heißt nicht, daß 
fast alle Kinder amerikanische Vorabendserien sehen. 

Beobachtungsbeispiel (12/135): 

Ein ca. vierjähriges Mädchen sitzt mit der Beobachterin am Tisch. Sie hört 
den Jungen, die amerikanische Sirenen imitieren, zu und ahmt diese erst leise 
und zögernd nach. Als sie den richtigen Ton trifft, produziert sie das Ge
räusch mit wachsendem Vergnügen immer lauter. Die Beobachterin fragt das 
Mädchen, ob es weiß, was das für ein Geräusch ist. Das Mädchen verneint. 

In die Spiele eingebaut werden auch markige Ausdrücke: "Hey, 
Baby!", "Scheiß, Mann!", "Los, Mann!", "Vorwärts, Männerl", 
"Erste Alarmstufe!", "Im Namen des Gesetzes!", "Hey, Leute, wir 
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haben keine Zeit zu verlieren!" sowie typische Mediengesten: eine 
Pistole aus der Deckung heraus in Anschlag bringen, das He-Man-

. Schwert ziehen, nach Indianerart anschleichen, Karate-Gesten mit 
den Beinen, Angriffsposen mit geballten Fäusten, die Maschinen
gewehr-Geste, begleitet von ratternden Geräuschen. Alle diese Aus
drücke und Gesten sind, genauso wie das Geräusch amerikanischer 
Polizeisirenen, leicht nachahmbare Medienvorlagen, die die Kin
der voneinander lernen können. 

In den einzelnen Genres von Abenteuer- und Actionspielen wer
den jedoch durchaus auch die wichtigen Merkmale der entspre
chenden Mediengenres aufgenommen: 
Polizisten, Detektive und Verbrecher brauchen keine Verkleidung, 
jedoch Waffen, Walkie-Talkies und oft Fahrzeuge. Polizisten und 
Detektive suchen und fangen Verbrecher, meist "Diebe" oder 
"Räuber": Eigentumsdelikte können sich die Kinder, vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen im Kindergarten und der Bedeutung 
von Besitz wohl am ehesten vorstellen; Polizisten schießen Verbre
cher tot; Verbrecher werden gefesselt und in das Gefängnis ge
steckt; Verbrecher überfallen andere Kinder oder den Kaufladen; 
es gibt Auto-Verfolgungsjagden und Gefängnisausbrüche, Blutspu
ren werden verfolgt. 

Betrachtet man die Spiele als solche, getrennt von ihren Medien
elementen, dann haben die Polizeispiele jedoch sehr unterschiedli
chen Charakter: bei einem Teil der Spiele geht es nur um die "Ac
tion"; bei einem anderen Teil geht es um "Gut und Böse" oder um 
"Rache und Vergeltung" als Reaktion auf eine aktuelle soziale Si
tuation (vgl. das Beispiel auf S. 87 oben). Die in diese Kategorie ein
geordneten Michael-Knight-Spiele bringen am deutlichsten die 
Identifikation mit dem Helden (sei es nun der Mensch oder das 
vermenschlichte Auto) zum Ausdruck, in ihnen steht oft das Wun
derauto im Vordergrund. 

Wenn Cowboys, Sheriffs und Indianer agieren, ist meist eine Art 
Verkleidung oder ein Symbol der Rolle - ein Halstuch, ein Hut, 
ein Sheriffstern - notwendig. Neben Schießen tun Cowboys vor 
allem eines: sie reiten mit dem Steckenpferd, auf dem Schaukel
pferd oder einfach durch die imitierende Bewegung mit dem eige-
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nen Körper; es werden Fährten verfolgt, anderen Fallen gestellt, es 
wird nach Gold gegraben; eine Siedlerfamilie baut sich ein Zelt und 
wehrt sich mit Bomben gegen Angreifer; Indianer sitzen am Lager
feuer, schleichen sich an, fangen wilde Wölfe und wilde Pferde, 
schauen vom Klettergerüst aus spähend in die Ferne. Diese Spiele 
haben insgesamt mehr abenteuerlichen Charakter. 

Die Abenteuer im und auf dem Meer und die Reisen in ferne Länder: 
Seefahrer, Taucher und Piraten brauchen vor allem Schiffe oder 
auch eine Piratenhöhle, sie fahren in ferne Länder, auf eine Insel 
oder nach Amerika, tauchen nach Gold und Edelsteinen, erfor
schen die Tiefen des Meeres, kapern andere Schiffe, werden von 
Haien und Walen verfolgt oder verfolgen diese. 

Die Sciencefiction-Spiele sind - betrachtet man die Medienelemen
te für sich getrennt vom Spiel der Kinder - insgesamt sehr martia
lisch, es sind fast immer Motive des technisch geführten Krieges 
enthalten. Raumfahrer benötigen ein "Space Shuttle" oder Rake
ten, sie starten mit Countdown, landen auf dem Pluto, schießen 
Raketen zum Mond, schießen mit Raketen aufeinander, schießen 
einen Planeten oder andere Raumschiffe ab. Roboter führen me
chanische Bewegungen aus, sind "Schießroboter" oder "Lastenträ
ger". Demgegenüber sind die He-Man-Spiele, die wir in diese Kate
gorie eingeordnet haben, fast altmodisch. 

Kinder bauen sich als He Man (Schlangen-)Burgen, sie sind "Kö
nige" mit Thron, sie kämpfen mit ihren magischen Schwertern mit 
anderen Kindern, die ebenfalls He Man sind, oder mit Skeletor. Als 
Battle Cat (von dem die Kinder den Namen meist nicht kennen) 
kriechen sie auf allen Vieren und brüllen fürchterlich. Die He-Man
Spiele sind am ehesten vergleichbar mit den traditionellen Mär
chenspielen der Jungen (Könige, Schlösser oder Burgen, Wachen, 
Feinde, die in das Schloß eindringen und bekämpft werden, usw.). 

Beobachtung (12/141): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: bestimmte Medienvorlage (He Man) 

Das Spiel dauert mit Unterbrechungen fast eine dreiviertel Stunde. Deutlich 
wird die Vereinbarkeit von archaischen und modernen Medienrollen, die 
Übergänge von Heldenspielen zu anderen Spielen (hier einem "Picknick-
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spiel"), die Assoziationen der Kinder von einer actionhaltigen Rolle zur ande
ren (He Man, schwarzer Ritter, Ghostbusters, Speedy Gonzales, Soldaten) 
und die Außenseiterposition der weiblichen Beteiligten: die Erzieherin läßt 
sich von einem Jungen die Zauberschwertgeste erklären (er tut dies recht ge
duldig), ein Mädchen, das mitspielen will, muß lange nach dem "richtigen" 
Symbol fragen. 

Drei Jungen im Alter von vier bis fünf Jahren stellen jeder als He Man Stüh
le auf einen Tisch, die jeweils einen Thron symbolisieren. Um den Tisch er
richten sie mit anderen Stühlen Burg- oder Schloß mauern. Von der Erziehe
rin lassen sie sich Tücher als Capes umbinden. Sie klettern auf die Stühle, auf 
den Tisch und wieder herunter, jagen und fangen sich, balgen sich spielerisch. 
Ein vierter Junge will mitspielen, er darf nicht, weil er kein Cape trägt. Ersatz
weise fuchtelt er mit einem langen Fröbelbaustein als Schwert, bis ihm die Er
zieherin "das Schwert" abnimmt (sie befürchtet, der Junge könnte sich weh
tun). Die Jungen rufen Sätze wie: 
"Hey, Mann! ... Du bist doch der schwarze Ritter! ... Bravo!" 
"He Man ist nicht bei GhostbustersL. Der ist bei Skeletor! 
"Hey, Mann .. .Ich bin der Stärkste!" 
"Ich hab ein Schwert, Mann!" 
Die Erzieherin fragt: "Wie macht das der He Man?" Einer der Jungen erklärt 
ihr: "Der macht ,Bei der Macht von Grayskull!' " Er ruft den Satz mehrmals, 
zieht dabei das Zauberschwert mit der charakteristischen Geste. "Und dann 
ist er der He Man ... das ist doch das Schwert, das Glitzerschwert!" 
Die Jungen hüpfen weiterhin auf die Stühle, den Tisch und wieder herunter, 
zwischendrin ruft einer: "Die schnellste Maus von Mexiko ... der Skeletor 
wird umgebracht!" Einer der Jungen versucht, das Spiel zu variieren, er holt 
sich ein Papierfähnchen und ruft: "Jetzt mal Soldaten ... !" Ein anderer Junge 
antwortet: "Nein das dürfen wir nicht!" 
Unmittelbar neben den Jungen entwickelt sich ein Spiel "Im Garten ein Pick
nick machen". Die beiden Spielgruppen gehen teilweise ineinander über, in 
der He-Men-Rolle picknicken die Jungen, gehen dann wieder kämpfen oder 
setzen sich auf ihren Thron. Es gibt einige sehr lautstarke Konflikte, weil bei
de Gruppen die Stühle als Spielutensil benötigen und sich gegenseitig die Mit
spieler streitig machen. Ein Mädchen aus der Picknickgruppe will mitspielen, 
sie will "die Königin" sein. Aus einer Kiste holt sie sich ein Tuch, fragt die 
Jungen, welches Tuch es denn sein müsse, ob dieses Tuch "richtig" sei, ob es 
auch eine Decke sein könne, bis die Jungen ungeduldig werden. Die Jungen 
verhandeln darüber, wer "der erste König" sein soll. Schließlich kommt ein 
Junge auf die Idee, "Die Prinzessin hat Geburtstag" zu spielen, ein Festmahl 
zu veranstalten und so die beiden Spielgruppen zu integrieren. 

Die Aggression 

"Aggressiver" Medieninhalt und Konflikthaftigkeit der Spielsitua
tion fallen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht zusammen. 
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Betrachtet man die Medienelemente für sich, dann sind sie oft "ag
gressiv", "kriegerisch", die soziale Situation aber entspricht diesen 
Attributen in der Regel nicht. 

Beobachtungsbeispiel (08/ 132): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Abenteuer/Action (Sonstiges: eine Terroraktion) 

Zwei Freunde spielen im "Häuschen", verlagern später ihre Aktivitäten auch 
auf den Gruppenraum: Sie "verlegen eine Zündschnur", deponieren in das 
Spielzeugtelefon eine Bombe, lassen diese explodieren, phantasieren ein Feu
er, lassen die Feuerwehr kommen und die Feuerwehrmänner verbrennen. Die 
beiden Jungen "überleben" das Feuer mit verschiedenen Tricks. Die Jungen 
haben ihren Spaß am Ausdenken einer Geschichte, am guten Ausgang der Ge
schichte für sie ("Es brennt und wir sitzen hier gemütlich") und am Herum
rennen. 

Wir meinen, daß bei den Abenteuer- und Actionspielen unter
schieden werden muß zwischen der "gespielten" Aggression, der 
"symbolisch ausgedrückten" Aggression und der tatsächlichen Ag
gresslOn. 

In den meisten dieser Spiele ist die Aggression gespielt, sie wird 
zwischen den Kindern verabredet. Das Spiel erlaubt es den Kin
dern auch, die Aggression zurückzuweisen: "Nein, ich bin nicht 
tot!" oder "Du hast mich nicht getroffen!" ist eine gängige Ant
wort auf die gespielte Aggression des anderen. Die Konflikte im 
Spiel entstehen unabsichtlich, wenn die Kinder sich aus Versehen 
weh tun, oder es sind Mitspiel- und Rollenaushandlungskonflikte 
bzw. Konflikte um die Spielmittel. Auch beim Spiel mit "Action
spielzeug" erwachsen die Konflikte - wie wir beim Spiel mit Ma
stersfiguren beobachten konnten - nicht aus dem Spiel mit den Fi
guren, sondern aus sozialen Konstellationen: Actionspielzeug pro
duziert nicht deshalb Konflikte, weil es "Gewaltspielzeug" ist, 
sondern weil manche Kinder nicht mitspielen dürfen und weil es 
Streit darüber gibt, wer das begehrte Spielzeug benützen darf. 

Im Kindergarten ist das Thema "Besitz" sowohl in den alltäglichen Streiterei
en der Kinder um begehrte Objekte als auch in den Gesprächen der Kinder all
gegenwärtig. Dabei lassen sich zwar Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gruppen feststellen, die z. B. durch die Ausstattung mit besonders begehrten 
Spielmitteln bedingt sind, aber in allen Gruppen spielt der Besitz eine wichti
ge Rolle. Ein Indiz hierfür ist, daß die Kinder selbst Traditionen über "be-

85 



gehrte Objekte" ausbilden. In einem Kindergarten war z. B. eine bestimmte 
Sorte von Lego-Bausteinen - die Kinder nannten sie "Spitzen" - besonders 
wichtig. Für die Beobachterin war nicht ersichtlich, warum, es gab genügend 
dieser "Spitzen" und sie wurden auch für die Bauwerke nicht besonders oft be
nötigt. Trotzdem entbrannte um diese "Spitzen" der Streit, die Kinder wach
ten darüber, daß andere Kinder nicht zu viele dieser Bausteine verwendeten, 
sie benützten sie zu Bestechungsversuchen (,,wenn du mit mir spielst, geb ich 
dir eine Spitze!"). D.h. indem die Kinder diese Gegenstände als begehrenswert 
ansehen, fungieren sie als Mittel zur sozialen Auseinandersetzung. 

Besitz als Mittel der sozialen Auseinandersetzung ist zum einen vor dem 
Hintergrund seiner gesellschaftlichen Bedeutung zu verstehen. Zum anderen 
hat er auch eine kindspezifische Komponente. Die frühesten Interaktionen 
zwischen Kindern stützen sich " ... auf Gegenstände als ,Vehikel' für den sozia
len Austausch" (DAMON 1989, S.99). Im Kindergartenalter ist das "Ich" noch 
nicht völlig vom "Mein" getrennt: "Das ,Mein' ist tatsächlich so etwas wie ein 
Ersatz des ,Ich' .... und daher den schwachen Persönlichkeiten um so notwendi
ger." (CHATEAU 1969, S. 65) 

Nur in einigen wenigen Fällen beobachteten wir, daß mit Aben
teuer- und Actionspielen Aggression symbolisch ausgedrückt wur
de. Dies betraf in einem Fall ein Kind, das fast nie mitspielen durf
te; wenn es mitspielen durfte, dann war es jeweils das "Opfer" oder 
der "Feind", es wurde gejagt, eingesperrt, beschossen. Das Kind, 
ein Junge, der kaum Deutsch sprach und immer nur herumstand, 
spielte diese Rollen aber jeweils begeistert mit, provozierte sie da
durch, daß er den anderen Kindern "etwas wegnahm", um über
haupt in ein Spiel hineinzukommen. Für diese "Missetaten" wurde 
er jeweils symbolisch bestraft, z. B. durch ein Spiel, in dem er "in 
das Gefängnis gesteckt" wurde. Die feststehende Rollenverteilung 
in den Spielen, in denen der Junge mitspielen durfte, interpretieren 
wir als symbolischen Ausdruck für die soziale Stellung des Kindes 
in der Gruppe, die gespielten Szenen als symbolischen Ausdruck 
der unterschwelligen Aggressionen gegen das Kind. 

Einen symbolischen Ausdruck von Aggression sehen wir auch 
im folgenden Beispiel. Hier wird ein Junge frustriert und reagiert 
mit einem traditionellen Medienmuster, dem ,,verzaubern", einer 
für das Märchen typischen Bestrafung für Missetaten, danach mit 
einer kurzen He-Man-Episode, mit der er sich möglicherweise 
selbst tröstet, Mut macht bzw. die Kränkung kompensiert, daran 
anschließend mit dem Versuch, als Polizist Vergeltung zu üben. 
Das Mädchen, dem die Bestrafung gelten soll, scheint die Symbolik 
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zu verstehen, es läßt sich weder "verzaubern" noch "von einem Po
lizisten fesseln". 

Beobachtungsbeispiel (06/79): 

Spielform: Rollenspiel (darin eingebaut ein nicht-medien bezogenes Ich-bin
Spiel) 
Medienbezug: Archaisches Medienmuster/ bestimmte Medienvorlage (He Man)/ 
Abenteuer/Action: Genre (Polizei) 

Fred (5 Jahre), Tina (4 Jahre) und ein größeres Mädchen aus einer anderen 
Gruppe spielen in der Puppenecke "Familie". Die Familie "verreist mit dem 
Auto an das Meer", kommt wieder zurück. Fred spielt eine kurze Zwischen
szene: er nimmt zwei Kochlöffel, hält sich diese wie Stoßzähne an den Mund, 
sagt: "Schau, ich bin ein Elefant!" Das größere Mädchen kommt unabsicht
lich an einen der Kochlöffel, stößt ihn Fred an die Zähne. Es muß ihm sehr 
weh tun, er hat plötzlich Tränen in den Augen, sagt aber nichts. Nach ein paar 
Sekunden meint er, er wolle das Mädchen "verzaubern" . Dieses will nicht 
verzaubert werden, beginnt, "ein krankes Kind" zu spielen, niest und hustet. 
Fred sagt, er sei der Doktor, legt sich dann aber in der Körperhaltung eines Ba
bies (gekrümmt, den Daumen im Mund) auf den Boden und ruft nuschelnd: 
"Ich bin der Stärkste! Ich habe die Zauberkraft!" Mit diesem He-Man-Spruch 
animiert er sofort einen Jungen außerhalb der Puppenecke, der interessiert 
über die Barriere schaut und den Spruch mit Fred im Chor einige Male ruft . 
Schließlich will Fred das Spiel in ein "Polizeispiel" verwandeln. Er sei die Po
lizei und müsse das Mädchen fesseln. Das Mädchen will sich nicht fesseln las
sen und beendet das Spiel. 

Tatsächliche Aggression in Medienspielen haben wir nur selten be
obachtet. Dies betrifft vor allem ein Spiel, das wir das "Andere
Kinder-Ärgern-Spiel" genannt haben. Vorwiegend Einzelgänger, 
die in Spielgruppen Anschluß suchen, aber auch Kinder, die vor
übergehend sozial verunsichert sind, wenn z. B. ein fester Spielge
fährte nicht anwesend ist, spielen dieses Spiel, manchmal auch Kin
der, bei denen nicht ersichtlich ist, warum sie andere ärgern wollen. 

Beobachtungsbeispiel (02/87): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Archaische Medienrolle mit Action (bei einem der Jungen mögli
cherweise inspiriert durch "Räuber Hotzenplotz", den er zur Zeit täglich 
abends vorgelesen bekommt) 

Das Beispiel zeigt die durch eine Medienrolle legitimierte Aggression, ver
mischt mit "normaler" verbaler Aggression, und die Leichtigkeit, mit der Ag
gressionen in der Kindergruppe zu Kettenreaktionen führen können. 
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Zwei sechsjährige Jungen stehen zusammen und vereinbaren: "Wir spielen 
Taschenräuberl" Sie laufen herum, grabschen in die Taschen der anderen Kin
der, "räubern" die Puppenecke aus, sie nehmen den zwei Mädchen, die dort 
sind, Spielzeug weg. Ein kleinerer Junge läßt sich animieren und "räubert" 
mit. Beim Herumlaufen sprechen die Kinder einen Jungen, der von der Grup
pe insgesamt abgelehnt wird, an: "Du darfst nicht mitspielen, du bist ein Spiel
verderber!" Dieser Junge rächt sich dann an einem Mädchen, indem er ihr 
eine Eisenbahnschranke, mit der sie gerade spielt, wegzunehmen versucht. Es 
gibt ein großes Gekreische und Gebalge. Nach einigen Minuten laufen fast 
alle Jungen durch die beiden Gruppenzimmer und spielen "Räuber", d. h. sie 
rennen herum und nehmen den anderen Kindern etwas weg. Die Erzieherin 
greift ein, die Kinder hören auf. Die zwei Jungen, die das Spiel begonnen hat
ten, vereinbaren: "Wir könnten ja Räuber spielen, wir dürfen's nur nicht sa
gen." Sie gehen dann zu dem Mädchen, das Eisenbahn spielt, dieses hört zu 
spielen auf, geht weg. Die bei den Jungen trampeln mit den Füßen auf einer am 
Boden liegenden Nuß und auf den Eisenbahnschienen herum. 

Solche Spiele - die nur ein Vorwand sind, andere Kinder zu ärgern 
oder Aggressionen auszuleben, meist durch Wegnehmen von Spiel
zeug oder Zerstören von Gebautem - haben auch Initiierungs
funktion: Geärgerte Kinder tendieren dazu, wiederum andere zu 
ärgern. Die Medienmuster "Diebe", "Räuber", "Überfall" eignen 
sich für dieses Spiel, jedoch sind sie nicht konstitutiv: andere Kin
der ärgern, ihnen etwas wegnehmen, rempeln und schubsen, etwas 
zerstören, das ist auch ohne Legitimation durch eine Rolle möglich 
und in den Gruppen üblich. Manche Tage im Kindergarten sind 
über das gewöhnliche Ausmaß an Konflikten hinaus durch solche 
"Konflikt-Kettenreaktionen" geprägt. 

7. Reaktionsweisen der Erzieherinnen 

In den einzelnen Kindergruppen waren die Reaktionsweisen der 
Erzieherinnen auf medienbezogene Spiele sehr unterschiedlich. Sie 
lassen sich nicht aus der Kenntnis der Erzieherinnen über die jewei
ligen Medienvorlagen erklären (vgl. S. 111, Fußnote 5), sondern sie 
hängen von anderen Bedingungen ab: vom praktizierten pädagogi
schen Konzept, das sich in der Struktur des Tagesablaufs und sei
nen Implikationen zeigt, von den pädagogischen Intentionen und 
der Persönlichkeit der Erzieherinnen sowie von der Personalsitua
tion im Kindergarten. 
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Da teilnehmende Beobachtung in den Kindergartenalltag einge
bettet ist, wurde auch der gravierende Personalmangel in vielen 
Gruppen deutlich, die Überforderung von Erzieherinnen, die oft 
Tage und Wochen die Gruppen alleine betreuen müssen. Daneben 
haben sie Verwaltungsaufgaben, Elternarbeit und Sonderaufgaben 
zu erledigen sowie Essen zu kochen, abzuspülen und zu putzen. 
Die Tätigkeitsanforderungen von Erzieherinnen umfassen sehr 
viel mehr als die unmittelbare pädagogische Arbeit mit den Kin
dern. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig auch, daß die Kinder viel
fach Freiräume haben, daß Regeln nicht konsistent durchgesetzt 
werden können, und daß auch die Reaktionsweisen der Erzieherin
nen nicht durchgängig konsistent sind. 

Wenn sich Erzieherinnen über ihre Reaktionsweisen auf Medien
erfahrungen äußern, dann gibt die Mehrheit an, daß Gespräche 
mit den Kindern geführt werden (sowohl die an unserer Untersu
chung beteiligten als auch die bei HÖLTERSHINKEN/KASÜSCHKE/So
BlECH 1989 befragten Erzieherinnen). Bezogen auf die Medienspiele 
der Kinder gibt es mit Ausnahme des "Schieß- und Kriegsverbots" 
keine explizite pädagogische Position. 

Wir haben unsere Beobachtungen zu den Reaktionsweisen ge
gliedert in: Freundliche Duldung und aktive Unterstützung (a), 
Wahrnehmungslücken und Mißverständnisse (b), Verbot, sanfte 
Lenkung, mißbilligendes Übersehen (c). (Vgl. zu diesem Punkt 
auch AUFENANGER 1990 a): 

a) Da medienbezogene Spiele meist während der Freispielzeit statt
finden, in der die Erzieherinnen nach Möglichkeit nicht in das 
Spiel der Kinder eingreifen, betrifft die aktive Unterstützung der 
Spiele nur einen kleinen Bereich. Unterstützung wird gewährt 
durch die jeweilige Ausstattung des Kindergartens und durch un
mittelbar reaktive Handlungen in der Spielsituation: 
Erzieherinnen unterstützen die Spiele der Kinder, die sich der Me
dien als Geräte bedienen, durch die Bereitstellung entsprechenden 
Spielzeugs (fast alle Gruppen hatten Spielzeugtelefone, einige Spiel
zeugfernsehgeräte). Bei medienbezogenen Phantasiespielen konn
ten wir nur in wenigen Fällen, nämlich bei den Auftrittsspielen, 
eine aktive Unterstützung durch die Erzieherin beobachten (z. B. 
durch das Einlegen einer Kassette als "Begleitung" des Auftritts). 
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Ansonsten werden Auftrittsspiele freundlich bis amüsiert gedul
det, auch wenn die Kinder dabei großen Lärm machen. Beim Spiel 
mit Spielzeug aus dem Medienverbund gibt es große Differenzen: 
teils ist das Mitbringen von solchem Spielzeug überhaupt verbo
ten, teils kommt es sehr auf die Art des Spielzeugs an, ob es er
wünscht ist. Nur in einem der von uns beobachteten Kindergärten 
war das Mitbringen von Spielzeug unbeschränkt und ohne Bedin
gungen (wie z. B., daß das mitgebrachte Spielzeug nach dem Her
zeigen wieder in das Täschchen gepackt werden muß) erlaubt. 

Allerdings decken sich die von den Erzieherinnen aufgestellten Regeln nicht 
immer mit dem Verhalten der Kinder: Sie bringen heimlich Dinge mit, zeigen 
sie verstohlen anderen Kindern oder auch "neutralen" Personen wie den Be
obachtern. Im Prinzip ist alles, was die Kinder gerade beeindruckt und was 
sich leicht verstecken läßt, des Mitbringens wert, von der Visitenkarte des Va
ters, bedruckt mit "Privatdozent Dr. Dr.", bis zu einer Handvoll kleiner Pla
stiksoldaten in der Hosentasche. Mädchen fallen in dieser Hinsicht insofern 
nicht besonders auf, als viele Dinge, die sie mitbringen und herzeigen, von den 
Erzieherinnen und auch von den Beobachtern akzeptiert oder nicht bemerkt 
werden (etwa besondere Haarspangen, ein "Avon-Mädchen-Schminkset", 
Schmuck oder Puppen). 

Freundlich geduldet werden von einem Großteil der Erzieherin
nen die Mädchenspielzeuge (Barbiepuppen, rosarote Ponies). Nur 
einige der an der Untersuchung einbezogenen Erzieherinnen ge
statteten auch das Mitbringen von Mastersfiguren, gingen ohne di
stanzierende oder mißbilligende Äußerungen auf dieses ,Jungen
spielzeug" ein. Mit den vielen Autos, die die Jungen mitbringen, 
haben die Erzieherinnen jedoch keine Probleme, auch wenn die 
Fernsehvorlagen dieser Autos (z. B. bei den Magic Cars) eine mar
tialische Verwendung nahelegen. 

b) Von vielen Erzieherinnen werden medienbezogene Familien
spiele, weil relativ ruhig und oft nicht einsehbar, nicht bemerkt. So 
übersah eine Erzieherin z. B. ein Spiel der Kinder, das sich über 
zwei Tage hinzog, zum Thema "Fernsehen in der Familie": Die 
Kinder imaginierten ein Fernsehgerät, zeichneten auf ein Blatt Pa
pier eine "Fernbedienung" und spielten häusliche Familienszenen 
rund um das Fernsehen. Anders als die Beobachter, die auch nur 
wenige dieser Spiele beobachten konnten, haben Erzieherinnen 
keine Zeit, sich hinzusetzen und den Kindern nur zuzuschauen. So 
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kommt es manchmal zu Mißverständnissen auf seiten der Erziehe
rinnen. Zum Beispiel erkennen sie nicht immer den Spielcharakter 
im Verhalten der Kinder. Sie greifen ein, wenn Jungen die Mädchen 
erschrecken, auch wenn diese das gerade mal gerne mögen und 
selbst herbeigeführt haben. Auch die spielerischen Kämpfe der 
Jungen wurden von den Erzieherinnen zum Teil als faktische Ag
gression interpretiert. 

c) Da die Abenteuer- und Actionspiele meist sowohl gegen die päd
agogischen Wertvorstellungen der Erzieherinnen verstoßen als 
auch gegen die Gruppenregeln, greifen die Erzieherinnen hier am 
häufigsten unterbindend ein. Jedoch zeigt sich gerade hier, daß Re
geln und Verbote nicht konsistent gehandhabt werden können und 
oft kaum durchsetzbar sind. Insbesondere was das "Schießen" und 
"Kämpfen" betrifft, ist der Durchsetzung des Verbots eine Grenze 
gesetzt sowohl durch die Unübersichtlichkeit des Gruppengesche
hens und die Ablenkungen und Tätigkeitsanforderungen der Er
zieherinnen, als auch durch die Phantasie der Kinder. Die Phanta
sie der Kinder ist nicht kontrollierbar, die vielfältigen Möglichkei
ten des Konstruierens, U mdeutens und Imaginierens von Waffen 
aller Art lassen die selbst gesetzte Aufgabe der Erzieherinnen uner
füllbar werden. Dementsprechend werden von den Erzieherinnen 
solche Aktivitäten der Kinder oft auch mißbilligend übersehen. 
Andere Erzieherinnen verfahren, ihrem pädagogischen Stil ent
sprechend, auch mehr nach dem Prinzip der "sanften Lenkung": 

Beobachtungsbeispiel (10/5): 

Spielform: Spiel mit Spielzeug (Konstruieren und Herzeigen) 
Medienbezug: Waffen und Kriegsgerät 

Ein ca. fünf jähriger Junge, der mit einem anderen zusammen am "Legotisch" 
gespielt hat, kommt zur Erzieherin und zeigt ihr sein Werk, erklärt, das sei ein 
Kriegsflugzeug. Die Erzieherin fragt: 
"Was kann man denn damit machen?" 
"Krieg!" 
"Das finde ich aber nicht so schön!" 
Einige Zeit danach kommt der Junge noch einmal zur Erzieherin und zeigt 
"einen Flieger, der Beton machen kann". Die Erzieherin lobt ihn. Eine viertel 
Stunde später setzt sich die Beobachterin zu den Jungen an den Tisch, es sind 
inzwischen drei. Alle drei Jungen bauen, wie sie erklären "Panzer", unterhal
ten sich dabei aber durchaus friedlich. 
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In diesem Beispiel rügt die Erzieherin einen Jungen indirekt, mit einem für 
den Kindergarten typischen Satz ("Das finde ich nicht schön!"). Der Junge 
will aber gelobt werden und macht es der Erzieherin recht. Letztendlich 
bleibt die pädagogische Intervention jedoch erfolglos. 

Aus unseren Beobachtungen schließen wir, daß weder das strikte 
Verbot, noch die sanfte Lenkung Erfolg hat: das Verbot ist schwer 
durchsetzbar; nur bei den offenen Kriegsspielen, in denen Soldaten 
agieren - "Soldat" spielen kommt den Kindern genauso in den 
Sinn, wie "Cowboy" oder "Raumfahrer" spielen - war zu beob
achten, daß die Erzieherinnen während der Beobachtungszeit ihre 
Vorstellungen weitgehend durchsetzen konnten; die Kinder führ
ten diesbezügliche Spielideen meist nicht aus ("Das dürfen wir 
nicht!"). Die sanfte Lenkung, also moralischer Druck, führt gerade 
dann, wenn die Kinder die Erzieherin schätzen und ihre Billigung 
suchen, zu einem oberflächlichen Anpassungseffekt. Die Kinder 
entwickeln auch vielfältige Täuschungsmanöver, um die Erziehe
rin und manchmal auch die Beobachter nicht merken zu lassen, 
daß sie schießen und kämpfen. Sie behaupten z. B. den Erwachse
nen gegenüber, eine aus Steckbausteinen gefertigte Pistole sei "ein 
Bohrer". Solche Täuschungsmanöver sind nicht als "Lügen" zu 
verstehen, sondern die Kinder legen sich die Dinge auch vor sich 
selbst zurecht. 

Beobachtungsbeispiel (02/34): 

Spielform: Rollenspiel 
Medienbezug: Abenteuer·/Action·Genrespiel (Abenteuer auf dem Meer) 

Vier kleinere Jungen spielen "Taucher" und "Segelschiff". Das Spiel besteht 
aus Herumlaufen und aus Schießen mit umgedeuteten neutralen Gegenstän
den. Einer der Jungen wird beim bewegungsreichen Spiel von einem anderen, 
der einen "Buckelwal" darstellt, gestoßen und spielt "Ohnmächtigsein". Ein 
dritter Junge "verarztet ihn". Als "der Verletzte" wieder aufsteht und sagt, 
daß es ihm jetzt besser gehe, bemerkt der Kleinste unter den Vieren erleich
tert: "Gott sei Dank, jetzt kann man wieder schießen!" Die Erzieherin hört 
diesen Satz zufällig, reagiert darauf in strengem Tonfall: "Über was haben wir 
gerade gesprochen?" Der Junge läßt betreten sein Schieß-Utensil sinken, das 
er schon "angelegt" hatte: "Wir dürfen nicht schießen." Einen Augenblick 
später - die Erzieherin hat sich wieder abgewandt - erklärt er einem anderen 
am Spiel beteiligten Jungen sein Schieß-Utensil: "Hier kommt was raus, das 
die Leute sterben macht, und dann kann man da drücken .. . und da ... dann 
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werden die Leute wieder wach." Das Spiel ist jedoch durch die Intervention 
der Erzieherin unterbrochen. Die Jungen stehen einige Zeit herum. 

Neben dem allgemeinen Schießverbot und der Sisyphusarbeit, die
ses in alltäglichen Handlungen durchzusetzen, gibt es noch unmit
telbare, situative Reaktionen auf das Spiel der Kinder, die auf Ag
gression oder Gefahr im Spiel und auf die Störung anderer Kinder 
bezogen sind. Erzieherinnen greifen ein, wenn sie vermuten, daß 
sich die Kinder wehtun können, sie nehmen ihnen z. B. "die 
Schwerter", d. h. irgendwelche länglichen Gegenstände, weg oder 
sagen mahnend: "Nicht richtig zuhauen!" Manchmal geben Erzie
herinnen für ihre Eingriffe unzutreffende Erklärungen. Ausgehend 
von der pädagogischen Haltung, daß Regeln und Verbote den Kin
dern gegenüber begründet werden müssen, wird behauptet: "Das 
Spielzeug geht kaputt". Unser Eindruck war der, daß die Erziehe
rinnen Vorbehalte haben gegenüber der Aggression, die sie in die
sen Spielen sehen, dies jedoch gegenüber den spielenden Kindern 
- die sich in den meisten Fällen keinerlei aggressiver Gefühle be
wußt sind - nicht geltend machen können. 

8. Zusammenfassung 

Die Mediennutzung von Kindern wird von Erzieherinnen sowie 
in der pädagogischen Literatur oft als Gegensatz zum Spiel be
trachtet: sie habe vorwiegend negative Auswirkungen auf das Spiel 
der Kinder. Im Kindergarten ist medienbezogenes Spiel oft "stö
rend", es wird gerügt und unterbunden. Bei der Analyse der me
dienbezogenen Spiele der Kinder wurde deutlich, daß die Kinder 
in ihr originäres Spiel Medienelemente einbauen, daß sie Medien 
nicht einfach imitieren, sondern sie benützen, um alle möglichen 
Tätigkeiten durch imaginative Ziele zu ergänzen, um "normale" 
Spiele neu zu etikettieren, anzureichern und zu überformen. Nach
geahmt werden von den Kindern primär Gesten und Ausdrücke so
wie "Haltungen" von Personen. 

Die quantitativen Daten zeigen, daß medienbezogene Spiele, ob
wohl wir auch traditionelle Medienthemen, wie z. B. die Märchen, 
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berücksichtigt haben, den Kindergartenalltag keineswegs dominie
ren, sie sind insgesamt gesehen eher selten. Auch das "Montagsphä
nomen" als ein vermehrtes Auftreten medienbezogener Spiele nach 
dem Wochenende gibt es nach unseren Beobachtungen nicht. Die 
sehr extremen quantitativen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gruppen lassen sich nicht auf den Fernsehkonsum der Kinder zu
rückführen, sie sind unserer Meinung nach eher durch die Spiel
häufigkeit überhaupt bedingt: Wenn die Kinder im Kindergarten 
viel spielen, spielen sie auch medienbezogen. Dabei überwiegt ins
gesamt sehr deutlich das Rollenspiel sowie das genrebezogene 
Spiel, d. h. das Spiel, das auf Medienmotive zurückgreift, die auch 
in die Alltagskommunikation Eingang gefunden haben und mit 
denen in westlichen Kulturen allgemein "Bilder" und Vorstellun
gen verbunden werden. Die medienbezogenen Spiele sind vorwie
gend Spiele der Jungen und es überwiegen die Abenteuer- und Ac
tionspiele. Die Spiele finden im Kindergarten überwiegend in der 
Freispielzeit statt. "Stärend" sind primär die Abenteuer- und Ac
tionspiele, weil sie zwei Gruppenregeln verletzen: das Schießverbot 
und die Regelung der verschiedenen Spielecken. 

Verglichen mit der umfassenden Mediennutzung der Kinder ist 
die Auswahl an Medienfiguren und -inhalten, die sie in ihr Spiel 
einbeziehen, sehr selektiv. Es werden vornehmlich Erwachsenen
rollen adaptiert sowie Rollen und Inhalte, die zum Inhalt und Ab
lauf von traditionellen Kinderspielen, Familienspielen, Präsenta
tionsspielen, Märchen-, Grusel- und Tierspielen, Fang-, Renn-, 
Spring- und Tobespielen passen, mit denen die Kinder im sozialen 
Kontext der Kindergruppe soziale Anforderungen einlösen und 
soziale Beziehungen symbolisch ausdrücken können und die allge
meine Themen und Wünsche der Kinder dieser Altersgruppe aus
drücken: Großwerden, Geschlechtsidentität, Leistung und Kön
nen, Gut und Böse, Sich-selbst-Darstellen und Anerkennung-Fin
den, Angst und Angstbewältigung. 

Im Spiel schaffen sich die Kinder fiktive Welten; Medienrollen 
und Medieninhalte dienen zur wunscherfüllenden Realitätsverar
beitung, wobei die beiden Pole "Realität" und "Wunsch" in den 
verschiedenen Spielen unterschiedlich deutlich sichtbar sind. In 
den medienbezogenen Familienspielen ist der Realitätsbezug di
rekt, in den Präsentationsspielen, den Spielen mit archaischen Me-
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dienthemen und den Abenteuer- und Actionspielen indirekt, letz
tere bringen am deutlichsten die Wünsche der Kinder zum Aus
druck. 

Die häufigsten Medienspiele, die Abenteuer- und Actionspiele, 
vorwiegend von Jungen gespielt, zeichnen sich durch folgende Cha
rakteristika aus: die Faszination durch Waffen und omnipotente 
Technik mit magischem Charakter; die Übernahme von Helden
rollen; die Austauschbarkeit der Helden und ihrer Symbole; ge
meinsame Elemente von "Action" und "markigen Ausdrücken" in 
den verschieden Genres des Abenteuerspiels. Die Rolle des Helden 
vereint verschiedene Themen und Wünsche der Kinder: narziß
tische Größenphantasien, Geschlechtsidentität, Gut und Böse, 
Freundschaft. Die Medienhelden dienen den Jungen auch zur Ver
arbeitung der Diskrepanz zwischen ihrer faktischen Schwäche und 
ihrem Wunsch nach Stärke, zur Entwicklung von Selbstvertrauen 
und zur Angstverarbeitung. Die Aggression ist in den meisten der 
Abenteuer- und Actionspielen gespielt, ein unter den Kindern ver
abredeter "Kampf"; die gespielte Kampfsituation und die faktische 
soziale Situation sind nicht identisch. Wenn Konflikte auftreten, 
sind es solche um Besitz, ums Mitspielen und um die Rollenvertei
lung. Nur in wenigen dieser Spiele wurde Aggression symbolisch 
ausgedrückt oder die Medienrolle als Vorwand für tatsächliche Ag
gression benützt. 

Die Reaktionsweisen der Erzieherinnen sind: Freundliche Dul
dung und Unterstützung; Wahrnehmungslücken und Mißver
ständnisse; Verbot, sanfte Lenkung und mißbilligendes Übersehen. 
Insbesondere das Schießverbot läßt sich jedoch im pädagogischen 
Alltag kaum durchsetzen und auch die sanfte Lenkung der Kinder 
hat nur begrenzten Erfolg. Wir vermuten, daß die Heldenspiele -
und zu diesen gehört "Kämpfen" und "Schießen" - für die Jungen 
zu wichtig sind. Sie sind nur um den Preis der Unterdrückung von 
,Jungenspielen" überhaupt zu unterbinden. 
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Vorbemerkung 

Wenn Erzieherinnen Märchen und Geschichten erzählen oder vor
lesen, Gedichte vortragen oder mit den Kindern ein Bilderbuch be
trachten, vermitteln sie in der Regel Medieninhalte und schaffen 
zugleich medienbezogene Gesprächssituationen. Die Verknüpfung 
der Präsentation einer Geschichte mit deren Aneignung und Verar
beitung durch die Kinder ist typisch für die pädagogisch angeleitete 
Medienrezeptionssituation: Die Erzieherinnen stellen fest, ob die 
Geschichte verstanden wird; sie lassen die Kinder nacherzählen 
oder wiederholen, vor dem Lesen des nächsten Kapitels in einem 
Buch den Stand der Handlung rekapitulieren, die Bilder interpre
tieren, in Sprache transformieren oder als Geschichte entschlüsseln. 
Diese Art medien bezogener Gesprächsführung gehört zum Alltag 
des Kindergartens sowie zum pädagogischen Repertoire jeder Er
zieherin. Die wenigsten Erzieherinnen werten die von ihnen im 
Zusammenhang mit der unmittelbaren Medienrezeption initiier
ten medienbezogenen Gespräche als "Medien gespräche". Wir haben 
auch in solchen Situationen beobachtet, da die Kinder dabei 
schließlich direkte wie indirekte Medienerfahrungen sammeln, die 
wohl kaum mit jenen Erfahrungen im individuellen, häuslichen 
Mediennutzungskontext vergleichbar sind. 

Unter "Mediengesprächen" verstehen wir außerdem die medien
pädagogischen Gespräche, die die Erzieherinnen mit den Kindern 
- meist anläßlich unserer Anwesenheit - über Medien, vor allem 
über das Fernsehen, führten, ebenso wie die von den Beobachtern 
durchgeführten Interviews mit den Kindern. In diesen Gesprächen 
geht es weniger um die Geschichten selbst, als vielmehr um den 
häuslichen Medienkonsum, um die Medienvorlieben der Kinder 
oder um die einfache Benennung bzw. Feststellung, was am Wo
chenende gesehen wurde. Hier handelt es sich also um Gespräche, 
die getrennt vom Rezeptionsprozeß der Kinder verlaufen. Auch 
dann, wenn die Erzieherinnen die Kinder bitten, ihre Medienerfah
rungen in Form von Bildern zu visualisieren, um Gesprächsanlässe 
mit den Kindern zu initiieren oder um Gespräche mit kindlicher 
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licher "Aktivität" zu verknüpfen, wird das Medienthema zunächst 
von außen an die Kinder herangetragen und ein Zusammentreffen 
mit einern "unverarbeiteten" Medienerlebnis ist eher zufällig. 

Weil wir danach fragen, welche Medienerfahrungen die Kinder 
in den Kindergarten einbringen und nutzen, galt unser Hauptau
genmerk den medienbezogenen Gesprächen und sprachlichen Äu
ßerungen, die die Kinder von sich aus einbrachten, sei es während 
Beschäftigungen, während Gesprächen in der Gesamtgruppe oder 
in von den Kindern frei gestaltbaren Spielräumen im Kindergar
ten. Welche Bedeutung diese Gespräche für die Kinder haben, ob 
die Kinder mit der Thematisierung ihrer Medienerlebnisse diese 
aufarbeiten, ob sie die Medieninhalte im Gespräch dafür nutzen, 
eigene Themen zu formulieren oder sich mit der Gestaltung der 
Kindergartenrealität auseinanderzusetzen, kann nur am Einzelfall 
gezeigt werden. Dagegen gibt eine Analyse über alle Gespräche, 
wie sie im folgenden vorgenommen wird, ein "Bild" davon, welche 
Medienthemen Kinder bevorzugen und wie sie über diese spre
chen. 

Sprüche, Lieder und Reime haben wir, obwohl es sich dabei im
mer um sprachliche Äußerungen handelt, nur einbezogen, soweit 
sie Bestandteil eines Gespräches waren. Ebenso wurden die Bilder
buchbetrachtungen der Kinder auch dann, wenn die Geschichte im 
aktuellen Rezeptionsprozeß verbalisiert wurde, nur dann als Ge
spräch gewertet, wenn die Kinder die bereits rezipierte Geschichte 
zum Anlaß genommen haben, um von sich aus über sie zu spre
chen. 

Sicher ist, daß wir nicht jedes Mediengespräch der Kinder notiert 
haben. Dagegen stand neben der Lautstärke und dem geordneten 
Chaos in den Kindergruppen und neben der Flüchtigkeit von kur
zen Gesprächen der Kinder auch der Mangel an Medienkenntnis
sen der Beobachter in der erforderlichen Breite! sowie die metho
disch am Einzelfall orientierte teilnehmende Beobachtung. Das 
Analysematerialläßt also auch beim Thema "Gespräch" keine re
präsentativen Aussagen zu, aber doch allgemeine Aussagen über 

1 So hatten die Beobachter, bevor RTL plus terrestrisch ausgestrahlt wurde -
mangels Kabelanschluß - Probleme, sich umfassend über die gerade angebo
tenen Programme zu informieren. 

100 



Gesprächsverläufe bei Kindern im Vorschulalter, über die gerade 
aktuellen Medienthemen, über den Kindergartenalltag als sozialen 
Kontext für medien bezogene Gespräche der Kinder sowie über 
kindergruppenspezifische Gesprächsinteressen. 

1. Medienbezogene Gesprächssituationen in den Kindergrup
pen - Kriterien der Eingrenzung und Darstellung 

Von den 2066 relevanten Situationen, die insgesamt aus dem Beob
achtungsmaterial gewonnen wurden, lassen sich etwas mehr als ein 
Viertel - 533 Situationen - als "medienbezogene Gesprächssitua
tionen" kategorisieren. Dabei haben wir den Begriff der "Ge
sprächssituation" sehr weit gefaßt. Unter Gesprächssituationen ver
stehen wir unterschiedliche Handlungskontexte im Kindergarten, 
in denen die verbalen Äußerungen von Kindern primär sind. Hier
unter fallen z. B.: 
- Spielsituationen als thematische Auslöser für medienbezogene 

Assoziationen, aber keine medienbezogenen Anweisungen 
während des Spiels oder spielbegleitende Kommentare; 

- Frage-Antwort-Situationen, in denen die Kinder ihr Spiel, ihre 
eigene Rolle oder ihr Verhalten anderen Kindern oder Erwach
senen medienbezogen erklären; 

- Konfliktsituationen, in denen Kinder über Medien oder mit 
Hilfe von Medien streiten; 

- Spontansituationen, in denen Kinder ihre Medienerfahrungen 
mitteilen; 

- Kleingruppensituationen (Brotzeit, Warten aufs Abholen), in 
denen sich die Kinder über ihre Medienerlebnisse unterhalten; 
angeleitete pädagogische Gesprächssituationen, in denen Kin
der Medienbezogenes erinnern, assoziieren, erzählen; 

- angeleitete, medienpädagogische Gesprächssituationen, in de
nen Kinder aufgefordert werden, über ihre Medienerfahrungen 
zu berichten. 

Die medienbezogenen Sprachäußerungen sind in soziale Situatio
nen eingebettet, in denen die Medienerfahrungen von seiten des 
Kindes mit unterschiedlichem affektiven, kognitiven und sozialen 
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Engagement eingebracht werden. Gleichwohl stellen diese Situatio
nen als Handlungsrahmen für sprachliche Äußerungen auch unter
schiedliche Anforderungen an das Kind: Im "Kreisgespräch" wird 
das Gespräch pädagogisch inszeniert und von der Erzieherin "ge
führt"; das Kind soll lernen, vor vielen Kindern zu sprechen, ande
re aussprechen zu lassen, zuzuhören, auf Fragen zu antworten u.ä.; 
seine Kommunikationsfähigkeit wird geschult. Im "freien" Ge
spräch zwischen Kindern muß das Kind für sein Thema erst ein
mal Zuhörer oder Gesprächspartner gewinnen. Um das Gespräch 
in Gang zu halten, ist der gemeinsame Erfahrungsschatz Grundla
ge oder es versiegt rasch; den Kindern genügen aber oft auch verba
le Andeutungen, um sich über ihre Erfahrungen zu verständigen, 
zu lachen oder zum nächsten Thema überzugehen. 

Daß sich die medienbezogenen Gesprächssituationen über den Ge
sprächsinhalt definieren, erscheint zunächst selbstverständlich; 
aber die Medien-Gespräche der Kinder sind nicht immer medien
geleitete. Mit Hilfe der Medieninhalte formulieren die Kinder auch 
soziale Themen wie z. B. Eigentum, Wettbewerb, Anerkennung, 
die den Medieninhalt auch überlagern und dann für den Ge
sprächsverlauf bestimmend sein können. Die Gesprächssituatio
nen wurden deshalb auf drei Ebenen analysiert: erstens, über wel
che medienbezogenen Themen sprechen die Kinder (Gesprächsin
halte); zweitens, in welchen Kontexten und in welcher Art und 
Weise sprechen die Kinder über Medien (Gesprächsverläufe); und 
drittens, welche Bedeutung haben die Gespräche für die Kinder in 
den Kindergruppen? 

Die Analyse der Gespräche als Ausdrucksformen der Mediener
fahrungen von Kindern läßt auf der Dimension der von den Kin
dern angesprochenen Themen folgende Kategorisierungen zu: 
- Gespräche über Fernsehsendungen/Videofilme: Hierunter fallen 

Spielfilme, die auch im Nachmittagsprogramm gezeigt werden, 
Kinderfilme, Kindersendungen/-serien, Vorabendserien, Sen
dungen aus dem Hauptprogramm, Dokumentationen, Nach
richten und Sportsendungen sowie sonstige Sendungen, deren 
Titel nicht identifiziert werden konnten; 

- Gespräche über Kinobesuche; 
- Gespräche über Mediennutzung: Hierunter fallen z. B. Gesprä-
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che über Kassettengebrauch, elterliche Fernsehkontrolle, Fern
sehgewohnheiten, Mediennutzung im Kindergarten; 

- Gespräche über Einstellungen Erwachsener zu "Medien": Hier
unter fallen Gespräche über die Einstellung der Eltern wie z. B. 
zum Thema "Masters of the Universe", zum Kassettenkonsum 
und zum Fernsehen allgemein; 

- Gespräche über Stars aus den Medien; 
- Gespräche über Medienfiguren: Hierunter fallen Gespräche über 

Figuren aus Fernsehsendungen, Comics, Kassetten und über 
Spielzeug aus dem Medienverbund; 

- Gespräche über Medienbesitz und Medienwünsche: Hierunter fal
len Gespräche über Geräte, Kassetten und Bücher; 

- Gespräche über Werbung; 
- Gespräche über medienbezogenes Technisches: Hierunter fallen 

Gespräche über Funktionsweisen von Geräten; 
- Gespräche über Femsehkanäle und Sendeplätze: Hierunter fallen 

Gespräche über "wo und wann kommt welche Sendung?"; 
- Gespräche, in welchen sich Kinder auf Medien/Medieninhalte als 

Autoritäten berufen; 
- sprachliche medienbezogene Assoziationen zu verschiedenen Me

dien und Medieninhalten. 
Neben den hier beschriebenen Gesprächsthemen unterscheiden 

wir kontextbezogen die von den Kindern während einer "medien
fremden" Beschäftigung oder eines "medienfremden" Sachgesprä
ches verbalisierten Medienerfahrungen von jenen, die sie während 
medienpädagogischer Aktivitäten - initiiert durch die Erzieherin 
- äußern. Darüber hinaus unterscheiden wir Gespräche, die Kin
der untereinander geführt haben, von jenen, die sie mit Erwachse
nen während des Freispieles, der Brotzeit oder in Wartesituationen 
führten. Die Differenzierung der Gesprächskontexte orientiert 
sich an der Tagesablaufsstruktur im Kindergarten (vgl. S 115 ff.), 
die der oben genannten medienbezogenen Gesprächssituationen 
dagegen am Gesprächsanlaß der Kinder. 

Um kindergruppenspezifische Unterschiede und die Rolle der 
Handlungskontexte für die Mediengespräche der Kinder einschät
zen zu können, haben wir - trotz methodischer Vorbehalte - die 
nach der qualitativen Auswertung vorliegenden Daten für eine ein-
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fache Häufigkeitszählung aufbereitet. Repräsentativ sind die quan
tifizierten Daten selbstverständlich nicht; sie können ebensowenig 
die Analyse einzelner Gesprächssituationen oder der Gespräche 
der Kinder ersetzen. Die Gesprächssituationen als Aggregate kon
stituieren die Kindergruppe hinsichtlich der beobachteten Medien
erfahrungen als Einzelfall, sie "kontrollieren" den subjektiven Ein
druck des teilnehmenden Beobachters über die darin aufscheinen
den kindergartenspezifischen Differenzen, und sie lassen, unter 
Berücksichtigung der zu den einzelnen Kindergärten erhobenen 
Felddaten, vergleichende Aussagen zu. Die aggregierten Daten pro 
Kindergruppe sind Grundlage der Beschreibung der Unterschiede 
in den Kindergruppen hinsichtlich der medienbezogenen Verbali
sierungen im allgemeinen (vgl. S. 105 ff.) sowie der thematisierten 
Medieninhalte (vgl. S. 139 H.). Mit Hilfe der aggregierten Daten 
über alle Kindergruppen treffen wir Aussagen zu den Unterschie
den in den Verbalisierungshäufigkeiten im Wochenablauf (vgl. S. 
134 H.) sowie zu den medienbezogenen Gesprächssituationen im 
Kontext des Tagesablaufs im Kindergarten (vgl. S. 115 H.). Da diese 
Art der Datenbeschreibung natürlich die verbalisierten Mediener
fahrungen der Kinder im einzelnen nicht berücksichtigt, haben 
wir teilweise mit Fallbeispielen gearbeitet, um den Umgang der 
Kinder mit ihren Medienerfahrungen in den verschiedenen Kon
texten zeigen zu können. Zwar können die strukturellen (z. B. ma
terielle und personelle Ausstattung, Tagesablauf), die latenten (z. B. 
soziales Klima, Erzieherinneneinstellung) und die aktuellen (z. B. 
Wochenplan, Feste) Rahmenbedingungen, die der Kindergarten 
für die Äußerung, die Aufarbeitung und das Sammeln von Erfah
rungen für die Kinder setzt, die Variationen in den Ausdrucksmö
glichkeiten der Medienerfahrungen miterklären. Jedoch können 
sie über die Eigenständigkeit der Medien-"Erfahrungswelt" für 
Kinder, auch im Kindergarten, keine Auskunft geben. Wir haben 
deshalb am Beispiel der Gesprächssituationen versucht, mit Hilfe 
einer Clusteranalyse (vgl. BROSIUS 1989, S. 175 H.), Ähnlichkeiten 
zwischen den beobachteten Kindergruppen festzustellen, und 
dann die Erklärungsrelevanz der strukturellen Daten für die gefun
denen Gemeinsamkeiten geprüft. Wenn heute die Medienerfahrun
gen der Kinder ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Realerfah
rungen sind, wird sich die tätige Auseinandersetzung der Kinder, 
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die Transformation ihrer Medienerfahrungen in Spielen und Ge
sprächen, auch getrennt vom pädagogischen Umgang der Erziehe
rinnen mit den Medienerfahrungen der Kinder, im Kindergarten 
vollziehen. Wir haben deshalb den Blickwinkel einmal umgekehrt 
und untersuchen die Heterogenität bzw. Homogenität der Kinder
gruppen ausgehend vom "Standpunkt" der verbalisierten Medien
erfahrungen der Kinder (vgl. S. 161 H.). Bei der inhaltlichen Be
schreibung der Mediengespräche der Kinder verfahren wir weitge
hend qualitativ und lassen die Kinder "sprechen". 

2. Zur Häufigkeit medienbezogener Gesprächssituationen: 
Unterschiede in den Kindergruppen 

Die Medienerfahrungen einzelner Kinder, der gemeinsame Erfah
rungsschatz sowie aktuelle Medienereignisse, die Sprachkompe
tenz der Kinder und die Kommunikations- und Interaktionskultur 
in den Kindergruppen sind Momente, die den Stellenwert der Ge
sprächssitUationen in den einzelnen Kindergruppen mitbestim
men. Der Anteil der überwiegend sprachlich geäußerten Mediener
fahrungen an allen beobachteten medienbezogenen Ereignissen 
liegt in den Kindergruppen zwischen 13 % und 47 %. 

Anteil der Gesprächssituationen an den Medienereignissen pro Kin· 
dergruppe 

Gesamt 

Kinder· 

gruppe: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 

Medien-

erelgmsse: 37 1J5 51 137 149 82 122 216 96 122 75 152 142 180 102 69 50 149 2066 
Gesprächs-

situationen: 16 17 24 45 34 26 25 60 22 16 28 36 32 36 37 26 14 39 533 

Gesprächs-

anteil % 43 13 47 33 2J 32 20 28 23 13 37 24 23 20 36 38 28 26 26 
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Die tabellarische Darstellung zeigt, daß die von uns insgesamt und 
absolut beobachteten Medienereignisse pro Kindergruppe erheb
lich voneinander abweichen. Diese großen absoluten Abweichun
gen erklären sich zum einen daraus, daß wir mit der zunehmenden 
Dauer der empirischen Phase professioneller beobachteten und 
mehr Medienereignisse registrierten und daß die Anzahl der Tage, 
die wir in den Kindergärten zubrachten, schwankte. Zum anderen 
wurden vermehrt Medienereignisse in Kindergärten beobachtet, 
die im Vergleich zu anderen extrem lange Freispielzeiten hatten 
oder den Kindern erlaubten, Spielzeuge von zu Hause mitzubrin
gen, z. B. "Masters of the Universe"-Figuren, Hörkassetten, Co
mics oder "Mein kleines rosarotes Pony". Darüber hinaus spielte 
wohl auch die Intensität des "Gruppenthemas" eine Rolle. Im Kin
dergarten 03 z. B., einem Elterninitiativ-Kindergarten mit stadt
weitern Einzugsgebiet, in dem die Freundschaften zwischen den 
Kindern über die Grenze des Kindergartens hinausreichten, war 
während der gesamten Beobachtungsphase der "Abschied vom 
Kindergarten" das Hauptthema der Kinder, der Erzieherinnen 
und der Eltern. Die bevorstehende Trennung durch den Schulbe
such in verschiedenen Schulsprengeln überlagerte das gesamte Ge
schehen im Kindergarten. 

Im Durchschnitt aller Kindergruppen haben wir pro Beobach
tungstag 7,0 Medienereignisse aufgezeichnet, davon lassen sich 
ebenfalls im Durchschnitt 1,8 Medienereignisse als Gesprächssitua
tionen charakterisieren. Diese relativ geringe Anzahl an medienbe
zogenen Aktivitäten der Kinder im Kindergarten gibt nicht unmit
telbar Aufschluß über die Bedeutung, die die Medienerfahrungen 
für die Kinder haben. Wir deuten sie jedoch als ein Indiz für den 
relativen Stellenwert, den die medienbezogenen Aktivitäten der 
Kinder im Verhältnis zu ihren vielfältigen anderen Aktivitäten und 
zum Spielangebot der Erzieherinnen im Kindergartenalltag haben, 
darüber hinaus auch als Indiz dafür, daß die Verarbeitung der Me
dienerfahrungen durch die Kinder und der produktive Umgang 
mit ihnen in die Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer erfahre
nen Umwelt integriert sind. Damit sollen die "Medienwelten" als 
besonderer Erfahrungsbereich der Kinder nicht geleugnet werden. 
Nach unseren Beobachtungen zeigen sich die Medienerfahrungen 
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der Kinder im Kindergarten jedoch nicht als getrennte, sie erschei
nen vielmehr als "Thema" im Rahmen der Aktivitäten, mit denen 
sich die Kinder im Kindergarten normalerweise beschäftigen oder 
eingebettet in soziale Gesprächskontexte. Die Häufigkeit, in der 
Medienereignisse im Kindergarten zu beobachten sind, hat deshalb 
zum einen selbstverständlich auch damit zu tun, inwieweit sich die 
Kinder den Medien zuwenden, und zum anderen damit, wo die 
Grenzen verlaufen, die der Kindergarten als pädagogische Institu
tion für direkte und indirekte Medienerfahrungen der Kinder 
setzt. 

Die Gewichtung aller beobachteten Medienereignisse pro Kin
dergruppe mit der Anzahl der jeweiligen Beobachtungstage ergibt, 
daß wir je nach Kindergruppe im täglichen Durchschnitt zwischen 
3,1 und 11,5 medienbezogene Ausdrucksformen in Spielen, Ge
sprächen und Verhalten der Kinder beobachteten. Bei den medien
bezogenen Gesprächssituationen, die hier analysiert werden sollen, 
liegen die Beobachtungswerte für die einzelnen Kindergruppen 
zwischen 0,88 und 2,86 pro Tag. Dabei verhält sich die Anzahl der 
beobachteten Gesprächssituationen in den verschiedenen Kinder
gärten nicht proportional zu der Anzahl der insgesamt beobachte
ten Medienereignisse (vgl. z. B. Kindergarten 02 und 03). Die Un
terschiedlichkeit der durchschnittlich beobachteten Gesprächssi
tuationen pro Kindergruppe zeigt die Graphik auf S. 108. 

Im Durchschnitt - über alle Kindergruppen - haben wir 1,8 Ge
sprächssituationen pro Beobachtungstag aufgezeichnet. Acht der 
Kindergruppen (06, 07, 09, 11, 12, 14, 15 und 16) liegen nahe bei 
diesem Durchschnittswert; Zusammenhänge zwischen Gesprächs
häufigkeit und Trägerschaft des Kindergartens konnten nicht herge
stellt werden. Auch ergibt sich, was die Gesprächshäufigkeit alleine 
betrifft - im Unterschied zur Häufung von bestimmten medien
bezogenen Themen (vgl. S. 142 ff. und S. 164) - kein Zusammen
hang zur sozialen Herkunft der Kinder. Auffällig sind die geringen 
Werte für die Gesprächshäufigkeit in den Kindergruppen 02,10,17 
und die hohen Werte in den Kindergruppen 04, 05 und 08. Für die 
beiden Extreme 02 und 08 läßt sich eine einfache Begründung an
führen, die allerdings nicht in Zahlen auszudrücken ist: Beide Kin
dergärten sind privat organisiert und werden von Kindern der 
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Durchschnittliche Anzahl der er/aßten Gesprächssituationen pro Tag 
nach Kindergruppen 
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Durchschnittliche Häufigkeit der Gesprächssituationen 

oberen Mittelschicht besucht. Im Kindergarten 02 ist die Aufnah
me der Kinder mit der Auflage "Fernsehverbot" verknüpft, im 
Kindergarten 08 haben die Kinder gerade entdeckt, daß RTL plus 
auch ohne Kabel zu empfangen ist, und das Programm "getestet". 
Die Kinder in Kindergarten 02 und 08 haben somit unterschiedli
che Medienerfahrungen, die sie verschieden zum Ausdruck brin
gen. Während in der Kindergruppe 02 das genrebezogene Medien
spiel vorherrschende Ausdrucksform der Medienerfahrungen der 
Kinder ist, sind die Kinder in der Kindergruppe 08 daran interes
siert, sich über die gesehenen Sendungen auszutauschen, und dies 
geschieht selbstverständlich verbal. Ein weiteres Beispiel sind die 
beiden Extreme Kindergruppe 17 und Kindergruppe 04; sie haben 
verschiedene Träger, aber beide werden von Kindern aus der Mit
telschicht besucht: In Kindergruppe 17 wurde eine Nachmittags
gruppe beobachtet und während der gesamten Beobachtungszeit 
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war gutes Wetter, folglich hielten sich die Kinder überwiegend im 
Garten auf, um im Sandkasten zu spielen, zu schaukeln oder mit 
Dreirädern zu fahren. Naturwüchsige Gesprächsgelegenheiten er
gaben sich aus dieser Konstellation heraus kaum. In der Kinder
gruppe 04 ist der "Stuhlkreis" eine Institution. In diesem Kontext 
bespricht die Erzieherin mit den Kindern das Spielzeug, das diese 
regelmäßig von zu Hause mitbringen. Mit Spielzeugen aus dem 
Medienverbund tragen die Kinder auch das Medienthema in den 
Kindergarten hinein. Die Erläuterungen zu den o. g. Kindergrup
pen hinsichtlich der Differenzen in den beobachteten Gesprächs
häufigkeiten verweisen darauf, daß jede Kindergruppe auch ihre 
besonderen Gesprächsanlässe hat und u. U. Bedingungen in der 
Gruppe vorliegen, die zeitweise zum Gespräch über Medien anre
gen oder dieses uninteressant machen. 

3. Mediengespräche: Sichtweisen und Kommunikationsverhal
ten von Erzieherinnen 

Mediengespräche aus der Sicht von Erzieherinnen 

In den Beobachtungen und Wahrnehmungen der Erzieherinnen 
hat das medienbezogene Gespräch im Kindergarten primäre Be
deutung. Das Gespräch steht bei den Erzieherinnen nicht nur als 
eine Form der Auseinandersetzung der Kinder mit Medieninhal
ten an erster Stelle, sondern auch als medienpädagogische Maßnah
me, die die Aufarbeitung der Medienerfahrungen der Kinder un
terstützen so1l2. Tendenziell konzentrieren sich Wahrnehmungen 
und Aktivitäten der Erzieherinnen auf verbalisierende und kogni-

2 Von den 49 befragten Erzieherinnen beobachteten 30, daß sich in ihrer Grup
pe die Medienerfahrungen der Kinder in Gesprächen über Fernseh- und Vi
deofilme zeigten; 23 Erzieherinnen erwähnten das gelegentliche Nachspielen 
von Sendungen; 8 Erzieherinnen bemerkten verstärkte Aggressivität oder 
Müdigkeit der Kinder. Medienbezogene Verhaltensweisen wurden im Zu
sammenhang mit auditiven Medien und Büchern deutlich weniger wahrge
nommen. Auf die Medienerfahrungen der Kinder reagieren 30 von 49 Erzie
herinnen mit Gesprächen; weitere 3 Erzieherinnen suchten das Gespräch in 
Einzel- und Problemfällen, eine einzige Erzieherin suchte das Gespräch mit 
den Eltern; lediglich 4 Erzieherinnen reagierten gar nicht. 

109 



tive Aspekte der Medienerfahrungen von Kindern3
. Was den In

halt dieser Medienerfahrungen betrifft, sprechen Erzieherinnen 
vor allem von den Fernseherlebnissen der Kinder, die diese zu 
Hause haben. Daß die Erzieherinnen kaum Gespräche der Kinder 
über Kassetten und Bücher erwähnen, liegt - so vermuten wir -
daran, daß sie Buch und Kassette zunächst nicht unter den Begriff 
"Medien" oder "Medienpädagogik" subsumieren. Ursächlich da
für könnten zwei Tatsachen sein: zum einen die öffentliche Thema
tisierung des Medienkonsums der Kinder als Fernsehkonsum, zum 
anderen das Moment der pädagogischen Kontrolle des Medienkon
sums durch die Erzieherinnen. Bücher und Kassetten sind in der 
Regel - auch wenn die meisten der Kassetten von den Kindern 
mitgebracht werden - im Kindergarten vorhanden. Auf ihre Nut
zung im Kindergartenalltag kann die Erzieherin Einfluß nehmen, 
sie kann hier den gesamten Medienrezeptionsprozeß der Kinder 
mitgestalten. Bei diesen Medien liegen die Auswahl des Inhalts, die 
Gestaltung der Rezeptionssituation, die Beobachtung der Kinder 
während der eigentlichen Rezeptionsphase, die Hilfen zur Nachbe
reitung respektive zur Verarbeitung des Medieninhalts durch die 
Kinder in der Hand der Erzieherin. Darüber hinaus sind die freien, 
von den Kindern selbst gestaltbaren Mediennutzungssituationen 
gebunden an Gruppenregeln und/oder an die Zustimmung der Er
zieherin im Einzelfall sowie an den Tagesablauf im Kindergarten. 
Die häusliche Mediennutzung von Buch und Kassette wird durch 
kindergartenspezifische Mediennutzungssituationen "ergänzt", 
auch dann, wenn die Kinder ihre Medienerfahrungen in den Kin
dergarten - im wörtlichen Sinne als Kassette - hineintragen. Dies 
bedeutet, daß im Umgang mit dem Buch und der Hörkassette von 

3 Dies wurde auch in anderen Untersuchungen zu den Einstellungen von Er
zieherinnen zum Medien- resp. Fernsehkonsum der Kinder festgestellt 
(vgl.HERZBERG 1979; AUFENANGER/LENSSEN 1985; RUBLACK 1981 und 1982; 
HÖLTERSHINKEN u. a. 1989(a) + (b)). Die Ergebnisse einer direkten Beobach
tung im Kindergarten von HÖLTERSHINKEN u. a. (1989, S. 48) kontrastieren 
mit den Eindrücken der Erzieherinnen: "Während sich nach den Wahrneh
mungen der Gruppenleiterinnen Kinder in ihrer Gruppe über Inhalte aus 
verschiedenen Medien vorherrschend verbal im Gespräch und weniger im 
Spiel äußern, ist dies nach unseren Ergebnissen dieser Einzelfallbeobachtun
gen genau umgekehrt der Fall". In der vorliegenden Untersuchung sind Ge
spräche und Spiele in etwa gleich häufig, machen jedoch insgesamt nur et
was mehr als die Hälfte aller beobachteten medienbezogenen Ereignisse aus. 
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Kindern nicht nur häusliche, sondern auch kindergartenspezifi
sche Mediennutzungsroutinen entwickelt werden: z. B. wird das 
Bilderbuch vor dem Abholen angeschaut, weil es sich schnell auf
räumen läßt; die Kassette wird im Flur gehört, weil sie sonst stört. 
Das Gespräch zwischen Kindern und Erzieherinnen steht hier 
meist im Zusammenhang mit dem aktiven Gebrauch des Me
diums. 

Beim Fernsehen dagegen sind die Erzieherinnen ausschließlich 
mit der "Nachbereitungsphase" von Medienrezeptionsprozessen4 

längst vergangener Mediennutzungssituationen konfrontiert . Ihre 
pädagogische Einflußnahme auf die Kinder beschränkt sich darauf, 
den Verarbeitungsprozeß im Kindergarten zuzulassen, ihn aktiv zu 
unterstützen und mit den Kindern über ihre Fernseherfahrungen 
zu sprechen. Daß sich dabei der Verarbeitungsprozeß als Aufarbei
tung von Fernsehinhalten für die Erzieherin wesentlich über die 
Gespräche der Kinder "definiert", ist kaum erstaunlich. Die Fern
sehkenntnisse der Erzieherinnen sind - wie bei fast allen Pädago
gen - äußerst gering, und damit auch ihre Möglichkeiten, Spiele 
über die dabei verwendeten Gesten und nonverbalen Symbole als 
medienbezogene zu erkennens. Das Gespräch zwischen den Kin
dern, der öffentliche Dialog, ermöglicht der Erzieherin, die Me
dienbezogenheit des Gesprächs zu erfassen, nachzufragen und 
selbst das Gespräch mit den Kindern zu suchen. Dabei können sich 
Verständigungsprobleme zwischen Erzieherinnen und Kindern er
geben, und zwar nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Hori-

4 NEUMANN und CHARLTON, die einen stark individualpsychologischen An
satz repräsentieren, unterscheiden im Zusammenhang mit der Medienre
zeption Struktur- und Prozeßelemente. Die Medienrezeption umfaßt als 
Prozeßelemente die Vorbereitungsphase, die eigentliche Rezeptionsphase 
und die Nachbereitungsphase, als Strukturelernente das kulturelle Sinnsy
stern, die sozialen Kontexte und die Subjektstrukturen. Vgl. : NEUMANN/ 
CHARLTON, 1990 S. 32. 

5 Mehr als die Hälfte der Erzieherinnen in unserer Untersuchung gibt an, die 
von den Kindern bevorzugten Sendungen nicht oder kaum zu kennen; je
doch kennt fast jede Erzieherin eines oder mehrere Vorschulprogramme, 
die sie als mehr oder weniger geeignet für Kinder charakterisieren; dagegen 
steht die Ablehnung von Zeichentrickfilmen im Kontrast zu ihren Medien
kenntnissen. "He Man", "Tom und Jerry" und "Lucky Luke" haben je
weils drei Erzieherinnen gesehen, "Speedy Gonzales" nur zwei, sonstige 
Zeichentrickfilme wurden nicht erwähnt. 

111 



zonte ihrer Medienerfahrungen, sondern auch aufgrund der 
Sprachfähigkeiten, der Sprachbeherrschung sowie des Erzählstils 
von Kindern. Obwohl es für Kinder besonders schwierig ist, Inhal
te zu vermitteln, die sich ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich 
entziehen, müssen diese Verständigungsprobleme nicht unbedingt 
im Zusammenhang mit dem Fernsehen stehen. Die kognitiven Fä
higkeiten der Kinder, ihr spezifischer Umgang mit den verschiede
nen Medien, die rezipierte Geschichte und das Autoritätsgefälle in 
der Gesprächssituation sowie das Verhalten der Erzieherin tragen 
jeweils ihren Teil zu den Schwierigkeiten bei, sich über Medienthe
men zu unterhalten. Nicht zuletzt spielt der "wertende Unterton" 
sowie die Art der Fragen und Antworten der Erzieherin eine be
deutende Rolle für die Gesprächsbereitschaft der Kinder. 

Die Rolle der Erzieherin als Gesprächspartnerin 

Wir haben ca. 25 % aller Gespräche während einer Beschäftigung, 
eines Kreisgespräches oder Stuhlkreises und ca. 20 % der Gesprä
che während des Essens beobachtet, in Situationen also, in welchen 
die Erzieherin in der Regel nicht nur anwesend ist, sondern den 
Kindern auch zuhören kann. Berücksichtigt man, daß Erzieherin
nen nur selten die Gelegenheit haben, das Spiel der Kinder in ihrer 
Gruppe längerfristig zu beobachten, so kann diese Verteilung der 
Gespräche im Tagesablauf des Kindergartens als Hinweis darauf ge
deutet werden, warum Erzieherinnen glauben, Gespräche stünden 
als Ausdrucksform der Medienerfahrungen von Kindern an erster 
Stelle. Hinzu tritt die Tatsache, daß, wenngleich freie und organi
sierte Spiele im Mittelpunkt des Kindergartens stehen, Erzieherin
nen und Kinder wesentlich verbal miteinander interagieren. 

Ein spielzentrierter Tagesablauf im Kindergarten bedeutet zu
gleich ein geringeres Maß an pädagogischer Intervention. Wenn die 
Kinder "schön spielen", werten dies Erzieherinnen zurecht als er
folgreiche berufliche Tätigkeit und als ein Indiz für die Integration 
der Kinder in die Kindergartengruppe. Da die Erzieherinnen sich 
einerseits beim freien Spiel der Kinder zurücknehmen und ande
rerseits parallel zu diesem Spiel Beschäftigungen für kleine Grup-
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pen anbieten, sind sie an medien bezogenen Spielen weniger oft be
teiligt als an Gesprächen. In 28,9 % der medienbezogenen Ge
sprächssituationen ist die Erzieherin direkter Gesprächspartner, 
dabei ist sie nicht nur Zuhörer, sondern sie fragt nach oder ant
wortet auf Fragen der Kinder. Aber die häufige Beteiligung der Er
zieherinnen an den Mediengesprächen der Kinder relativiert sich, 
sobald man das "Thema" und den Verlauf dieser Gespräche mitein
bezieht. In den Gesprächssituationen, in welchen Fernsehsendun
gen erwähnt werden, ist in 21,1 % der Fälle die Erzieherin mit am 
Gespräch beteiligt; kontextbezogen liegen 13,7 % dieser Ge
sprächssituationen in angeleiteten Beschäftigungen. Dies bedeutet, 
daß von den freien Gesprächen über Fernsehsendungen nur 7,4 % 
mit der Erzieherin geführt werden. Dagegen bezogen die Kinder 
deutlich öfter, in 27,0 % der Gesprächssituationen, den Beobachter 
in Fernsehgespräche mit ein oder sprachen in seiner Anwesenheit 
über das Thema. Dieses Ergebnis stützt tendenziell unsere Annah
me, daß Kinder im Kindergarten über ihre Medienerlebnisse, die 
sie außerhalb des Kindergartens haben, häufiger sprechen, wenn 
sich die Erzieherin positiv ermunternd - ohne negativen Unter
ton - auf ein Gespräch einläßt. Relativiert wird die höhere aktive 
und passive Beteiligung des Beobachters an Gesprächen durch seine 
Zurücknahme aus dem Tagesablauf im Kindergarten; vom Stand
punkt der Kinder aus hat er nichts zu tun und ist deshalb Anlauf
stelle für Hilfsdienste und für Mitteilungen aller Art. 

Betrachtet man zudem den Gesprächsverlauf, so wird offensicht
lich, daß die Rolle der Erzieherin als Gesprächspartnerin der Kinder 
widersprüchlich ist. Die Erzieherin ist passive und aktive Ge
sprächspartnerin zugleich: Insofern sie mangels eigener oder we
gen ungleicher Medienerfahrungen zum Gesprächsthema nichts 
beitragen kann, ist sie passiv, durch die Konnotation ihrer Anmer
kungen oder Fragen jedoch wird sie aktiv. Obwohl die Kinder auf 
pädagogische Intervention nicht einfach reagieren - sie sind eigen
motiviert, wollen sich manchmal durchsetzen oder hören einfach 
weg - können Erzieherinnen durch ihre überlegene Stellung in In
teraktionen mit Kindern nicht nur das Gespräch selbst, sondern 
auch die Themen der Kinder steuern. Ob bewußt oder unbewußt, 
die Erzieherin kann durch die Art und Weise ihrer Gesprächsfüh
rung die Kinder dazu veranlassen, ihre Medienerfahrungen ver-
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mehrt zu verbalisieren, und sie kann umgekehrt die Gespräche der 
Kinder nicht nur für den Augenblick, sondern auch längerfristig -
zumindest während ihrer Gegenwart - unterbinden. 

Ein Beobachtungsbeispiel (13/78)6: 

In den Kindergarten kommen zwei neue Praktikantinnen, die von den Kin
dern als Erzieherinnen wahrgenommen werden. Die Kinder, gewohnt an 
häufigen Personalwechsel, suchen Kontakt. Neben der Frage: "Spielst du / 
spielen Sie mit mir?" versuchen sich manche der Kinder in Konversation mit 
Erwachsenen: " Wie lange bleiben Sie?", " Wie heißen Sie?" u.ä. 

Bernhard, 6 Jahre, hat Pech, denn er eröffnet sein Gespräch mit der Frage: 
"Haben Sie gestern ,Die Schöne und das Biest' gesehen?" Die Praktikantin rea
giert: " Was hast du gesehen?" - und wirft der Beobachterin bedeutsame Blicke 
zu. Bernhard wird rot vor Scham, blickt zu Boden, weiß nicht, was er nun sa
gen soll, und wirkt ängstlich. Bernhard ist in der Lage, die Reaktion der Prak
tikantin einzuordnen, er weiß, daß er das "falsche" Thema angeschnitten hat, 
daß er Erwachsenensendungen sieht, die er nach Auffassung der im Kinder
garten tätigen Erwachsenen nicht sehen sollte. Bernhard kennt aber auch die 
Beobachterin, die eine dankbare Gesprächspartnerin in Sachen Fernsehen ist. 
Er sieht sie verunsichert an und wird von ihr auch aus der für ihn peinlichen 
Situation mit der Frage erlöst: "Was war denn diesmal zu sehen?" Erleichtert 
wendet er sich von der Praktikantin ab, beginnt über das "Biest" zu erzählen 
und vergißt dabei nicht zu erwähnen, daß er keine Angst hat, "weil das ist ja 
nur ein Film ". Die Beobachterin konnte kein weiteres Fernsehgespräch zwi
schen Bernhard und der Praktikant in verfolgen, nicht einmal Pumuckl er
wähnte er ihr gegenüber. Das Thema Fernsehen war für Bernhard im Kinder
garten deshalb noch lange nicht Tabu, er redete regelmäßig mit seiner Freun
din und seinem Freund darüber. 

Diese Gesprächssituation zeigt, daß Kinder gegenüber Erwachse
nen sehr leicht unter emotionalen Druck geraten können und dann 
vermeiden, von sich aus das Gespräch zu suchen. Je angstfreier die 
Atmosphäre, umso eher sprechen Kinder auch über Themen, die 
Erzieherinnen nicht ohne weiteres bei Kindern akzeptieren wol
len. Das bedeutet nicht, daß Erzieherinnen gegenüber den Kindern 
mit ihrer Meinung und Einstellung zu deren Fernsehkonsum zu
rückhaltend sein sollten, sie sollten sie jedoch für sich selbst und ge
genüber den Kinder begründen können. 

6 Die Beobachtungsbeispiele sind aus Dokumentationsgründen numeriert. 
Die erste Zahl (13) bezieht sich auf eine Kindergruppe, die zweite Zahl (78) 
auf das beobachtete "Medienereignis" in dieser Gruppe. 
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4. Medienbezogene Gesprächssituationen im Kontext des 
Tagesablaufes 

Betrachtet man die beobachteten medien bezogenen Gesprächssi
tuationen im Kontext des Tagesablaufs der Kindergärten, dann ver
teilen sich die beobachteten verbalisierten Medienerfahrungen der 
Kinder wie folgt: 

Kontexte der beobachteten Mediengespräche in Prozent 

medienpäd. 
Situation 13,3% 

angeleitete 12,0% 
Situation 

Interview _ 3,8% 

Wartezeiten .3 On! , 70 

Tonband- _ 
spiele 8,6% 

Essen 19,9% 

Freispiel 39,4% 

Unter Berücksichtigung des in den Kindergärten verschieden orga
nisierten und zeitlich strukturierten Tagesablaufs (vgl. Anhang, 
S. 292 ff.) läßt sich einerseits das schlichte Faktum festhalten, daß 
"Gespräche während des Essens" vor allem in Kindergärten geführt 
werden, in denen die Kinder gemeinsam "brotzeiten"; andererseits 
wird dadurch auch deutlich, daß der Tagesablauf situative Kontexte 
schafft, die den Aktivitätsrahmen für die Kinder abgrenzen und für 
die die Kinder Handlungsroutinen entwickeln (müssen). Letzteres 
gilt nicht nur für die zeitliche Strukturierung im Kindergarten, 
sondern auch für die räumliche. Während die Spielorte das Poten
tial an Aktivitäten definieren, definiert der Kontext der Gesprächs
situation den "Gesprächstyp". Konversation im Sinne der gemein
samen Verständigung über Medienerlebnisse ist eher während der 
Brotzeit zu beobachten. Im Freispiel dagegen ist das Medienge-
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spräch vorwiegend impulsiver Natur, weil es neben anderen Akti
vitäten herläuft oder von diesen mitbestimmt wird; in diesem Kon
text hat es manchmal auch den Status einer "Randbemerkung", 
insbesondere dann, wenn die Gesprächspartner Gemeinsamkeiten 
in ihren Medienerfahrungen haben. 

Beobachtungsbeispiel (14/ 197): 

Katharina (S Jahre) bemerkt: "Heute ist ein Arbeitstag." Mit drei Beschäfti
gungsangeboten während der Freispielzeit erreichen die Vorbereitungen zum 
Laternenfest ihren Höhepunkt. Die Atmosphäre am Vormittag ist geprägt 
von Vorfreude, Spannung und Hektik angesichts des bevorstehenden Ereig
nisses. Dennoch finden manche der Kinder Ruhe und Zeit zu eigenen Aktivi
täten. Sigrid und Gabi, zwei 6jährige Freundinnen, ziehen sich zum Malen zu
rück. Während sie an den oberen Blattrand einen Himmel malen, führen sie 
nachstehenden Dialog: 

Sigrid: Ich /reu mich so aufs Laternen· 
fest, ich hab einen Mond zu 
Hause. 

Gabi: Ich hab eine Pumuckllaterne ge
habt, die hab ich dir geschenkt. 
Und ich hab eine Pumucklkas
sette. 

Sigrid (fängt an zu lachen): 
Und nur der schlampige Pu· 
muckl schläft auf Sägespänen. 

Beide lachen. 

"Thema des Tages" 
Assoz.: Laternenbesitz und Ge
staltung 
Greift Thema auf. Durch Later
ne aus dem Medienverbund wird 
assoziativer Themenwechsel 
vollzogen: Pumuckl. 
Andeutung einer Szene aus der 
letzten Fernsehsendung "Mei
ster Eder und sein Pumuckl" 
Einverständnis darüber, was ko
misch ist 

Während des Freispieles werden viele solcher episodischen Gesprä
che zwischen den Kindern geführt; auch die "Episode" kann von 
den Kindern zur Regelung sozialer Beziehungen, zur Selbstdarstel
lung oder zur emotionalen Versicherung wechselseitiger Freund
schaft "genutzt" werden. Im Beispiel (14/197) ist das Gespräch 
durch das aktuelle Tagesereignis veranlaßt, seine Medienbezogen
heit stellt sich innerhalb des Gespräches her und es verläuft parallel 
zur Tätigkeit, in diesem Fall neben dem Malen der Kinder. Viele 
der medienbezogenen Freispielgespräche sind dagegen durch das 
Spiel der Kinder veranlaßt. So wird das Konstruieren von Raum
schiffen und Bomben von einem kurzen Gespräch über den 
"Raumschiff-Film" vom Vortag begleitet (08/21), oder das Katzen
bild, das Vorlage eines Steckspiels ist, veranlaßt die Kinder dazu, 
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ein Gespräch über "Tom und Jerry" (08/71) zu führen. Folgt man 
der Argumentation von KATZ und KATz (1928, S. 13), die Dialoge 
von Kindern nach Gesprächsanlässen unterscheiden, dann sind 
diese Freispielgespräche "situationsbedingte" Gespräche von Kin
dern. Darunter verstehen sie diejenigen Gespräche, "welche vom 
Kind durch seine augenblickliche Lage (Spiel, Beschäftigung) ver
anlaßt, begonnen werden". Weniger oft glauben sie "situationsge
bundene" Gespräche beobachtet zu haben, "worunter diejenigen 
begriffen sind, die in ihrer Entwicklung an die äußere Lage gebun
den bleiben oder der sich verändernden Situation folgen". 

Im Unterschied zu KATZ und KATz, die die Dialoge ihrer eigenen 
Kinder im familialen Kontext untersucht haben, haben wir im Kin
dergarten relativ häufig "situationsgebundene" Gespräche ange
troffen. So ist die Brotzeitsituation, das gemeinsame Sitzen am 
Tisch, auch für Kinder ein prinzipieller und äußerer Anlaß zur 
Führung eines Tischgespräches. Da die Situation selbst natürlich 
kein Argument dafür abwirft, über welche Inhalte die Kinder spre
chen, ist die Thematisierung von Medienerfahrungen im sozialen 
Kontext der Brotzeit zugleich situationsunabhängig, und oft sind 
die Gründe für den Beginn eines Mediengespräches oder für den 
Übergang von einem Thema zum anderen nicht erkennbar. KATZ 
und KATZ sprechen in diesem Zusammenhang von "frei steigenden 
Gesprächen, .. . die das Kind von sich aus beginnt, ohne daß ein äu
ßerer Anlaß erkennbar wäre, der sie auslöst". Selbst dann, wenn ein 
Kind ein Medienthema "frei steigend" in das Tischgespräch ein
bringt, und dies ist häufig der Fall, ist die Entwicklung des Gesprä
ches zwischen den Kindern eher an die "äußere Lage" gebunden: 
wer sitzt mit am Tisch, was essen die anderen, kann man "Tausch
geschäfte" abwickeln, verläuft das Essen reibungslos oder stürzen 
Gläser um? Kleinste Veränderungen in der Situation lenken die 
Kinder vom Thema ab und nicht zuletzt ist die Gesprächsentwick
lung an die assoziativen Brücken in Rede und Gegenrede der ande
ren Kinder gebunden. Insofern ist die Entwicklung des Dialogs 
zwischen Kindern über die thematischen Assoziationsketten "von 
außen" erschließbar, die "innere Logik" des Gesprächsbeitrages 
der einzelnen beteiligten Kinder, der plötzliche Einfall, bleibt je
doch im Dunkeln. 

Zwar läßt sich nach CHARLTON/NEUMANN (1990) das "innere 
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Thema" des Kindes und seine "thematische Voreingenommen
heit", mit der es eine soziale Situation für sich und seine Bedürfnis
se gestaltet, über die "innere Logik einer Handlungssequenz" 
rekonstruieren. Auch bei unseren Beobachtungen ist es in Einzel
fällen möglich, die Beweggründe für die Initiierung eines Medien
gesprächs durch das Kind interpretativ zu erschließen, jedoch nicht 
aus den Gesprächen allein. Denn in der Regel bestehen die Dialoge 
der Kinder, die sie getrennt von spielerischen Aktivitäten und 
ohne die Unterstützung durch Erwachsene führen, in einigen weni
gen Sätzen. Ob das Kind, das das Mediengespräch initiiert, mit der 
Aufarbeitung einer vorgängigen Medienrezeptionssituation be
schäftigt ist, sich nur unterhalten will, oder ob es ihm überhaupt 
um das Medienthema und nicht eher um die soziale Bedeutung des 
Gesprächs geht, ist aus vielen Kurz-Dialogen nicht ersichtlich. Im 
Gespräch setzen sich die Kinder zwar zueinander ins Verhältnis, 
sie sind füreinander offen und zeigen empathische Gefühle (vgl. zu 
Fernsehen und Empathie bei Kindern, FEsHBAcH 1989, S. 77 ff.), 
woraus sich Gemeinschaftsgefühle und Ansätze von Gruppeniden
tität entwickeln können. Die Gesprächsbeiträge allerdings sind we
nig aufeinander bezogen, weil die Kinder im Gespräch in ihrer ei
genen Vorstellungswelt verhaftet bleiben. Dies bedeutet, daß Kin
der im Kindergartenalter die angesprochenen Themen meist auf 
sich selbst und ihre Erfahrungen beziehen, kaum beim Thema ver
weilen. Sie berichten von sich und verlieren dabei die "Sache" aus 
dem Auge, folglich wechseln die Themen schnell. 

Beobachtungsbeispiel (14/199): 

Auch in diesem Beispiel geht es um das Laternenfest, das aktuelle Kindergar
tenereignis, und um Pumuckl, das aktuelle Fernsehereignis. Das Gespräch 
führen vier Jungen miteinander und es dreht sich zunächst um den Laternen
umzug. Dabei ist das Hauptthema, wer im Anschluß an die Feier mit den El
tern im Kindergarten die Kirche besucht und im Anschluß daran den Later
nenumzug, oder ob die Eltern nur die Kindergartenfeier und den Laternen
umzug besuchen. Da der Kindergarten ein kommunaler ist und von relativ 
vielen muslimischen Kindern besucht wird, ist die gemeinsame Feier im Kin
dergarten auf das Feiern mit den Eltern beschränkt, die weitere Beteiligung ist 
unorganisierte, private Angelegenheit der Eltern. Dennoch stellt sich die "ge
teilte" Feier für die Kinder als Kontinuum dar und viele der Kinder sind damit 
beschäftigt, ihre Eltern zu überreden, in die Kirche zu gehen. Insbesondere 
für manche der türkischen Kinder ist die psychische Belastung sehr hoch, sie 
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wissen am Vormittag noch nicht, ob sie am Nachmittag zur Feier kommen 
dürfen. Das Thema, ob man zur Kirche darf oder nicht, wird von Maximilian 
eingeführt und beschäftigt die Jungen einige Zeit. 

Maximilian erzählt dann unvermittelt von Lucky Luke und Pumuckl, der 
Inhalt der Rede ist wegen des vollen Mundes und der Sprechweise unverständ
lich, keiner der anderen Jungen fragt nach. Sie greifen aber die "Titel" der 
Rede auf. Kenan berichtet, daß er zu Hause ein Lucky-Luke-Buch hat. Alex
ander erklärt, daß heute um 6.00 Uhr Pumuckl kommt. Maximilian fällt auf, 
daß sich Pumuckl mit dem Laternenfest überschneidet und er äußert bedau
ernd: "Heute kann ich nicht Pumuckl schauen, ich muß zum Laternenfest. "Ke
nan knüpft an der Thematisierung dessen an, was einem alles im Fernsehpro
gramm entgeht: "He Man kommt jetzt nicht mehr im Fernsehen. "Die anderen 
Jungen kennen die Sendung jedoch nicht. Maximilian steht auf, um Getränke 
zu holen, dabei führt er den anderen seinen Pumuckl-Pullover vor. Anschlie
ßend geht es um die Geschmacksrichtung des Tees. 

Sicherlich lassen sich die meisten expliziten, von den Kinder initier
ten medienbezogenen Gespräche in Situationen feststellen, in 
denen nicht gespielt wird, also während der Brotzeit, in Wartesitua
tionen, während des Freispiels bei Spielen, die die Kinder nicht aus
füllen, weil sie sie bereits "automatisch" spielen oder beim Über
gang von einem Spiel zum nächsten_ Insofern mag ein zerrissener 
Tagesablauf im Kindergarten mit vielen Wartezeiten, die sich in der 
Regel für die Erzieherin als Disziplinproblem geltend machen, 
Einfluß darauf haben, wie häufig Kinder im allgemeinen Gesprä
che führen, also im untersuchten Fall auf die Ausdrucksform der 
Medienerfahrungen. Ob Kinder in diesen Gesprächen, mit denen 
sie die Lücken im Tagesablauf und kleine spielfreie Zeiten über
brücken, ihre Medienerfahrungen als Thema auch einbringen, ist 
von verschiedenen, manchmal auch zufällig zusammenfallenden 
Momenten abhängig. Solche Momente sind folgendermaßen zu 
charakterisieren: 

Die Strukturmerkmale der Situation sind die Auslöser oder die 
Anlässe für das Anknüpfen, Erinnern oder Assoziieren einer 
Medienerfahrung. 

Die Kinder sitzen in der Bauecke, während die Erzieherin das Zimmer 
auskehrt; im Zusammenhang mit Warten heißt die Bauecke "Ruheecke". 
Es herrscht ziemlicher Lärm, deshalb scherzen die Kinder und brüllen 
"Ruhe, in der Ruheecke", es folgt Gelächter, dann wieder "Ruhe in der Ru
heecke'~ Die Sitzordnung der Kinder - in Reihen hintereinander - veran-
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laßt einen sechsjährigen Jungen dazu, aufzuspringen und einen Stuhl vor 
den Bauteppich zu stellen: 
" Wir setzen uns auf den Stuhl, dann tragen wir die Verantwortung. Wir ver· 
kaufen den Kindergarten und machen ein Kino draus. Wir zeigen Filme. 
Ruhe! Ruhe!" (08/17) 

- Die aktuellen Ereignisse aus der unmittelbaren Erfahrungswelt 
der Kinder und die aktuellen Medienereignisse sind für die Kin
der relevant. Die Kinder sprechen entweder nur über das eine 
oder das andere, oder sie verknüpfen die Ereignisse, wie im oben 
erwähnten Tischgespräch. Das zeitliche Zusammenfallen von 
"realen" und "fiktiven" Ereignissen ist dabei nicht unbedingt er
forderlich, die Kinder mobilisieren ihre Medienerfahrungen bei 
gegebenen Anlässen. 

Ein Ausflug des Kindergartens nach Possenhofen am Starnberger See ver
anlaßt ein sechsjähriges türkisches Mädchen dazu, der Beobachterin nicht 
nur begeistert über den Ausflug zu erzählen, sondern auch zu bemerken: 
" Wir haben das Schloß von der Sissi gesehen, in Possenhofen. Das war nicht das 
vom Fernsehen. Ich hab von der 'nen Film gesehen, wie sie jung war und den 
Franzl geheiratet hat. Und dem Franzl seine Mutter war bös zu ihr. "(16/57) 

- Die soziale Konstellation in der Kindergruppe bzw. die sozialen 
Erfahrungen der Kinder innerhalb der Gruppe bestimmen, für 
welche Themen sich die anderen Kindern interessieren, mit wel
chen Themen sich die Aufmerksamkeit anderer Kinder auf die 
eigene Person lenken läßt, wer mitreden kann, wer wem überle
gen ist. So kann ein einzelnes Kind mit seinen Medienerfahrun
gen, weil es sein Bedürfnis nach Selbstbehauptung und Anerken
nung befriedigen will, zeitweise ein Gruppenthema kreieren 
und dies bei jeder Gelegenheit ansprechen, oder sozialen Druck 
ausüben, der andere Kinder veranlaßt, es ihm - oft zum Ärger 
der Erzieherin und der betroffenen Eltern - gleichtun zu 
wollen. 

Beobachtungsbeispiel (05/19): 

Ein Junge, der Schwierigkeiten im Kindergarten hat, einen Freund und 
Mitspieler zu finden, versucht immer wieder, mit dem Thema "Knight Ri
der" das Interesse der Kinder zu wecken: 

Anton: Ich habe gestern wieder Michael 
(Knight Rider) gesehen, der Mi· 
chael ... 
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Gesprächseröffnung nach dem 
Muster: "Ich habe gesehen" 



Martina: Das darf der Daniel nimmer M. erwähnt das Fernsehverbot 
anschauen, der hat nicht den ihres Freundes. 
Fernseher angemacht. 

Anton: Warum? Von semem Standpunkt aus 
unverständlich 

Martina: Der will dann schon, aber er Verweist auf Konflikt 
hat nicht den Fernseher ange· 
macht. 

Anton: Heut' kommt der schon wieder Betont damit, daß er immer se-
und morgen wieder und über· hen darf, sich auskennt 
morgen auch wieder. 

Simon: Wann, in welchem Programm? Interessiert sich 

- Nicht zuletzt sind die individuellen Medienerfahrungen der 
Kinder Thematisierungsvoraussetzungen. In manchen Kinder
gärten sind Comics in allen Varianten Thema, in anderen die ge
rade aktuellen Schlager, Texte und Erkennungsmelodien von 
Kinderkassetten oder das aktuelle Fernsehgeschehen. Es sind ge
meinsame Themen, über die sich die Kinder immer wieder 
verständigen. Zeitgebundene, kurzfristige gruppenspezifische 
Mediengespräche werden sichtbar, die sich um die Medienpräfe
renzen der einzelnen Kinder "ranken", die die "neuen Informa
tionen" einbringen. Das Phänomen der "Perseveration" ist des
halb nicht nur am einzelnen Kind zu beobachten, das immer 
wieder über K.I.T.T. spricht, das Ohrwurmphänomen kann 
zum gruppenspezifischen werden und die Kinder immer wieder 
dazu veranlassen, über das gleiche Thema zu sprechen. Die Kin
der bringen ihre Medienerfahrungen nach ihren subjektiven 
Maßstäben ein, im Tagesablauf des Kindergartens finden sie da
für mehr oder weniger Freiräume vor. 

Vom Standpunkt der Erzieherin aus gibt es "passende" und "un
passende" Gelegenheiten im Tagesablauf für diese Art von The
men. Der Maßstab hierfür richtet sich einerseits nach der Toleranz 
der jeweiligen Erzieherin, andererseits nach ihrem Interesse, sich 
bei Sachthemen, die sie mit den Kindern bespricht, nicht vom "ro
ten Faden" ablenken zu lassen. Der Tagesablauf teilt den Kinder
gartentag nicht nur in Zeitabschnitte, es gibt im Rahmen dieser 
Zeitabschnitte auch pädagogische Regeln, die die Freiheitsgrade für 
die Freiräume festlegen, die den Kindern im jeweiligen Kinder-
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garten gewährt werden. Diese Freiheitsgrade sind mitbestimmend 
für Themenwahl und Gesprächsgelegenheiten. 

Ein Beobachtungsbeispiel (06/29): 

Beim Mittagessen gilt die Regel "Mit vollem Mund spricht man nicht", folg
lich essen die Kinder schweigend oder sie werden mit einer Rüge konfron
tiert. Während des Essens unterhalten sich zwei Jungen: 

Thomas: 

Ralph: 
Erzieherin: 

Wer ist schneller, K.L T T oder Airwolf? 
Der K.l. T T ist schneller, der hat auch eine Kanone. 
Ich hab' K.L T T geschaut, da waren zwei K.l. T Te 
Schön essen, sonst nehm' ich euch die Teller weg. 

Verhindern lassen sich Mediengespräche auch mit rigiden Regeln 
nicht. Die Medienerfahrungen sind für Kinder Erfahrungen neben 
anderen, mit denen sie ihre Aktivitäten im Kindergarten gestalten 
oder die sie mit Hilfe ihrer Aktivitäten aufarbeiten, über die sie 
sprechen. Wie die Kinder ihre Medienerfahrungen in Gesprächssi
tuationen im Kontext des Tagesablaufs einbringen und wie der je
weilige Handlungskontext die Gesprächssituation bestimmt, kann 
nur am Einzelfall gezeigt werden. Ausschlaggebend sind dabei so
wohl die indidviduellen Medienerfahrungen, das aktuelle Thema 
der Kinder, ihre soziale Stellung in der Kindergruppe, die Struktur 
der Gesprächssituation und die subjektive, augenblickliche Befind
lichkeit des einzelnen Kindes. Dies soll in den folgenden drei Fall
beispielen verdeutlicht werden. 

Fallbeispiel: Ein medienbezogenes Freispielgespräch 

Auf dem Bauteppich konstruieren vier Jungen verschiedenartige Autos. Phi
lip (5 Jahre) geht dieser Beschäftigung täglich nach; Paul (4 Jahre) ist ein bei 
Kindern und Erzieherinnen beliebtes Kind, er darf, wenn er will, bei Mäd
chen wie Jungen gleichermaßen mitspielen; Frederic (fast 7 Jahre) konstruiert 
gerne Autos und Raumfahrzeuge, insofern sind seine Spielinteressen jenen 
von Philip ähnlich. Frederic gilt als schwieriges Kind, er gleitet, insbesondere 
in für ihn unangenehmen Situationen, ins Reich des Phantastischen über, 
vom Standpunkt der Gleichaltrigen aus "lügt er", sie meiden ihn und er spielt 
deshalb überwiegend mit jüngeren Kindern; Ludwig (6 Jahre) zählt zu den 
großen, lustigen und populären Buben in der Kindergruppe, er hat eine feste 
Freundschaftsbeziehung mit Daniel, der an diesem Montag nicht in den Kin
dergarten kommt. Die vier Jungen treffen, nachdem sie jeweils die Erlaubnis 
bei der Erzieherin eingeholt haben, unabhängig voneinander auf dem Bau-
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teppich ein. Es entsteht eine Ad-hoc-Spielgruppe durch den gewählten Spie
lort, die Bauecke, und durch die Aktivität, das Konstruieren, jedoch kein ge
meinschaftliches Spiel: die Kinder spielen parallel. Ihr gemeinschaftliches Tun 
beschränkt sich zunächst auf das Aufteilen des Konstruktionsmaterials. Dabei 
treten keine Schwierigkeiten auf, Material ist mehr als genug vorhanden. 
Während des Konstruierens eröffnet Philip das Gespräch: 

Philip: Was ist das bessere Auto, Aktivitätsbezogene Assoziation 
K.I. T. T. oder Herme? (Er be- Explizites Aufgreifen von Me-
ginnt Sequenzen aus "Der dienerfahrungen: Vergleich der 
tolle Käfer" zu erzählen.) Autos 

Ludwig: Was ist das bessere und lustigere Aufgreifen und assoziierendes 
Auto? Das Supermaus-Auto. Fortführen des Medienthemas 

bei gleichzeitiger Entscheidung 
darüber, welches Auto das besse
re und lustigere ist. L. über
nimmt damit die Gesprächsfüh-

Philip: Ja, das Supermaus-Auto. 
Ludwig: Wo kommt die, wo kommt 

die! 

Fredene: In der Kindersendung. 

Ludwig: Nein, in Bim-Bam-Bino. 

Frederic: Aber da hab ich einen besseren 
Film, den ich kenne, gar 
keiner kennt den, nur - außer 
Philip. 

rung. 
Zustimmung 
L. unterstellt U nbekanntheit. 
Seine Kontrollfrage bringt emo
tionale Spannung ins Gespräch. 
Der Nachweis der Medienkennt
nisse muß über die Benennung 
der Sendung erfolgen. L. eröffnet 
damit die Wettbewerbssituation 
F. nutzt seine Medienerfahrun· 
gen, er ordnet das Label "Super-
maus" in die Sparte "Kindersen
dung" ein. 
Bim-Bam-Bino (Tele 5) ist zwar 
eine Kindersendung, das weiß L., 
aber F. weiß es nicht, weil er die 
Sendung nicht kennt. L. hat erst 
vor kurzem entdeckt, daß er zu
hause RTL plus empfangen kann 
und besteht auf der Exklusivität 
seiner Fernseherfahrung gegen-
über den anderen Kindern. 
F. reagiert darauf mit Unterle
genheitsgefühlen und will sich 
behaupten: Er kennt einen 
"besseren" Film. Gleichzeitig 
versucht er, L. -aus dem Gespräch 
auszuschließen und Ph. über daS 
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Ludwig: Und dann Verrät's der Philip 
mir. 

Philip: Genau. weil der Ludwig mein 
besserer Freund ist. 

Paul: Und meiner auch. 

behauptete gemeinsame Medien
erlebnis zur Parteinahme für 
sich zu bewegen. 
L. versucht nun seinerseits Ph. 
für sich zu gewinnen. 
Ph. läßt sich vereinnahmen, in 
dem er seine freundschaftlichen 
Beziehungen in eine Rangord
nung bringt. 
P. greift ein und bestätigt, daß L. 
der "bessere" Freund ist. Die 
Augenblicks-Freundschafts
beziehung ist damit geklärt. 

Frederic: Und ich lad ihn (Philip) auch F. versucht mit Versprechungen, 
zum Geburtstag ein. Ph.s ,.besserer" Freund zu 

Ludwig: Ja, und ich hab dich (Philip) 
auch zu meinem eingeladen. 

werden. 
L. weißt Ph. darauf hin, daß er 
das Versprechen schon eingelöst 
hat. 

(Er wendet sich seinem Auto Er versucht den Konflikt durch 
zu und bemerkt lachend:) Gesprächsabbruch und Thema. 
Ah, das ist ne alte Schrottmüh- wechsel zu lösen. 

le, auch mit den TUTen. 
Frederic: Ludwig, ich verrat dir nicht, 

'WO ich war, nur dem Philip. 
Für F. ist der Konflikt nicht 
beendet; er gibt L. zu verstehen, 
daß Ph. sein "besserer" Freund 
ist. 

Philip (spöttisch Frederic ansingend:) Ph. kommt auf das ,,Mausthe-
Micky Maus, dumme Maus. maU zurück und singt gegen alle 

Bemühungen F.s um seine 
Freundschaft einen an F. gerich
teten Spottvers. 

Paul (stimmt in den Hohngesang P. stimmt ein. Er unterstützt da-
ein). mit zum zweiten Mal Ph., ohne 

daß er direkt am Gespräch teil
nimmt. 

Ludwig: Ich finde Micky Maus nicht bei- L. kehrt zum Fernsehthema zu~ 
ser als Donald Duck, ich finde rück und wendet seine Ge
Dona!d Duck besser. sprächsstrategie zum zweiten

mal an: Er betont seine Medien
präferenz, um dann seine 

Paul: Ich auch. 
Ludwig: Wie alt ist Micky Maus? 
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P. stimmt wiederum zu. 
1. kontrolliert erneut die Me
dienkenntnisse der Kinder (Hin-



Philip: Sechs Jahre alt. 

Ludwig: Nein, soll ichs dir sagen? 

tergrund: Micky-Maus-] ubiläum 
im Fernsehen) 
Ph. ordnet die Figur in seine Al
tersstufe ein. Er versteht die Fra
ge nicht im Sinne L's. 

Paul: Dreißig? P. nennt das Alter seiner Mutter. 
Ludwig: Tausend Jahre alt, die gab es L. informiert aus der "Micky-

schon, als wir noch nicht auf Maus-Dokumentationssen-
der Welt waren. Erst kam die , dung" . 
Micky Maus und Donald Duck 
drei Jahre später. 
(Die Kinder fangen gemeinsam 
an zu imitieren: Gemeinsames 
Quaken). 

Philip (macht Autostart-Geräusche:) Kurzes Imitationsspiel 
Schau mal, ich hab ganz viele 
Düsen. 
(direkt an Ludwig gewandt:) Ph. bewundert sein Werk und 
Wie findest du meines? 

Ludwig: Gut. 
Philip: Spielen wir jetzt? 

Ludwig: Ich spiele nicht, weißt du, ich 
hab nur was gebaut und jetzt 
will ich raus aus der Bauecke. 

erwartet von seinem "besseren" 
Freund gelobt zu werden. 
L. reagiert knapp. 
Ph. will zum gemeinsamen Spiel 
übergehen, für ihn ist Bauen 
kein Selbstzweck. 
L. entzieht sich, bricht die ge
samte Interaktion ab, glaubt aber 
Ph. dafiir eine Erklärung zu 
schulden. 

Ludwig geht, stellt sein Auto auf einem Regal ab und fordert Paul dazu auf, 
mit ihm "Disco-Puzzle" zu spielen. Dieser lehnt ab, Ludwig setzt sich bei der 
Erzieherin auf den Schoß und beobachtet den langsam eskalierenden Streit in 
der Bauecke. Während Philip mit seinem Auto spielt, führt nun Paul den 
Konflikt mit Frederic weiter, er tut dies mit körperlichem Einsatz. Die Erzie
herin ermahnt Frederic (!). Darauf ergreift Ludwig die Initiative. Er imitiert 
die Erzieherin: "Frederic, du holst dir jetzt ein Spiel! Paul, komm aus der Bauecke 
an den Tisch!" Die Erzieherin lacht: "Ja, du kennst dich aus im Kindergarten. " 
Das Spiel wird abgebrochen. Die Erzieherin bietet ein Tischspiel an. 

Nach ca. 30 Minuten treffen alle vier Buben wieder in der Bauecke ein, der 
Konflikt wird fortgeführt, er wird zum Spiel "Frederic-Ärgern", bis dieser 
sich mit den Worten "Ich spiel nicht mehr, laßt mich in Ruhe" vollständig zu
rückzieht. (08/94) 
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Konstitutiv für die latente Konfliktsituation ist die Zugangsregel 
zum Bauteppich, der Ort der Spielhandlung ist: es dürfen sich nur 
vier Kinder gleichzeitig auf dem Bauteppich befinden. Die Erzie
herin handhabt die Regel nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt 
... " . Wegen der unterschiedlichen Ankunftszeiten der Kinder be
deutet dies, daß Freundschaftsbeziehungen nur zufällig berück
sichtigt werden und daß manches Kind wegen seines Interesses an 
Konstruktionsspielen auch "in Kauf nimmt", den Bauteppich mit 
einem Kind zu teilen, mit dem es nicht so gerne spielt. Aus dieser 
Situation kann sich u. U. ein gemeinsames Spiel entwickeln. Im 
dargestellten Fall spielen die Kinder parallel und interagieren aus
schließlich über das Gespräch. 

Auslöser für dieses Mediengespräch ist eine medienbezogene As
soziation während des Spieles, die die Kinder aufgreifen, um mit
tels ihrer Medienerfahrungen ihre konflikt- und konkurrenzbe
hafteten sozialen Beziehungen zum Ausdruck zu bringen. Die bei
den älteren Jungen, der sechsjährige Ludwig und der fast 
siebenjährige Frederic, sind die Akteure, die sich mit ihren Me
dienerfahrungen um die Führungsrolle auf dem Bauteppich und 
um die Freundschaft des fünf jährigen Philip "bewerben". Wäh
rend Ludwig mit Philip nur gegen Frederic kooperiert und an Phi
lip selbst wenig Interesse zeigt, erklärt sich Frederics Aufbegehren 
gegen Ludwig aus dessen demonstrativer Überlegenheit sowie aus 
der aufkeimenden Eifersucht, selbst kein "besserer" Freund zu 
sein. Die Rolle des Vierjährigen bleibt im Gespräch auf zustim
mende Bemerkungen beschränkt, er paßt sich der Hack-Ordnung 
an, die sich gerade herausbildet, und unterstützt sie dadurch. Spä
ter sucht er selbst den Konflikt mit Frederic und trägt ihn mit den 
Mitteln eines Vierjährigen, mit körperlichem Einsatz, aus. Daß 
Konflikte durch Abbruch der Interaktion oder durch physischen 
Einsatz "geregelt" werden, ist typisch für das Kindergartenalter, 
das kindliche Denken reflektiert "offenbar in keiner Weise die 
psychologischen Auswirkungen (Gefühle, Motive, Einstellungen) 
der jeweiligen Strategie auf die Beteiligten" (SELMAN 1984, S. 117), 
obwohl die Kinder - ausgehend vom Standpunkt des eigenen Ge
fühls - das Argument "Gemeinheit" sehr wohl kennen und auch 
diskutieren. So initiiert Ludwig in unserem Fall den Streit zwi
schen der Kindergruppe, kann ihn aber emotional nicht aushalten, 
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er versucht den Konflikt sehr schnell durch Ablenkung abzubre
chen. Als ihm das nicht gelingt, zieht er sich nach einiger Zeit voll
ständig vom Ort des Geschehens auf den sicheren Schoß der Erzie
herin zurück, um in ihrer Rolle und letztlich mit ihrer Unterstüt
zung den Konflikt durch "Befehl" zu beenden. Im Unterschied zur 
im medienbezogenen Spiel beschriebenen gespielten Aggression, 
liegt hier ein echter Konflikt und echte, verbale Aggression vor, die 
mit der Methode des Wettbewerbs und Prahlens, des Hänselns und 
Einschüchterns ausgedrückt wird. Jedoch auch hier hat die Aggres
sion keinen ursächlichen Zusammenhang zu den Medienerfahrun
gen, allenfalls können sie auslösender Faktor für die Diskussion der 
Freundschaftsbeziehungen gewesen sein, die übrigens fast täglich 
zwischen den Kindern thematisiert werden. 

Fallbeispiel: Ein medienbezogenes Tischgespräch 

Wie in jedem Kindergarten, in dem gemeinsam gefrühstückt wird, ist die Sitz
ordnung an den Tischen nicht zufällig. Freunde - auch Geschwister - wol
len nebeneinander sitzen, halten sich Plätze frei, zusätzliche Stühle werden an 
den Tisch gerückt, manchmal fließen Tränen. In der Regel finden sich die 
Kinder nach Freundschaftsbeziehungen und Altersgruppen an den Tischen 

• 7 
em . 

Am Brotzeittisch sitzen Ulla, Bernhard, Christoph, Susanne (alle 6 Jahre 
alt) und die Beobachterin. Bernhard und Christoph sind dicke Kindergarten
freunde, Bernhard ist auch mit Susanne befreundet. Die Freundschaftsbezie
hungen der Kinder sind nicht konkurrierend, da Bernhard die jeweilige Zwei
erkonstellation aktivitätsbezogen und darin geschlechtsspezifisch wählt. Mit 
Susanne malt und bastelt er, mit Christoph konstruiert und tobt er und vor 
allem lümmelt er mit ihm mal rum und unterhält sich, denn Susanne beschäf
tigt sich selbst im Kindergarten unablässig und spricht wenig. Ulla sitzt "zu
fällig" am Tisch, ihre Freundin, zu der sie ein "exklusives" Verhältnis hat, ist 
heute nicht im Kindergarten. Ullas Freundin (6 Jahre) sprach bislang im Kin
dergarten ausschließlich mit Ulla, mit niemandem sonst, auch nicht mit der 

7 Das jüngere Kindergartenkind unterhält sich in dieser Situation kaum, es ist 
entweder mit dem Essen beschäftigt oder mit der Schwierigkeit, die Brot
zeitsituation selbständig zu bewältigen. Es beschäftigt sich mit der Frage, 
wann es endlich aufstehen darf, oder mit dem Problem, daß die Brotzeit 
beendet ist und es noch nicht aufgegessen hat. Zuallererst lernt das jüngere 
Kindergartenkind darauf zu achten, neben wem es sitzt; zunächst sitzt es am 
liebsten neben der Erzieherin, später auch neben größeren Kindern, wenn 
diese das dulden. 
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Erzieherin, langsam beginnt sie, Kontakte auch zu anderen Kindern aufzu
nehmen und Fragen der Erzieherin zu beantworten. Ulla wacht eifersüchtig 
darüber, das dies nicht geschieht und ver$ucht, sprachliche Äußerungen ihrer 
Freundin gegenüber anderen durch Anrempeln, Blickkontakt oder auch 
durch: "Sei still!" zu verhindern; noch gelingt ihr das. Diese problematische 
Beziehung zwischen den Mädchen hat für Ulla zur Folge, daß sie sich selbst 
Kontaktschranken auferlegt, die für sie heute durch die Abwesenheit ihrer 
Freundin entfallen. 

Was die Medienerfahrungen der Kinder betrifft: Christoph hat eine ausge
prägte Vorliebe für Comics und bringt diese immer wieder in den Kindergar
ten ein; Bernhard sieht zu Hause, wenn das Gerät läuft, alle Fernsehsendun
gen mit; Susanne sieht viele Fernsehsendungen, aber gezielt, ihr Vater nimmt 
sie auf Video auf oder leiht für sie Filme in der Videothek aus; Ulla hat eine 
medienkritische Mutter, konnte sich aber mit ihrem Interesse für "Pumucki" 
und "Mein kleines Pony" gegen ihre Mutter durchsetzen. 

Ulla (zu Bernhard:) 
Weißt du wie viele 
PumucklpulJowr ich hab'? 
Drei! 

Bernhard: Drei? 

Christoph: Donald sieht aus wie Dago
bert, wenn er ißt. 

U. will sich einbringen, nimmt zu 
B. mit einem bei allen Kindern 

' in der Gruppe bekannten Thema 
Kontakt auf~ Pumuck!. Sie tut dies 
rivalisierend zu ihm, indem sie Pu
muck! mit dem Thema Besitz ver
bindet. 
Für B., in dessen Familie sehr ge
spart werden muß, eine erstaunli
che Anzahl von Pumucklpullis. 
Ch. bringt sein Cornic-Thema ein 
und verhindert, daß auf U. weiter 
eingegangen wird. 

Es beginnt ein verwirrendes Gespräch Ch. ist bei dieser Art von Ge
über Cornicfiguren. sprächen führend, er kennt die ver

schiedenen Comic-Figuren sehr 

Bernhard: Ich hab' am Sonntag 
" 'rumbo gesehen. " T'umbo 
hab' ich gesehen, die Zauber
federn fliegen! 

Christoph: Du meimt seine Ohren. Im 
Zirkus ist er aufgetreten. 
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genau. 
Bringt sich und den Walt Disney
Zeichentrickfilm vom Vortag ins 
Gespräch. 

Ch., immer konzentriert auf das 
Charakteristische der Medienfigur, 
verbessert B., obwohl auch "Zau- ' 
berfedern" fliegen. 



Bernhard und Christoph tauschen Diese Sequenz des Gespräches 
sich begeistert, durcheinanderspre- konnte von der Beobachtenn nicht 
chend und sich ergänzend, über vollständig notiert werden. 
einzelne Szenen, insbesondere über die 
Rolle der Mutter und der Raben auS. 
Susanne: Ich habe einen Sport-Goofy 

mit Skiern. 
Bringt sich ins Gespräch ein, eben
falls mit dem Thema Comic und 
Besitz. 

Großes Durcheinander von "Ich-habe-
Themen" und dem Thema ,,Dumbo" 
Christoph: Das heißt nicht" Tumbo <~ eh. bringt sich erneut mit seinen 

das heißt "D" wie Dagobert Spezialkenntnissen ins Spiel, korn-
und nicht" TU wie Tick, giert B., behauptet sich gegen B. 
Trick und Track. als Auskenner. 

Bernhard versucht sich in der richtigen Aussprache. 
Susanne wechselt dann das Thema: die Kinder sprechen über den geplan
ten Ausflug zum Bauernhof. (13/101) 

Als Ulla versucht, über die "Pumucklpullover" mit den Freunden 
ins Gespräch zu kommen und deren Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken, spricht sie Bernhard an, obwohl Christoph der Mentor in 
Sachen Comic und Zeichentrick ist. Sie greift damit Christophs 
Thema auf und dieser behauptet seine Macht über die Freund
schaftsbeziehung, indem er das Medienthema durch den Wechsel 
der Medienfigur beibehält und zugleich das Thema "Pullover" ig
noriert. Dabei trägt er heute selbst einen neuen Pulli aus dem Me
dienverbund, auf dessen "Garfield"-Motiv er beim Ankommen 
mit den Worten aufmerksam gemacht hatte: "wer mich besiegt, ver
dient es nicht - das ist typisch Gar/ield." Außerdem bewunderte er 
am heutigen Tag bereits ausgiebig den ,.irren Pulli" eines anderen 
Jungen, der ein "Pluto"-Motiv zeigte. Christoph versucht sich mit 
dem Comic-Thema nicht nur in der Kindergruppe, sondern auch 
gegenüber seinem Freund Bernhard zu behaupten: anläßlich des 
Spiels "Sich-wechselseitig-Ärgern", in dem Hausschuhe versteckt 
und wieder gefunden werden müssen, weil man ohne Hausschuhe 
nicht rumlaufen darf, bemerkte er: "Wenn ich Obelix wär; würde 
ich kämpfen!" Während des Tischgespräches setzt Christoph seine 
Medienkompetenz, die von seinem Freund anerkannt wird, indivi
duell und aktiv für sich ein, um Bernhard von Ulla abzulenken und 
mit ihm das Gespräch zu führen. 
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An diesem Beispiel wird deutlich, wie Kinder, die selbst an Me
dient hemen interessiert sind und die Medieninteressen der anderen 
Kinder kennen, versuchen, mit diesen ihre sozialen Beziehungen 
zu gestalten. Dennoch lösen sich die Medienthemen von ihrer so
zialen Funktion im Gespräch ab, sie werden zum sachbezogenen 
Gesprächsinhalt meist dann, wenn die Kinder den Inhalt einer Ge
schichte unterschiedlich rezipieren und dies ist relativ oft der Fall 
(vgl. S. 175 f.). Ein Tischgespräch setzt auch bei Kindern ein ge
meinsames Thema voraus. Dieses ist die Quelle der Gesprächsbei
träge auch oder gerade dann, wenn Kinder mit dessen Hilfe indivi
duelle Themen und Probleme zum Ausdruck bringen. Ohne dieses 
Thema versiegt das Gespräch rasch, wird zur Pseudo-Unterhaltung 
oder zum "kollektiven Monolog" (PlAGET 1972, S. 206), in dem je
des Kind spricht, aber keines der Kinder kommuniziert. 

Fallbeispiel: Ein medienbezogenes Kreisgespräch 

Die Erzieherin will anläßlich der empirischen Untersuchung die Kinder über 
ihren häuslichen Fernsehkonsum berichten lassen. Das Gespräch findet mit 
allen neunzehn heute anwesenden Kindern im Stuhlkreis statt. Zehn der Kin
der sind zwischen 5 und 6 Jahre alt, neun der Kinder hatten bereits ihren sech
sten Geburtstag. Die Erzieherin leitet das Gespräch mit einer indirekten Fra
ge ein, jeder solle den anderen erzählen, was er am Wochenende oder am 
Sonntag gemacht hat. 
Die Kinder erzählen von ihren häuslichen Aktivitäten: aufräumen, Batterie 
aufladen, spielen, Barbie ~pielen, basteln, Buch anschauen, Kassette hören usf. 
Die Kinder erwähnen zwar Buch und Kassette als Medien, die sie nutzen, je
doch erwähnt keines der Kinder das Fernsehen. Fernsehen ist entweder für 
die Kinder "Nichts-Machen", oder sie glauben, daß Fernsehen bei einem Ge
spräch "Was hast du gemacht?" nicht gefragt ist. Die Erzieherin fragt deshalb, 
nachdem bereits zehn Kinder berichtet haben, direkt: "Und hast du auch Fern· 
sehen geschaut?" 

Uschi (fällt ihr ins Wort:) U. antwortet spontan; 
Ach ja, ferngesehen hab ich auch. ergänzt mlt weiterer, unspezi-
Pumuckl. Und dann noch fischer Spielaktivität 
gespielt. 

E.: Und Dorothea, 'Was hast du am 
Wochenende gemacht? 

Dorothea: Ich hab am Wochenende Pu geht nicht auf Fernsehthema 
ein 

E. 
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muckt imgebört. 
Hast Du auch Fernsehen ge
schaut? 

E. stellt direkte (Nach-)Frage 



Dorothea: Da war ein schwarzer Neger 
und ein Mann, der geschwitzt 
hat. Die Frau hat dann Wasser 
drüber. Da hat der Mann noch 
gesagt, er kann das allein. Er 
wurde operiert und war dann 
tot. 

E.: war das ein Kinder/Um? 

Dorothea: Meine Mama hat ihn ange
schaut. 

Matthias: Das hab' ich auch gesehen! 

E.: 
Petra: 
E.: 
Sigrid: 

Petra, hast du ferngesehen? 
Das weiß ich nicht. 
Sigrid? 
Ich seh gern fern. Ich hab 
Pumuckl gesehen. 

E.: Andreas, hast du gesehen? 
Andreas: Ja. Nur Schmarren. Nach-

richten/ 
E.: Nilyfer? 
Nilyfer: Die Gummibärchen hab' ich 

gesehen. 
E.: Die Gummibären? 
Sigrid: Die Gummibärchen hab' ich 

auf Video! 
Yasemin: Ich habe ferngesehen. Zweimal 

hab' ich Pumuckl gesehen und 
Wickie, da sind viele Kinder· 
programme. 

E.: Und du Gabriele? 

D. erzählt eine Filmsequenz. 

suggestive Frage/"geheime Bot· 
schaft" 
D. rechtfertigt siCh. 

erinnert sich; ist unempfanglich 
für suggestive Frage 

Konfliktvermeidung 

Offensiv "Ich seh gern fern", 
verändert Gesprächsklima 

A. gibt sich souverän. 

Erfreute Antwort 

E. ist erstaunt, fragt ungläubig. 
S. bestätigt, daß es das gibt. 

Y. spricht unaufgefordert, be
geistert. 

Gabriele: leh sehe wenigfern. Wenn, dann G. berichtet nicht, was sie ge-
KinJe1ilme. Meine Mama sehen hat, sondern über den 
drückt den KnapJ. häuslichen Medienumgang. 

E.: Wer sucht denn das, WIJS ihr E. greift Thema des Kindes auf, 
anschaut, raus? läßt es fortführen. 

Matthias: Meine Mutter liest mir das Pro· "berichtet" 
gramm 'VOr. 

Theo: Ich schau im Programm nach. 
Yasemin {ruft:} Knighti Nightl K.LT.r.1 

(und erzeugt damit großes 
Durcheinander.) 

"berichtet" 
Y. setzt sich durch. 

MaximiJian: Knight Riderl Benenn~ die Sendung korrekt 
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Yasemin: Die töten alle, Knighti Night. 
Mit einem Auto geht es schneller! 

Matthias: W:e heißt das? Geht auf Y. prüfend ein 
Mehmet: K.LT.T., ich schau es jeden Tag M. geht ebenfalls auf das Thema 

an. 
1beo: Wir kriegen RTL. 

em. 
Sender, der "Knight Rider" 
bringt 

Die Erzieherin geht nicht auf das Thema der Kinder ein, wahrscheinlich kennt 
sie die Sendung nicht. Sie wirft eine neue Frage auf: 
Wenn wir im Kindergarten einen Fernseher hätten und jeder dürfte sich einen 
Film oder eine Sendung wünschen, was würdet ihr am liebsten sehen? Die Kin
der beginnen nacheinander und durcheinander aufzuzählen, die Wunschliste 
reicht von Pumuckl, Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf über He Man, 
Knight Rider, Tarzan bis hin zum Western. (14/169) 

Pädagogen mögen sich über den Sinn und Zweck von sogenannten 
Kreisgesprächen im Kindergarten uneins sein; wir haben diese je
denfalls in fast jedem Kindergarten angetroffen. Sie fanden statt als 
Gespräch mit allen Kindern, mit Kindern einer Altersgruppe, mal 
im Stuhlkreis, in der Bauecke oder als gemeinsames Tischgespräch. 
Je nach Thema sind sie eine Mischung aus "Unterrichtsgespräch" 
und "persönlichem Erfahrungsaustausch". Der Gesprächsverlauf 
im oben beschriebenen Beispiel ist seiner Form nach typisch für 
das Kreisgespräch; an ihm werden sowohl allgemeine Probleme der 
pädagogischen Gesprächsführung im Kindergarten, als auch die 
speziellen Probleme, ein medienbezogenes Gespräch zu führen, 
deutlich. Kreisgespräche sind pädagogische Interaktion (vgl. hierzu 
in PERREZ/HuBER/GEISSLER 1986), weil sie sich in einer erzieheri
schen Situation abspielen, die sich durch spezifische Regeln aus
zeichnet. Mit der Kreisgesprächssituation umschreibt die Erziehe
rin nicht nur, was sie in der gegebenen Situation von den Kindern 
erwartet, nämlich anderen zuzuhören, zu antworten, stillzusitzen, 
sie gibt auch ein Thema vor. Das Gespräch ist ziel gerichtet und 
wird von · der Erzieherin themenbezogen gesteuert. Das Kreisge
spräch fällt deshalb in die Kategorie der ;,gebundenen Gespräche". 
Im Unterschied zum Tischgespräch zwischen Kindern, das ein 
"freies Gespräch" ist, liegt der Gesprächsablauf fest: Die Erziehe
rin fragt, die Kinder antworten. Die Frage-Antwort-Situation im 
Gespräch mit Erwachsenen ist für das Kind eine Normalsituation. 
Es wird zum einen beständig von Erwachsenen danach befragt, was 
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es tut, gemacht hat oder tun will, und zum anderen ist der Erwach
sene für das Kind die Instanz, die Antworten auf Fragen liefert. Die 
Schwierigkeit beim Kreisgespräch liegt nicht in der Tatsache, daß 
das Kind "be-" oder "ausgefragt" wird, sondern in der Unverbind
lichkeit der Antworten des Kindes für den weiteren Gesprächsver
lauf, insbesondere, wenn es um seine eigene Erfahrungswelt geht. 
Aus dem Kreisgespräch entwickelt sich in der Regel kein "echter" 
Dialog, weder zwischen den Kindern, noch zwischen den Kindern 
und der Erzieherin. Dies hat einerseits mit der "objektiven Situa
tion" zu tun: Jedes Kind will, darf und soll zum Thema sprechen. 
Andererseits stellen sich auf die intentionalen Fragen der Erziehe
rin nicht notwendig die "richtigen" thematischen Assoziationen 
auf seiten des Kindes ein. "Richtig" sind diejenigen Assoziationen, 
die die Erzieherin als Antworten auf ihre Fragen entschlüsseln 
kann. Das Gespräch bleibt einseitig und in seiner Entwicklung 
asymmetrisch auf die Erzieherin gerichtet. 

Zwar wurde das oben zitierte Gespräch von der Erzieherin initi
iert, um die Beobachterin über den Medienkonsum der Kinder 
"aus Kindermund" zu informieren, was einen Teil ihrer Gesprächs
strategie erklären mag. Dennoch wird deutlich, daß ihre aktive Be
teiligung auf die Methode der Gesprächsführung und die Konnota
tion der Fragen beschränkt bleibt, zum Inhalt der Gesprächsbei
träge der Kinder hat sie wenig zu sagen. Hierin unterscheidet sich 
das Kreisgespräch über Jahreszeiten, Umwelt, Gesundheit oder 
über einen geplanten Ausflug von Gesprächen, die im Zusammen
hang mit Medien stehen. Deutlich wird dies beispielsweise an der 
Gesprächssequenz "Da war ein schwarzer Neger" und dem kosen
den "Knighti-Night"-Ausruf. Sobald die Kinder sich nicht darauf 
beschränken, zu berichten, daß sie ferngesehen haben, sondern be
ginnen, über Fernsehinhalte zu erzählen, wird die Situation für die 
Erzieherin schwierig (vgl. S. 172 ff.). Vor allem dann, wenn sie die 
Sendung nicht kennt oder aus der "Und-Dann"-Schilderung der er
zählten Szene oder Handlung des Filmes entnehmen kann, daß das 
Kind aller Wahrscheinlichkeit nach keinen "Kinderfilm" gesehen 
hat. Den Kindern geht es nicht darum, daß sie ferngesehen haben, 
sondern was sie gesehen haben. Sie beginnen ihre Dialoge unterein
ander, sofern sie nicht von vorneherein unterstellen, das Gleiche 
gesehen zu haben, beispielsweise mit der Frage: "Hast du den 
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Schlupp vom grünen Stern gesehen?", worauf die Gegenfrage folgt: 
,,war das das mit den Holzfällern?", um sich über den Inhalt der 
Sendung zu verständigen. Auf solche Fragen nach dem Inhalt einer 
Sendung oder nach Szenen, wie sie Kinder stellen, lassen sich Erzie
herinnen kaum ein, ihre manchmal wertende Lenkung im Ge
spräch verhindert zu erfahren, was Kinder interessiert, bewegt und 
beschäftigt. Frage-Antwort-Situationen im Kreisgespräch leiden 
darunter, daß Erzieherinnen glauben, auf alle Kinder eingehen zu 
müssen. Deshalb bleibt das Gespräch oft statisch und wird gleich
gültig gegenüber der Antwort des einzelnen Kindes. Dadurch be
steht die Gefahr, daß das Kommunikationsbedürfnis der Kinder 
mißachtet wird (vgl. hierzu auch AUFENANGER 1990b, S. 189 ff). 

5. Medienbezogene Gesprächssituationen im Kontext der Kin
dergartenwoche: Das "Montagssyndrom" 

Die Hypothese vom "Montagssyndrom" besagt, daß sich medien
bezogene oder medienbewirkte Ausdrucksformen im Verhalten 
der Kinder besonders montags zeigen. Dabei werden montägliche 
Unruhe, Müdigkeit oder medienbezogene Aktivitäten auf einen 
am Wochenende vermehrten Fernsehkonsum der Kinder zurück
geführt. Wir haben deshalb das Montagssyndrom auch am Beispiel 
der beobachteten Mediengespräche geprüft. Für unsere Beobach
tungen gilt, so viel vorweg, ein Montagssyndrom gibt es, und wie
derum auch nicht; dieses Phänomen soll nun erklärt werden. 

Faßt man alle Daten der drei Beobachter zusammen, so wurden 
- wie bereits beschrieben - die 2066 Medienereignisse an 294 Be
obachtungstagen registriert. Daraus ergibt sich, daß durchschnitt
lich pro Beobachtungstag 7,0 Medienereignisse aufgezeichnet wur
den. In 533 Fällen handelt es sich bei den Medienereignissen um 
Gesprächssituationen, somit entfallen im Durchschnitt auf einen 
Beobachtungstag 1,8 Gesprächssituationen. Sieht man die 294 Be
obachtungstage im Kontext der Wochentage, dann waren 27 % der 
Beobachtungstage Montage, 19 % Dienstage, 23 % Mittwoche, 
16 % Donnerstage und 15 % Freitage. Um den "Montagseffekt" 
prüfen zu können, haben wir die beobachteten Medienereignisse 
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und Gesprächssituationen pro Wochentag mit der Anzahl der Be
obachtungstage pro Wochentag gewichtet. 

Durchschnittlich beobachtete Medienereignisse und Gesprächssituatio
nen pro Wochentag 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

D onnerstag 

Freitag 

~ Medienereignisse • Gesprächssituat ionen 

Eine deutliche Veränderung in der Häufigkeit der durchschnittlich 
beobachteten Medienereignisse zeichnet sich durch den gesamten 
Wochenverlauf ab. Der Durchschnittswert für die an einem Tag be
obachteten Medienereignisse liegt an den Montagen mit 7,9 am 
höchsten. Die Durchschnittswerte sinken dann bis Donnerstag na
hezu kontinuierlich auf 6,4 beobachtete Medienereignisse; am Frei
tag steigt der Wert für die im Durchschnitt beobachteten Medien
ereignisse (im Vergleich nahezu sprunghaft) auf 7,2 an. Dabei ver
hält sich die Veränderung der Durchschnittswerte für die 
beobachteten Gesprächssituationen fast analog zum Sinken und 
Ansteigen der Beobachtungshäufigkeiten für Medienereignisse. 

Die geringen Differenzen der Durchschnittswerte für die am je
weiligen Wochentag beobachteten Medienereignisse wiegen schwe
rer, wenn man die geringe Anzahl der beobachteten Medienereig-
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nisse pro Tag berücksichtigt. Wenn man angesichts der Datenlage 
überhaupt von einem Montagssyndrom sprechen will, dann gibt es 
in unserem Fall auch ein Freitagssyndrom. 

Eindeutig jedoch haben wir montags im Vergleich zu anderen Wo
chentagen die meisten medienbezogenen Gesprächssituationen be
obachtet. Aber sprechen die Kinder in der Regel, wie das Montags
syndrom u. a. unterstellt, am meisten über Fernsehthemen? 
Nimmt man die gewichteten Beobachtungsdaten pro Gesprächsin
halt über die Wochentage, dann sprechen die Kinder im Vergleich 
zu anderen Werktagen tatsächlich am häufigsten montags über 
Fernsehsendungen. Auf einen Montag fallen 24 % der Fernsehge
spräche, auf einen Dienstag 15 %, auf einen Mittwoch 19 %, auf ei
nen Donnerstag 20 % und auf einen Freitag 22 %. Ebenso fallen 
26 % der Gespräche über Medienfiguren auf einen Montag; außer
dem werden 47 % aller medienpädagogischen Kreisgespräche von 
den Erzieherinnen an einem Montag geführt. Betrachtet man je
doch die medienbezogenen Gepräche, genauer die Medieninhalte, 
die an einem Tag angesprochen werden, dann ergibt sich, daß das 
Thema Fernsehen am Dienstag am wenigsten angesprochen wird, 
dagegen mittwochs und donnerstags am häufigsten. Wir sind die
sem Phänomen noch einmal rechnerisch nachgegangen. Da wir in 
der jeweiligen Kindergruppe an verschieden vielen Montagen be
obachtet hatten, haben wir auf der Grundlage unserer Beobach
tungsdaten einen "fiktiven Kindergarten"8 gebildet. 

Zweck des "fiktiven Kindergartens" ist die Bereinigung der Unterschiede, die 
sich aus der verschiedenen Verteilung der Beobachtungstage auf die W ochen
tage pro Kindergarten ergeben, ohne die Differenzen in den tatsächlich beob
achteten Gesprächshäufigkeiten pro Wochentag zu eliminieren. Wir haben 
für jede einzelne Kindergruppe berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit an 
den verschiedenen Wochentagen ein Mediengespräch zu beobachten gewesen 
wäre, wenn wir in jedem Kindergarten jeweils die gleiche Anzahl an W ochen
tagen beobachtet hätten. Dann haben wir ausgehend von den mehrfach kate
gorisierten Gesprächssituationen, also ausgehend von allen medienbezogenen 
Gesprächsinhalten der Kinder sowie von allen medienpädagogischen Ge
sprächsinitiativen der Erzieherinnen, die wir in den verschiedenen Kinder
gruppen beobachtet hatten, einen fiktiven Kindergarten gebildet und mit 

8 Der "fiktive Kindergarten", verstanden als einer, der sich als Durchschnitts
kindergarten einer Stichprobe ergibt. 
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Hilfe der normierten Wahrscheinlichkeiten den Erwartungswert für das Auf
treten eines Mediengespräches pro Wochentag und Kindergarten errechnet. 
Weil die Gesprächssituationen als mehrfach kategorisierte in die Bildung des 
"fiktiven Kindergarten" eingehen, erhöht sich der Erwartungswert (im Ver
gleich zu den durchschnittlich tatsächlich beobachteten Gesprächssituatio
nen) dafür, daß in einem Kindergarten ein Mediengespräch an einem bestimm· 
ten Wochentag geführt wird. Für unseren Zweck zu prüfen, welche medien
bezogenen Gesprächsinhalte im Kindergarten die Schwankungen im 
Wochenablauf hervorbringen, ist dieser verzerrende Faktor einerseits gleich
gültig, weil sich die Medienthemen selbst als mehrfachkategorisierte in den 
Auftretenswahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Medienthema wiederfin
den, andererseits ergibt die Abweichung Aufschluß über die Komplexität der 
Gesprächssituation. Wenn man die Daten (siehe unten) mit den tatsächlich 
beobachteten Durchschnittswerten vergleicht, ergibt sich für Donnerstag mit 
0,72 die größte Abweichung, d. h. die Geprächssituationen waren an diesem 
Tag am variationsreichsten. 

Dafür, daß an einem bestimmten Wochentag überhaupt ein Me
diengespräch pro Kindergarten geführt wird, ergeben sich auf der 
Grundlage unseres "fiktiven" Kindergartens nachstehende Erwar
tungswerte. Als durchschnittlich erwartete Gesprächshäufigkeit er
geben sich für 
Montag: 2,9 Mediengespräche, 
Dienstag: 2,2 Mediengespräche, 
Mittwoch: 1,6 Mediengespräche, 
Donnerstag: 2,3 Mediengespräche, 
Freitag: 2,6 Mediengespräche. 

Wie man sieht, weichen die theoretisch errechneten durch
schnittlich eintretenden Mediengespräche pro Wochentag von je
nen, die wir beobachtet haben, ab, aber der Trend der Gesprächs
häufigkeit im Wochenablauf bleibt erhalten. 

Nimmt man nun den Erwartungswert, mit dem ein "bestimmtes 
Medienthema pro Wochentag" in unserem "fiktiven" Kindergar
ten auftritt, und setzt ihn ins Verhältnis zur erwarteten "Medienge
sprächshäufigkeit pro Wochentag", dann erhält man als Datum, 
wie wahrscheinlich es ist, daß z. B. an einem Montag ein beobach
tetes Gespräch ein Fernsehgespräch ist. 

Wir haben die medienbezogenen Themen, die die Kinder am 
häufigsten ansprechen, als Beispiele ausgewählt sowie das medien
pädagogische Kreisgespräch der Erzieherinnen, um zu zeigen, wie 
sich am Gesprächsinhalt die Gesprächshäufigkeit relativiert. 
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erwartete Beobachtungswerte pro Wochentag in Prozent9 für 
Gespräche medienpäd. 
über Fernsehen Medienfiguren Medienbesitz Kreisgespräche 

Montag 22,2 16,0 12,5 7,3 
Dienstag 15,7 18,0 18,4 2,3 
Mittwoch 39,5 15,9 18,5 3,8 
Donnerstag 27,4 16,4 7,5 2,2 

Freitag 25,7 13,0 11,9 1,9 

Angesichts dessen, daß die Daten aufgrund der nicht-repräsentati
ven Stichprobe keine statistisch signifikanten Schlüsse zulassen, ist 
das Montagssyndrom zwar nicht in das Reich der Fabel zu verwei
sen, aber es relativiert sich. Auf der Grundlage unserer zugegebe
nermaßen schmalen Datenbasis verwandelt sich das "Montagssyn
drom" in ein "Mittwochssyndrom", weil im vorliegenden Fall die 
Beobachtungswahrscheinlichkeit für Fernsehgespräche am Mitt
woch am höchsten ist. 

Wir erklären dies damit, daß weniger die Quantität des Fernseh
konsums Einfluß auf die zu beobachtenden Gespräche der Kinder 
hat, als vielmehr die Qualitäten, die die Kinder dem gesehenen 
Programm zumessen. Während unserer Beobachtungszeit im 
Kindergarten wurde z. B. am Dienstag im Vorabendprogramm 
"Knight Rider" gezeigt, Mittwoch nachmittags wurde die Sendung 
bereits wiederholt und am Donnerstag war "Pumuckltag", so daß 
die für die Kinder attraktiven und aktuellen Programme die Ge
sprächshäufigkeit am Folgetag mitbestimmen und weniger die 
Häufigkeit des Fernsehkonsums generell. Selbst dann, wenn Kin
der tatsächlich am Wochenende1o weniger fernsehen sollten als an 
Werktagen, bleibt doch die Attraktivität und Aktualität des jeweili
gen Inhalts für die Thematisierung bestimmend. Wir vertreten des
halb die These, daß das "Montagssyndrom" an jedem beliebigen 
Wochentag im Kindergarten erscheinen kann, also zufällig bzw. ab
hängig vom angebotenen Programm ist. 

9 100 % ergibt die Summe aller Inhalte pro Wochentag (über alle Kinder
gruppen) 

10 In der Studie zur Mediensituation drei- bis sechsjähriger Kinder von TIETZE 

u. a. (1989) wurde festgestellt, daß die Spitzenwerte des Fernsehkonsums 
von Kindern im Wochenverlauf vom angebotenen Programm abhängig 
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Daß wir das "Montagssyndrom" in den Gesprächshäufigkeiten 
dennoch beobachtet haben, führen wir darauf zurück, daß die Er
zieherinnen z. B. mit ,~ochenend-Kreisgesprächen" selbst einen 
Teil dieser Gespräche indizieren und darauf, daß die Kinder am 
Montag insgesamt ein breiteres medienbezogenes Anregungsspek
trum für Gespräche in den Kindergarten mitbringen und die Fern
sehgespräche dadurch relativ "verdrängen". Zudem verweist die all
gemein erhöhte Kommunikationsbereitschaft, am Montag und 
Freitag über Medienthemen zu sprechen, auch auf den Freizeitcha
rakter des Wochenendes mit seinen "speziellen" Freiräumen, die 
eine vermehrte und breitere Mediennutzung ermöglichen. Ob die 
insgesamt vermehrte Gesprächshäufigkeit am Montag auf Kosten 
der medienbezogenen Spiele geht (vgl. S. 35 f.), hierüber können 
wir keine Aussagen treffen. Plausibel erscheint jedoch, daß das 
Montagsphänomen als solches über die insgesamt erhöhte Ge
sprächshäufigkeit wahrgenommen wird, weil Erzieherinnen gera
de den medien bezogenen Gesprächen der Kinder mit erhöhter 
Aufmerksamkeit begegnenY 

6. Medienbezogene Gesprächsinhalte und ihre unterschiedliche 
Relevanz in den Kindergruppen 

Die Gespräche der Kinder bezogen sich auf ein breites Spektrum 
von medienbezogenen Themen und selbstverständlich wurde in 
den Kindergruppen nicht nur unterschiedlich häufig über Medien 
gesprochen, es waren auch verschiedene Medienthemen relevant. 
Zudem äußerten sich die Kinder innerhalb eines Gespräches zu je
weils verschiedenen Aspekten des Medienthemas. Dementspre
chend wurden die Gesprächssituationen mehrfach kategorisiert. 

So wurde z. B. ein Gespräch zwischen drei Jungen während der Brotzeit, das 
sich auf eine Fernsehübertragung des Spiels der deutschen Fußballnational-

sind. Die Daten, "wonach das Wochenende Fernsehwochenende ist, an 
dem auch junge Kinder allgemein mehr fernsehen als an Werktagen, lassen 
sich nach unseren Befunden so nicht halten" (S. 85). 

11 Vgl. S. 109ff. in diesem Band sowie HÖLTERSHINKEN u. a. 1989. 
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mannschaft am Vortag bezog, den Gesprächen über "Sportsendungen" und 
den Gesprächen über "Medienstars" zugeordnet. Denn für die Kinder war 
nicht nur das Ergebnis des Spieles, sondern auch der Fußballspieler, der "Cola 
heißt, obwohl er ein Mensch ist"(14/ 147), als Fußballspieler und Idol wichtig -
gemeint war Kohler (Fe Bayern München). Umgekehrt: Wurden während ei
ner Gesprächssituation mehrere Sendungen angesprochen, z. B. "Wickie und 
die starken Männer" und "Hulk", so wurde die Gesprächssituation nur ein
mal dem Gespräch über Fernsehsendungen zugeordnet, jedoch sowohl unter 
der Sparte "Kindersendungen" als auch unter der Sparte "Vorabendserien" 
vermerkt (v gl. S. 157). Für die vergleichende Analyse in den Kindergruppen 
haben wir, aus Gründen der mit zunehmender Differenzierung geringer wer
denden Häufigkeiten, nur die übergeordneten Themenkategorien herange
zogen. 

Die 533 beobachteten Gesprächssituationen wurden dreizehn un
terschiedlichen, a~s dem Material gewonnenen, thematischen Ka
tegorien zugeordnet (vgl. 102 f.). Durch die Mehrfachkategorisie
rung beziehen sich die nun folgenden Aussagen auf 648 inhaltlich 
bestimmte medienbezogene sprachliche Äußerungen (648 = 
100 %). Darüber hinaus werden an dieser Stelle nur diejenigen ver
balisierten Medienerfahrungen berücksichtigt, die die Kinder in 
freien Gesprächen oder in offenen Gesprächssituationen mit der 
Erzieherin äußerten. Gespräche über Inhaltsangaben zu Bilderbü
chern, zu Vorgeles·enem oder Erzähltem sowie inhaltsgebundene 
medienpädagogische Gespräche sind nicht enthalten, da diese Me
dienthemen vorwiegend von der Erzieherin eingebracht werden. 
In den freien sprachlichen Äußerungen der Kinder verteilen sich 
die Medienbezüge auf die nachstehenden Kategorien wie folgt: 
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Anteile der Medienthemen in Prozent an den Gesprächen der Kinder 
(alle Kindergruppen) 

Ei nstellungen 
zu Medien 

Med iennutzung 

Fernsehkanäle 

Sendeplätze 

medienbez. 
Tech nisches 

Medien besitz/ 
-wü nsche 

n = 648 medien bezogene sprachliche Äußerungen 

Kinobesuch 

Werbung 

,~ Die Gespräche über Fernsehsendungen sind auf S. 157 nach Programmspar
ten differenziert. 

Die Betrachtung der medienbezogenen sprachlichen Äußerungen 
der Kinder durch alle Gruppen zeigt deutlich, daß die Kinder am 
häufigsten über Fernsehsendungen (27,0 %) sprechen, mit großem 
Abstand folgen Gespräche über Medienfiguren (16,8 %), über Be
sitz an Medien oder Wünsche nach Geräten, Kassetten oder Figu-
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...... Medienbezogene Themen während freier und offener Gesprächssituationen nach den Kindergruppen -I>-
N 

Kindergarten 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges. 

kategorisierte beobachtete Gesprächssituationen* 

Gesprächsinhalte" 16 17 24 45 34 26 25 60 22 16 28 36 32 36 37 26 14 39 533 

Fernseh-/Videosendungen 9 3 16 8 10 3 12 2 4 7 22 8 15 23 12 7 13 175 
Kinobesuch 7 2 15 
Werbung 2 2 2 2 14 
Medienstars 1 1 1 4 11 

Medienfiguren 5 4 4 16 6 9 7 4 10 7 10 6 7 3 4 6 109 
Medienbesitzl -wünsche 2 5 11 3 5 18 4 7 7 6 4 4 4 4 9 96 

medienbez. Technisches 3 2 2 3 1 2 16 
Sendeplätze 3 3 3 3 3 18 
Fernsehkanäle 2 4 2 3 15 
Mediennutzung 3 5 3 2 5 2 7 4 35 
Einstellungen zu Med. 3 4 2 3 3 17 
Medien als Autorität 3 4 7 2 5 3 3 29 
Assoziatives 5 4 11 4 3 6 12 15 9 7 5 5 6 4 98 

18 14 22 50 33 33 24 84 39 15 38 47 41 44 53 38 19 36 648 

* Die Differenzen zwischen der Anzahl der beobachteten Gesprächssituationen und den kategorisierten Gesprächsinhalten ergeben sich zum einen 
aus der Mehrfachkategorisierung der Gesprächssituationen und zum anderen daraus, daß die von der Erzieherin initiierten, themengebundenen Ge-
sprächsinhalte (vgl. oben) nicht in die Zählung eingingen. 



ren aus dem Medienverbund (14,8 %) sowie Assoziationen zu Me
dieninhalten während anderer Aktivitäten (15,1 %). Deutliche Un
terschiede in der Besetzung der Thematisierungskategorien sind in 
den einzelnen Kindergruppen festzustellen (vgl. 142). 

Wir haben, was den quantitativen Aspekt der medienbezogenen 
Äußerungen der Kinder in den einzelnen Kindergruppen betrifft, 
bereits bei den Gesprächssituationen (vgl. 107) festgestellt, daß die 
beobachteten Gesprächshäufigkeiten in keinem proportionalen 
Verhältnis zu den insgesamt beobachteten Medienereignissen 
stehen. Analoges zeigt sich für die einzelnen medienbezogenen Ge
sprächsinhalte, sie stehen in den einzelnen Kindergruppen in 
keinem stetig ansteigenden oder fallenden Verhältnis zur Ge
sprächshäufigkeit über Medien allgemein. Mit der aufgrund der 
Datenbasis gebotenen Vorsicht ziehen wir folgenden Schluß: Die 
verschiedenen Ausdrucks/armen - die Spiele, Gespräche und das 
Verhalten -, mit welchen die Kinder ihre Medienerfahrungen in 
die Kindergruppe einbringen, stehen anscheinend in einem Zusam
menhang mit den Rahmenbedingungen, die der Kindergarten 
setzt. Das generelle Einbringen der Medienerfahrungen durch die 
Kinder dagegen ist unabhängig von diesen, und ein Moment, das 
den Kindergartenalltag thematisch strukturiert. Konstitutiv dafür 
sind die individuellen Medienerfahrungen der Kinder, die sie ver
einzelt machen, aber gleichwohl mit anderen Kindern gemein 
haben. 

Die gruppenspezifischen Unterschiede in den medienbezogenen 
Gesprächspräferenzen sind also Ausdruck individueller Mediener
fahrungen und aktueller gruppenspezifischer Interessen. Besonders 
aussagekräftig für die Gruppenunterschiede sind dabei: die Fern
sehgespräche, die Gespräche über Medienfiguren, die aus den Ge
schichten audiovisueller und auditiver Medien bekannt sind sowie 
als Spielzeug interessieren, und die Gespräche über Medienwün
sche und Medienbesitz. Manche der Gesprächsthemen, wie die 
über Stars, Technisches oder Kinobesuche erscheinen unter quanti
tativen Aspekten als Marginalien oder als zufällige Themen mit 
wenig Erklärungsrelevanz für gruppenspezifische Themen. Quali
tativ betrachtet machen sie u. u., ähnlich wie die Fernsehinhalte, 
gerade das gruppenspezifische Gesprächsthema aus. Im 'folgenden 
stellen wir die Gesprächsinhalte kurz dar, etwas ausführlicher mit 
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Beispielen dann, wenn diese besondere Aspekte medienbezogener 
Thematisierungen sowie der Gesprächsführung enthalten. 

Gespräche über Fernsehthemen 

In den Kindergruppen 02, 03, 07, 09 und 10 sind Kinder, die kaum 
über Fernsehsendungen reden, weil sie einerseits aufgrund der 
Rahmenbedingungen, die der Kindergarten setzt, andere Aus
drucksformen "wählen": in den genannten Kindergärten wurden 
teilweise überdurchschnittlich viele Medienspiele beobachtet. An
dererseits verfügt ein Großteil der Kinder dieser Kindergruppen 
(02,03,09) nur über wenig Fernseherfahrungen oder sie sehen fast 
ausschließlich Sendungen, mit welchen ihre Eltern die Realisierung 
eines Bildungsanspruches verknüpfen. In den Kindergruppen, in 
welchen absolut und relativ viel über Fernsehsendungen gespro
chen wird (04, 06, 12, 14, 15, 16 und 18), sprechen die Kinder vor 
allem "emotional ansprechende" Fernsehinhalte an. Insofern ist 
die Thematisierung von Fernsehinhalten mit deren emotionalen 
Anregungsniveau für Kinder verknüpft und die Gruppenunter
schiede begründen sich hier auch aus dem häuslichen Medienum
gang. Da das Thema "Fernsehen und häuslicher Medienkonsum" 
ein pädagogisch relevantes und heikles Thema ist, haben wir die 
Gespräche über Fernsehthemen unter inhaltlichen Aspekten in ei
nem Exkurs (vgl. S. 151) dargestellt. 

Gespräche über Kinobesuche 

Die Häufung der Kinogespräche im Kindergarten 04 im Beobach
tungszeitraum war zufällig, sie beruhte auf dem gemeinsamen Ki
noerlebnis mehrerer Kinder an läßlich einer Geburtstagsfeier, das 
es den Kindern ermöglichte, nicht nur über den Titel, sondern 
auch über den Inhalt des Filmes "von den Langhälsen '; "mit den Di
nosauriern ce oder des "Super films, ein Land vor Jahren ce zu spre
chen. In der Regel sprachen die Kinder nämlich nur die aktuellen 
Filmtitel an, und erwähnten fast immer, wo das Kino ist, in dem sie 
den Film gesehen haben. Es scheint, als müßte ein Kinobesuch 
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durch Ortsangaben glaubwürdig gemacht werden; vielleicht hat 
ein Kinobesuch auch für Kinder, die in einer Großstadt leben, den 
Status eines Ausfluges. 

Gespräche über Werbung 

Sie sind eigentlich assoziative Monologe. Beim Geruch von Kaffee 
fällt den Kindern "Tchibo" ein, beim Einschenken von Orangen
saft ,;Valensina", beim Verteilen von Mohrenköpfen "Dickmanns". 
Ob hier nur Werbespots assoziiert werden, oder nach und nach 
Markennamen zu Produkt namen avancieren, muß offen bleiben. 

Gespräche über Medienstars 

Steffi Graf und Boris Becker sind den Kindern als aktuelle Sport
größen ebenso bekannt, wie Madonna und Michael Jackson als ak
tuelle Popstars. Die Trennung von Filmrolle und Darsteller beob
achteten wir nur als Einzelfall in einer Kindergruppe (08), die vom 
Kind eines Schauspielers besucht wurde. Dieser Junge im Vorschul
alter war es auch, der sich mit einer "realen Person" aus den Me
dien identifizierte, nämlich nicht mit "Michael Knight", sondern 
mit dem Darsteller dieses Helden, David Hasselhoff. Allerdings 
äußerte das Kind seine Bewunderung für dieses Idol nicht gegen
über anderen Kindern, sondern gegenüber der Beobachterin. Als 
Kind eines Schauspielers hatte es wohl Erfahrung damit, daß sein 
Vater verschiedene Rollen spielt, aber doch die gleiche Person 
bleibt. 

Der Junge führte mit der Beobachterin anläßlich der von ihm mitgebrachten 
Zeitschrift "Die Bunte" mit dem Konterfei Hasselhoffs auf dem Titelblatt, 
folgendes Gespräch (08/7): 

lunge: Kennst du David Hasselhoff? 
Beob. (begriffsstutzig): 

Nein, wer ist das? 
lunge: Kennst du Knight Rider oder K.L T. T.? 
Beob.: Ach klar, der singt jetzt auch! 
lunge: David Hasselholf, der ist mein Freund. 
Beob. (weil im Bereich des Möglichen): 

Kennst du ihn? 
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Junge: Der Hasselholf, der lebt in Amerika. Das ist ziemlich weit weg. 
Deshalb kann ich ihn nicht treffen. 

Beob.: Ah, so ist das. 
Junge: Er ist leider nicht mein wirklicher Freund. Nur im Fernsehen, 

wenn das nur wirklich ginge. 

Er schlägt die Seite auf, auf dem der Artikel über Hasselhoff steht. Er erkennt 
diese Seite wohl am Bild über dem Artikel, auf dem Hasselhoff eine Frau auf 
den Armen trägt. Der Junge will, daß die Beobachterin den Artikel vorliest. 
Den ganzen Vormittag trägt er die Illustrierte mit sich herum, dazwischen im
mer wieder mal das Bild betrachtend. Ungefähr 70 Minuten nach dem Ge
spräch kommt der Junge erneut auf die Beobachterin zu. 

Junge: Der hat viel Milch getrunken und kann deshalb seine Frau tragen. 
Ich trinke auch viel Milch, damit ich stark werde. 

Wie problematisch man diesen Identifikationsprozeß auch werten mag, der 
Junge hat sich einen "realistischen" Weg ausgedacht, so zu werden wie sein 
Vorbild: "Milch macht stark". 

Gespräche über Medienfiguren 

Hier werden die Protagonisten von Geschichten zum Thema ge
macht, die die Kinder aus dem Medienverbund und deshalb auch 
unabhängig vom Fernsehen kennen: Micky Maus, Alf, Pumuckl, 
Quaxi, K.I.T.T., Airwolf, Pippi Langstrumpf sowie Genrefiguren: 
Piraten, Detektive, Dinosaurier. Sie tauchen - über alle Kinder
gruppen gestreut - in den Gesprächen auf. Eine thematische Kon
zentration der Gespräche ergab sich auf die während unserer Beob
achtungszeit populären Figuren, "PumuckI" und "He Man". Wäh
rend "PumuckI" als Pullover-Mode von Interesse war, ging es bei 
"He Man" um das Spielzeug. 

In fast der Hälfte aller Gespräche über Medienfiguren erwähnten 
die Kinder "He Man and The Masters 0/ the Universe': Besonders 
häufig geschah dies in den Gruppen 06, 08, 09 und 11. Anlaß für 
diese Gespräche war meist das erlaubte oder heimliche Mitbringen 
der Figuren. Obwohl die Kinder oft im Zusammenhang mit Kas
setten, Video und Fernsehsendungen von "He Man" sprechen und 
"He Man" spielen, ist die beliebteste Figur der sog. "Steinmensch": 
"He}, ist das der Steinmensch? Der ist gut" (08/67).12 

12 Die Beliebtheit von "Stonedar" oder "Rokkon" beruht auf ihrer Qualität 
als Spielzeug. Die Figuren können zum "Fels" zusammengeklappt werden 
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In den Gesprächen der Kinder offenbart sich eine besondere 
Schwierigkeit: Neben den deutschen Benennungen haben sämtli
che Figuren englische Namen, die von den Kindern phonetisch 
nachgeahmt, aber auch schnell vergessen oder schwer erinnert wer
den. Die Kinder sind - mangels Beherrschung der englischen Spra
che - nicht in der Lage, eine semantische Verbindung zwischen 
den deutschen und den englischen Namen herzustellen: "Das ist 
ein Steinmensch, aber so heißt er nicht"; der Junge ordnet nach eini
gem Überlegen dem "Steinmenschen" den Namen einer anderen 
Figur, "Extendar'; zu (08/54). Viele Gespräche drehen sich deshalb 
darum, zu identifizieren, um welche Figuren es sich handelt, und 
die Kinder einigen sich, den "Battle Cat" "Drachenkopf' oder die 
"Maschine vom He Man" zu nennen (09/28). 

Nur in Ausnahmefällen - ähnlich wie bei Comics und Popmusik - gerieren 
sich Kinder als Experten: Alex hat den "Versteinerer" in den Kindergarten 
(14/7) mitgebracht und führt ihn Moritz, der keine "Masters" besitzt, und 
Matthias, dem Masters-Experten, vor. 

Matthias (zu Mo
ritz:) 
Alex: 

Matthias: 
Alex: 
Matthias: 
Alex (wird unsicher): 
Matthias: 

Das ist Rokkon! 
Nein, mein Vater hat was anderes gesagt. Der hat einen 
anderen Namen gesagt. Der heißt nicht Rokkon. 
Dann heißt er Stonedar! 
Nein, mein Vater hat etwas anderes gesagt. 
Aber es gibt nur zwei von den Figuren. 
Ich weiß nicht. 
Ich kenn mich aus. Wenn es nicht Rokkon ist, dann 
muß es Stonedar sein! 

Alex (gibt auf, akzeptiert das Expertenwissen von Matthias und rettet zugleich 
die Ehre seines Vaters): Vielleicht. Ich weiß nicht 
mehr. Vielleicht ist das der Name, den mein Vater ge· 
sagt hat. 

und passen dann - wie ein Stein - in eine Hosentasche, in der sie bequem 
mit allem möglichen anderen Krimskrams herumgetragen werden können. 
Zudem ist deren "Kampfmittel" in den "He-Man"-Geschichten für Kinder 
durchschaubar, sie können andere "versteinern". Das "Versteinern" läßt 
sich problemlos für Spiele adaptieren und der Versuch, in einer festen Posi
tion zu verharren, macht den Kindern riesigen Spaß. 
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Gespräche über Besitz an Medien und Wünschen nach Medien 

Solche Gespräche werden in allen Kindergruppen geführt. Die Be
sitzwünsche erstrecken sich von Fernseh- und Videogeräten über 
Kassettenrecorder und Hörkassetten bis hin zu Büchern. In den 
Kindergruppen 04 und 18 begründet sich die relativ große Bedeu
tung der Gespräche über Medienbesitz aus den dort üblichen "Mit
bringtagen", an denen sich die Kinder über ihre Kassetten, Bücher, 
aber auch Videoaufnahmen unterhalten. Im Kindergarten 08 ver
binden sich mit Medien eindeutig auch Statusfragen, da in dieser 
Kindergruppe Besitz generell eine große Bedeutung hat. Das Ver
hältnis von "Mitteilungsbedürfnis", ,,wettbewerbssituation" und 
"sozialem Vergleich" ist entscheidend für die Art der Gespräche, 
die in den Kindergruppen geführt werden. Während sich das Mit
teilungsbedürfnis der Kinder in "Ich-habe-Sätzen" äußert, sind die 
Grenzen zwischen wechselseitiger Information und Konkurrenz 
fließend: "lch-habe-auch-Sätze" sind Ausdruck davon. Gespräche, 
die den sozialen Vergleich thematisieren, zeichnen sich dadurch 
aus, daß inkommensurable Beziehungen zwischen verschiedenen 
Medien hergestellt werden: 

Leo: Der Daniel, der darf nur Pumuckl sehen. Die haben einen Video, dafür 
haben wir RTL plus. (08/80) 

Dieser Vergleich, in dem sich der Mangel, nur Pumuckl sehen zu 
dürfen, mit dem Besitz eines Videogerätes kompensieren läßt und 
das fehlende Videogerät mit RTL plus, verdankt sich nicht man
gelnder Medienkenntnis, sondern dem Interesse, selbst nicht zu
rückstehen zu wollen bzw. mit anderen gleichwertig zu sein. 

Gespräche über Technisches, Sendeplätze und Fernsehkanäle 

Sie werden in fast allen Gruppen sporadisch geführt. Begonnen 
werden sie zunächst als Informationsgespräche: Wie funktioniert 
der Roboter? Wie ist es, wenn man Walkman hört? Spricht ein Kas
settenrecorder nach, was man hineinspricht - auch die "bösen 
Wörter"? Wann und wo kommt "Pumuckl", "Knight Rider", "Am 
dam des", "Bim barn bino"? Auf welchen Knopf muß man drük
ken, um "RTL", "Tele 5" zu sehen? 
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In diesen Gesprächen drücken die Kinder aber auch ihre Medien
präferenzen und ihre Begeisterung darüber aus, über welche Geräte 
und Sender sie potentiell verfügen. 

Die Kinder können technische Geräte wie Fernsehgeräte, Videoge
räte, Kassettenrecorder, elektronisches Spielzeug und Spielzeug
computer bedienen. Sie drücken die Knöpfe und bemerken, daß 
die Geräte funktionieren, ihre Funktionsweise jedoch ist für sie un
durchschaubar. Mit Technik verknüpfen die Kinder Allmacht, ma
gische Kräfte und Vorstellungen von Lebendigkeit. Dies bringen sie 
sowohl im Spiel als auch in ihren Gesprächen zum Ausdruck. 
Während z. B. ein 6jähriger Junge in einem langen Gespräch mit ei
nem 3jährigen von der Omnipotenz seines Roboters zu schwärmen 
beginnt, bekommt der kleine Junge Angst und weint. Seine Frage: 
"Hat der Roboter auch Blut?'; nach deren Beantwortung er ent
scheiden wollte, ob er den Roboter für tot oder lebendig, ungefähr
lich oder gefährlich halten sollte, blieb unbeantwortet, so daß er 
weitere Fragen stellte. Über die Beschreibung, die er erhielt - der 
Roboter kann gehen, fliegen, schießen, kaputtmachen - kam er 
zur Überzeugung, daß der Roboter lebe und eine ernsthafte Bedro
hung sei und er sagte weinend: "Wenn der Roboter mich sucht und 
kommt, dann wein' ich ... ce (05/78). 

Ältere Kinder behaupten je nach Bedarf, daß das, was sie im 
Fernsehen sehen, nicht wirklich ist, oder daß das, was sie sagen, 
stimmt, weil sie es im Fernsehen gesehen haben (Medien als Autori
tät). Sie haben kulturelle, "fertig zubereitete Antworten" für ihre 
indviduellen, evokatorischen Erfahrungen parat (TuRKLE 1984, S. 
406). Jüngere Kinder kennen diesen "zweckmäßigen", sich selbst 
schützenden Umgang mit technischen Geräten und mit den Erfah
rungen, die diese vermitteln, noch nicht. Sie fragen bei Erwachse
nen nach, ob im Kassettenrecorder jemand sitzt und nachspricht, 
oder erklären, daß sie vor Geräuschen keine Angst haben, weil sie 
in der Kassette eingesperrt sind. (Vgl. auch S. 174) 
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Gespräche über Mediennutzung und Einstellungen zu Medien 

Diese Gespräche beziehen sich überwiegend auf den häuslichen 
Medienkonsum und auf alle Medien, die den Kindern zur Verfü
gung stehen. Die Kinder sprechen über den von den Eltern regle
mentierten Fernsehkonsum: "Ich darf Alf nicht sehen, weil meine 
Mama sagt, das ist so ein Scheißcc (04/100); über Sendungen, die sie 
regelmäßig sehen dürfen: "Ich schaue jeden Freitag Donald Duck cc 

(13/80); darüber, daß ein Junge die He-Man-Kassetten auf dem 
Flohmarkt verkaufen mußte, "weil seine Eltern den Krempel nicht 
mägen '; und daß er sie nun bei anderen Kindern ausleihen muß 
(09/37). Sie erzählen aber auch, daß sie mit ihrem Vater Karatefil
me sehen dürfen (13/69) und daß Väter Kindersendungen auf Vi
deo überspielen (15/10). In den Gesprächen der Kinder spiegelt 
sich die gesamte Palette der heimischen Mediennutzung wider. Zu
dem nutzen die Kinder die Argumente ihrer Eltern, um ihren Me
dienkonsum - hier wiederum sozial vergleichend - zu erklären: 
"Meine Eltern lesen keine Comics. Dafür habe ich ,Die unendliche 
Geschichte' von Michael Ende cc (03/9). 

Sprachliche Assoziationen mit Medienbezug 

Mit wenigen Ausnahmen sind sie in allen Kindergruppen zu beob
achten. Medienbezogene Assoziationen entstehen aus den Spielin
halten und über themenbezogene Analogien während der durch 
die Erzieherin angeleiteten Beschäftigung. Die Erzieherin wählt 
z. B. beim Thema Gesundheitserziehung/Zähneputzen (fälsch
lich) den Begriff "Kettenreaktion", um die Zellteilung bzw. die Ver
mehrung der Bakterien zu erklären, und sieht sich mit dem Ein
wurf "Ah, das kenn ich aus der Sendung mit der Maus CC und mit ei
nem für sie unverständlichen Themenwechsel zu Tennisbällen 
konfrontiert. Mit Tennisbällen wurde dort das "Atommodell" er
klärt (08/130). 

Mit Ausnahme von Kindergruppe 02 konnten medienbezogene 
Assoziationen vor allem auch in Kindergruppen mit langen Frei
spielzeiten beobachtet werden. Wir erklären dieses Phänomen fol
gendermaßen: Wenn Kinder Gelegenheit haben, selbst Spiele zu 
entwickeln, verarbeiten sie nicht nur ihre Medienerfahrungen, son
dern sie interpretieren und erklären sich und anderen zugleich ihr 
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Spiel. Manche der Kinder erinnern sich, daß sie ihre "Spiel idee" 
schon einmal gesehen, gehört oder vorgelesen bekommen haben 
und interpretieren sie vor dem Hintergrund ihrer Medienerfahrun
gen: beim Aufbauen eines Urwaldes mit Fallen, zum Fangen von 
Tieren, wurde "Crocodile Dundee" (09/77) assoziiert, beim Kon
struieren eines Raumschiffes "Roboter Rotauge" (08/21); auch im
plizite Wort-Assoziationen veranlassen zu Anmerkungen und kur
zen Gesprächen, aus dem Spiel mit Goldkugeln wird eines mit 
"Coltkugeln"(1l/28). Diese Verknüpfungen nehmen Kinder zum 
Anlaß, um kurze Gespräche, dann auch getrennt vom Spiel, zu 
führen. 

Exkurs: Fernsehgespräche in den Kindergruppen 

Die Medienthemen können durch das aktuelle Geschehen im Kin
dergarten für die Kinder an Bedeutung verlieren oder durch die Re
aktionsweisen der Erzieherinnen tendenziell "unterdrückt" wer
den. Die Unterschiede auf der inhaltlichen Dimension der Gesprä
che verweisen jedoch weniger auf die pädagogischen Bedingungen, 
die der Kindergarten für die Mediengespräche der Kinder setzt, als 
vielmehr auf die Gemeinsamkeiten in den direkten und indirekten 
Medienerfahrungen der Kinder, die diese als individuelle familiale 
Erfahrungen in die Gruppe einbringen. Denn Gespräche zwischen 
Kindern im Vorschulalter setzen ein gemeinsames Erfahrungswis
sen oder zumindest den Glauben daran, vom Gleichen zu reden, 
voraus. Die Realisierung des Bedürfnisses, mit anderen Kindern in 
Kommunikation zu treten, ist deshalb daran gebunden, inwieweit 
das Kind mit seinen individuellen Erfahrungen auf ein allgemeines 
Medienwissen in der Kindergruppe trifft. 

Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, daß anhand der medien
bezogenen Ausdrucksformen eines Kindes im Kindergarten keine 
unmittelbaren Rückschlüsse auf Qualität und Quantität des häusli
chen Medienkonsums dieses Kindes gezogen werden können (vgl. 
DEUTSCHES ]UGENDINSTITUT (Hrsg.) 1990, BARTHELMES/FEIL/FuRT
NER-KALLMÜNzER 1991, FEIL 1990b). Hierfür gibt es eine Vielfalt 
von Gründen, zwei davon sollen an dieser Stelle angeführt werden: 
Kinder rezipieren aufgrund der Themen, die sie beschäftigen, Me-
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dieninhalte selektiv, u. U. projizieren sie in jede Fernsehsendung 
"ihr" Thema (vgl. das Einzelfallbeispiel Lena, S. 227); Kinder erfin
den Genregeschichten frei, sie greifen dabei auf ihre audiovisuellen 
Formatkenntnisse zurück und vermitteln dadurch bei weniger Me
dienkompetenten den Eindruck, sie hätten dies alles im Fernsehen 
gesehen. Betrachtet man jedoch die Kindergruppen in der Katego
rie Fernsehgespräche, so lassen sich die Gruppenunterschiede in den 
Thematisierungshäufigkeiten nur aus den verschiedenen häusli
chen Medienerfahrungen der Kinder erklären. Diese Tatsache steht 
scheinbar im Widerspruch zum Befund, daß man von den Aus
drucksformen eines einzelnen Kindes nicht auf den familialen Me
dienkonsum rückschließen kann. Die sich in den o. g. Beispielen 
ausdrückenden Phänomene der subjektiven Aneignung und der re
produktiven Nachahmung13 von Medieninhalten im Denken der 
Kinder stoßen im Gespräch, das nicht monologisch ist, auf die 

13 Zu den Begriffen "Aneignung" und "Nachahmung" vgl. PlAGET 1972, S. 
174ff. 
PlAGET beschreibt, daß Nachahmung und Aneignung im Denken des Kin
des zwar immer gegenwärtig, aber gegensätzlichen Ursprungs sind. Bei der 
Nachahmung kopiert das Kind die äußere Welt dank seiner Einbildungs
kraft, es "akkommodiert" sich in Gesten und im Denken. Bei der Aneig
nung paßt das Kind die äußere Umwelt an sein Denken an, es "assimiliert" 
neue Erfahrungen an seine alte Gestik und sein altes Denken und defor
miert sie damit. 

"Die Egozentrik des Denkens, die die Anfänge des kindlichen Denkens 
charakterisiert, bringt in der Tat einen systematischen Widerstreit zwi
schen Aneignung und Nachahmung mit sich. Ein egozentrischer Geist eig
net sich und seinem Standpunkt einerseits alles an ... Aber es versteht sich 
von selbst, daß diese Aneignung deformierend ist, d. h. daß sie die Eigenart 
der an geeigneten Gegenstände nicht respektiert. Es liegt also keine hinrei
chende Nachahmung vor. 

Andererseits, gerade dank seiner Egozentrik, macht sich das Kind sein ei
genes Denken nicht bewußt, hat es nicht die Empfindung seines Ich (im 
Denken, Anm. d. A.): daher ahmt es unaufhörlich die Dinge und andere 
Personen nach ... In diesen Augenblicken ist die Nachahmung vollständig, 
aber sie ist nicht von der Aneignung begleitet. Das sind also die bei den ent
gegengesetzten Pole, zwischen denen das Kind beständig hin und her 
schwankt: die auf Grund seiner Egozentrik deformierende Aneignung, und 
die Nachahmung ohne Aneignung, die auf das fehlende Selbstbewußtsein 
(Bewußtheit des Denkens, Anm. d. A.) zurückzuführen ist und die eine 
Folge der Egozentrik ist. Aber in dem Augenblick, wo das Denken sich so
zialisiert, verändert eine ganz bedeutsame Erscheinung (die Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel, Anm. d. A.) die Aneignung und die Nachahmung, 
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Widerständigkeit des kommunizierenden Gegenübers. Wie "de
formiert" der Medieninhalt vom Kind auch immer wiedergegeben 
werden mag oder wie "kreativ" er auch immer reproduziert wer
den mag, das Gesagte muß für andere Kinder erkennbar sein. Ein 
deutlicher Hinweis darauf ist das Bedürfnis der Kinder, sich zu ver
sichern, ob sie auch vom Gleichen sprechen14

. Im Unterschied 
zum Spiel, in welchem Medieninhalte in Spielakten, durch Spiel
ausstattung, Regieanweisungen oder Dramaturgien, handelnd ein
gebunden, modifiziert, weiterentwickelt und dabei ganz einfach 
vergessen werden können, muß das Kind im Gespräch die Medien
inhalte in seiner Vorstellung gegenwärtig haben oder wiederfin
den, um sie in Worten ausdrücken zu können15

. Die Banalität, daß 
Kinder über Dinge aus ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich 
sprechen, erhält für den Kindergarten eine soziale Komponente. 
Medieninhalte werden in der Kindergruppe in Form von Gesprä
chen nur dann virulent, wenn verschiedene Kinder über vergleich-

verbindet sie miteinander ... " (5. 183). Die soziale Umwelt des Kindes trägt 
dazu bei, daß es zwischen seiner inneren und äußeren Welt zu unterscheiden 
lernt, es lernt zwischen seinem und anderen Standpunkten Beziehungen 
herzustellen, so daß sich Nachahmung und Aneignung nach und nach er
gänzen - sein Denken wird logisch. 

14 Daß sich die Kinder ihres Gesprächsinhaltes versichern, scheint etwas Me
dienspezifisches zu sein; bei Erzählungen über Realerlebnisse, konnten wir 
dieses Phänomen nicht beobachten. Ein Gespräch zwischen Kindern anläß
lieh mitgebrachter Süßigkeiten z. B. geht darüber, daß sie beim Bäcker ge
kauft wurden, was es dort sonst noch alles zu kaufen gibt, und führt zur Er
kenntnis, daß die Mütter bei verschiedenen Bäckern einkaufen. Schließlich 
endet es mit einer ausführlichen Wegbeschreibung. Unsicherheiten darüber, 
man wüßte nicht, wovon man redet, gibt es nicht. 

IS Lena (vgl. S. 227) bringt mit Medienmetaphern, mit ihren "verworrenen 
Mann-Frau-Geschichten", ihr Problem gegenüber Erwachsenen zum Aus
druck, aber Kinder im Vorschulalter würden und könnten diesen "Fernseh
geschichten" nicht folgen. Zwar führen Vorschulkinder auch psychologi
sche Diskurse, doch bezogen auf ihre genuin emotionalen und kindlichen 
Themen: Ist ein Verhalten gemein oder nicht; darf man gemein sein; kann 
man Gemeinheiten aushalten; ist es gemein, mit einem Kind nur dann zu 
spielen, wenn der eigene Freund nicht da ist? - dies sind z. B. ihre moral
psychologisehen Fragen. In ihren "psychologischen Debatten" sind sie 
selbst unmittelbar empathisch eingebunden, aber meta-psychologische 
Deutungen bereits psychologisch repräsentierter Geschichten sind ihnen 
fremd. Die Kinder können sich nicht auf Lenas Geschichte einlassen, weil 
sie sie nicht "richtig" verstehen. (Vgl. hierzu auch: Das Angstgespräch 
S. 177) 
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bare Medienerfahrungen verfügen. Um Fernsehgespräche zu füh
ren, brauchen die Kinder einen gemeinsamen Erfahrungsschatz. 
Dazu müssen sie nicht notwendig die gleiche Sendung gesehen ha
ben, sie müssen sie allerdings "richtig" einordnen können, um die 
erzählten Medieninhalte über ihre eigene Vorstellungskraft, durch 
Mobilisierung ihrer kognitiven Erfahrungen hinsichtlich Aufbau 
und Struktur der im Fernsehen präsentierten Mediengenres, nach
vollziehen zu können. 16 

Beobachtungsbeispiel (14/99): 

Theo (singt): Tschi·tschi, beng·beng. 

Andreas: 
Theo: 
Andreas: 
Theo: 

Tschi·tschi, beng-beng. 
(zu Gabi):Kennst du das Lied? Ach, das war so ein guter Film. Der 

Wagen, der hat das immer gemacht. 
(singend): 
Tschi·tschi, beng-beng. 
Tschi-tschi, beng·beng. 
Der Wagen ist auch geschwommen. 
Meinst du den Dudu? 
Ich weiß nicht mehr, das war vor zwei Jahren(lj. 
,Ein Käfer gibt Vollgas'? 
Nein, das ist schon so lange her. Ein anderer Film. 

Wir erklären deshalb die Gruppenunterschiede in der Häufigkeit 
der Fernsehgespräche nicht aus den "indviduellen Medienerfah
rungen" eines Kindes, sondern aus dem "kollektiven Medienwis
sen" aller Kinder und zwar auch dann, wenn dies bedeutet, daß für 
einige wenige der Kinder dieser Gruppen die verschiedenen Inhalte 
der Sendungen - oft zum Leidwesen ihrer Eltern17 

- überwiegend 

16 "Im Gegensatz zum Lesen und Schreiben erfordert das Fernsehen keine be
sonderen Fähigkeiten ... Schon Zweijährige gewinnen mühelos Zugang 
zum Fernsehen, ein Grund, warum dieses Medium so oft als ,Babysitter' 
eingesetzt werden kann ... Diese aktiven Fernsehzuschauer sind in einem 
Alter, wo ihnen Buchstaben des Alphabetes als merkwürdige Kreise und 
Linien erscheinen - mit Ausnahme vielleicht der dynamischen Buchstaben, 
die ihnen in der ,Sesam-Straße' nahegebracht werden ... Wenn man einmal 
weiß, wie man ein Fernsehprogramm sehen und hören kann, weiß man 
,wie Fernsehen geht' und kann jede beliebige Sendung verstehen. Vielleicht 
versteht man vom Inhalt her nicht alles, ... " (MEYROWITZ, 1987, S. 64f.). 

17 Die 6jährige Franziska wird von ihrer Mutter mit dem Fahrrad vom Kin
dergarten (08) abgeholt. Sie wird in den Kindersitz gesetzt und bekommt 
auf der Stelle ein Bilderbuch in die Hand gedrückt, das sie während des 
Heimweges anschauen darf oder soll. Die Mutter erkundigt sich bei der 
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Erfahrungen aus "zweiter Hand" sind, nämlich Resultate indirek
ter Aneignungsprozesse im Kindergarten. 

Nach unseren Beobachtungen sind die Schlüsselfiguren aus Fern
sehgeschichten, die empathische Gefühle hervorrufen und zur 
Identifikation einladen, ausschlaggebend für die Relevanz eines 
Medienthemas in der Gruppe. So kennt fast jedes Kind - die Aus
nahmen sind hier in der Kindergruppe mit Fernsehverbot (02) zu 
finden - "Die Sendung mit der Maus". Stoff für freie Gespräche 
zwischen Kindern liefert sie allerdings für wenigersehende und 
mehrsehende Kinder gleichermaßen wenig. Wenn Kinder über 
"Die Sendung mit der Maus" sprechen, dann meist über die "Sach
geschichten", an die sie sich während der Beschäftigung themenbezo
gen und assoziierend erinnern. "Das kenn' ich, das hab' ich in der 
Sendung mit der Maus gesehen" (12/14; 08/130; 11/70; 17/29), die
ser Ausruf - der von Kindergartenkindern ebenso zu hören ist wie 

Beobachterin nach dem Stand der Untersuchung und eröffnet ihrerseits ein 
"Mediengespräch". Sie ist Fernsehgegner, denn sie hat nach eigenen Anga
ben "sehr hohe Ansprüche an die Erziehung" und deshalb schon Schwie
rigkeiten mit ihrem Mann, der Psychologe ist, und "das alles lockerer 
sieht". Dennoch, die Mutter setzt sich durch: Franziska darf nur "Die Sen
dung mit der Maus" und "Pumuckl" sehen - letzteres trotz der "schlech
ten" Geschichte, aber wegen der "guten" Stimme von H. Clarin - (Pu
muckl ist z. Zt. aber gar nicht im Programm). Franziska auf dem Kinder
sitz, scheinbar das Bilderbuch betrachtend: ,,Aber der Norbert, der hat 
gestern, , Tom und Jerry' gesehen. "Franziska weiß, daß es sich dabei um eine 
Kindersendung handeln muß, sie hat heute das Gespräch (08/71) mitge
hört, das eine kurze Inhaltsangabe der Sendung war. Norbert: "Ich habe ge
stern, Tom und Jerry' gesehen. Tom ist der Kater, Jerry die Maus. Sie machen 
ein Wettrennen. Erst gewinnt die Katze, dann aber doch die Maus. (Lachend) 
Das ist lustig!" 

Die Mutter interpretiert, daß Franziska die Sendung ~uch sehen will, und 
bedauert den Einfluß des Kindergartens. Franziska kennt wohl die Hart
näckigkeit ihrer Mutter, was das Gewähren einer Fernseherlaubnis betrifft. 
Sie antizipiert das zu erwartende Fernsehverbot und verlängert ihren Ein
wand: "Ich darf nie was, ich muß immer hinten auf dem Fahrrad sitzen. Nicht 
mal mit meinem Fahrrad darf ich fahren. "Franziska benutzt den Fernseh~ 
wunsch, den sie selbst gar nicht explizit äußert, den ihr die Mutter aber un
terstellt, um die enge Bindung an die Mutter zu lockern. Franziska handelt 
ihrer Mutter die wohl für sie viel wichtigere Erlaubnis ab, ab morgen den 
"Babystatus", im Kindersitz mit Bilderbuch zu sitzen, aufgeben und - wie 
die anderen Kinder auch - selbst radeln zu dürfen. Die seufzende Mutter: 
"Man kann ja nicht alles verbieten. " 
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von Erwachsenen - verweist darauf, daß die Kinder die Dinge in 
ihrer realen Umgebung als dort erklärte wiedererkennen oder um
gekehrt, die dort gehörten Erklärungen auf andere Gegenstände 
anwenden (vgl. z. B. S. 150). Obwohl oder gerade weil "Die Sen
dung mit der Maus" keine lernzielorientierte Sendung18 sein will, 
sind es doch die Sachinformationen zur Welt, die die Kinder um
gibt, die auf deren intellektuelle Neugier treffen und an die sie sich 
- neben der Maus als Wegbegleiter durch die Sendung - erinnern. 
Die "Lachgeschichten" sind offenbar unterhaltende Zutat und wer
den selten gesprächsrelevant, weil sie "leicht", d. h. emotional aus
gewogen sind. 

Empathische Gefühle werden über die Nähe der Medienszena
rien zur Alltagswelt, zu den Wunschträumen und den Ängsten der 
Kinder geweckt. Das Feuer bei Pumuckl, der Sprung von Ronja 
Räubertochter über den durch Blitzschlag gespaltenen Berg, der 
"häßliche" und ausgestoßene Dumbo, die eingeschlagene Scheibe 
im Chaplin-Film und nicht zuletzt Michael Knight und K.I.T.T. 
beim Bestehen ihrer brandgefährlichen Abenteuer, solcher Art 
sind die Fernseherlebnisse, die zum Gesprächsereignis im Kinder
garten werden. Es sind also nicht nur die Vorabendserien, es sind 
auch die Kinderfilme und Kinderserien, die über ihr Aufregungs
potential zum Gespräch animieren19

. Darüber hinaus sprechen 
Kinder über Inhalte, die ihnen unverständlich sind, weil sie ihren 
Gerechtigkeitsvorstellungen widersprechen (wie z. B. Robin Hood, 
der eigentlich "Gute", der von "Soldaten" verfolgt wird). 

Auch wenn die Gespräche sehr kurz sind, d. h. aus wenigen Sät
zen oder nur aus einer Frage und einer Antwort bestehen, dienen 

18 Zum Konzept und zur Intention der "Sendung mit der Maus" vgl. STÖLZEL 
1990, insbesondere S. 20ff. und S. 185ff. 

19 "Nicht die überzogenen Action- und Krimiszenarien beunruhigen Kinder, 
es sind häufig jene Produktionen, die Erwachsene für angemessen halten: 
Tier- und Märchenfilme, Vorschulsendungen, Dokumentationen oder Li
teraturverfilmungen. Kinder, auch ältere, sind vor Verunsicherung und 
Verängstigung niemals gefeit, weil sie mit Alltagserfahrungen an diese Fil
me herangehen. Es gibt keine "harmlosen", will sagen: einflußlosen Fern
sehbilder für Kinder. Das Bild macht etwas mit dem Kind, wie umgekehrt 
das Kind etwas mit den Bildern macht. Je mehr medienbezogene Fäh\gkei
ten ein Kind allerdings besitzt, um so weniger existiert die Gefahr des Uber
fahrenwerdens" (ROGGE 1990, S. 75). 
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Innerhalb der beobachteten 175 "Gespräche über Fernsehsen
dungen" wurden von den Kindern 218 Fernsehsendungen ange
sprochen. Differenziert man diese nach Programmsparten, so 
wird deutlich, daß sich der überwiegende Teil der Gespräche 
auf das Kinderprogramm (Kindersendungen/-serien 44 %, Kin
derfilme 6 %), auf Spielfilme (13 %) und Dokumentarfilme 
(5 %) aus dem (Wochenend)-Nachmittagsprogramm bezieht. 

Gespräche über Fernsehsendungen nach Programmsparten in Prozent 

Vorabend
programm 

Dokumentarfilm 

Spielfilme im 
Nachmittagsprogramm 

Kinderfilme 

Zwar hinterließen die Gespräche über Vorabendserien und Fil
me aus dem Hauptprogramm20 (auch) bei den Beobachtern ei
nen nachhaltigen Eindruck, ihr Anteil an den genannten 218 
Sendungen betrug zusammen jedoch "nur" 15'%. 

20 Wir haben "Pumuckl" aus inhaltlichen Gründen zu den Kindersen
dungen gezählt, obwohl diese Sendung im Vorabendprogramm ausge
strahlt wird. Am häufigsten wurde innerhalb des Vorabendprogram
mes "Michael Knight" angesprochen, ansonsten sind die Gesprächsin
halte so breit gestreut wie es die angebotenen Programme während der 
Beobachtungszeit waren. Das gleiche gilt für das Hauptprogramm, die 
Kinder sehen es überwiegend am Wochenende, was den genannten Ti
teln zu entnehmen ist: "Herzblatt", "Wetten, daß?" und ähnliche 
Shows, die sich auch als "Farniliensendungen" verstehen, dürfen von 
den Kindern wohl mit den Eltern angeschaut werden. 
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sie den Kindern dazu, sich über das Gesehene zu verständigen, und 
zwar in zweierlei Hinsicht: zum einen, um sich der Gemeinsam
keit der Erfahrungen außerhalb des Kindergartens zu versichern, 
zum anderen, um ihre Fernseherlebnisse aufzuarbeiten; sie bringen 
ihre emotionale Befindlichkeit zum Ausdruck und erfahren, ob an
dere Kinder diese Sendungen ebenfalls mit Spaß, Begeisterung, 
Freude oder Angst gesehen haben. In diesen Gesprächen äußern 
die Kinder Gefallen und Mißfallen gegenüber dem gesehenen In
halt. 

Beobachtungsbeispiel (05/7) "Disneys Gummibärenbande"; 

Ahmet: Die Gummibärchen waren auch. 
Maria: Ah, die hab ich auch gesehen! 
Andi: Im Fernsehen! 
Ahmet: Und da gibt es den Gummibär-Zauberer, der hat einen Zauber

stab, und der kann alles zaubern... Und dann werden sie alle 
ganz stark und können überall raufsteigen, rauf und runter ... 
Und die Bösen, der verzaubert wurde, der einen Af1enkopf hatte, 
äääh, das war der böse Chef und der hat dann lauter Monster ge
habt und ein Monster ist voll in die Falle reingetreten. 

Marial Andil Daniela: 
Ja, das war toll! 

Beobachtungsbeispiel (16/41) "King Kong" und "Yeti"; 

Irini: Ich hab King Kong gesehen. Er wurde getötet, obwohl sie ihm 
versprochen haben, es nicht zu tun. Den Schneemenschen auch. 
Sie haben ihn nach Amerika gebracht. Das war gemein. 

Die Kinder sprechen im Kindergarten tendenziell alle Medienin
halte an, die sie hören und sehen, aber sie stellen dort keine Fragen. 
Der "breite gesellschaftliche Konsens", daß Kinder heute über das 
Fernsehen an der Erwachsenenwelt teilhaben21

, wird von den mei
sten Pädagogen nicht akzeptiert, und sie scheuen ihrerseits davor 
zurück, den Kindern Fragen zu stellen. 

21 "Kinder verstehen vielleicht nicht alles über Sex, Tod, Kriminalität und 
Geld, was ihnen im Fernsehen gezeigt wird. Oder sie verstehen dieses The
ma vielleicht nur auf kindliche Weise. Doch das Fernsehen zeigt nichtsde
stoweniger viele Themen und Verhaltensweisen, die die Ewachsenen meh
rere Jahrhunderte lang vor ihnen verborgen haben. Das Fernsehen wirft 
die Kinder in eine komplizierte Erwachsenenwelt hinein und gibt ihnen 
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Beobachtungsbeispiel (06/47): 

Fritz (zu Thomas): Du solltest mal sehen, was mein Bruder für Kampffilme 
anschaut! 

Erzieherin (unterbricht und beendet das Gespräch): 
Das ist nichts für Kleine! 

Erzieherinnen lassen sich nur ungern auf Fernsehgespräche mit 
Kindern ein, sie befürchten wohl, daß dies andere Kinder zum 
Fernsehkonsum animieren könnte und daß Themen ausgeführt 
werden, die sie nicht für Kinder geeignet halten. Insofern sprechen 
wir von einer "Subkultur" - von Medienthemen zwischen Kin
dern -, die im Kindergarten aufgrund des pädagogischen Vorbe
halts nicht an die Oberfläche dringen und "öffentliche" Themen 
werden können. Selbstverständlich handelt es sich bei den Kindern 
im Vorschulalter nicht um die bewußte Abgrenzung von der Er
wachsenenkultur, wie es bei jugendkulturellen Phänomenen zu be
obachten ist. Es ist hier eher umgekehrt: Erwachsene lassen Kinder 
an ihrer Kultur teilhaben und schließen sie zugleich von Verste
hens- und Verständigungsprozessen aus, Vorschulkinder gehen da
mit nur auf ihre Weise um. 

Zusammenfassendes zu den Gesprächsinhalten 

Zu den Unterschieden in den Kindergruppen kann festgehalten 
werden: Mediengespräche setzen naturgemäß Medienerfahrungen 
bei den Kindern voraus, insofern hat der häusliche Medienkonsum 
- der Zu- und Umgang mit verschiedenen Medien - Einfluß auf 
die Gespräche in den Kindergruppen. Die Medienthemen werden 
jedoch in der Regel nur gesprächsrelevant, wenn sie auf ein "The
ma" des Kindes treffen, also wenn sie es emotional berühren oder 
seine intellektuelle Neugier stimulieren. Insofern relativiert sich 
die Häufigkeit des häuslichen Medienkonsums im Hinblick auf die 
Ausdrucksformen am rezipierten Medieninhalt. Das einmalige Se-

Anstöße dafür, nach der Bedeutung von Handlungen und Wörtern zu fra
gen, über die sie ohne Fernsehen nichts gehört oder gelesen hätten" (MEY
ROWITZ 1987, S. 171). 
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hen einer Fernsehserie kann ein Kind wiederholt zu Gesprächen 
veranlassen (vgl. Einzelfallbeobachtungen, S. 197 ff.) und umge
kehrt zeigen sich die konsumierten Medieninhalte nicht notwendig 
als Aufarbeitungsprozesse in den Kindergruppen oder als Anre
gungspotentiale für Spiele und Gespräche. Die individuellen Me
dien erfahrungen der Kinder können in Gesprächen zwischen Kin
dern für einen Erfahrungsaustausch, für eine Unterhaltung oder 
zur Regelung der sozialen Beziehungen nur fruchtbar gemacht 
werden, wenn sie auf ein "kollektives Medienwissen" treffen. Die
ses ist eine notwendige Voraussetzung, denn die Möglichkeiten von 
Vorschulkindern, sich sprachlich auszudrücken, sind noch be
grenzt, Andeutungen müssen oft zum Verständnis zwischen den 
Kindern ausreichen, und ohne Medienkenntnisse könnten sich die 
jeweiligen Gesprächspartner nicht vorstellen, wovon die Rede ist. 
Kinder im Vorschulalter erzählen in der Regel keine zusammen
hängenden Handlungen nach22

, sondern Einzelheiten, die sie ggf. 
aneinanderreihen. Der Gesprächspartner muß sich erinnern, zu
mindest glauben, daß er versteht, sonst kommt ,,verständigung" 
nicht zustande. Dabei verweisen die Mediengespräche nicht immer 
auf Probleme der Kinder oder unverarbeitete Medienerlebnisse, 
viele der Gespräche sind assoziativ, haben also einen "äußeren" 
und keinen "inneren" Anlaß. 

Hieraus begründen wir letztendlich die Unterschiede in den Ge
sprächshäufigkeiten und in den zum Ausdruck gebrachten The
men aus den individuell bedeutsamen Medienerfahrungen der Kin
der, auf die die Rahmenbedingungen in den Kindergruppen modi
fizierenden Einfluß haben. Darüber hinaus fragen wir in einem 
weiteren Analyseschritt, ob sich in den Kindergruppen typische 
Mediengesprächsmuster finden lassen, die sich aus sozialen und 
strukturellen Charakteristika der Kindergruppe erklären lassen, 

22 Dies gilt auch für die Geschichten von Hörkassetten. Sie werden manchmal 
von Anfang bis Ende auswendig "aufgesagt", sogar in den verschiedenen 
Stimmlagen des Erzählers und samt der Titel- und Zwischenmelodien. Um 
"Nacherzählungen" handelt es sich dabei nicht: zum einen können sich die 
Kinder nicht auf das Wesentliche der Geschichte beschränken, zum ande
ren finden sie keinen Anknüpfungsdpunkt zum Weitererzählen, wenn sie 
einmal "stecken" geblieben sind. Damit soll nicht bestritten werden, daß es 
sich um eine enorme Gedächtnisleistung handelt. 
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oder ob sich unabhängig von diesen Charakteristika die Medienge
spräche als "subkulturelles" Element des Kindergartens erweisen. 

7. Mediengespräche im Vergleich der Kindergruppen: 
Gesprächstypen 

Bislang haben wir versucht, die Unterschiede in den Häufigkeiten 
und Themen der beobachteten Mediengespräche aus den jeweils 
besonderen Bedingungen auf seiten der Kinder sowie aus den je
weils besonderen Bedingungen in den Kindergruppen zu erklären. 
Sicherlich ist jede Kindergruppe für sich genommen ein Einzelfall, 
besonders für die Kinder und die Erzieherinnen selbst, die diese 
Gruppe konstituieren, die sich mit ihren besonderen Erfahrungen 
und Anliegen einbringen. Nimmt man jedoch die Mediengesprä
che der Kinder zunächst als gegebene Merkmale der Kindergrup
pen hin und vergleicht deren Häufigkeiten und Inhalte zwischen al
len Kindergruppen, so lassen sich auf dieser Grundlage ähnliche 
Kindergruppen auffinden. 

Zu diesem Zweck haben wir die qualitativen Daten für eine 
Clusteranalyse23 aufbereitet, mit der die Ähnlichkeit bzw. U nähn
lichkeit zwischen Kindergruppen berechnet werden kann. Die Er
gebnisse der Clusteranalyse sind im Anhang (S. 302 f.) dargestellt. 
Aus den 18 Kindergruppen lassen sich fünf "Typen" von Ge
sprächsmustern bilden. Drei dieser Typen betreffen miteinander 
"verwandte" Kindergruppen und zwei Typen bilden Einzelfälle. 
Folgende Mediengesprächsmuster lassen sich voneinander unter
scheiden: 

23 In der vorliegenden Analyse sind die achtzehn Kindergruppen die zu unter
suchenden "Fälle", die durch die qualitative Analyse gewonnenen Katego
rien auf der inhaltlichen Dimension (Gespräc.~e über ... ) die zugehörigen 
"Variablen". Mit der Clusteranalyse können Ahnlichkeiten zwischen Kin
dergruppen berechnet und zu "Gruppen" zusammengefaßt werden. Dabei 
haben wir mit dem "Standardverfahren" gearbeitet, d. h. mit der "qua
drierten Euklidischen Distanz" und dem hierarchischen Agglomerations
verfahren nach der Methode der durchschnittlichen Distanz zwischen 
Gruppen (vgl. BROSIUS 1989, S. 175ff.). 
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Typ 1: Die "fernsehorientierte" Gesprächsgruppe 

Dieser Typ wird von acht Kindergruppen (12, 18, 14, 16, 01, 15, 
04 und 05) gebildet. Er zeichnet sich aus durch die gesprächs
orientierte Verarbeitung der Medienerfahrungen und deren inhalt
liche Konzentration auf Fernseherlebnisse. Das bestimmende Ge
sprächsmuster dieses Typs ist die ,,verbalisierung von Fernseher
fahrungen", sowie das vermehrte Verbalisieren von "Medienbesitz 
und Medienwünschen", z. B. in Bezug auf Videogeräte. 

Typ 2: Die "traditionell kindermedien-orientierte" Gesprächsgruppe 

Dieser Typ wird von sechs Kindergruppen (13, 17,02, 10,07 und 
03) gebildet. Er unterscheidet sich von Typ 1 durch eine im Durch
schnitt geringere Gesprächsorientierung in der Verarbeitung der 
Medienerfahrungen und durch wenige Fernsehgespräche. Das be
stimmende Gesprächsmuster dieses Typs ist "Gespräche über Me
dienfiguren und Medienbesitz", die sich - geht man ins Original
material zurück - eher auf Kassettenrecorder, auf Kassetten wie 
Pumuckl und Kinderlieder, auf Bücher wie "Post für den Tiger", 
"Basil der große Mäusededektiv", "Die Kinder von Bullerbü" oder 
auf die Genres "Piraten" und "Detektive" beziehen. 

Typ 3: Die "femsehfiguren-orientierte" Gesprächsgruppe 

Dieses Gesprächsmuster ist ein Einzelfall und wird von der Kin
dergruppe 06 gebildet. Die Kindergruppe ist charakterisiert durch 
eine etwas unter dem Durchschnitt liegende Gesprächsorientie
rung in den Ausdrucksformen ihrer Medienerfahrungen. Ihr Ge
sprächsmuster ist eine Kombination aus der ,,verbalisierung von 
Fernseherfahrungen" und den "Gesprächen über Medienfiguren". 
Geht man ins Originalmaterial zurück, so stellt man fest, daß es 
sich bei den "Gesprächen über Medienfiguren" um Gespräche 
über "Masters of the Universe" und "Fernsehfiguren" wie z. B. 
K.I.T.T., Airwolf, Enterprise, Alf handelt. Im Unterschied zu 
Typ 1 sind in dieser Gruppe die Gespräche weniger handlungs
orientiert als vielmehr identifikationsorientiert auf die Protagoni
sten der Fernsehgeschichte gerichtet. Wir vermuten, daß hier nicht 
nur unterschiedlich "thematisch voreingenommen" (CHARLTON/ 
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NEUMANN), sondern auch unterschiedlich "sozial voreingenom
men" wahrgenommen wird. 

Typ 4: Die "medienübergreifond-orientierte" Geprächsgruppe 

Dieser Typ ist nur von zwei Kindergruppen (08 und 11) besetzt. 
Die Gesprächsorientierung ist in den beiden Gruppen überdurch
schnittlich, differiert aber dennoch stark. Während in Gruppe 08 
im Beobachtungsdurchschnitt täglich 2,86 Gesprächssituationen 
festgehalten wurden, waren es in der Gruppe 11 nur 2,0. Das Ge
sprächsmuster ist nicht eindeutig, wir charakterisieren es als "me
dienübergreifend", weil in beiden Gruppen Fernseherfahrungen 
thematisiert werden sowie über Medienbesitz, Medienfiguren, 
über Mediennutzung und Einstellungen zu Medien gesprochen 
wird. 

Typ 5: Die "medien thematisch-assoziierende " Gesprächsgruppe 

Dieser Typ ist ein Einzelfall und wird von der Kindergruppe 09 ge
bildet. Die sprachliche Verarbeitung der Medienerlebnisse liegt 
mit 2,0 etwas über dem Durchschnitt. In dieser Gruppe liegt kein 
inhaltlich gebundenes oder eigenständiges Gesprächsmuster vor, 
die Mediengespräche werden überwiegend "assoziativ" von The
men in Spiel und Beschäftigung getragen. 

Die Kindergruppen lassen sich also, mehr oder weniger trenn
scharf, nach Mediengesprächsmustern unterscheiden, die für sie 
"typisch" sind. Worauf lassen sich nun diese Unterschiede24 zu
rückführen? Wir haben geprüft, welchen Einfluß die Faktoren 
"Zusammensetzung der Gruppe nach Geschlecht, Alter und sozia
ler Schicht", "pädagogisches Konzept" und ,;Vielseher" auf die Bil
dung der Gruppen als Mediengesprächstypen haben. 

24 Es gibt auch sog. "versteckte" Cluster, nach denen man suchen könnte. 
Uns erschien das dargestellte Cluster "plausibel", da wir es an unserer eige
nen Erfahrung als Beobachter überprüfen konnten. Wir haben deshalb le
diglich nach dem Einfluß des Beobachters gesucht; dieser fiel zu unserer Er
leichterung negativ aus. 
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Geschlecht und Alter: 

Auf die Bildung der bei den großen Gruppen "fernsehorientierte Gesprächs
gruppe" (Typ 1) und die "traditionell kindermedien-orientierte Gesprächs
gruppe" (Typ 2) hat die Zusammensetzung der Gruppen nach Geschlecht 
und Alter keinen Einfluß25

• Wir erklären dies damit, daß es im Durchschnitt 
der Gruppen keine großen Differenzen in der Zusammensetzung der Kinder
gartengruppen gibt, so daß sich z. B. auch die relativ kleine Kindergruppe 03 
mit fast nur sechsjährigen Mädchen gerade beim "fernseharmen" Gesprächs
muster (Typ 2) einordnet. Dieses Ergebnis bedeutet keineswegs, daß Medien
gespräche nicht geschlechtsspezifisch sind (vgl. S. 166 ff.), sondern lediglich, 
daß das Geschlecht aufgrund der relativ gleichen Zusammensetzung nicht 
auf den Typus "wirkt". Für das "medienübergreifende" Gesprächsmuster 
(Typ 4) könnte u. U. das höhere Alter der Kindergruppe verantwortlich sein, 
eine zuverlässige Aussage ist bei nur zwei Kindergruppen nicht möglich. 

Pädagogische Orientierung: 

Auch die pädagogische Orientierung, die wir auf der Grundlage der Erziehe
rinnenbefragung und unseren Beobachtungen in drei Kategorien, nämlich als 
traditionelle, freispielorientierte und lernorientierte, erfaßt hatten, hat keinen 
Einfluß auf die Gruppenbildung. 

" Vielseher": 
Die Basis dieser Kategorie sind die Angaben der Erzieherinnen, die wir im 
Rahmen des Gruppenbogens zu den Sozialdaten der Kinder erhoben haben. 
Interessanterweise liefert die Variable "Vielseher" kein bemerkenswert unter
schiedliches Datum für Typ 1 und Typ 2. Für die Einzelfälle Typ 3 und Typ 
5 sind die Werte geringer, für Typ 4 am höchsten. Wir erklären dieses Phäno
men aus der "Vielseher"-Einschätzung, nämlich einerseits aus dem An
spruchsniveau der Erzieherinnen hinsichtlich des häuslichen Medienumgangs 
der Kinder, andererseits aus der sich praktisch einstellenden Toleranz, sobald 
Erzieherinnen längerfristig mit dem Thema "Fernsehen" in ihrer Kinder
gruppe konfrontiert sind. 

Soziale Schicht: 

Die Gesprächsmustertypen unterscheiden sich erwartungsgemäß nach der so
zialen Schicht der Kinder in den jeweiligen Kindergruppen, die in die Typen-

25 Die Mittelwerte für die prozentige Zusammensetzung der Gruppe liegen 
für die Mädchen beider Typen bei 0.48; der gleiche Wert liegt für den Typ 
4 vor; lediglich für die Einzelfälle, die keine Gruppen sind, liegt der Wert 
für den Typ 3 bei 0.35 und für den Typ 5 bei 0.46. 

Die Mittelwerte für die Alterszusammensetzung liegen für Typ1 und 2 
für die Altergruppe älter als fünf Jahre bei 0.55 und 0.56; bei den Einzelfäl
len liegt für Typ 3 der Mittelwert bei 0.59 und für Typ 5 bei 0.79; für die 
beiden Kindergruppen in Typ 4 ergibt sich ein Mittelwert von 0.74. Die 
Mittelwerte der Vielsehereinschätzung: Typ 1: 0.24, Typ 2: 0.20, Typ 3: 
0.18, Typ 4: 0.26, Typ: 5 0.08. 
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bildung eingegangen sind. Auf Basis der Angaben der Erzieherinnen zum 
Bildungs- und Einkommensniveau der Eltern sowie der sozialstatistischen 
Daten zum Einzugsgebiet der Kindergärten (Volkszählungsergebnisse 1987 
für die Stadt München) haben wir die Kindergruppen der oberen Mittel
schicht (1), der Mittelschicht (2), der unteren Mittel-/oberen Unterschicht (3) 
oder der Unterschicht (4) zugeordnet. 

In der "fernsehorientierten Gesprächsgruppe" (Typ 1; Mittelwert auf Basis 
der Nominalzahlen 2.88), finden sich die Kindergruppen zusammen, die über
wiegend von Kindern aus der unteren Mittel-/oberen Unterschicht besucht 
werden. Den Typ 2, die "traditionell kindermedien-orientierte Gesprächs
gruppe" (Mittelwert 1.83), bilden die Kindergruppen, die überwiegend von 
Kindern höherer Schichten besucht werden. In der "fernsehfiguren-orientier
ten Gesprächsgruppe" (Typ 3) gehören die Kinder überwiegend der Unter
schicht an. In den zwei Kindergruppen, die den Typ 4, die "medienübergrei
fend-orientierte Geprächsgruppe", bilden, befinden sich überwiegend Kinder 
aus der Mittelschicht. Die "medienthematisch-assoziierende Gesprächsgrup
pe" (Typ 5) wird überwiegend von Kindern aus der unteren Mittel-/oberen 
Unterschicht besucht. 

N ach ihren Inhalten betrachtet sind demnach Mediengespräche im 
Kindergarten auch ein soziales, vom einzelnen Kind und vom ein
zelnen Erzieherinnen-Team unabhängiges Phänomen. Darauf ha
ben wir mit dem Begriff "kollektives Medienwissen" als Ge
sprächsvoraussetzung zwischen Vorschulkindern verwiesen. Dies 
bedeutet aber auch, daß Mediengespräche der Kinder - vor dem 
Hintergrund ihrer Medienerfahrungen - in den Kindergruppen 
ein "Eigenleben" führen und sich schichtspezifisch aus bestimmten 
Medienquellen speisen. Potentiell ist das Medienangebot für Kin
der im Vorschulalter groß, aber in Wirklichkeit ist der Zugang zu 
ihm - je nach sozialer Schicht - restriktiv geregelt, und zwar un
abhängig davon, für welche Bedürfnisse die Kinder dann das ihnen 
zugänglich gemachte Angebot nutzen. Sicher scheint zu sein, daß 
Fernsehen die Kinder zum Gespräch anregt, auch oder gerade 
dann, wenn sie Sendungen sehen, welche Erzieherinnen für sie für 
ungeeignet halten. Durch Intervention können Erzieherinnen al
lenfalls Mediengespräche zwischen Kindern unterbrechen, aber 
nicht verbieten. Da die Erzieherinnen nach ihren vielen, für sie 
eher leidvollen Erfahrungen mit Elternabenden wissen, daß sie kei
nen Einfluß auf die Fernsehkontrolle der Eltern nehmen können, 
werden sie sich auf die Gespräche der Kinder einlassen müssen. 
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Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die Medienerfahrungen 
der Kinder aus ihrer Vereinseitigung zu lösen. Dabei ist es sicher
lich für den Kindergarten pädagogisch unproblematischer, den 
Ausschluß der Kinder von einer Medienquelle in dieser Richtung 
aufzuheben: "Märchen kenn C ich von Frau St. (Kinderpflegerin), Ge· 
schichten von Frau Sch. (Erzieherin) und Fernsehen von zu Hause" 
(16/10). Das umgekehrte Beispiel ist im heutigen deutschen Kin
dergarten kaum vorstellbar. 

8. Mediengespräche, Medienthemen und Geschlecht 

Obwohl in den Kindergruppen nahezu gleich viele Mädchen und 
Jungen als "Einzelfälle" beobachtet wurden, zeigt die Gesamtana
lyse, daß nicht nur die Medienspiele, sondern auch die Medienge
spräche überwiegend eine Domäne der Jungen sind. 

Beteiligte Gesprächspartner nach Geschlecht 

nur Jungen 34,7% 
] 43,5 % überwiegend Jungen 8,8 % 

nur Mädchen 17,4% 
] 23,6 % überwiegend Mädchen 6,2% 

gleichverteiltlalle 32,8 % 

Unsere aus den Beobachtungen gewonnene, vorläufige Annahme, 
daß Mädchen eher über Medienthemen sprechen, Jungen dagegen 
ihre Medienerfahrungen eher in Spielen ausdrücken (vgl. FEIL 

1990), muß auf der Grundlage der Daten modifiziert und präzisiert 
werden: Jungen besprechen und bespielen Medienthemen generell 
häufiger als Mädchen. Ein Vergleich zwischen der Beteiligung nach 
Geschlecht an Gesprächen und an Spielen zeigt deutlich, daß Mäd
chen zwar generell weniger medienbezogene Ausdrucksformen zei
gen als Jungen, jedoch wenn sie dies tun, bedeutend öfter Gesprä
che führen. In unseren Beobachtungen waren an 23,6 % der Ge-
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spräche nur oder überwiegend Mädchen beteiligt, an Spielen je
doch nur 16,9 %. In 32,8 % der Gespräche waren Mädchen und 
Jungen gleichermaßen oder alle Kinder beteiligt, an Spielen jedoch 
nur 9,1 %. 

Wir gingen ursprünglich von der Annahme aus, daß das Fernsehen 
zwar geschlechtsspezifische Geschichten, traditionelle Rollenmu
ster und überwiegend männliche Protagonisten zeigt, aber Mäd
chen und Jungen die gleichen Sendungen sehen. Da das Fernsehen 
den Mädchen zwar Rollenmodelle bietet, aber wenig zur emotio
nalen Identifikation mit dem Träger der Geschichte einlädt, ver
muteten wir, daß Mädchen weniger dazu tendieren, die meist 
"männlichen Protagonisten" nachzuahmen, sich aber dennoch 
über ihre Medienerfahrungen austauschen. Dies scheint zwar ten
denziell der Fall zu sein, jedoch nicht in dem Ausmaß, wie wir es 
angenommen hatten. 

Möglicherweise interessieren sich Mädchen weniger für das Fern
sehen, weil ihnen das Fernsehen emotional wenig ansprechende 
Rollenmodelle und damit nur "U nspektakuläres"26, bietet. Es ist 
auch nicht auszuschließen, daß die Eltern den Medienkonsum von 
Mädchen und Jungen unterschiedlich restriktiv handhaben (vgl. 
hierzu auch die Fallbeispiele im vorliegenden Band, S. 197 H.). Die 
Kontrolle des Fernsehkonsums der Kinder liegt, vor dem Hinter
grund der nach wie vor ungleichen Verteilung der Erziehungsauf
gaben, überwiegend bei den Müttern, und sie sind es auch, die sich 
eher um die negativen Einflüsse des Fernsehens sorgen als Väter 
(vgl. van der VOOlIT/VoOIJS 1990, S. 119). Unter den Aspekten der 
primären und geschlechtsspezifischen Sozialisation ist davon aus
zugehen, daß Mütter Sendungen mit "aggressivem" Inhalt, mit 

26 Wir vermuten deshalb auch, daß das Nachspielen von Medienerfahrungen 
durch Mädchen nicht "sichtbar" wird, weil die weiblichen Rollenklischees 
- wohl immer noch oder heute wieder - unseren Vorstellungen und Idea
len von einem weiblichen Dasein entsprechen und realitätsbezogener er
scheinen. So könnten medienbezogene Spiele von Mädchen zum einen un
auffällig bleiben, weil ihnen das überhöhende Moment des "Heldenspiels" 
fehlt. Zum anderen ist schlechterdings nicht beobachtbar, ob das obligato
rische Kochen im Familienspiel das "normale" Mädchenspiel oder u. U. 
eine Nachahmung von "Mutter Beimer" ist (vgl. hierzu S. 45). 
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Stunts, mit Autorennen, oder auch Zeichentrickfilme wie "Tom 
und Jerry" oder "Lucky Luke" eher für Mädchen als ungeeignet 
einstufen, denn für Jungen - im Unterschied zur zwar "liebli
chen", aber nicht weniger "aggressiven" "Biene Maja". Das elterli
che geschlechts bezogene Erziehungsverhalten schlägt sich in ent
sprechenden Medienpräferenzen für Spielzeuge, Bücher, Hörkas
setten und Fernsehsendungen bei Mädchen und Jungen nieder. 
GROEBEL (1990, S. 161) weist darauf hin, daß Mädchen und Jungen 
bereits recht frühzeitig andere "Präferenzstrukturen gegenüber 
den Programmen" entwickeln und "etwa ab dem Alter von Zwei 
bis Drei sehr spezifische Präferenzen unter anderem auch gegen
über Geschlechtsrollendarstellungen". Inwieweit an der Entste
hung von Medienvorlieben "ausschließlich Rollensozialisation in 
der familiären Erziehung oder auch vererbte Dispositionen" eine 
Rolle spielen, läßt er - wie auch die meisten anderen Autoren -
offen. Allerdings werden Kinder nicht geschlechtsneutral, sondern 
von Geburt an als Mädchen oder Jungen erzogen. Sie erfahren ihre 
Geschlechtsidentität zunächst in der Geschlechterrolle als Verhal
tenserwartung und -anforderungen im Erziehungsverhalten der El
tern, die so mädchen- und jungenspezifische Erfahrungsräume ge
stalten. 

Wir wissen nicht sicher, ob Mädchen aufgrund der elterlichen 
Fernsehkontrolle im Vorschulalter weniger fernsehen als Jungen27

, 

wir wissen jedoch, daß Mädchen in allen Medien28 weniger Identi
fikationsmuster vorfinden: "Da wir alle die Helden unserer eige
nen Abenteuer sind, identifizieren wir uns wahrscheinlich auch 
mit den Helden der Abenteuer, die wir im Fernsehen sehen" (MEY
ROWITZ 1987, S. 157) - die Fernsehhelden sind geschlechtsspezi
fisch aufgebaut und als solche überwiegend männliche Charaktere. 
Deshalb sind sie wohl für Mädchen uninteressanter als für Jungen. 

Obwohl das Fernsehen weibliche und männliche Geschlechter-

27 TIETZE u. a. weisen darauf hin, daß sie im Unterschied zur Untersuchung 
von STEIN und FRIEDRICH (1972) keine geschlechtsspezifischen Differenzen 
in der Fernsehnutzung bei Vorschulkindern gefunden haben (vgl. dies. 
1989, S. 135). 

28 Vgl. hierzu SCHEU 1977, S. 97ff.; MAYR-KLEFFEL 1984, BAST 1988, S. 47ff. 
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rollenstereotype vermittelt, werden ihm zugleich emanzipaton
sche ,;Wirkungen" zugeschrieben29

. 

"Das Mädchen hat kein anderes Modell, dem sie folgen kann, außer der Mut
ter. Dem Jungen wird gesagt, er solle wie der Vater werden - ein Mann, der 
nur relativ selten beobachtet werden kann. Wenn CHODOROW recht hat, (daß 
nicht nur der Inhalt der Geschlechterrolle, sondern auch die Tatsache, daß 
Mädchen und Jungen von Frauen erzogen werden, für die Art und Weise der 
Geschlechtsrollenreproduktion verantwortlich ist - Anm. d. Verf.), verän
dert die Tatsache, daß das Fernsehen eine idealisierte Männerwelt in die häus
liche Umwelt einführt, das traditionelle System in zweierlei Hinsicht: Es ver
schafft dem Mädchen ein anderes, ,direktes' Rollenmodell, und es hebt die 
Abstraktion der Männerwelt für den Jungen auf. Einer solchen Welt ausge
setzt zu sein, neutralisiert möglicherweise einen Teil des alten Ungleichge
wichts" (MEYROWITZ 1987, S. 158). 

In unseren Beobachtungen konnten wir derartige emanzipatori
sche Aspekte, die auf das Massenmedium Fernsehen zurückgeführt 
werden könnten, nicht entdecken (vgl. hierzu auch S. 59 H.). Es ist 
zwar richtig, daß es im Unterschied zum Mädchen- und ]ungen
buch, zum Mädchen- und ]ungenspielzeug, kein "Mädchenfernse
hen" und ,Jungenfernsehen" gibt. Mädchen und Jungen in unserer 
Untersuchung kannten, soweit ihnen ihre Eltern die Fernseher
laubnis erteilten, z. B. "Ronja Räubertochter", "Heidi", "He Man" 
und "Knight Rider". Die geschlechtsspezifischen Identifikations
muster, "bindungsorientierte" Genrevorlieben bei Mädchen und 
"positionale" Genrevorlieben bei Jungen (vgl. AUFENANGER 1990b, 
S. 186 f.), werden allem Anschein nach bislang durch gleiche Me
dienkenntnisse nicht durchbrochen. 

Ein 6jähriges Mädchen im Gespräch mit ihrem Freund während einer Inter
viewsituation (9/215) : 

Christian: Ich hab schon mal Knight Rider 
gesehen, das war ganz spannend. 

Sigrid: Na ja, so spannend find' ich das 
auch wieder nicht, das ist uno 
spannend, finde ich. 

Der Junge betont, daß er schon 
einmal eine aufregende Sendung 
gesehen hat. 
Das Mädchen kennt die Serie 
auch, schätzt sie aber gegensätz
lich ein. 

29 Vgl. beispielsweise auch GREENFIELD 1987, S. 35 
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Christian: Da kam dann so einer und hat 
gesagt, wie heißt du? Und da hat 
er gesagt, ich heiß einfach 
K.l. T. T. 

Sigrid: Nein, so heißt das Auto. Viel· 
leicht hat dann ja auch der 
K.l. T. T. gesagt, wie er heißt, der 
kann nicht lügen. 

Der Junge beginnt zu erzählen, 
will Knight Rider spannend ma
chen, benutzt dazu seine Me
dienerfahrung. 
Das Mädchen beweist ihre Me
dienkompetenz, verbessert den 
Jungen, ohne Verdacht zu schöp
fen, daß er die Sendung vielleicht 
gar nicht kennt und betont dabei 
eine Eigenschaft von K.I.T.T., 
die in den Gesprächen der Jun
gen niemals im Vordergrund 
stand. 

Ein möglicher Grund für die Betonung der unterschiedlichen Gen
repräferenzen ist: Kinder im Vorschul alter verfügen über ein Be
wußtsein ihrer Geschlechtszugehörigkeit, sind sich allerdings ihrer 
Geschlechtsidentität noch nicht ganz sicher, die sie (bei anderen) 
an stereotypen Äußerlichkeiten30 und sozialen Verhaltensweisen 
festmachen. Jungen und Mädchen grenzen sich tendenziell vonein
ander ab, denn sie erfahren ihre Geschlechtsidentität mit der Über
nahme der jeweils eigenen Geschlechterrolle. Gegengeschlechtliche 
Identifikation würde eine Distanz zur Geschlechterrolle erfor
dern, zu der Vorschulkinder emotional wie kognitiv nicht in der 
Lage sind: Sie wollen ja gerade Mädchen bzw. Jungen sein. Ein 
Mädchen sieht z. B. öfter "He Man", ihr Vater hat ihr die Sendung 
auf Video aufgenommen, sie erwähnt dies lediglich zufällig, be
kundet jedoch kein Interesse an "He Man". Ein Junge sah "She-Ra", 
das weibliche Gegenstück zu "He Man", er war irritiert: "Gestern 
war ,He Man' im Fernsehen oder vorgestern, es waren aber alles Frau· 
en" (08/55). Das männliche Identifikationsmuster in weiblicher 
Gestalt, der Widerspruch zwischen Outfit und Verhalten von She
Ra ist für Vorschulkinder kaum verständlich und bleibt männli
cher Mythos. "She-Ra" benimmt sich wie "He Man", "Ronja Räu-

30 Vgl. auch AUSUBEL 1974, S. 400ff. Ein neuer Kurzhaarschnitt eines Mäd
chens in der Kindergruppe 08 führte z. B. zu einer erregten Debatte dar
über, woran man nun erkennt, daß sie ein Mädchen ist. Ein anderes Mäd
chen aus der Kindergruppe 03, das sich das Haar radikal kürzenließ,umsich 
von seiner Zwillingsschwester zu unterscheiden, weist die Beobachterin 
darauf hin, "Ich seh' aus wie ein Junge, aber ich bin ein Mädchen". 
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bertocher" ist mutig wie ein Junge - sie sind "eigentlich" keine 
Mädchen. 

Nach unseren Beobachtungen fördern die Erzieherinnen das ge
schlechtsspezifische Verhalten der Kinder nicht, zumindest nicht 
bewußt. Die Jungen im Kindergarten führen ehemals "mädchen
spezifische Tätigkeiten" aus, Hilfsdienste wie Tische decken oder 
wischen, Geschirr abtragen, sich um die jüngeren Kinder küm
mern, - und die meisten haben Spaß daran31

. Aber gibt es Jungen
spezifisches für Mädchen im Kindergarten zu tun? Jungen sind un
ruhiger, aggressiver und zappeliger, sie zwingen die Erzieherin 
dazu, auf sie einzugehen, sie werden öfter ermahnt und ihre "ag
gressivere" Spielweise, wie sie sich im Abenteuer- und Actionspiel 
ausdrückt, ist für Mädchen kein Vorbild. Sie werden dadurch indi
rekt in ihren "stillen und zurückgezogenen Familienspielen" ver
stärkt (AuFENANGER 1990, S. 188; FUIITNER-KALLMüNzER 1990). Das 
angepaßtere Verhalten der Mädchen zeigt sich auch in den medien
bezogenen Themen, auf die sie sich in ihren Gesprächen beziehen. 
Nur in den Kategorien "Einstellungen zu Medien" und "Medien
nutzungssituationen" haben wir überwiegend Gespräche zwi
schen Mädchen beobachtet, was darauf verweisen könnte, daß 
Mädchen "Familienthemen" lieben, sich über Persönliches austau
schen oder die elterliche Medienkontrolle nicht einfach ignorieren. 
Gespräche über "Medienpersonen", "Medienbesitzl-wünsche" 
und "Sendeplätze" haben wir bei Mädchen und Jungen etwa gleich 
oft beobachtet, sie sind demnach auf dem Gebiet des Medienange
botes gleichermaßen bewandert. Bei allen anderen Themenberei
chen sind die Jungen führend. Die große Diskrepanz in der Ge
sprächsbeteiligung über "Medienfiguren" (58,7 % nur oder über
wiegend Jungen, 19,3 % nur oder überwiegend Mädchen) führen 
wir auf die Bedeutung des Abenteuer- und Actiongenres für Jungen 
zurück, die sich im Beobachtungszeitraum am hohen Aktualitäts
grad der gerade modischen Spielzeuge "Masters of the Universe" 
und "K.I.T.T." zeigte. Über Technisches im Zusammenhang mit 

31 Gerade die Anwesenheit von ausländischen Kindern aus Gastarbeiternatio
nen mit traditionellem Rollenverständnis haben den Blick der Erzieherin
nen für geschlechtsspezifische Verhaltensweisen - auch bei deutschen Kin
dern - geschärft und zur Reflexion ihres eigenen Erziehungshandelns in 
diesem Bereich geführt. 
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Medien sprachen fast ausschließlich die Jungen, ebenso beriefen sie 
sich etwa dreimal so oft wie Mädchen auf Medien als Autoritätsin
stanzen, um ihr eigenes Handeln - z. B. auch gegenüber der Erzie
herin - zu legitimieren. Was die zum Thema Fernsehen beobach
teten 175 Gespräche betrifft, so wurden 52,6 % "nur oder überwie
gend" zwischen Jungen geführt, 26,9 % "nur oder überwiegend" 
zwischen Mädchen, und an 20,5 % der Gespräche waren gleicher
maßen Mädchen und Jungen oder alle Kinder beteiligt. 

Zusammenfassend kann man festhalten: Die direkten Mediener
fahrungen der Kinder unterscheiden sich nicht notwendig quanti
tativ nach Geschlecht, aber qualitativ. Deshalb - so vermuten wir 
- stellen sie sich in der Beobachtung als quantitative geschlechts
spezifische Unterschiede in den Ausdrucksformen und Aufarbei
tungsweisen dar. Für die Unterschiede in den medienbezogenen 
Ausdrucksformen zwischen Jungen und Mädchen sind weniger die 
Unterschiede in der Mediennutzung relevant, als vielmehr die The
men, die über die Medien transportiert und präsentiert werden. 
Die angebotenen Themen bestimmen letztendlich die unterschied
liche Erlebnisqualität von Medien für Mädchen und Jungen und 
setzen damit auch ein Datum, ob es sich "lohnt", über sie zu spre
chen. Für Mädchen scheint zumindest das Fernsehen unattraktiver 
und langweiliger zu sein als für Jungen. Eine weitere Untersuchung 
wäre es wert, der Frage nachzugehen, wie Mädchen die Fernseher
lebnisse verarbeiten. Ist es wirklich nur Langeweile oder auch Ent
täuschung darüber, Mädchen in "unspannenden "Rollen zu sehen, 
entweder untergeordnet oder als vermeintlich "männliche" Cha
raktere? 

9. Pädagogische Schwierigkeiten im Gespräch über Medien 
mit Kindern 

Gespräche über Bilderbücher, das Erzählen von Geschichten und 
Märchen, das Vortragen von Gedichten und Reimen machen den 
Erzieherinnen in der Regel keine Probleme. Sie wählen die Inhalte 
aus und stellen sie den Kindern vor. Erzieherinnen bemerken da
bei an den Reaktionsweisen der Kinder, ob diese Spaß daran haben, 
ob sie zuhören wollen, ob sie "verstehen"; die Erzieherinnen be-
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merken auch, ob sie selbst in der Art der Gesprächsführung oder 
des Vortrags "Fehler" machen. Diese Art der Medienpädagogik, 
die auch eine implizite "Gesprächspädagogik" ist, ist traditioneller 
Bestandteil der berufskundlichen Ausbildung zur Erzieherin und 
bringt mit sich, daß Erzieherinnen im Laufe ihrer Kindergarten
praxis durch Autodidaktik oder Fortbildung ein beträchtliches 
Wissen über Kindermedien erwerben. "Kinderfernsehen" kennen 
heutige Erzieherinnen - ausgenommen sie haben selbst Kinder -
meist "nur noch" aus ihrer eigenen Kindheit. Vorabendserien und 
Familienprogramme kennen sie je nach Medieninteressen und Le
bensphase. Viele jüngere Erzieherinnen sehen - wie andere junge 
Erwachsene auch - kaum Fernsehen. Kinder haben deshalb, was 
das aktuelle Programm betrifft, einen "Medienwissensvorsprung", 
den sie jedoch im Gespräch mit Erzieherinnen selten fruchtbar 
machen können. Aufgrund all dieser Phänomene wollen wir uns 
deshalb in diesem Abschnitt auf die Schwierigkeiten beschränken, 
die gemeinhin mit "Medien-Gesprächen" gemeint sind, nämlich 
jene bei Gesprächen über audiovisuelle Medien. 

Wie sprechen Kinder über Medien? 

"Die Kinder glauben nicht nur, daß sie miteinander reden und daß sie wirk
lich aufeinander hören, sondern sie neigen auch noch zu der Annahme, daß 
jeder ihrer Gedanken ihnen gemeinsam ist, daß alle ihn lesen und begreifen 
können, ohne daß er deutlich ausgedrückt wird" (PlAGET 1972, S. 207). 

Obwohl Kinder mit Erwachsenen auf einem anderen Gesprächsni
veau sprechen als untereinander - die Gespräche sind länger und 
genauer, weil Erwachsene durch Fragen die Kinder zur Präzisie
rung ihrer Reden anregen -, ist Erzieherinnen dieses Phänomen 
der verbalen Andeutungen bekannt. Beim Mediengespräch werden 
die verkürzten sprachlichen Äußerungen von Kindern oft so inter
pretiert, daß Kinder die Sendungen, die sie sehen, nicht verstehen. 
Wir wollen dagegen festhalten, daß Kinder im Gespräch das äu
ßern, was sie von der Sendung verstanden haben. 

Kinder sehen nicht immer fern, wenn sie fernsehen! Oftmals verbinden sie 
mit dem Fernsehen verschiedene andere Aktivitäten, sehen nur Bruchstücke 
oder wenden sich nur aufgrund akustischer Reize dem Bildschirm zu. Vor
schulkinder sehen auf ihre Weise selektiv, je nach Entwicklungsstand und 
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Fernseherfahrenheit sehen sie die Fernsehbilder als Einzelbilder, achten nur 
auf bestimmte Figuren, erkennen den "roten Faden" einer Handlung nicht 
oder interpretieren Montagetechniken falsch. 

Ein 6jähriger Junge erzählte u. a. während der Brotzeit über eine 
"Charly Chaplin"-Fernsehdokumentation: "Du, den hat es in echt 
gegeben, der war Regisseur, der hat Filme gemacht und als Kind hat er 
Scheiben eingeschlagen" (08/180). "Leben und Werk" von Charly 
Chaplin waren für den Jungen ununterscheidbar, weil er wie fast 
alle Vorschulkinder - die Technik der Rückblende, des Zusam
menschnitts, der Rahmenhandlung nicht durchschaute. Er sah die 
Dokumentation als zusammenhängende Handlung. Die Informa
tion, daß es Charly Chaplin wirklich gab, hieß für ihn, daß die Fil
me "wahr" sind, demnach dessen wirkliches Leben zeigten; daraus 
erklärt sich ein Teil seiner Verwunderung. Damit ist ein weiteres 
Problem angesprochen: 

Fiktion und Realität 

Kinder im Vorschul alter haben Schwierigkeiten, zwischen "wahren" und 
"fiktionalen" Sendungen zu unterscheiden. Dies gilt für alle Geschichten, die 
sie erzählt bekommen, mit fernsehspezifischer Wahrnehmung hat dies nur 
bedingt zu tun. 

Ein vierjähriges Mädchen, im magischen Alter, glaubt ebenso, daß 
es "Pumucki" wirklich gibt, wie es an die "Hexe" glaubt (13/34); 
ein dreijähriger Junge hat animistische Vorstellungen, wenn er, 
nach einem Gespräch mit einem sechsjährigen, der die Fähigkeiten 
seines Roboters phantastisch ausmalt, glaubt, daß dessen "Robo
ter" lebendig sei (05/78; vgl. auch TURKLE 1984). Kein sechsjähriger 
Junge dagegen glaubt, trotz seiner Liebe zum Phantastischen, trotz 
der Identifikation mit den Super-Helden in Rezeptionssituation 
und Spiel, daß es "He Man" wirklich gibt. Kaum haben Kinder ge
lernt, daß viele Geschichten "nicht wahr" sind, halten sie jede Ge
schichte für "unwahr". Der Spruch: "Das war ja nur ein Film" hat 
wohl jenen: "Das gibts ja nur im Märchen" abgelöst; die Kinder ge
brauchen ihn, ohne daß sie tatsächlich wüßten, was "echt" und 
"unecht" ist. 
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Ein Gespräch zum Kinofilm "In einem Land vor unserer Zeit" (04/110): 

Andi: 

Daniel: 

Andi: 
Daniel: 
Andi: 

Die Langhälse haben die Blätter von den Bäumen gefressen. Die 
Kleinen waren bei der Mutter unter der Erde und dann sind die 
Langhälse gekommen und dann haben sie alles Grünzeug vom 
Baum aufgefressen ... die wollten, daß die Kleinen nichts mehr krie· 
gen ... bloß die Großeltern, die wollten, daß die was kriegen von 
den Langhälsen. 
Das ist immer so, daß die Kleinen nichts kriegen. Da hab ich ein 
Buch, wo, da haben alle anderen Tiere alles weggefressen und der 
kleine Elefant hat halt wieder nichts gekriegt. 
Wie heißt der Elefant? 
Keine Ahnung, das war im Buch. 
Vielleicht war's der Dumbo! Hatte der lange Ohren und konnte 
fliegen? 

Daniel (unwirsch): 
Nein, das war kein erfundener Film, das war ein Buch! 

Die Glaubwürdigkeit einer Geschichte, Erzählung oder Aussage 
machen die Kinder nach Belieben am Medium fest, sie haben 
Schwierigkeiten, am Inhalt der Geschichte oder ihrem Aufbau ein 
,;Wahrheitskriterium" zu finden, insbesondere dann, wenn sie im 
Fernsehen realistisch dargestellt wird. Gleichzeitig schützen sich 
Kinder vor Bildern, die Angst erzeugen, indem sie sie für unglaub
würdig erklären: "alles Ketchup", "nur ein Film". Beim Wetter
bericht kennen die Kinder solche Probleme nicht, der ist "echt" 
und höchstens "falsch" gewesen, worüber sich auch Kinder ärgern 
können. 

Hast du gestern ferngesehen .. .? 

Fernsehgespräche sind Rekonstruktionsarbeit (vgl. auch FEIL 1990c) für die 
Kinder, sie sehen nicht nur "falsch", ihnen ist auch subjektiv Unterschiedli
ches wichtig oder sie erinnern sich nur an für sie spannende und aufregende 
Teile aus Sendungen. Deshalb besteht ein großer Teil der Gespräche unter 
Kindern darin, sich assoziierend Sequenzen aus dem Fernsehen zu erzählen. 
Sie setzen gemeinsam erinnernd, geprägt von eigenen Interessen und Maßstä
ben, Handlungsverläufe und Szenen aus dem Fernsehen wie ein Puzzle zu
sammen. Das Hauptthema der Kinder ist: "Was war da?", der Titel einer Sen
dung reicht in der Regel für Kinder nicht aus, um feststellen zu können, ob sie 
das Gleiche gesehen haben. Dies zeigt sich unter anderem daran, daß die Ant
wort der Kinder auf: "Hast du ... gesehen?" die Schilderung eines Teiles oder 
eines Bildes aus der Fernsehsendung ist. Deshalb können Kinder in Gesprä-
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ehen über verschiedene Sendungen zu ähnlichen Themen zur Überzeugung 
kommen, daß sie dasselbe gesehen haben und zwar auch dann, wenn sie über 
den Inhalt der jeweiligen Geschichte keine Übereinstimmung herstellen 
können. 

Ein Junge fragt am Montagvormittag ein Mädchen, ob sie den Film 
mit dem Bären gesehen habe (13/117). Sie bestätigt dies und das 
Gespräch beginnt. Der Junge erzählt Szenen aus dem Tierfilm 
"Die Grizzlies", das Mädchen Szenen aus dem Reklamespot zum 
Kinofilm "Der Bär". Während der Junge überhaupt nicht daran 
zweifelt, daß sie beide den gleichen "Film" gesehen haben und 
überzeugt davon ist, daß seine Geschichte stimmt, weil er sie 
schließlich zweimal gesehen hat, bemerkt das Mädchen Unter
schiede, die sie jedoch wegen des identischen Sujets - dem Bären 
-, das für die Kinder das Wichtigste ist, nicht gelten lassen will. Als 
logischer Schluß angesichts der Ungereimtheiten bleiben ihr des
halb nur äußere Gesichtspunkte, die sie an die Geschichte heran
trägt: Weil beide am Sonntag ferngesehen haben, muß es doch die 
gleiche Geschichte gewesen sein! Das Mädchen findet eine Erklä
rung, die sie der Programmstruktur des Fernsehens entnimmt: sie 
hat nur die Vorschau, der Junge dagegen den ersten und dann den 
zweiten Teil des Films gesehen - und das Problem um "die Bären" 
ist gelöst. 

Der Grund für das "Mißverständnis" der Kinder beruht auf zwei 
für Kinder typische Erzählweisen: Kinder im Vorschulalter erzäh
len weder den Rahmen einer Handlung noch deren Begründungs
zusammenhänge. Das hat zur Folge, daß Schilderungen Aneinan
derreihungen von Szenen sind - meist ohne Zusammenhang: 
"Und dann war da '; "und dann hat der" ist die Form, in der - für 
Erwachsene oft nicht nachvollziehbar - das Gesehene nacherzählt 
wird. Nicht Zusammenpassendes wird passend gemacht, wie im 
obigen Beispiel: Wenn da ein Bär war, dann muß es der gleiche 
Film gewesen sein. Das Bedürfnis der Kinder ist es, den Wider
spruch zu lösen. Zweifel werden ausgeräumt, indem in naiver Form 
"formal logisch" argumentiert wird. Erzieherinnen sollten wissen, 
daß den Kindern Erwachsenenmaßstäbe wie die "vollständige Re
konstruktion" . oder "inhaltliche Stringenz" in der Erzählung 
fremd und nicht wichtig sind. Das Fehlen des inneren Zusammen
hangs der Geschichte, des roten Fadens in der Nacherzählung von 
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Fernsehinhalten bedeutet nicht, daß Kinder das Gesehene nicht 
verstehen. Das Herausgreifen einzelner Handlungsphasen des Ge
sehenen macht deutlich, was in der Geschichte für die Kinder be
deutsam war, und manchmal phantasieren Kinder diese Szenen 
ganz einfach gemäß ihrer Vorstellung, wie die Geschichte zu gehen 
oder zu enden habe, weiter. 

Das "Angst-Gespräch" 

Geschichten mit psychologischem Impetus rufen bei Kindern 
wie wir auch während einer psychodrama tischen Pantomime mit 
Masken im Kindergarten beobachten konnten - Angst hervor, 
weil Kinder den "symbolisch gemeinten Sinn" durch eigene Sinn
gebung ersetzen. Ängste lösen sich nicht immer mit dem Ende ei
ner Geschichte auf. Was die "Nachbereitung" oder ,,verarbeitung" 
von Medienerlebnissen betrifft, haben wir beobachtet, daß man
che der Vorschulkinder versuchen, ihre Ängste zu "rationalisie
ren". Ein Teil der Angstbewältigung ist dabei an die Dechiffrierung 
der verwendeten Symbolik gebunden, ein Teil an das erneute 
Durchleben der Angst im Gespräch. 

Derartige "Rationalisierungsversuche" haben wir den Bemer
kungen von Kindern entnommen, die Vorabendserien sehen, de
ren Inhalt sie kaum verstehen können: "Ich hab' keine Angst gehabt, 
weil das nur ein Film war" (13/78) - sagt ein Kind am Tag, nach 
dem es die Sendung "Die Schöne und das Biest" gesehen hat. Es ist 
der Versuch, mit der eigenen Angst mittels der Beruhigung umzu
gehen, daß es die Dinge, die man im Fernsehen sehen kann, nicht 
wirklich gibt. Wesentlich komplexer ist das Gespräch einer Mäd
chengruppe, die versucht, sich ihre Angst zu "erklären". 

Beobachtungsbeispiel (16/48) : 

Yildiz, ein 6jähriges türkisches Mädchen, und Giovanna, ein 6jähriges italieni
sches Mädchen und Stella, ein 5jähriges griechisches Mädchen, sie alle haben 
"Hulk" gesehen. Sie führen ein Gespräch, während sie mit dem Versuch, 
"Hulk" zu malen, beschäftigt sind; am Ende sind auf dem Bild eine Wiese, 
Häuser, Wolken und die Sonne zu sehen. 
Yildiz (zeigt ihre Muskeln): 

Das ist Hulk. Er kriegt grüne Augen. Erst ist er Mensch und 
dann ist er Hulk. 
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Yildiz und Giovanna unterhalten sich fröstelnd und mit Gesten imitierend 
über den Akt der Verwandlung von "David" in "Hulk" (Schul
tern hochziehen und Arme anwinkeln, um damit die Muskeln 
anzudeuten; Schuhe und Socken ausziehen, um zu klären, ob 
"Hulk" normale oder verkrümmte Zehen hat). 

Yildiz: Mein Bruder kann Hulk malen. 
Giovanna (lenkt ab und fragt Stella): 

"Hast du Wicki gesehen?" - keine Reaktion. 
Yildiz (zu Giovanna während sie Wolken malt): 

Soll der Hulk so sein (macht einen gekrümmten Rücken) oder 
wie er den Mann wirft? 

Stella (wirft ein): 
Der heißt nicht Hulk, im Fernsehen sagen sie ,Hulk' (Halk). 

Giovanna (erklärt): 
Immer, wenn er so macht (spannt ihre Brust an), dann macht er 
alles kaputt'~ 

Yildiz (nimmt die mitschwingende Angst aus dem Gespräch, indem 
sie das Prinzip (!) der Spiel handlung erklärt): 
"Der David ist nicht bös, der ist gut. Der ist nur bös, wenn andere 
bös sind. Dann ist er Hulk. Dann macht er alles kaputt. Dann ist 
alles wieder gut. " 

Im Unterschied zur Beschreibung bei Patricia M. GREENFIELD 
(1987, S. 26) haben die von uns beobachteten Kinder im Vorschul
alter "David" und "Hulk" nicht als zwei verschiedene Personen, 
sondern als eine Person mit zwei Identitäten wahrgenommen, sie 
verstehen den Transformationsprozeß von "David" in "Hulk" der 
Form nach, was von ihrer Erfahrung in Sachen Fernsehen zeugt; 
aber mit dem unheimlichen Inhalt dieser Verwandlung haben sie 
Probleme: Zwar ist Kindern das Prinzip der ausgleichenden Ge
rechtigkeit von ihren eigenen Handlungsweisen her bekannt, auch 
daß sich der "gute Held" in einen "bösen Helden" verwandelt, ist 
für die Kinder in diesem Fall nachvollziehbar. Als "Böser" sieht 
David selbstverständlich auch furchterregend aus, er ist dann das 
Monster "Hulk". Aber daß man mit "Bösem" "Gutes" tut, das 
macht ihnen, neben dem Verwandlungsprozeß selbst, Angst. 

Im beschriebenen Fall handelt es sich um ein Gespräch zwischen 
Kindern, das von der Erzieherin unbemerkt blieb. Wir gehen je
doch davon aus, daß Erzieherinnen, sofern sie die Gespräche der 
Kinder zufällig mithören, situations bezogen darauf eingehen soll
ten, gerade weil alle drei der am Gespräch beteiligten Mädchen die 
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Sendung kennen. Die Angst, die sie vor "Hulk" haben, kann nur 
bewältigt werden, wenn sie auch als Angst besprochen werden 
kann. 

"Gut und Böse" im Mediengespräch 

Medieninhalte und Mediencharaktere dienen den Kindern auch 
zur moralischen Orientierung. Gerade dies läßt Erzieherinnen und 
Eltern Schlimmstes für die Kinder befürchten: Gewalttätigkeit in 
Filmen führe zu gewalttätigem Verhalten der Kinder, ist die An
nahme. Im Gespräch der Kinder wird deutlich, daß die von den Er
wachsenen verfemten Zeichentrickfilme wie "Tom und Jerry" und 
auch Sendungen aus dem Vorabendprogramm den moralischen 
Vorstellungen, den Gerechtigkeitsvorstellungen, wie Kinder sie ha
ben, entgegenkommen: Das Gute siegt, das Böse wird bestraft. Ein 
Perspektivenwechsel, bezogen auf die Protagonisten, oder gar ein 
distanziert übergeordneter Standpunkt ist bei Vorschulkindern 
selten anzutreffen. Die Naivität, mit der in diesen Sendungen sozia
le Werte, Normen, Einstellungen und Urteile zur Anschauung ge
bracht werden, ermöglicht deren "Entschlüsselung" durch Kinder. 
Im o. g. Beispiel geht für die Kinder, was "Hulk" tut, in Ordnung, 
er wird böse, wenn andere bereits böse waren; und selten erleben 
sie im Rahmen der Vorabendserien Geschichten, die ihren morali
schen Prinzipien widersprechen; sie wissen, wie die Geschichten 
gehen, auch wenn sie sie nicht gesehen haben und wenn ihre An
nahmen im Einzelfall auf Sendungen nicht zutreffen: 

Beobachtungsbeispiel (05/7): 

Andi: 

Daniel: 
Andi: 
Maria: 
Andrea: 
Andi: 

Beob.: 
Andi: 

Beob.: 

... der Michael, das ist der David Hasselhoff, den hab ich gestern 
gesehen. 
Ich hab's nicht gesehn. 
Ich schon. 
Ich auch. 
Ich auch. 
Der singt auch ein Lied, ,I am looking for /reedom: Das kommt 
auch im Fernsehen wieder. 
Und was war gestern bei Knight Rider? 
Da waren K.l. T T und Michael mit einer Pistole, nicht mit ei
ner Laserpistole, mit einer Minipistole mit Kugeln. 
Was haben die gemacht? 
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Daniel: 
Andi: 
Beob.: 
Daniel: 

Den Bösen erschossen, oder? 
Ja, ja, den Bösen erschossen! 
Hast du es doch gesehen, den Knight Rider? 
Nein. Ich weiß es nicht, aber ich finde, ich vermute das zumindest, 
wenn die überhaupt jemand erschießen, dann die Bösen. 

Medienerfahrungen und Gesprächsführung 

Wir haben die dargestellten Beispiele bewußt ausgewählt, um 
nochmals auf das breite Spektrum der Mediengespräche zu verwei
sen. Kinder im Vorschulalter bringen all das zur Sprache, was sie im 
Zusammenhang mit ihren Medienerfahrungen bewegt. Als pädago
gische Schwierigkeiten im Gespräch mit Kindern ergeben sich so
wohl einfache Probleme der sprachlichen Verständigung, als auch 
das Problem zu erkennen, worüber die Kinder sprechen. Schwierig 
ist es auch zu erkennen, welche Bedeutung das Gespräch zwischen 
den Kindern hat: geht es um Mitteilung, um Unterhaltung, um 
Angst, um Angeberei oder um Mitredenkönnen? Nur wenn man 
auch den sozialen Zusammenhang der Gespräche erkennt, kann 
man wohl die - vom Standpunkt der Kinder aus - "richtigen" 
Fragen zu ihrem Medienthema stellen. Eines der entscheidenden 
Probleme ist nicht zuletzt, ob und wie man als Erzieherin mit Kin
dern über Medienthemen sprechen will, insbesondere dann, wenn 
man mit ihrem Medienkonsum nicht einverstanden ist. Es gibt kei
nen Grund, über "Hulk" im Kindergarten zu sprechen, wenn die 
Kinder dies nicht tun. Mediengespräche über die häuslichen Me
dienerfahrungen der Kinder sollten situativ sein, d. h. dann ge
führt werden, wenn Kinder sie zum Thema machen (vgl. S. 278 H.). 
Dafür sind Kreisgespräche mit allen Kindern wohl weniger geeig
net als individuelle Gespräche oder Kleingruppengespräche mit 
den Kindern, die dieses Thema bewegt. Ein Dialog zwischen Erzie
herin und Kindern ist auch bei diesen, mit Wertungen besetzten 
Themen möglich; nicht moralisierend mit Kindern zu sprechen, 
bedeutet, auch etwas über Medien aus der Sicht der Kinder zu er
fahren, Voreingenommenheiten in Frage zu stellen; es bedeutet 
aber nicht, die eigene Meinung über die Medieninhalte nicht zu äu
ßern; dies setzt jedoch - zumindest ansatzweise - Medienkennt
nisse voraus. Auch Kinder in diesem Alter bemerken es, wenn die 
Erwachsenen über etwas sprechen, das sie nicht kennen. 
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1. Der Kindergarten als Bühne für häusliche Medien- und 
Alltagserfahrungen 

Eine der häufigsten Fragen von Kindergartenkindern nach dem 
morgendlichen Aufstehen ist: "Müssen wir heute in den Kindergar
ten?". Wird die Frage dann von den Eltern bejaht, überlegen sich 
die Kinder (meist nach Überwindung einiger Widerstände) oft, 
was sie als "Begleiter" von zu Hause mit in den Kindergarten neh
men. Neben Schmusetieren sind dies irgendwelche Medienfiguren 
oder andere Gegenstände aus dem Medienverbund. Auch wenn sie 
mit diesen Dingen dann im Kindergarten nicht spielen dürfen -
weil heute mal wieder kein "Mitbringtag" ist - so haben diese Ge
genstände "in der Tiefe der Taschen" doch ihre Bedeutung für das 
jeweilige Kind: Eine Mastersfigur, die für aktuelle Phantasien der 
Macht und Stärke steht, eine Monjichi-Figur oder ein "Rosa Pony", 
das einem bei Verlassenheits-Gefühlen beisteht, eine Micky-Maus
Figur, die man doppelt hat und heute gegen eine andere Figur ein
tauschen wird. 

Aber nicht nur Mediengegenstände tragen die Kinder von zu 
Hause mit in den Kindergarten; die Kinder sind zuweilen voll von 
Medieneindrucken und Medienerlebnissen. Dies alles bringen sie 
ebenfalls mit in den Kindergarten und benutzen dann das Freispiel, 
die Brotzeitgespräche oder die angeleiteten Beschäftigungen als 
"Bühnen", um ihre häuslichen Medienerfahrungen zum Ausdruck 
zu bringen. 

"Drama" als beherrschende häusliche Medienerfahrung 

Bei ihrer Mediennutzung werden die Kinder vor allem mit Me
dienangeboten vertraut gemacht, die sich auf "medial dramatisier
te" Geschichten beziehen: Von der "Roten Zora" bis "Knight Ri
der", von "Dumbo" über "Fury", "Daktari", "E. T." bis zu den 
"Masters of the Universe" oder "Ghostbusters". 

Diese Geschichten sind "multi-medial" aufbereitet: "Ronja Räu
bertochter" können Kinder als dreiteilige Fernseh-Serie oder als 
Film im Kinderkino sehen, als Buch sich vorlesen lassen, für sich 
allein auf Kassette hören oder sonntagnachmittags als Theater
stück im Kindertheater anschauen. 
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Die traditionellen Orte der Vermittlung von Geschichten wie zu 
Hause vorlesende (Groß-)Eltern, Kindertheater oder Kinos wur
den durch Medien wie die Kassette, das Fernsehen oder Video um 
ein vielfaches erweitert. Die "medial-dramatisierten" Geschichten 
sind somit ein bedeutsamer Teil des Alltagslebens von Kindern 
und Erwachsenen geworden. Das Sehen und Hören von "dramati
sehern Material" ist ein alltäglicher Vorgang und einer der gängig
sten Methoden, "über das Leben und seine Situationen nachzuden
ken" (EssLIN 1989): 

"Drama ist eines der Hauptwerkzeuge zur Übermittlung von Ideen und, 
wichtiger noch, Formen menschlichen Verhaltens in unserer Zivilisation ge
worden. Drama liefert einige der hauptsächlichen Rollenmuster, nach denen 
einzelne ihre Identität und ihre Ideale formen . Es setzt Muster für Gemein
schaftsverhalten, formt Werte und Ziele und ist Teil der kollektiven Phanta
sievorstellungen geworden. Die Helden aus den Fernsehserien und ihre Aben
teuer, die komischen Figuren der ,situation comedy', die mächtigen Halbgöt
ter des Kinos haben den Platz der Helden aus Volkskultur, Folklore und 
Mythen früherer Zeiten eingenommen" (ESSLIN 1989, S. 14). 

Der Alltag heutiger Kinder ist von "Drama" besetzt und "dramati
sches Material" ist wichtiger Bestandteil der Medienerfahrungen 
von Kindern. Die häuslichen Medienerfahrungen der Kinder wie
derum sind Teil der Realerfahrungen, die Kinder als "kulturelles 
Kapital" von zu Hause mit in den Kindergarten bringen. Inwieweit 
Kinder ihre häuslichen Medien- und Alltagserfahrungen (als "pri
vaten Bereich") im Kindergarten zum Ausdruck bringen (und so
mit "öffentlich" machen), hängt davon ab, inwieweit sie "Bühnen" 
finden, um ihre Erfahrungen "inszenieren" bzw. darstellen zu 
können. 

"Bühne" als Bild für die medien bezogenen Ausdrucks/ormen der 
Kinder 

Der Begriff "Bühne" steht in diesem Zusammenhang nicht nur für 
"soziale Bühnen" im Hinblick auf die Darstellung von "sozialen 
Rollen" (GOFFMAN 1976; 1977; MEYROWITZ 1987), "Bühne" ist viel
mehr auch Synonym für "Auftritt", "Inszenierung", "Darstellung" 
- oder wie Erzieherinnen es unter Zuhilfenahme sprichwörtlicher 
Redensarten ausdrücken: "Da hat das Kind ein richtiges Theater ge-
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macht", "Da hat das Kind sich aber aufgeführt", "Da hat es sich 
aber in Szene gesetztl" 

Unter "Bühne" wird in diesem Zusammenhang der jederzeit 
herstellbare Ort der Äußerung von (Medien-)Erfahrungen der 
Kinder verstanden. Der Kindergartenraum bzw. die jeweilige Kin
dergruppe steht den Kindern als eine Art "offene Arena" zur Ver
fügung, in der sie beständig (neue) "Bühnen aufbauen" können, 
um aufzutreten, sich darzustellen oder ihre Themen, Stücke und 
Probleme zu inszenieren. Dabei sind die einen Kinder "Akteure", 
die anderen Kinder "Zuschauer"; die einen "Protagonisten", die 
ein Thema "anstimmen" oder dazu einen Impuls geben, die ande
ren "Antagonisten", indem sie diesen etwas "entgegensetzen". Da
bei stehen die Kinder immer wieder vor der Entscheidung, "gehe 
ich jetzt auf die Bühne und bringe mich ein, oder bleibe ich lieber 
Zuschauer und halte mich raus". Das jeweilige Kind wird sich 
(mehr oder weniger unbewußt) überlegen, ob und inwieweit es sei
ne (privaten) Erfahrungen öffentlich macht und dementsprechend 
innerhalb des Gruppengeschehens inszeniert. 

Diese "Bühnen-Auftritte" der Kinder innerhalb des Gruppenge
schehens hängen von Vorgaben ab, wie den Spieltraditionen in der 
Gruppe: "Kann ich mich dabei einbringen, komme ich da mit mei
nen Themen und Auftritten an?", oder dem Verhalten der Erziehe
rinnen: "Bekomme ich Beifall oder heimse ich mir Buhrufe und 
Kritik von seiten der zuschauenden oder beobachtenden Erziehe
rinnen ein, wenn ich den ,He Man' spiele oder wenn ich als ,schöne 
orientalische Prinzessin' auftrete?" 

Innerhalb der offenen Arena des Gruppengeschehens müssen 
Kinder einen fokussierenden Blick entwickeln und beständig aufs 
neue herauskriegen, auf welcher Bühne sie mit ihren Themen und 
Inszenierungen am besten ankommen. Treten die Kinder dann auf 
einer dieser Bühnen auf, so ist zu fragen, welche Rollen sie über
nehmen, aus welchem fiktiven oder realen Material sie diese her
ausnehmen. Werden "Medienrollen" inszeniert, dann stellen sich 
folgende Fragen: 
- Geben die Kinder ein "Stück Drama" aus einem Film, einer Kas

sette oder einer vorgelesenen Geschichte vom Vortag oder Vor
abend "reaktiv" wieder und verarbeiten sie dies dabei? 

- Bringen die Kinder Fragmente aus dem dramatischen Material 
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der Medien insgesamt zum Ausdruck, wobei sich diese nicht auf 
konkrete Sendungen, Filme oder Geschichten beziehen müssen, 
sondern aufgrund regelmäßiger Mediennutzung sowie wieder
holter Medienerlebnisse eher als "geronnene Medienerfahrun
gen" angesehen werden können: z. B. Genre·Fragmente, wie Ac
tion, Abenteuer, archaische Themen; Inhalts·Fragmente, wie die 
Themen "Gut und Böse", "Macht und Ohnmacht", "Großwer
den" und "Schön-Sein", "Verlassenheit und Geborgenheit"; 
Beziehungs·Fragmente, wie die Konstellation des dramaturgi
schen Dreiecks: "Täter-Opfer-Verfolger" oder "Räuber-und
Gendarm"-Konstellationen, ferner Happy-Ends u. ä. 

- Nutzen die Kinder Medien, um ein "Stück Drama" aus ihrem 
Alltagsleben zu inszenieren, Probleme auszudrucken, wobei 
hier darauf zu achten ist, inwieweit die Kinder das jeweilige The
ma medienbezogen oder nicht-medienbezogen darstellen. 

Auch wenn medien bezogene Ausdrucksformen im Kindergarten 
erfahrungsgemäß von einem Teil der Erzieherinnen eher regle
mentiert oder tabuisiert werden, so finden die Kinder im Kinder
gartenalltag immer wieder "Nischen", in denen sie ihre "Bühnen" 
aufbauen können, um ihre Medienerfahrungen zum Ausdruck zu 
bringen oder "subkultureIl" auszutauschen. 

Fragestellungen 

Die Ergebnisse der Einzelbeobachtungen bzw. die Darstellung von 
ausgewählten Fallbeispielen sollen den Zusammenhang von häusli
chen Medienerfahrungen der Kinder und deren medienbezogenen 
Ausdrucksformen im Kindergarten veranschaulichen; dabei soll 
aufgezeigt werden, 
- inwieweit die Mannigfaltigkeit der häuslichen Medienerfahrun

gen von Kindern im Kindergarten ihren Ausdruck findet, d. h. 
inwieweit das jeweilige Kind seine Medienerfahrungen im Spiel, 
Gespräch oder innerhalb einer anderen Tätigkeit zum Aus
druck bringt, ob dies individuell oder kollektiv in der Gruppe 
geschieht und welche thematischen Expressionen aufscheinen; 

- ob die medienbezogenen Ausdrucksformen des Kindes auf ak
tuelle Themen, d. h. auf eine fokussierte Beschäftigung mit 
Lebens- und Alltagssituationen ruckbezogen werden können; 
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- inwieweit die häuslichen Medienerfahrungen dem jeweiligen 
Kind bei der Bewältigung seiner Lebens- und Alltagssituationen 
behilflich sein können; 

- ob und inwieweit Eltern und Erzieher jeweils den Zusammen
hang zwischen dem aktuellen Thema des Kindes und der sub
jektiven Bedeutung, die das Kind bestimmten Medieninhalten 
zuweist, erkennen? Und wie sie mit den Medienerfahrungen der 
Kinder umgehen? 
Alle 23 Einzelbeobachtungen1 vorzustellen, würde den Rahmen 

dieser Publikation sprengen; dargestellt werden die Charakteristi
ka des häuslichen Medienumgangs der Familien (2.), 10 von 23 
Einzelbeobachtungen werden als Fallbeispiele ausführlicher be
schrieben (3.), bevor dann Merkmale dieser 10 Fallbeispiele zusam
mengefaßt werden (4.) und ein Modell der Verarbeitung von Me
dienerfahrungen durch Kinder aufgezeigt wird (5.). 

2. Charakteristika des häuslichen Medienumgangs 

Medienaustattung und Mediennutzung 

Die 23 Familien sind folgendermaßen mit elektronischen Medien 
ausgestattet2

: 

drei Familien besitzen keinen Fernseher, 15 Familien einen Fernse
her, fünf Familien zwei Fernseher und sechs Familien einen Video
recorder. 

I Im weiteren Text ist nur noch von "Familien" die Rede; gemeint sind dabei 
die 23 Familien der Kinder, die einzeln beobachtet wurden. 

2 Die 23 Familien lassen sich folgendermaßen charakterisieren: 
13 Familien: Familien mit zwei oder mehr Kindern; 
6 Familien: Alleinerziehende Mütter 

(1 Mutter hat 2 Kinder; 
2 Mütter leben mit ihrem Kind in einer Wohngemeinschaft; 
2 Mütter leben mit ihrem Kind allein; 
1 Mutter lebt mit ihrem Schwager zusammen); 

4 Familien: Kleinfamilien mit je einem Kind. 
Die Mütter dieser Familien sind zwischen 28 und 45 Jahre alt (Durchschnitts
alter: 35 Jahre), die Väter zwischen 31 und 46 (Durchschnittsalter: 38 Jahre). 
Die Kinder dieser Familien sind zwischen vier und sieben Jahren alt: 
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Alle 23 Familien besitzen mindestens ein Radiogerät und 14 Fami
lien haben dazu noch mindestens einen Radiorecorder. Acht Fami
lien verfügen über mindestens einen Kassettenrecorder. In einer Fa
milie gibt es überhaupt keine elektronischen Medien, denn die 
Mutter erzieht ihr Kind gemäß den Zielen der Waldorf-Pädagogik. 
Diese Ergebnisse bestätigen, daß Familien heute im Durchschnitt 
meist "multimedial ausgestattete soziale U mgebungen" (BAAcKE 
1988) sind, und somit eine breit angelegte Nutzung von Medien 
durch Kinder ermöglichen. 

Vergleicht man die Angaben der Eltern zur häuslichen Medien
nutzung der Kinder mit den Beobachtungen medienbezogener 
Ausdrucksformen im Kindergarten am darauffolgenden Tag, so 
fällt folgendes auf: 
- Die Kinder nutzen zu Hause ein breites Spektrum von Medien

angeboten (Fernsehen, Video, Kassetten, Bücher), doch sie zei
gen davon verhältnismäßig wenig im Kindergarten. 

- Es kommt selten vor, daß sich die 23 Kinder der Einzelbeobach
tung in ihren Spielaktivitäten unmittelbar auf Medienerlebnisse 
vom Vortag ("reaktiv") beziehen - ganz im Gegensatz zu den 
Gesprächen (vgl. S. 138). 

- Wenn Kinder etwas von ihren häuslichen Medienerfahrungen 
im Kindergarten zum Ausdruck bringen, dann hat dies in den 
meisten Fällen damit zu tun, in welchem Maße die Kinder von 
den Medieninhalten thematisch und somit emotional angespro
chen sind. 
Die verhältnismäßig breite Mediennutzung der Kinder inner

halb ihrer Familien sowie die Tatsache, daß die Kinder in beträcht
lichem Maße alleine, also ohne Anwesenheit der Eltern, Medien 
nutzen, insbesondere Kassetten, aber auch Fernsehen und Video, 
erwecken den Eindruck, als sei die häusliche Mediennutzung der 
Kinder eine Art "Chambre separee". Das bedeutet: Die Medien
nutzung findet in einem "Nebenraum" innerhalb des Familienall-

2 Kinder waren 4 Jahre, 
5 Kinder waren 5 Jahre, 

15 Kinder waren 6 Jahre, 
1 Kind war 7 Jahre. 

11 der 23 Kinder sind Jungen, 13 sind Mädchen (darunter ist ein Zwillings
pärchen). 
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tags statt, in dem die Kinder ihre "ungestörten Zusammenkünfte" 
mit den verschiedenen Medienhelden pflegen können, wobei die 
pädagogischen Vorstellungen und Prinzipien der Eltern oder die 
medienkritischen Botschaften der Erzieherinnen wenig Einfluß 
haben. Die Kinder entwickeln - das läßt sich vorab schon sagen -
trotz lizensierender oder limitierender Medienerziehungskonzepte 
der Eltern vielfältige Formen eines relativ selbständigen Medien
umgangs. 

Medien als "Zeitgeber"für den Tagesablauf 

Medien bzw. Medienaktivitäten strukturieren den Tagesablauf der 
Kinder und bilden bei ihnen möglicherweise ein rhythmisches 
Zeitgefühl heraus. So berichtete eine Erzieherin, daß die Nachmit
tagskinder etwa eine Stunde vor dem Abholen verstärkt über das 
Fernsehen bzw. über bestimmte Fernsehsendungen reden würden. 
Sie wüßten entsprechend ihrer "inneren Uhr", daß diese oder jene 
Sendung im Fernsehen kommt, wenn sie zu Hause sind. 

Die alltäglichen Wiederholungen innerhalb des Tagesablaufes ge
rinnen zu (medienbezogenen) Gewohnheiten: 
- Bei einem Teil der Familien beginnt der Tag mit dem Anschal

ten des Radioapparates (15 von 23 Familien der Einzelfallbe
obachtungen). 

- Nach dem Abholen aus dem Kindergarten am frühen Nachmit
tag läuft bei sieben von 23 Familien das Fernsehgerät; nach dem 
Abholen am späten Nachmittag läuft es bei zehn von 23 Fami
lien. 

Der Gebrauch von Medien als Alltags-Gewohnheit bildet bei 
Kindern eine Art "Gefühlsuhr" heraus: 

- Kommen die Kinder vom nachmittäglichen Draußen-Spielen 
oder Spielen mit und bei Nachbarskindern wieder nach Hause 
zurück - dies ist bei den Kindern in der Regel zwischen 17.00 
und 18.00 Uhr - dann können und wollen die meisten erst ein
mal "zur Entspannung" fernsehen. 

- Kinder, die wegen der ganztägigen Berufstätigkeit ihrer Eltern 
erst um 17.00 Uhr vom Kindergarten kommen, möchten "erst 
einmal fernsehen", bevor es dann mit Abendessen oder Spielen 
weitergeht. 
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- Bei Kindern, die mittags vom Kindergarten nach Hause kom
men, besteht der immer wiederkehrende Wunsch, sich in ihr 
Zimmer zurückzuziehen, um Kassetten zu hören, Bücher oder 
Comics anzuschauen und sich dabei zu entspannen, bevor sie 
sich dann am Nachmittag wieder mit anderen Kindern zum 
Spielen treffen. 

- Das bei den meisten Kindern vorkommende Ritual des Vorle
sens von Geschichten am Abend kündigt das Ende des Tages in 
Form einer Gutenachtgeschichte an. 
Medienrituale sind nicht nur eine Mischung aus persönlichen 

Vorlieben oder subjektiven Empfindungen, sondern sie haben 
auch meist mit den äußeren Lebensverhältnissen zu tun oder sie 
verändern sich mit dem Wechsel von Werktagen und Wochenende: 
- In zehn von 23 Familien wird am Wochenende mehr ferngese-

hen, zum Teil ohne Begrenzung. 
- In fünf von 23 Familien werden am Wochenende weniger Me

dien genutzt bzw. neun von 23 Familien machen Wochenend
Aktivitäten, bei denen Medien nicht vorkommen (Ausflüge, 
Fahrten, Besuche und ähnliches). 

- In den meisten Familien schaut am Wochenende im Unterschied 
zu den Werktagen oft die ganze Familie gemeinsam fern, (z. B. 
"Die Sendung mit der Maus" am Sonntagvormittag, oder die 
verschiedenen Unterhaltungssendungen am Samstagabend). 

Auswahl des Programmangebotes, Medienvorlieben und Genre
Präferenzen 

Bei der Auswahl des Programmangebotes sind folgende Fragen ent
scheidend: Wer schaltet was wann ein; wer darf das Programm aus
wählen; wie lange dürfen Kinder fernsehen; wer bestimmt, wenn 
unterschiedliche Interessen und Wünsche sowohl bei den Eltern als 
auch zwischen Eltern und Kindern vorhanden sind? 

In allen sozialen Schichten wird nach bisherigen Untersuchun
gen dem Vater die höhere Kompetenz und Entscheidungsbefugnis 
bei der Auswahl des Programmangebotes zugesprochen; der Mut
ter wird dagegen eher eine vermittelnde "moderierende", den Kin
dern eine untergeordnete Position zugewiesen (vgl. HURRELMANN 
1989). 
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Bei den meisten der von uns befragten Familien nehmen die Müt
ter die Programmauswahl bzw. Programm aufsicht des Fernsehan
gebotes vor; lediglich in den Videohaushalten (6 von 23) kommt es 
vor, daß die Väter sich in die Programmauswahl einmischen und 
die Videokassetten nochmals auf "Tauglichkeit für die Kinder" 
prüfen. Einige der Mütter "manipulieren" nach eigenen Aussagen 
die Programmauswahl, indem sie an hand der Programmzeitschrif
ten ihren Kindern "nur die passenden Sendungen" vorlesen. Insge
samt beschäftigt die Auswahl des Programmangebotes bzw. die da
mit verbundene Planung und Organisation des Nachmittags oder 
des Vorabends vor allem die Mütter, denn die Väter sind wegen Be
rufstätigkeit nicht anwesend und deshalb davon kaum betroffen. 

Abgesehen von den jeweils subjektiven Medienvorlieben ist bei 
fast allen Familien das Fernsehen "beliebtestes Medium". Die El
tern der Familien bevorzugen vor allem Informationssendungen 
wie Reportagen, Berichte und Sport, gefolgt von der Sparte "Spiel
film" und hierbei insbesondere "alte und lustige" Filme, Heimat
filme u. ä. 

Fragt man dagegen die Eltern, auf welche Medien sie unter kei
nen Umständen verzichten könnten, so rangiert das "beliebteste 
Medium" Fernsehen erst an sechster Stelle: 

Medium, auf das man nicht verzichten kann 

Medium Mütter Väter 

1 Tageszeitung 13 11 

2 Radio 12 9 

3 Bücher 11 4 

4 Zeitschriften/Illustrierte 10 5 

5 Platten/Kassettenrecorder 6 4 

6 Fernseher 4 5 

7 Video 1 2 
8 Walkman 1 -
9 Comic-Hefte - 1 
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Die 23 Kinder haben folgende Vorlieben für bzw. Abneigungen ge
gen bestimmte Medieninhalte (Mehrfachnennungen): 

Vorlieben Kinder n = 23 

Kinderspezifische Informationssendungen: 
"Löwenzahn", "Die Sendung mit der Maus", Tier· und 
Natursendungen 11 

Action- und Gruselfilme: 
))Mastersfilme", "Kung-Fu", "Asterix", "Knight-Rider", 
"Airwolf" 11 

Kindersendungen und Kindergeschichten: 
Pumuckl, Janosch·Geschichten, Märchen, "Benjamin-
Blümchen", "Huibuuh", "Bussi-Bär" 8 

Lustige, harmonische Filme und Geschichten: 
Charly Chaplin 4 

Trickfilme 3 

Fernsehshows und Familienserien: 
"Alf", "Herzblatt", "Ruck Zuck", "Mich laust der Affe" 3 

Pop- und Rockmusik: 
Erste Allgemeine Verunsicherung, France Gall 2 

Abneigungen gegen Medieninhalte 

Gruselige und actionreiche Inhalte 5 

Sendungen mit viel Textpassagen: 
Nachrichten oder Sportsendungen 5 

Bedrohliche Figuren: 
insbesondere Tiere oder Märchengestalten 4 

Darstellungen von Tod und Gefahr: 
wie Unfälle, fressende Raubtiere oder Feuer 3 

Offenes Ende 2 

Bestimmte Kindersendungen: 
"Die Sendung mit der Maus", "Dschungelbuch" 2 

Medienerziehungskonzepte der Eltern 

Der elterliche Medienumgang in Sachen Genrepräferenzen bei
spielsweise, garantiert nicht zwingend eine Übernahme durch die 
Kinder, auch wenn es dafür immer wieder Beispiele gibt, wie: die 
Eltern sind Comic-Fans und Comic-Leser, die Kinder ebenfalls. 
Aufgrund bisheriger Erfahrungen bzw. Untersuchungen ist viel 
eher anzunehmen, daß das elterliche Erziehungsverhalten den 
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Medienumgang von Kindern allgemein entscheidend prägt (BoN
FADELLI 1981). Einstellungen gegenüber Medien sowie medienbezo
genes Erziehungsverhalten verdichten sich zu elterlichen Medien
erziehungskonzepten. 

Bei den Eltern der von uns untersuchten Familien manifestierte 
sich das Erziehungsverhalten vor allem in dem Versuch, den Fern
sehkonsum bzw. die Fernsehnutzung zu begrenzen, durch 
- zeitliche Limitierungen: 

Ferngesehen wird "nur am Wochenende" oder "erst ab 17 Uhr"; 
- Ablenkungen, wenn unpassende Sendungen kommen oder wenn 

die Kinder nach Schluß einer Sendung nicht ausschalten wollen. 
Diese Ablenkungen beziehen sich auf "Überredungsversuche" 
oder Alternativ-Vorschläge, ein gemeinsames Spiel zu machen 
oder ein Buch vorzulesen; 

- täglich neue Absprachen bzw. "vertragliche Regelungen"; 
- Manipulationen beim Vorlesen der Angaben in der Programm-

zeitschrift; 
- explizite Verbote bestimmter Sendungen oder Filme, in denen 

Gewalt- oder Grusel-Szenen vorkommen. 
Solche Begrenzungen basieren zum einen auf Unsicherheitsgefüh
len, zum anderen auf medienkritischen bzw. skeptisch-gefärbten 
Alltagstheorien und drücken sich in Statements aus, wie: 
,000enn die Anna könnte, würde sie nur noch den ganzen Tag fern
sehen"; 
"Das Fernsehen verschlingt die Sandra"; 
"Die Lena saugt beim Fernsehen auf, was sie zu sehen bekommt"; 
"Der Maximilian kommt beim Fernsehen in so eine Konsumhal
tung rein . . . sich bedienen, sich unterhalten zu lassen". 

In zwölf der 23 Familien werden Medien nicht als Belohnung 
oder Bestrafung eingesetzt. In drei Familien werden Medien als Be
lohnung und in acht Familien als Bestrafung eingesetzt. Belohnung 
heißt: für gutes Verhalten eine Geschichte mehr vorgelesen bekom
men oder eine Fernsehsendung mehr sehen dürfen. Bestrafung 
heißt: Fernsehverbot (8mal), insbesondere dann, wenn Kinder "un
folgsam" oder "frech" sind, schwindeln, trödeln oder streiten. In 
drei Familien wird Nicht-Vorlesen als Bestrafung angesehen. 

Die Medienerziehungskonzepte lassen sich nach AUFENANGER 
(1986) und LENSSEN (1988) folgendermaßen typologisieren: 
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Typ A "Inkonsequente Lizensierer": dezidierte Vorstellungen 
über den Umgang mit Medien, inkonsequent in der Durchfüh
rung; Entscheidungen bezüglich Mediennutzung sind situations
abhängig; 

Typ B "Konsequente Lizensierer": genaue Vorstellungen über 
Vor- und Nachteile der Medien; eher negative Einschätzung des 
Fernsehens; strikte Lizensierung von Fernseh- und Videosen
dungen; 

Typ C "Inkonsequente Limitierer": dezidierte Vorstellungen der 
Mediennutzungszeit der Kinder; inkonsequent im Medienerzie
hungshandeln; Begründung: Fehlen von geeigneten Alternativen 
zum Medienkonsum; mitunter hoher Fernseh- und Videokonsum, 
insbesondere bei Müttern; 

Typ D "Akzeptierer": Akzeptanz des Medienverhaltens der Kin
der; entscheidend sind die Forderungen der Kinder bzw. Anforde
rungen der Situationen; 

Typ E "Permissive Akzeptierer": intensive, fast unbegrenzte Me
diennutzung von Eltern und Kindern; Fehlen von dezidierten Me
dienerziehungskonzepten; Kinder bestimmen Konsum selbst. 

Legt man an die Ausssagen der untersuchten 23 Familien die Krite
rien dieser Typologie an, dann lassen sich die Familien zu den ver
schiedenen Medienerziehungskonzepten folgendermaßen zuord
nen: 

Typ Medienerziehungskonzept Familien 

A inkonsequente Lizensierer 6 

B konseq uente Lizensierer 8 

C inkonsequente Limitierer 2 

D Akzeptierer 4 

E permissive Akzeptierer 3 

Den acht konsequenten Lizensierern stehen 15 Familien gegen
über, die sich bezüglich den Medienwünschen oder dem Medien
umgang der Kinder eher inkonsequent bzw. akzeptierend ver
halten. 

Das heißt: Ein Verhältnis von etwa 1:2 zugunsten der medienbe
zogenen Toleranz. Kinder entwickeln heutzutage durch das Vor-
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handensein des breit gefächerten Medienensembles von früh an ei
gene Mediennutzungsweisen, d. h. einen eher selbstverständlichen 
Medienumgang (vgl. auch GREENFIELD 1987). Die Eltern sind sich 
oft nicht sicher, inwieweit sie dies zulassen oder begrenzen sollen, 
lassen aber aufgrund ihrer Unsicherheit sowie Einstellungsschwan
kungen die Kinder gewähren. 

Auffällig dabei ist, daß vier der fünf alleinerziehenden Mütter 
zum Typ B ("konsequente Lizensierer") gehören und zwar schicht
unabhängig. Für dieses Ergebnis - das sich von den Ergebnissen 
bisheriger Untersuchungen unterscheidet, in denen Familien mit 
alleinerziehenden Eltern eher Charakteristika "problematischen 
Medienverhaltens" aufgrund "erschwerter Lebensbedingungen" 
aufweisen (HURRELMANN 1989; ROGGE/]ENSEN 1986) - möchten 
wir folgende Erklärung geben: Alleinerziehend in einer Großstadt 
zu sein, bedeutet möglicherweise, leichter auf soziale Netzwerke 
einer Kooperation mit anderen Alleinerziehenden zurückgreifen 
zu können; es bedeutet ferner "allein-verantwortliche" Organisa
tion von "Erziehung-Berufstätigkeit-Haushalt", was scheinbar ei
nen insgesamt "konsequenteren" Erziehungstil erfordert, der dann 
auch den häuslichen Medienumgang betrifft. 

In den Fallbeispielen werden u. a. zwei Kinder von alleinerzie
henden Müttern vorgestellt (vgl. das Fallbeispiel von Lena, S. 227 
und Maximilian, S. 204), wobei es falsch wäre, anhand dieser Ein
zelbeobachtungen vorschnelle Generalisierungen für den Medie
numgang alleinerziehender Eltern zu machen. 

Thematische Fokussierungen bei Kindern 

Beim Umgang mit Medien weisen Erwachsene sowie Kinder den 
Medien und ihren Inhalten jeweils eine subjektive Bedeutsamkeit 
zu; die Medieninhalte werden dann zu einer Projektionsfläche 
oder "Interpretationsfolie" für die im Alltag gemachten Erfahrun
gen. Die subjektiven Bedeutungszuweisungen von Kindern stehen 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den aktuellen The
men der Kinder (CHARLToN/NEUMANN 1986; 1990; ROGGE/]ENSEN 
1986). 

Sowohl in der psycho-sozialen Entwicklung von Kindern als 
auch in ihrem alltäglichen Leben gibt es Themen, die Kinder zu 

195 



bestimmten Zeiten vermehrt beschäftigen, das heißt, sie fokussie
ren ein Thema innerhalb einer Bandbreite von Themen, die in ih
rem Alltag immer wieder vorkommen. Solche Fokussierungen 
können Themen sein, wie Großwerden, Anerkennung, Abnabe
lung von Geschwistern und Eltern, Bewußtwerden der eigenen Ge
schlechtsidentität; zum anderen Themen wie In-die-Schule-Kom
men, Abschied vom Kindergarten, Kinderfreundschaften, Umzug, 
Kinder bekommen ein Geschwisterchen, Krankheit und vieles an
dere mehr. Kinder sind oft eine gewisse Zeit lang mit solchen 
"Entwicklungs-Themen" sowie aktuellen oder latenten Lebens
und Alltagssituationen beschäftigt, und man kann sagen, das Kind 
"besetzt" sein jeweiliges Denken, Fühlen und Handeln mit solchen 
fokussierten Themen. 

Bei den Einzelfallbeobachtungen konnten wir fast bei jedem 
Kind solche themenorientierten Fokussierungen feststellen. Dabei 
fiel auf, daß Kinder solche Thematisierungen auch bei der Nut
zung des Medienangebotes anwenden. 

Folgende Muster der Beschäftigung mit Medieninhalten in Familie 
oder Kindergarten konnten beobachtet werden: 
- Das Kind will über eine bestimmte Zeit hinweg immer wieder 

das gleiche sehen, hören, anschauen. 
- Das Kind nimmt Teile aus Sendungen oder Filmen in eigene 

Spiele auf; oder es denkt sich Geschichten aus, in denen Frag
mente aus Sendungen, Filmen, Kassetten, Büchern vorkommen. 

- Das Kind gebraucht wiederholt Redewendungen, die aus einer 
bestimmten Sendung, Kassette oder einem Film sowie Buch ent
stammen. 

- Das Kind redet mit anderen Kindern immer wieder über einen 
bestimmten Medieninhalt, oder es spielt alleine oder mit ande
ren Kindern immer wieder mit bestimmten Medienfiguren. 

- Das Kind zeigt emotionale Reaktionen, z. B. es hat Angst vor be
stimmten Medienfiguren, will nicht alleine ins Bett gehen, kann 
nicht einschlafen, kann zu bestimmten Zeiten oder Situationen 
bestimmte Geschichten nicht hören oder sehen. 

Obgleich die Kinder eine breite Palette an Medien nutzen, wird 
das jeweilige vorherrschende Thema des Kindes in den vielfältigen 
Medieninhalten vom Kinde selbst "aufgespürt", d. h. im besonde-
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ren Maße wahrgenommen. Die Kinder sprechen dann, aus dieser 
thematischen Fokussierung heraus, vor dem Hintergrund ihrer ak
tuellen Themen bzw. Lebens- und Alltagsgegebenheiten den ver
schiedenen Inhalten jeweils individuell subjektive Bedeutsamkei
ten zu. Somit entsteht eine auf die eigene Perspektive bezogene Me
dienwahrnehmung, die auch die medienbezogene Verarbeitung 
von aktuellen Themen der Kinder umfaßt. 

3. Die Fallbeispiele 

Familie, Kindergarten und Individualität des Kindes 

Ohne etwas über die häuslichen Medienerfahrungen der Kinder 
sowie über die (Medien-) Erziehungskonzepte der Eltern zu wis
sen, läßt sich schwerlich die Bedeutung der medienbezogenen Aus
drucksformen von Kindern entschlüsseln. Der familiale Kontext, 
in dem Kinder ihre Medienerfahrungen machen, sowie der soziale 
Kontext des Kindergartens müssen demnach aufeinander bezogen 
werden, will man von den Manifestationen der Medienerfahrun
gen im Kindergarten Rückschlüsse auf die subjektive und familiale 
Mediennutzung ziehen sowie Konsequenzen aus den Medienerfah
rungen der Kinder für den Kindergarten ableiten: 

Individuelle 
Persönlichkeit 

des Kindes 

Familie; ........... ------------i.~ Kindergarten; 
häusliche medienbezogene 
Medienerfahrungen Ausdrucksformen 

Die Familie ist der Ort, an dem Kinder ihre ersten sowie den größ
ten Teil ihrer Medienerfahrungen machen. Voraussetzung dafür 
sind die Medienausstattung, die Kommunikationsstile sowie die 
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Medienerziehungskonzepte. Häusliche Medienerfahrungen sind 
immer vor dem Hintergrund des familialen Beziehungssystems zu 
sehen. 

Der Kindergarten ist der Ort, an dem Kinder sowohl ihre häusli
chen Medienerfahrungen zum Ausdruck bringen (können) als 
auch kindergartenspezifische Medienerfahrungen machen. Ob 
und inwieweit Kinder häusliche Medienerfahrungen äußern und 
Medienerfahrungen im Kindergarten sammeln, hängt weitgehend 
von den Einstellungen der Erzieherinnen sowie von deren pädago
gischem Handeln ab, ferner von den Spieltraditionen der jeweili
gen Gruppe. Medienbezogene Ausdrucksformen manifestieren 
sich immer vor dem Hintergrund des institutionellen Geflechts 
von Bedingungen des jeweiligen Kindergartens. 

Die Individualität des Kindes äußert sich in den Formen des 
"Person-Welt-Bezuges": "Zuschauen-Genießen", "Beobachten-Han
deln", "Initiieren-Gestalten", "Motorisch-aktiv/aggressiv Reagie
ren" u. ä.; ferner in individuellen Wissens- und Handlungskonzep
ten sowie in Medienkonzepten, d. h. Kenntnissen der Kinder über 
Angebote, Genres, Formate, Handlungsschemata von Filmen und 
Sendungen; zum Medienkonzept gehört auch das zunehmende 
Sich-Bewußtwerden über die Formen der eigenen Mediennutzung. 

Von den Ausdrucks/armen der Kinder zu den Eindrücken der Erzie· 
herinnen 

Die Art und Weise der kindlichen Ausdrucksformen prägt mitun
ter den Eindruck der Erzieherinnen und damit auch die charakter
liche Einschätzung des jeweiligen Kindes und seiner familiären Si
tuation. Dies bekennen Erzieherinnen auch selbstkritisch (01): 

"Bei verhaltensauffälligen Kindern schieben wir ja g~nz gerne alles aufs Fern
sehen. Aber Genaues können wir ohnehin nicht sagen, weil wir über die Me
dien in den Familien nicht viel wissen. Aber bei den auffälligen Kindern denkt 
man dann gleich an Vielseher. Aber ich weiß wirklich nicht, was das jeweilige 
Kind schaut und wie lange. Ich habe zwar den Eindruck, dieses oder jenes 
Kind schaut zuviel, aber daß es vom Fernsehen jetzt negativ beeinflußt wäre, 
kann ich nicht sagen." 

Nicht nur die Erzieherinnen, auch wir Beobachter haben uns ge
täuscht. Die stillen, unauffälligen Mädchen schätzten wir ebenfalls 
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als "wenigsehende" Kinder ein, und nahmen an, daß die lauten, auf
fälligen Jungen häufiger "Action und Abenteuer" am Bildschirm 
verfolgen. Es wird sich aber anhand einiger Fallbeispiele das Ge
genteil herausstellen. 

Daten zu den Kindern der Fallbeispiele 

Von den zehn Kindern der ausgewählten Fallbeispiele sind vier 
Kinder-Paare (jeweils ein Junge und ein Mädchen), die gemeinsam 
in einer Gruppe sind: Mirko - Anna; Maximilian - Lena; Mat
thias - Sandra; Chris - Kerstin. 

Von diesen Paaren sind inbesondere Mirko und Anna freund
schaftlich verbunden, ferner Maximilian und Lena sowie als Spiel
partner Chris und Kerstin. Außer halb des Kindergartens treffen 
sich diese vier Kinderpaare jedoch nicht. 

Mit Ausnahme von Mirko, dessen Familie der Unterschicht 
zuzuordnen ist, stammen die anderen Kinder aus Mittelschichtfa
milien, wobei die Familien von Chris und Anna bei der oberen 
Mittelschicht eingestuft werden können. Die Fragen nach Schicht
zugehörigkeit bzw. soziokulturellem Milieu werden bei diesen 
Fallbeispielen nicht explizit herausgearbeitet. Ein Vergleich zwi
schen den Familien des Kinderpaares Mirko und Anna kann je
doch Aufschluß über schichtspezifische Mediennutzung, Medien
einstellungen sowie Medienerziehungskonzepte geben (vgl. BART
HELMES 1990). 

Bei der Darstellung der jeweiligen Fallbeispiele3 werden folgen
de Daten berücksichtigt: 
- Name des Kindes, Alter, Geschwister, halb-/ganztags im Kinder

garten, Nationalität, Beruf der Mutter! des Vaters; 
- Einschätzung der Erzieherinnen zur Mediennutzung des Kindes; 
- Medienerziehungskonzept der Erzieherinnen;4 

3 Bei der Darstellung der folgenden Fallbeispiele werden die Nummern der je
weiligen Kindertagesstätten nicht angegeben, um die Anonymität der Kin
der zu wahren. 

4 Im Unterschied zu den Medienerziehungskonzepten der Eltern, die auf der 
S. 194 typologisiert sind, beziehen sich die Medienerziehungskonzepte der 
Erzieherinnen sowohl auf deren Einstellungen zu Medien als auch auf deren 
pädagogisches Handeln sowie auf deren Reaktionsweisen auf die medienbe
zogenen Ausdrucksformen der Kinder. 
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- Medienerziehungskonzept der Eltern; 
- Aktuelles/latentes Thema des Kindes; 
- Medienbezogene Ausdrucksformen des Kindes 1m Kinder-

garten; 
- Häusliche Medienerfahrungens. 

In einer abschließenden Zusammenfassung wird dann jeweils der 
Zusammenhang von Alltags- und Lebenssituationen des Kindes, 
den häuslichen Medienerfahrungen sowie den Ausdrucksformen 
im Kindergarten aufgezeigt. 

5 Bei der Aufzählung häuslicher Medienerfahrungen werden folgende Abkür
zungen verwendet: 
F = Fernsehen 
V = Video 
K = Kassettenhören 
R = Radiohören 
B = Bücher anschauen oder vorlesen 
S = Spielzeug oder Spiel mit Medienfiguren. 
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Die lauten, auffälligen Jungen 

Mirko , 7 Jahre alt, jugoslawisch; 
er hat eine Schwester, 5 Jahre alt; sie geht mit ihm ganztags in die
selbe Kindergartengruppe; 
mit Anna (vgl. Fallbeispiel S. 211) in der gleichen Gruppe. 

Mutter: Fließbandarbeiterin (ganztags beschäftigt) 
Vater: Maurer, Kraftfahrer (ganztags beschäftigt) 

Mirko ist ein "hypermotorischer, aggressiver Junge", nach der Aussage einer 
Sozialpädagogin, die Mirko wegen bevorstehender Einschulung bzw, Son
derschuleinweisung beobachtet, Die Erzieherinnen haben mit Mirko der
zeit viel Schwierigkeiten, aber er ist ihnen "auch sehr ans Herz gewach
sen" und sie sorgen dafür, daß er die Einschulung schafft. 
Mirko ist hin- und hergerissen zwischen Unruhe und Konzentration; do
minant, in der Gruppenhierarchie ist er eine Art "Führer" und "Beschüt
zer"; Mädchen oder jüngere Kinder bitten ihn um Schutz vor den Attak
ken anderer Kinder. 

Erzieherinnen: Mirko ist ein "vielsehender Junge" (Fernsehen und Video), 
mit Vorliebe für Actionfilme und Masters-Figuren. 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Erlauben den Einbezug von Medien
figuren ins Spiel sowie das Hören 
von Kassetten; ermuntern Kinder, 
ihre "Medien-Sachen" mitzubrin
gen; thematisieren die Medienerfah
rungen der Kinder oder greifen diese 
in ihren pädagogischen Aktivitäten 
auf. 
Am Anfang der Beobachtung Beden
ken gegen das Vielsehen der Kinder. 

Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Akzeptierer"; Mutter ist mit dem 
Medienverhalten der Kinder "zufrie
den"; Kinder schalten selbst ein und 
aus; Kinder sollen vor allem Kinder
und Vorschulsendungen sehen, da
mit sie "etwas lernen". Regelmäßi
ges Vorlesen der Mutter am Abend. 
Fernsehen oft als "Geräuschkulisse". 

Vorlieben: 
Mutter: sieht gerne fern, vor allem 
zur Entspannung; meist Serien wie 
"Dallas" oder ·"Denver"; 
Vater: sieht kaum fern; mag vor al
lem Bücher (Reiseberichte, länder
kundliche Beschreibungen); 
Beide lesen regelmäßig die Bildzei
tung; 
Familie ist insgesamt viel im Freien 
(mit Rädern unterwegs), zu jeder 
Jahreszeit im Schwimmbad. 
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Thema: 

Masters; Symbol für 
Macht/Ohnmacht; 
Omnipotenz/Minder
wertigkeit 

situativer Anlaß: 
Einschulungsschwierig
keiten 

Medienbezogene 
A usdrucksfonnen 
(Kindergarten): 

Masters/He Man; Spiel 
mit den Figuren; 
Hören von Masters
Kassetten; Masters
Tobespiele 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

S: Masters 
K: Märchen; Bibi 

Blocksberg 
B: jugoslawische Kin

derbücher 
F: Kindersendungen; 

Derrick; Falcon 
Crest; Knight Rider 

Dominante medien bezogene Ausdrucks/orm war Mirkos Spiel mit 
den Masters-Figuren: Er brachte immer wieder neue Figuren in 
die Gruppe mit, erschreckte damit andere Kinder, erklärte ihnen 
aber auch, wie man sie verwandeln, wie man mit ihnen spielen 
kann. Das Spiel mit den Masters-Figuren war auch häufigste häus
liche Medienaktivität. 

Das Anschauen von Büchern und Comics war bei Mirko eben
falls eine häufig feststellbare medienbezogene Ausdrucksform im 
Kindergarten. Es diente sowohl zur Eingewöhnung in den Kinder
gartenalltag, als auch zur Kontaktaufnahme mit anderen Kindern 
("Wer schaut mit mir zusammen ... an?"). Zu Hause besitzt Mir
ko viele jugoslawische Bücher. Diese möchte er immer wieder zu
sammen mit seiner Mutter anschauen bzw. von ihr vorgelesen be
kommen. Die Mutter kommt diesem Wunsch meist nach. Für sie 
hat dies vor allem die Bedeutung, die Tradition zum Herkunfts
land zu bewahren, für Mirko die Nähe und Aufmerksamkeit der 
Mutter zu haben. 

Die häuslichen Medienerfahrungen von Mirko finden im Kinder
garten keine direkten Ausdrucksformen; obgleich Mirko hin und 
wieder eine Folge aus der Masters-Serie ansieht, spielt dies keine 
Rolle. Denn das Spiel mit den Masters-Figuren ist für ihn das Ent
scheidende und seine Spielanregungen holt er sich aus den Kasset
ten-Geschichten oder er deutet die Masters-Figuren nach seinen ei
genen Spielideen und Assoziationen um. . 

Die Befragung zu Hause zeigte, daß Mirko kein "vielsehender 
Junge mit Vorliebe für Actionfilme, Mastersgeschichten und Ac
tionvideos" ist, wie die Erzieherinnen vermuteten. Die Familie 
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besitzt gar keinen Videorecorder und das Fernsehen hat in der Fa
milie von Mirko einen eher "bildungsorientierten" Stellenwert. 

Wenn Mirko und seine Schwester Tina um 17.00 Uhr nach zehn 
Stunden Kindergarten nach Hause kommen, dann sehen sie mei
stens bis 18.00 Uhr das Kinderprogramm des ORF 1. Überhaupt 
werden die Vorschulsendungen in dieser Familie als wichtig angese
hen, insbesondere "Die Sendung mit der Maus", "weil da die Kin
der etwas lernen können". Diese Ansicht hat ihren aktuellen 
Grund: Mirko droht derzeit die Einweisung in die Sonderschule. 
Mirkos Eltern sind nun darauf bedacht, daß die Kinder über das 
Vorschulprogramm des Fernsehens etwas lernen, und die Mutter 
versucht, möglichst oft mit den Kindern gemeinsam fernzusehen. 
Am Freitagabend sehen die Eltern mit den Kindern bis 21.00 Uhr 
zusammen fern. Hierbei bekommen die Kinder auch den einen 
oder anderen Krimi mit, z. B. "Derrick". 

Und dennoch spielen diese Fernsehinhalte in den Ausdrucks
formen von Mirko im Kindergarten keine Rolle. Knight Rider, ma
gische Autos, markant auftretende Polizisten haben nichts mit 
Mirkos aktuellem Thema zu tun; sie haben für Mirko keine "sym
bolische Bedeutung". Es sind vielmehr die Masters-Figuren als 
Symbole der Macht und Größe, der Männlichkeit und Stärke als 
Kompensation für Ohnmacht und Schwäche, Minderwertigkeit 
und Infragestellung der eigenen Person. He Man und Skeletor, der 
gute Geist (Daimon) und der böse Geist (Dämon), das Gute und 
das Böse - repräsentiert in dem archaisierten Ensemble der 
Masters-Figuren - sind für Mirko adäquate Medien, um sein der
zeitiges Drama auszudrücken und symbolisch verarbeiten zu 
können. 
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Maximilian 6 Jahre alt, deutsch; 
Einzelkind; 
er geht ganztags in den Kindergarten; 
mit Lena (vgl. Fallbeispiel S. 227) in einer Gruppe. 

Mutter: Bankkauffrau (ganztags beschäftigt); alleinerziehend 
Vater: arbeitslos 
Eltern von Maximilian sind seit 5 Jahren getrennt; bevorstehende Schei
dung; 

Maximilian ist "voller Energie"; er produziert am laufenden Band Zeichnun
gen, Bastelarbeiten u. ä.; kann schnell Szenarien für verschiedene Spiele 
herstellen (Banküberfall, Zirkus, Farmerfamilien im Wilden Westen, Kas
perltheater); "Tausendsassa", macht bei allen möglichen Spielen spontan 
mit. 

Erzieherinnen: Maximilian ist ein "vielsehendes Kind", "Kassetten-Fan". 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Kinder können "Medien-Sachen" 
mitbringen, diese werden aber selten 
miteinbezogen; mitgebrachte Kasset
ten werden nicht gespielt. Medien 
(Kassetten, Platten) werden für päd
agogische Aktivitäten eingesetzt (Be
wegungserziehung, Veranschau
lichung von Themen). 
Der Fernsehkonsum der Kinder 
wird als problematisch eingestuft, 
insbesondere bei den vermuteten 
"vielsehenden Kindern". 
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Medienerziehungskonzept der 
Mutter: 

"Konsequente Lizensiererin"; Mut
ter "manipuliert" nach eigener Aus
sage die Fernsehnutzung: sie liest 
Maximilian aus dem Proramm nur 
die Sendungen vor, die sie für geeig
net hält, und läßt ihn dann auswäh
len, wobei "vertraglich" festgehalten 
wird, daß nach Ende der Sendung 
ausgeschaltet wird. Maximilian läßt 
sich zudem erfolgreich durch ge
meinsame Spiele oder Vorlesen vom 
Fernseher weglocken. 
Mutter liest häufig aus Büchern vor; 
beim Vater kann Maximilian eben
falls fernsehen; dieser erzählt ihm 
abends selbsterfundene Geschichten. 

Vorlieben der .Mutter: 
Bücher-Lesen ("ohne Buch geht kein 
Tag vorbei"; aktuell: Ratgeber-Buch 
"Mut zur Trennung" wegen Schei
dung); 
Fernsehen: regelmäßig 20.00 Uhr 
ARD:r'agesschau; "an manchen Ta
gen auch irgendetwas zur Entspan
nung". 



Thema: 

"Kampf"; Leistung; 
Suche nach Anerken
nung; 
Wunsch nach Nähe 
zum und Anerkennung 
durch den Vater 
situativer Anlaß: 
Trennung der Eltern 

Medienbezogene 
Ausdrucksformen 
(Kindergarten): 

Anschauen von Bü
chern (Tierbücher, 
Dschungelbuch) 
Gespräche über das 
Kinderbuch "Oma, 
schreit der Frieder" 
Genre-Spiele: Bank
überfall; Pionier; 
Farmerfamilie; 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

B: Kinderbücher: 
"Oma, schreit der 
Frieder" 

F: Kinder- und 
Vorschulsendungen; 
U nterhaltungs-, 
Quizsendungen 

R: U-Musik 

Den "höchsten Stellenwert" der häuslichen Medienaktivitäten 
nimmt nach Aussage der Mutter von Maximilian das Vorlesen von 
Geschichten, also der Umgang mit Büchern ein. Dies zeigt sich 
auch als die dominante medien bezogene Ausdrucks/arm im Kinder
garten: Maximilian schaut häufig allein und mit anderen Kindern 
Bücher an; ferner initiiert er immer wieder Gespräche über vorge
lesene oder erzählte Geschichten. Die meisten dieser Gespräche be
zogen sich auf das Kinderbuch "Oma, schreit der Frieder" (von 
Gudrun MEBs), vor allem auf die Person "Frieder" als wichtige 
Identifikationsfigur für Maximilian: Frieder lebt mit seiner Oma 
allein; er ist ein Junge, der viele Ideen hat und immer Streiche 
spielt. Frieder ist ebenso ein "Energiebündel wie Maximilian" 
(Mutter). Das gemeinsame Vorlesen dieses Buches empfindet die 
Mutter für sich sowie für ihren Sohn als entspannend und wichtig 
für die gemeinsame Mutter-Sohn-Beziehung. 

Das Fernsehen spielt bei den häuslichen Medienerfahrung ebenso 
eine bedeutsame Rolle, zumal es für Maximilian nach Aussage sei
ner Mutter an drei verschiedenen Erfahrungsorten stattfindet: 
- Zu Hause mit der Mutter: 

"Ich schlag ihm nur Sachen vor, die ich selbst gut finde und er 
kann dann auswählen ... und es wird ausgemacht, wenn die Sen
dung vorbei ist!"; 

- in der Wohnung des Vaters, bei dem er in regelmäßigen Abstän
den übernachtet; 
Mutter: "Der Vater von Maximilian ist selbst so ein Fernseh
Konsumiererl"; 
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- in der Wohnung der Hausmeisterfamilie, mit deren Töchtern 
Maximilian regelmäßig spielt; 
Maximilians Mutter sieht das Fernsehen außer halb der "mütter
lichen Kontrolle" zwar mit "gemischten Gefühlen", gesteht ihm 
dies aber ohne Einschränkung zu. 
Maximilian erfährt unterschiedliche Konzepte des Umgangs mit 

Fernsehen. Die Mutter von Maximilian schätzt dies folgenderma
ßen ein: 

"Bei mir ist das Fernsehen eingeteilt. Wenn er fernsehen möchte, dann sage 
ich, ,Schauen wir mal, was kommt' und dann lese ich ihm aus der Programm
zeitschrift nur die Sachen vor, von denen ich glaube, daß sie passend für Maxi
milian sind. Dann darf er sich darunter eine Sendung auswählen. Ich muß na
türlich sagen, daß ich dabei manipuliere, denn er kann ja noch nicht lesen. 
Was mir persönlich nicht gefällt, das lasse ich weg, wie Donald Duck oder ir
gendwelche seltsamen Zeichentrickfilme. Es gibt schon Konflikte, wenn Ma
ximilian mal unbedingt weiterschauen will, wenn er nach Schluß einer Sen
dung in die nächste reingeschmeckt hat. Und wenn ich dann sage, mach jetzt 
aus, dann wird er schon handgreiflich und hält die Hand auf den Knopf, so 
daß ich nicht ausmachen kann. Er beschimpft mich dann, aber meistens bin 
ich doch konsequent." 

Das aktuelle Thema Maximilians ist laut Angaben der Mutter 
"Kampf", "Suche nach Anerkennung", "ständige Auseinanderset
zung mit anderen Kindern" und zwar nicht in Form des Streitens, 
sondern in jener eines beständigen Nachfragens und Versicherns 
"Bist Du mein Freund?". Ferner äußert er immer wieder den 
Wunsch nach mehr Zusammensein mit dem Vater; die Mutter 
meint, Maximilian vermisse ihn und suche deshalb ein "männli
ches Vorbild". Die Mutter hat manchmal Schwierigkeiten mit Ma
ximilians agressivem Verhalten, doch sie akzeptiert ihn, wie er ist: 

"Dieser ewige Kampf! Das ist manchmal schwer auszuhalten: dieses Kämp
fen, also Kämpfen mit den Waffen. Er weiß natürlich, daß ich das nicht mag. 
Es ist völlig egal, mit welcher Waffe, er muß ständig kämpfen, mit einer Pisto
le, einem Degen, einem Gummigeschoß. Dann muß es laut sein und Tote ge
ben. Da lebt er auf und lebt dann irgendwas aus." 

Andererseits kommt das Medienkonzept der Mutter bei Maximi
li an in seiner Bewertung von Figuren aus dem Medienverbund 
zum Tragen; durch die Erzählungen der Kinder und das Herzeigen 
von Figuren kennt er sich gut im Masters-Genre aus, doch er hat 

206 



selber keine Figuren, da die Mutter strikt dagegen ist. Dieses Urteil 
der Mutter übernimmt er und beurteilt dann die von anderen Kin
dern mitgebrachten Masters-Figuren folgendermaßen: 
"Der He Man sieht ja schrecklich aus!" 
"Blöder He Man!" 
"Was ist Dein scheußlichstes Spielzeug? Bestimmt der He Man!" 
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Ahmet 6 Jahre alt, türkisch-deutseh; 
er hat einen jüngeren Bruder (1 Jahr alt) und 
geht halbtags in den Kindergarten. 

Mutter: Lehrerin (derzeit nicht berufstätig) 
Vater: Sozialpädagoge (ganztags beschäftigt) 

Ahmet ist "Rollen-Spieler"; initiiert viele Spiele und Gespräche; beherrscht 
vor allem die "Kunst der Umdeutung". 

Erzieherinnen: Ahmet ist "Comie-Fan", "regelmäßiger Fernseher"; beliebt 
als "Spielanreger". 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Kinder können Kassetten von zu 
Hause mitbringen und im Kinder
garten auch hören; Erzieherinnen 
sind "Musik-Fans"; intervenieren 
nur, wenn es allzu laut wird; halten 
diese Gruppe mit einigen Ausnah
men für eher "fernseh-abstinent"; 
dennoch können alle Theme~ in 
Spielen aufgegriffen werden (wie 
Knight Rider, Colt Seavers, Masters
Spiele). 

Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Konsequente Lizensierer"; Mutter 
sueht die Fernsehsendungen aus; 
Mutter und Sohn sehen täglich ge
meinsam fern. 
Mutter hat Bedenken, der Sohn 
könnte sieh beim Fernsehen und 
Kassettenhören "in Träume ver
lieren" . 
Stellenwert des Fernsehens in der 
Familie: Unterhaltung und Informa
tion. 

Vorlieben: 
Beide Eltern sind Comic-Fans, Co
mie-Sammler; 
Mutter: "schöne, alte Krimis im 
Fernsehen"; 
Vater: Zeitungen, Fachzeitschriften 
(Politik); 
Familie geht gerne ins Kino. 

Thema: Medienbezogene 
Ausdrucksformen 
(Kindergarten): 

Häusliche 
Medienerfahrungen: 
(Familie): 

Großwerden; Mut 
haben; Vorliebe für 
Ritter, Dinosaurier 

Situativer Anlaß: 
bevorstehender Schul
eintritt ("Vorfreude") 
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Mannigfaltige Rollen
bzw. Genre-Spiele: 
Ritter, Soldat, Masters, 
Torero, Indianer u. ä. 

Comic: Micky Maus; 
Asterix u. v. a. 

K: Pumuckl; Nils 
Holgerson; türkische 
und klassische 
Musik; Tanzmusik; 
EAV 



Gespräche über Fern
sehen: Nachrichten, 
Krieg; Knight Rider; 
Zeichentrickfilm 
"Gummibärchen" 

Gespräche über den 
Kinobesuch; Zeich
nungen zum Kino
besuch 

F: Duck Tales; 
Muppet-Show; 
Mainzelmännchen; 
Charly Chaplin; 
Spaß am Dienstag 

Kino: "In einem Land 
vor unserer Zeit" 

Ahmets Vorliebe für Comics - seine Eltern sind passionierte Co
mic-Leser und Comic-Sammler - hat keine entsprechende Aus
drucks/arm im Kindergarten, es sei denn, man interpretiert entspre
chend den Aussagen der Mutter die Vielfältigkeit der Figuren und 
Themen innerhalb seiner Rollenspiele als Folge des Comiclesens: 
So spielte er in einem Rollenspiel mit seiner aus rotem Glanzpapier 
hergestellten Schultüte einen Zauberer, Soldaten, Ritter, Blumen
verkäufer, und am nächsten Tag setzte sich dieses Assoziationsspiel 
fort mit der Darstellung eines Bischofs, der ein Hochzeitspaar 
traut sowie einem Stierkämpfer. Dabei nahm Ahmet seine Schultü
te als Requisit und deutete diese jeweils als spezifisches Figuren
Symbol um (Helm, Zauberhut, Mitra, Blumenbouquet u. ä.). Da
mit animierte er aufgrund seiner Assoziationsketten die anderen 
Kinder zum Mitspielen und stimmte als "Protagonist" das jeweili
ge Spielthema an, wobei er sich auch sehr schnell aus dem Spiel der 
anderen wieder rausziehen konnte. 

Die häufigen Gespräche von Ahmet im Kindergarten über ver
schiedene Fernsehinhalte lassen eher auf ein "vielsehendes Kind" 
schließen, doch Ahmets Wissensstand über He Man und Michael 
Knight basiert auf den alltäglichen Gesprächen, in denen andere 
Kinder über diese Medieninhalte berichten. Er selbst besitzt weder 
Mastersfiguren noch hat er Folgen der Knight-Rider-Serie gesehen. 
Vielmehr zeigt sich seine Comicvorliebe auch in der (von der Mut
ter leicht gesteuerten) Programmauswahl: Duck Tales, Muppet
Show, Mainzelmännchen, Spaß am Dienstag u. ä. 

Ahmet ist (wie seine Eltern) Kino-Fan: Zu seinem sechsten Ge
burtstag luden seine Eltern mehrere Kinder aus der Kindergarten
gruppe zum gemeinsamen Kinobesuch des Animationsfilmes "In 
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einem Land vor unserer Zeit" ein, verbunden mit einer anschlie
ßenden Geburtstagsfeier im nahe gelegenen "McDonald's". 

Ahmets aktuelles Thema ist "Ritter" sowie das archaische Thema 
"Dinosaurier". Die Mutter verbindet damit Aspekte des Großwer
dens, Starkseins und Mutzeigens. 

Die Medienerfahrungen von Ahmet setzen sich aus Teilen und 
Mustern verschiedener Filme bzw. Sendungen zusammen und er
geben eine Art "Patchwork" an Welterklärungen; dieses Medien
erfahrungs-Patchwork scheint eine Grundstruktur von Ahmets 
Medienumgang und auch seiner Art und Weise, "sie in (Rollen-) 
Spielen zu verarbeiten" zu sein. 

"Bei ihm spielt nicht ein Medieninhalt eine Rolle, sondern das ist immer so 
ein Mischmasch. Aus einem Film zieht er sich nur einen Aspekt raus und ver
packt das dann mit einem Teil aus einem anderen Film. Er hat so verschiedene 
Erinnerungsstücke im Kopf und packt dann immer wieder etwas aus neuen 
Filmen dazu." (Ahmets Mutter) 

Die Eltern von Ahmet als Comic- und Kino-Fans sind für den 
Sohn Vorbild und fördern bei ihm bestimmte Genre- und Stil vor
lieben. 

210 



Die lauten, auffälligen Mädchen 

Anna 6 Jahre alt, deutsch; 
sie hat eine Schwester, 4 Jahre alt; sie geht mit ihr halbtags in diesel
be Kindergartengruppe; 
mit Mirko (vgl. Fallbeispiel, S. 201) in derselben Gruppe. 

Eltern: Ärzte, Therapeuten 

Anna ist ein aufgewecktes, lebhaftes Mädchen; hat viele Ideen und Impulse für 
Spiele und Gespräche; insgesamt vermittelnd; Konzentration und Ausdau
er beim Spiel in der Bau- und Puppenecke. 

Erzieherinnen: Anna ist ein "wenigsehendes Kind"; 
Bücher haben für sie allem Anschein nach einen wichtigen Stellenwert. 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Erlauben den Einbezug von Medien
figuren ins Spiel, das Hören von Kas
setten; ermuntern Kinder, ihre "Me
dien-Sachen" mitzubringen; 
thematisieren die Medienerfahrun
gen der Kinder oder greifen diese in 
ihren pädagogischen Aktivitäten 
auf. 
Am Anfang der Beobachtung Beden
ken gegen das Vielsehen der Kinder. 

Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Konsequente Lizensierer"; Kinder 
dürfen nur am Wochenende sehen, 
aber auch mal unter der Woche 
Sportsendungen mit dem Vater; 
Mutter bestimmt die Programmaus
wahl; Mutter hat kritische bis abwei
sende Haltung gegenüber dem KaS
settenhören; Konflikte wegen unter
schiedlicher Geschmacksvorstellun
gen; den Vorlesewünschen der Kin
der kommt die Mutter nicht immer 
nach; 
Fernsehen und Vorlesen sind oft ab
hängig vom allgemeinen Verhalten 
der Kinder. 

Vorlieben: 
Beide Eltern: vor allem Zeitungen 
(SZ, ZEIT, SPIEGEL) und Fachzeit
schriften; 
Fernsehen: gemeinsam mit den Kin
dern "Die Sendung mit der Maus"; 
Vater: Sportsendungen (vor allem 
Fußball); 
Fernsehen dient vor allem der "In
formationsbeschaffung" . 
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Thema: 

Identität als Mädchen, 
als Frau; Geschlechts
rolle; "erwachende 
Sexualität"; Freund
schaft mit Mirko im 
Kindergarten 

Medienbezogene 
A usdrucksfonnen 
(Kindergarten): 

Hochzeitsspiele, 
Familienspiele 
(Anregung aus 
"Die Sendung mit der 
Maus") 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

F: Die Sendung mit der 
Maus; J anosch; 
Märchen; Sport
sendungen 

K: Hitchcock-Ge
schichten 

Bei den medienbezagenen Ausdrucks/armen von Anna im Kinder
garten spielt vor allem "Die Sendung mit der Maus" eine wichtige 
Rolle: 
In Gesprächen mit anderen Mädchen kam Anna des öfteren auf 
"Die Sendung mit der Maus" zu sprechen. Die Mädchen spielten 
eines Tages auf Initiative von Anna im Freien Vogelnester-Bau und 
Vogelfamilie. Dieses Spiel ging auf Anregung eines Märchens aus 
der "Sendung mit der Maus" zurück; in dieser Geschichte wird er
zählt, wie ein Mädchen in einen Vogel verwandelt wird, und im 
Frühjahr, wenn die Vögel aus dem Süden wieder zurückkommen, 
ein Prinz das Mädchen aus ihrem Vogelsein erlöst und dann das er
wachsengewordene Mädchen heiratet. Diese Geschichte diente 
Anna und den anderen Mädchen öfter als Spielimpuls für Fami
lienspiele, Hochzeitsspiele, für den Bau eines Hauses, und zum Ne
ster-Bauen hinter den Büschen, für Gespräche über die zauberhaf
ten Verwandlungen eines Mädchens mit anschließender Hochzeit 
u. ä. 

Die anderen medienbezogenen Ausdrucksformen von Anna im 
Kindergarten stehen zu den häuslichen Mediener/ahrungen nicht in 
direkter Beziehung, denn das gelegentliche Kassettenhören mit 
Mirko sowie das Anschauen von Bilderbüchern hatte mehr die Be
deutung, mit ihrem Freund Mirko, "in den sie mächtig verliebt 
ist", zusammen zu sein. 

Die Spielanregungen aus der "Sendung mit der Maus" sowie die 
von Anna und den anderen Mädchen umgedeuteten Spiele drücken 
Annas aktuelles Thema aus: "lch bin ein Mädchen, ich werde eine 
Frau." Die Verkleidungs- und Hochzeitsspiele sowie die Freund
schaft zu Mirko interpretiert Annas Mutter in Zusammenhang mit 
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Annas aktuellem Thema der "erwachenden Sexualität" und Rol
lenidentität. Anna, die "sehr zart und mädchenhaft ist, mag an 
Mirko das Wilde und Kraftvolle und sie findet derzeit alles Buben
hafte faszinierend. Dazu gehört auch ihre Vorliebe für Hitchcock
Kassetten" (Annas Mutter). 

Anna bezieht sich beim Bewußtwerden ihrer eigenen Identität 
als Mädchen auf das "Starke und Wilde" von Mirko, grenzt sich an
dererseits aber auch davon ab, so z. B. ihre Distanz zu dessen 
Masters-Vorliebe, um so ihre Identität als Mädchen sowie ihre Stel
lung in der Gruppe zu festigen. 

Vermittelt über Medieninhalte bringt Anna ihre Themen zum 
Ausdruck, doch nicht nur die eigene Bewußtwerdung ihrer Ge
schlechts- und Rollen-Identität ist für sie von Bedeutung; Anna 
setzt die Medien auch dafür ein, um ihre Begegnungen mit und ihre 
Annäherungen zu anderen Kindern zu gestalten: So sucht sie Mir
kos Nähe beim Kassettenhören und Bilderbuchanschauen, oder sie 
begrüßt Mirko jeden Morgen als ersten, meist vor der Erzieherin 
und zeigt ihm, was sie mitgebracht hat, meist Bücher, Kassetten 
oder Medienfiguren. Dieses Muster, über Medien Kontakt, Nähe 
oder Distanz herzustellen, kennt Anna aus ihrer Familie und ist 
ein Teil ihrer häuslichen Medienerfahrungen: 
- Zwischen den Eltern sowie zwischen Großmutter und Mutter 

entstehen Konflikte wegen unterschiedlicher Geschmacksvor
stellungen in Sachen Märchenkassetten; 

- Medieninhalte werden für erzieherische Argumente gebraucht; 
wenn die Kinder sich beim Essen nicht gut benehmen, verweist 
die Mutter auf "Pumucki": "Der Meister Eder sagt doch auch 
immer zum Pumuckl, mit Essen spielt man nichtl"; 

- Die Erlaubnis zum Fernsehgebrauch oder Vorlesen einer Gute
nachtgeschichte hängt vom Wohlverhalten der Kinder ab. 
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Rebecca 6 Jahre alt, deutsch; 
sie hat zwei ältere Brüder (10 und 12 Jahre) und geht halbtags in 
den Kindergarten; 

Mutter: Kauffrau (teilzeitbeschäftigt) 
Vater: EDV -Techniker (vollzeitbeschäftigt) 

Rebecca ist "Universalistin" (Spiele, Lieder, Bücher, Basteln); Anführerin der 
"Mädchenbande"; sie nimmt den Kampf mit Jungen auf und darf bei ih
nen als eines der wenigen Mädchen mitspielen (Tobespiele, Masters- und 
Piratenspiele). 
Als Kleinkind hatte sie eine schwere Herzoperation; sie zeigt Kindern und 
Erwachsenen immer wieder ihre Narbe auf der Brust. 

Erzieherinnen: Rebecca "schaut gerne Bilderbücher an, läßt sich gerne vorle
sen"; sie ist ein "wenigsehendes Mädchen". 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Legen Wert auf das Anschauen und 
Vorlesen von Büchern; das Abspie
len von Kassetten ist nicht erlaubt; 
montags ist "Mitbringtag", auch für 
Gegenstände aus dem Medienver
bund; in der "Mitbringrunde" wer
den die Medienerfahrungen der Kin
der angesprochen; Erzieherinnen 
sehen den Medienkonsum der Kin
der undramatisch, sind "Lindenstra
ßen"-Fans; haben jedoch dezidierte 
Vorstellungen über "selektive Pro
grammauswahl" . 

Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Akzeptierer"; keine Strafen; reden 
über Sendungen; am Samstagabend 
schaut die ganze Familie gemeinsam 
Unterhaltungssendungen an; 
Wunsch nach Video, um flexibler 
sein zu können. 

Vorlieben: 
Mutter: Zeitung; Spielfilme (sozial
kritisch; Frauenfilme); 
Vater: Fachzeitschriften; Zeitung; 
wenig Interesse am Fernsehen; 
Brüder: Abenteuerbücher (vor allem 
zum Thema: Fliegen). 

Thema: Medienbezogene 
Ausdrucksformen 
(Kindergarten): 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

Selbstbehauptung als 
Mädchen gegenüber 
älteren Brüdern bzw. 
den Jungen in der 
Gruppe; 

Grenzerfahrung körper
licher Belastbarkeit 
(Herzoperation als 
kleines Kind) 
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Anschauen von Bü-
. chern; Vorlesenlassen 

von den Erzieherinnen 
(Kindergeschichten); 

Tobespiele mit den 
Jungen (He Man) 

B: Heidi; J anosch-Ge
schichten; Sammel
suse 

K: Dschungelbuch 

F: Kindersendungen: 
Die Sendung mit 
der Maus; Am dam 
des; Knight Rider; 
U nterhaltungssen
dungen am Samstag
abend 



Das Anschauen und Vorlesen von Büchern ist Rebeccas häufigste 
medienbezagene Ausdrucks/arm im Kindergarten; dies entspricht 
ihrer dominanten häuslichen Medienerfahrung, denn die Mutter 
liest ihr mehrmals am Tage aus Büchern vor. Dies ist der einzige 
Fall, in dem ein augenscheinlich eindeutiges Verhältnis zwischen 
häuslicher Medienerfahrung und medienbezogener Ausdrucks
form im Kindergarten beobachtet werden konnte. Das Wissen um 
die Masters-Figuren bringt Rebecca nicht von zu Hause mit; weder 
sie noch ihre älteren Brüder besitzen Masters-Figuren. Die Masters
Spiele in dieser Gruppe, bei denen Rebecca als eines der wenigen 
Mädchen bei den Jungen mitspielen darf, sind Lieblingsbeschäfti
gungen von einigen Jungen im Freispiel, die sich um die Figuren als 
Spielmittel entwickelten und die sich nicht reaktiv auf das Sehen 
dieser Sendungen oder das Hören von Masters-Kassetten beziehen. 

Die häuslichen Fernseherfahrungen sind in das Familienleben in
tegriert: am Samt ag abend oder Sonntag morgen wird gemeinsam 
ferngesehen. Außerdem sieht Rebecca zusammen mit ihrer Freun
din fern, in deren Wohnung im gleichen Haus außerhalb der Fami
lienkontrolle. In jedem Fall erfährt Rebecca das Fernsehen primär 
als "soziale Angelegenheit", als "Gemeinsamkeit mit ... ". Thema
tisch scheint weder im Spiel noch im Gespräch innerhalb des Kin
dergartens etwas von Rebeccas Fernseherlebnissen auf. 

Rebeccas aktuelles Thema ist die Selbstbehauptung als Mädchen 
gegenüber Jungen, die sie in der Auseinandersetzung mit ihren 
zwei älteren Brüdern alltäglich erproben kann. Selbstbehauptung 
bedeutet für Rebecca, es mit den Jungen aufzunehmen, nicht 
"schwächlich" zu sein, mögliche körperliche Schwächen durch 
Wissen und Offenheit gegenüber allen Kindern in der Gruppe zu 
kompensieren. 

Rebeccas latentes Thema ist: das Herz, die Herz-Operation, die 
Wunde und die Narbe, die sie im Spiel oder Gespräch immer wie
der den anderen Kindern oder Erwachsenen zeigt. In den Tobespie
len kommt sie an Genzen der körperlichen Belastbarkeit, so daß 
sie dann von sich aus Pausen einlegt. 

Rebecca lotet nach Aussage der Mutter Grenzen aus: Inwieweit 
kann sie in ihrer Selbstbehauptung gegenüber Jungen gehen und 
inwieweit kann sie ihren Körper, ihr Herz belasten. 

Medien spielen bei diesem Thematisierungsprozeß keine expli-
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zite Rolle, sieht man einmal ab von ihrem "Masters-Wissen". Ak
tuell spielt zwar das "Dschungel buch" eine Rolle, aber möglicher
weise nicht nur wegen Moglis Selbständigkeit, sondern vor allem 
wegen der Tiere und ihrer Rollen. Bedeutsamer für die Thematisie
rung der Selbstbehauptung sind vielmehr Rebeccas Pferdespiele al
leine oder zusammen mit anderen Mädchen aus der Gruppe. Dabei 
beschäftigen sich die Mädchen sowohl im Spiel als auch im Ge
spräch mit der Sexualität zwischen Mann und Frau, dem Kinder
kriegen und Kinderpflegen und sie zeigen in diesen Spielen deut
lich Schmuse- und Kose-Szenen. Das Pferdespiel dient in dieser 
Gruppe als deutliche Abgrenzung der Mädchen gegenüber den an 
Abenteuer und Action orientierten Spielen der Jungen (Masters, 
Piraten u. ä.) und ist bei einigen Mädchen auch Ausdruck für das 
aktuelle und kollektive Entwicklungsthema der Geschlechtsrol
lenidentität. 
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Die stillen, unauffälligen Jungen 

Matthias 5 Jahre alt, deutsch; 
Einzelkind; 
er geht halbtags in den Kindergarten; 
mit Sandra (vgl. Fallbeispiel, S. 231 in einer Gruppe. 

Eltern: beide Postbeamte im mittleren Dienst (Schichtdienst) 

Matthias ist ein stiller, unauffälliger Junge und beliebter Spielgefährte auch bei 
den größeren Jungen; er ist konstruktiv bei den verschiedenen Tätigkei
ten, kompromißbereit und geht Konflikten aus dem Weg; er kam in der 
Gruppe groß raus als die älteren Jungen alle an Windpocken erkrankt und 
abwesend waren. 

Erzieherinnen: Matthias ist ein "wenigsehender Junge"; sie wissen aber insge
samt wenig über den Medienumgang von Matthias. 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Insgesamt eher "medienskeptisch ", 
"fernsehkritisch " Gedenfalls zu Be
ginn der Beobachtungen); es wird 
Wert auf Einhaltung der Grenzen 
gelegt (Schießverbot, Tobeverbot); 
kein Kassettenhören im Kindergar
ten; Medienthemen der Kinder wer
den kaum aufgegriffen. 

Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Inkonsequente Lizensierer"; Kind 
sieht auch Sendungen, die die Mutter 
für unpassend hält, obgleich sie 
meist das Programm auswählt; viel 
gemeinsames Sehen; bei Schlecht
wetter deutlich mehr Fernsehen; bei 
"unpassenden" Sendungen Versuch 
der Mutter, das Kind abzulenken 
oder zum Spielen zu überreden. 
Der Videorecorder wird "situations
abhängig" benutzt (Alternativpro
gramm bei Schlechtwetter, oder 
wenn nichts "Passendes" im Fernse
hen kommt). 
Bücher werden in dieser Familie viel 
genutzt ("Bildungsfaktor"). 

Vorlieben: 
Mutten Bücher (historische Roma
ne; Erzählungen); 
Radiohören (Pop-Musik); 
Vater: Fernsehen/Videosehen 
("Vielseher"), vor allem Action
filme; 
Tageszeitung. 
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Thema: 

Großwerden; zu den 
älteren Jungen in der 
Gruppe gehören; 
Hintergrund: "Auf
stiegsstreben " der 
Eltern; Bewunderung 
der "älteren Jungen" 
in der Gruppe 

Medienbezogene 
Ausdrucks/ormen 
(Kindergarten): 

Genre-Spiele als "Kino
Spiele": Wickie, Pira
ten, U-Boot, Flughafen 
Knight Rider u. ä. 

Häusliche 
Mediener/ahrungen 
(Familie): 

F/V: Kindersendungen: 
Die Sendung mit der 
Maus; Löwenzahn; 
Informationssen
dungen; Dingsda 

K: Benjamin Blümchen; 
Janosch; Biene Maja 

R: U-Musik 

Die breit gefächerten häuslichen Medienerfahrungen von Matthias 
finden kaum Ausdruck im Kindergarten. Matthias kennt sich zwar 
in den verschiedenen Genres und Serien aus, doch sein Wissen 
über Piratenfilme, Knight-Rider-Folgen, Masters-Geschichten oder 
Wickie hat er nicht zu Hause erworben, sondern in Gesprächen 
und Spielen innerhalb der Kindergartengruppe. Matthias geht es 
um Wissens- und Informationsansammlung, um dann mittels sei
ner erworbenen Kenntnisse mitspielen und mitreden zu können. 

Diese Haltung im Kindergarten hat ihr Pendant im häuslichen 
Lebensstil sowie in den häuslichen Medienerziehungskonzepten, 
die in dieser Familie unter dem Motto stehen: "Der Sohn soll es 
einmal weiterbringen." Für das Aufstiegsdenken der Eltern sind die 
Medien Bildungsmittel, demzufolge prägt das Konzept des ,,wis
sens- und Informationszuwachses" den Medienumgang: 
- Die Mutter sieht meist gemeinsam mit Matthias fern; dabei re

den sie über das Gesehene, die Mutter gibt Erklärungen dazu; 
- Die von der Mutter vorgenommene Programmauswahl ist "bil

dungsorientiert" und bezieht sich vor allem auf Kindersendun
gen mit Informationsgehalt ("Die Sendung mit der Maus", 
"Löwenzahn", "Am dam des") sowie Informationssendungen 
(Reportagen über Fauna, Flora, Geographie); 

- Der Videorecorder wird zur Förderung des Verstehens von In
formationen eingesetzt: ,,was Matthias mehrmals sieht, das ver
steht er dann besserl"; 

- Das Fernsehen wird von der Mutter meist limitiert: ,,wenn er 
nach Schluß einer Sendung herumschaltet, und am Ende nicht 
ausdrücken will, versuche ich ihn abzulenken. Dann mache ich 
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den Vorschlag, ,Komm, wir spielen etwas, oder ich les dir jetzt 
was vor' und beides mag er auch gern"; 

- Bücher haben bei Mutter und Sohn einen wichtigen Stellenwert. 
Die Mutter schaut mit Matthias nicht nur Bilderbücher, son
dern auch und insbesondere Lexika sowie Sachbücher an; 

- Die informationsorientierte Mediennutzung wird durch "Grati
fikationen" ergänzt: Matthias darf auch mal andere (d. h. "un
passende") Sendungen sehen oder einen "harmlosen Action
film" aus Vaters Videothek. 
Die Mutter faßt den Medienumgang in ihrer Familie folgender

maßen zusammen: 

"Die Medien sind für uns kein Problem. Fernsehen ist für uns nicht so wich
tig. Wir benutzen es, aber es beherrscht uns nicht. Für meinen Mann ist es 
eher Zerstreuung oder Entspannung nach der Arbeit. Und für Matthias ist es 
auch zum Lernen da. Wir richten uns nicht nach dem Fernsehen, eher das 
Fernsehen nach uns." 

Matthias verhält sich im Kindergarten, wie es von ihm zu Hause 
erwartet wird: Er beobachtet lange, hört zu und kann dann mit sei
nem angesammelten (Medien-)Wissen auch bei den Spielen der äl
teren Kinder mitmachen. Er wird bei deren Abwesenheit sogar 
zum eigentlichen "Regisseur aus dem Hintergrund" und ist nun 
der "Bühnen-Bildner" der "Kino-Spiele", die in dieser Gruppe Tra
dition haben: Ältere Jungen stehen auf einer Rampe und stellen Pi
raten, Wickie, V-Boot-Krieg u. ä. dar, wobei die jüngeren Kinder 
"wie im Kino" zuschauen. 

Das aktuelle Thema von Matthias ist "Großwerden": der jüngere 
bisher unauffällige Junge von knapp fünf Jahren wird plötzlich von 
den sechs- und siebenjährigen Jungen ernst genommen und "für 
einen der ihren" gehalten. Eine Erzieherin berichtet dazu fol
gendes: 

"Matthias redet immer ruhig und bestimmt, er hat keinen aggressiven Ton 
wie die anderen und so wird er selbst von Roman ernst genommen, der zwar 
viel stärker und größer als Matthias ist, aber nachdem sein Clan an Wind
pocken darnieder liegt, und er bei den anderen Kindern mit seiner Art nicht 
ankommt, hat er sich voll dem Matthias untergeordnet, weil er merkte, daß 
er mit seinen üblichen Western- und Masters-Sachen ohne seinen Clan nicht 
durchkommt. Erst über die Unterordnung unter Matthias Vorschläge hatte 
er wieder die Möglichkeit, bei den Kinospielen der Jungen mitmachen zu 
können." 

219 



Chris 5 Jahre alt, deutsch; 
er hat eine ältere Schwester (8 Jahre) und geht halbtags in den Kin
dergarten; 
mit Kerstin (vgI. Fallbeispiel, S. 224) in einer Gruppe. 

Mutter: Fachverkäuferin (zur Zeit nicht beschäftigt) 
Vater: Unternehmensberater (selbständig) 

Chris ist ein stiller Beobachter, der insgesamt wenig redet; in sozialen Situatio
nen, wie z. B. der Brotzeit, ist er ein gesprächiger und unterhaltsamer Part
ner; konzentriert bei allen Tätigkeiten; er beobachtet erst lange, bevor er 
sich in eine Situation begibt (z. B. Spiele oder Auseinandersetzungen mit 
anderen Kindern); 
auffallend: er schaut sich alleine lange Sachbücher und Lexika an; er spielt 
stundenlang mit Kerstin zusammen das Spiel "Sagaland". 

Erzieherinnen: Chris ist ein "Bücherleser" und "wenigsehender Junge", mit 
Vorliebe für ein "Tom- und Jerry-Spiel", das er sich als Fangspiel ausge
dacht hat. 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Erzieherinnen sind offen für die Me
dienerfahrungen der Kinder; kön
nen Gegenstände aus dem Medien
verbund mitbringen (Kassetten, Fi
guren, W alkie-Talkies, Raumschiff
Fähren, Rosa Ponies u. ä.); am Mon
tag stellen die Kinder regelmäßig 
ihre Mitbringsachen vor, tauschen 
Medienerfahrungen aus; Erzieherin
nen fragen nach, erzählen auch von 
ihren Medienerfahrungen. 
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Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Inkonsequente Lizensierer"; El
tern verbieten zwar bestimmte Fil
me/Sendungen, doch die Mutter 
läßt sich öfter "weichklopfen"; 
meist sehen Chris und seine Schwe
ster zusammen fern, ohne Eltern. 
Äußern die Kinder "Angstgefühle", 
dann setzt sich die Mutter dazu; 
manchmal droht sie Fernsehverbot 
an, führt es aber nicht aus. Wichtig 
in der Familie: Vorlesen und An
schauen von Büchern; Schwester 
und Mutter lesen Chris viel und re
gelmäßig vor. 

Vorlieben: 
Mutter: alte Filme ("große Schin
ken"); Problemfilme (Ost-West
Thema); Krimis ("Tatort"); "Lin
denstraße"; 
Vater: Dokumentarfilme (Politik); 
Tier-, Technik- und Musiksendun
gen; 
Beide: lesen regelmäßig SZ, ZEIT; 
gehen gern und regelmäßig ins Kino 
(aktuell: "Geld", "Gandhi", "Farbe 
Lila"). 



Thema: 

Bewegungsdrang; 
Interesse für Sport; 
Abgrenzung von den 
Eltern; 
Großwerden; zu den 
älteren Jungen in der 
Gruppe gehören 

Medienbezogene 
A usdrucksJormen 
(Kindergarten): 

Tobespiele: Tom und 
Jerry 
Gespräche über 
Gesehenes: Pumuckl 

Tischspiele: 
Benjamin Blümchen; 
Sagaland 
Anschauen von Bü
chern: Sachbücher; 
Lexika 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

F: Tom und Jerry; 
Pumuckl; Lucky 
Luke; Lassies Aben
teuer; Robin Hood; 
Knoff-Hoff-Show; 
Dingsda; Tiersen
dungen; länder
kundliche Sendun
gen; Sportsendun
gen; Schwarzwald
klinik; Linden
straße 

K: Benjamin Blümchen; 
Bibi Blocksberg; 
Pumuckl 

B: Märchen; Sachbü
cher; Lexika; 
Kinder-Geschichten 

Die einzigen medienbezagenen Ausdrucks/armen von Chris im Kin
dergarten sind einige kurze Gespräche und Anmerkungen zu Fern
sehsendungen wie "Pumucki" oder "Pippi Langstrumpf". Ferner 
initiierte er immer wieder ein von ihm ausgedachtes "Tom-und-Jer
ry"-Fangspiel, bei dem die kleine Maus die große Katze überlistet. 
Chris schwankt im Moment zwischen "beobachtender Ruhe" und 
"wildem Bewegungsdrang" (Erzieherin) hin und her. Auch die El
tern von Chris stellen einen zunehmenden Bewegungsdrang bei ih
rem "ruhigen und bedächtigen Sohn" fest: Chris interessiert sich 
immer mehr für Sport. Er spielt Nachmittage lang Fußball mit 
größeren Jungen und schaut Sportsendungen gemeinsam mit dem 
Vater an. Doch die gemeinsame Sport-Schau mit dem Vater stellt 
nur einen Bruchteil der häuslichen Medienerfahrungen dar: der 
meist stille, unauffällige Junge schaut täglich 1 112 Stunden fern, 
hört regelmäßig Kassetten, schaut wie auch im Kindergarten mit 
Vorliebe vor allem Sachbücher an und bekommt von seiner Mutter 
und von seiner älteren Schwester mehrmals am Tag vorgelesen. Die 
Eltern gehen mit den Kindern in regelmäßigen Abständen ins 
Kino. 

221 



Der Alltag in dieser Familie ist geprägt von Organisation und Re
gelmäßigkeit (Besucher, Wochenendfahrten, Veranstaltungen u. a.). 
Das Familienklima läßt sich mit der Kategorie "liebevoll-(über)für
sorglich" umschreiben, wobei die Eltern jeweils ein klares Medien
erziehungskonzept haben: die Mutter ist eher inkonsequent, der 
Vater konsequent; die Mutter ist im wesentlichen für die Alltagsge
staltung zuständig. 

Chris' aktuelles Thema (Bewegungsdrang; Abgrenzung von den 
Eltern und Großwerden) hat mit dieser Familiensituation zu tun: 
- Chris und seine Schwester bauen in Abgrenzung zur "durchor

ganisierten" Erwachsenenwelt innerhalb der Familie eine eigene 
"Kinder-Welt" auf: An der Türe des gemeinsamen Kinderzim
mers hängt das Schild "Bitte nicht stören"; Bruder und Schwe
ster sehen fast immer gemeinsam fern, hören gemeinsam Kasset
ten, schauen gemeinsam Bücher an. In diesem Zimmer stehen 
auch die von der Mutter verpönten ALF-Figuren: 

"Ich lehne den ALF einfach ab. Und mittlerweile ist es ja so, daß unsere 
achtjährige Tochter lesen kann, wann ALF im Fernsehen kommt. Den 
Chris konnte ich ja noch anschwindeln, konnte sagen, jetzt kommt kein 
ALF. Aber mittlerweile kann er auch schon die Zahlen und ein paar Buch
staben lesen und da läßt er sich nicht mehr anschwindeln. Jetzt weiß er, 
eine Eins und eine Sieben heißt 17.00 Uhr und, daß ALF kommt . . . und 
dann gab es jene Situation, wo ich gesagt habe: ,Okay Kinder, ich guck mir 
das jetzt einmal mit euch an.' Ich kann ja nicht immer sagen, das ist ein 
Mist, und weiß selber nicht genau, was da drin eigentlich vorkommt. Und 
dann haben wir es gesehen, ich dachte mir, nein, das gibt es nicht, erwach
sene Leute und Kinder vor so einen Mist zu setzen. Im Hintergrund ki
chert dauernd einer und das Viech, das hat ja wirklich dauernd nur Unsinn 
gemacht. Ich finde ihn weder schön, noch hat er irgendetwas Interessantes 
an sich. ,E. T.' war dagegen ein schöner Film; und das habe ich den Kin
dern versucht zu erklären und habe gesagt: ,Also wir können uns ja gerne 
etwas anschauen, aber so einen Käse nicht.' Sie haben es aber doch noch ein 
paarmal versucht, aber ich habe nein gesagt und jetzt akzeptieren sie es: 
ALF gibt es bei uns nicht. Sie sind zwar nach wie vor scharf auf ALF und 
die Oma hat gefragt, ob's denn wenigstens alternativ ein ALF-Buch sein 
kann. Das haben sie gekriegt und von Tanten dann die Figuren, wirklich 
nur in Handtaschengröße, so daß man sie verschwinden lassen kann. Und 
seit der kleine ALF da ist, ist das Thema ALF keines mehr." 

- Der stille und unauffällige Junge Chris, der aber zugleich über 
viel Energie und Bewegungsdrang verfügt, im Grunde also eher 
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ein "wilder Junge" ist, "testet" in seinen Ausbruchsversuchen 
aus der durchorganisierten und kontrollierten Alltagswelt, wie 
weit er eigentlich gehen und sich abgrenzen kann; dies zeigt sich 
sowohl im Kindergarten in seinen medienbezogenen Tobe- und 
Fangspielen (Tom und Jerry: die kleine Maus foppt und jagt die 
große Katze) sowie in seinen Spielen in der Bauecke (burgartige 
Gebäude, in denen "wilde Tiere" gefangengehalten werden), als 
auch in seinen sportlichen Aktivitäten und ferner in seinen 
Rückzügen in die "Kinderwelt" zu Hause, die in großem Maße 
von Medienaktivitäten durchsetzt ist. 
Eltern wie Erzieherinnen betonen immer wieder, daß Chris, 

wenn er etwas sagt oder redet, sehr "witzig" ist und die anderen 
Kinder zum Lachen bringt. Dabei entstehe der Eindruck eines 
"kindlichen Kobolds, der plötzlich aus dem Hintergrund auf
taucht". Die Eltern sehen einen Zusammenhang zwischen seiner 
"koboldhaften Art" und seiner "Pumuckl"-Begeisterung: Er schaut 
fast alle Folgen an, hört Pumuckl-Kassetten, sammelt Plakate und 
Pumuckl-Bücher. Der Vater von Chris schätzt dies so ein: 

"Pumuckl hat bei Chris einen relativ hohen Identifikationsgrad. Sowohl der 
Pumuckl wie der Chris sind für uns so 'ne Art Kobold, dem Naturell nach. 
Das kultivieren wir. Ich glaube, Chris kultiviert das auch sehr, macht oft 
Scherze und bringt uns alle zum Lachen!" 

Die Medien liefern für Chris inhaltliches Material und Stoff für 
Identifikationen: Die "Pumuckl"-Geschichten für den "Kobold" 
und "Entertainer" Chris; Medienfiguren wie ALF für Abgrenzun
gen vom Geschmack der Eltern; die Medienfiguren Tom und Jerry 
als Anregungen für Tobe- und Fangspiele, die als Auswege aus inne
ren Befangenheiten interpretiert werden können, denn der stille 
Junge Chris will sich aus seinen Begrenzungen durch Bewegung 
lösen. 
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Die stillen, unauffälligen Mädchen 

Kerstin 5 Jahre alt, deutsch; 
sie hat eine ältere Schwester (7 Jahre) und geht halbtags in den 
Kindergarten; 

Mutter: 
Vater: 

mit Chris (vgl. Fallbeispiel, S. 220) in einer Gruppe. 
Krankenschwester (teilzeit beschäftigt) 
Einzelhandels-Kaufmann (selbständig) 

Kerstin ist ein stilles, unauffälliges Mädchen; sie redet insgesamt wenig (ähn
lich wie Chris); ist konzentriert bei ihren Spielen und Tätigkeiten; 
sie wird innerhalb der Gruppe immer selbständiger, nachdem ihre ältere 
Schwester nicht mehr in der gleichen Kindergartengruppe ist. 

Erzieherinnen: Kerstins Medienverhalten ist "schwer einzuschätzen"; sIe 
schwärmte eine zeitlang von dem Film "Dirty Dancing". 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Erzieherinnen sind offen für die Me
dienerfahrungen der Kinder; kön
nen Gegenstände aus dem Medien
verbund mitbringen (Kassetten, Fi
guren, W alkie-Talkies, Raumschiffe, 
Rosa Ponies u. ä.); 
am Montag ist "Mitbringtag"; die 
Kinder stellen ihre Mitbringsachen 
vor, tauschen Medienerfahrungen 
aus, die Erzieherinnen fragen nach 
und erzählen auch von ihren Me
dienerfahrungen. 
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Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Inkonsequente Lizensierer"; El
tern haben Kriterien, .setzen diese 
aber aus Zeitmangel nicht immer. 
um; Fernsehen ist "Erziehungsmit
tel", um die Kinder zum Spielen an
zuregen; 
Kinder sind vor allem "Video-Se
her"; Aufnahmen bzw. Ausleihkas
setten werden vorher vom Vater auf 
"Tauglichkeit" geprüft; 
Video ist "Bereicherung für die 
Phantasie" sowie "Unabhängigkeit 
von der Programmzeit" . 

Vorlieben: 
Mutter: Spielfilme jeglicher Art auf 
Video; 
Vater: Musikhören (U, E); 
Lesen von Romanen/Erzählungen 
(aktuell: "Von Mäusen und Men
schen" von John Steinbeck). 



Thema: 

Identität als Mädchen/ 
als Frau; Großwerden, 
zunehmende Selbstän
digkeit; "Abnabe
lung" / Abgrenzung 
von der älteren 
Schwester 

Medienbezogene 
Ausdrucksformen 
(Kindergarten): 

Rollen-/Verkleidungs
spiele als Schneewitt
ehen, Prinzessin, Sissi, 
schöne Frau, Katzen
königin 

Tischspiele: Sagaland; 
Benjamin Blümchen 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

F/V: Märchenfilme; 
Schneewittchen; 
Sissi; Pippi Lang
strumpf; Pumuckl 

K: Pumuckl; Bibi 
Blocksberg; Anna; 
Dirty-Dancing-Film
Musik; Benjamin 
Blümchen 

B: Märchen; märchen
hafte Geschichten 

R: U-Musik 

Kerstin beschäftigt sich im Kindergarten mit Familienspielen, 
Tierspielen, Barbie-Puppen, mit dem "Saga-Land"-Spiel, dem Ba
steln von Zauberblumen, Schreiben von "Liebesbriefen" und mit 
Verkleidungsspielen wie "Schneewittchen", "Sissi" und "schöne 
Frau". Diese Tätigkeiten spiegeln ihr aktuelles Thema wider: Groß
werden und zunehmende Selbständigkeit, Aufgabe der Fixierung 
auf die ältere Schwester (die Mutter nennt es "abnabeln"), Ge
schlechtsrollenidentität. 

Die medienbezogenen Ausdrucks/ormen von Kerstin im Kinder
garten bringen jedoch weder reale Filmerlebnisse zum Ausdruck 
noch beziehen sie sich direkt auf Kassetten- und Vorlese-Geschich
ten, sie konzentrieren sich aber auf die Auseinandersetzung mit 
Märchen und Filmfiguren. Diese indirekten medienbezogenen 
Ausdrucksformen von Kerstin finden ihre Entsprechung in den 
häuslichen Spiel- und Mediener/ahrungen. Auch zu Hause ergänzen 
Kerstin und ihre ältere Schwester ihre Rollen- und Verkleidungs
spiele durch entsprechende Medienaktivitäten bzw. Mediennut
zung: Anschauen von Märchen- und "Sissi"-Filmen auf Video; 
Hören von Märchenkassetten; Hören von Filmmusiken zu "mär
chenhaften" Filmen; Vorlesen von Märchen oder märchenhaften 
Geschichten. 

Kerstin ordnet alle {Medien-)Aktivitäten ihrem Thema unter; 
Schneewittchen und Sissi sind für Kerstin Identifikationsfiguren, 
also Frauenfiguren, die um Selbständigkeit ringen, das Großwer
den erleben und die sich von anderen abzulösen versuchen. 
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Nach Ansicht der Mutter ist dafür die Abgrenzung von der älte
ren Schwester bzw. die Lösung aus der schwesterlichen Abhängig
keit aktueller Anlaß: 

"Vor einern Jahr noch hat sie in den Spielen mit der Schwester immer nur das 
Baby gespielt, das ,kleine Kätzchen der Katzenmutter' . Jetzt ist sie selber eine 
Katzenmutter, eine schöne Frau oder eine schöne Prinzessin. Jetzt ist sie nicht 
mehr die kleine Schwester. Und stundenlang läuft sie zu Hause im Prinzessin
nengewand herum; das ist ein Faschingskostüm ihrer Schwester, und alles, 
was lang und weiß ist, ist bei ihr im Moment in." 

Wie Kerstin ihr Thema mit Hilfe der Medien bearbeitet, be
schreibt ihr Vater folgendermaßen: 

"Ich glaube, beim Spielen und Verkleiden füllen die Kinder diese Rolle als 
Schneewittchen oder Sissi mit eigener Phantasie aus. Es wird nicht genau die 
Handlung nachgespielt, es wird nur diese eine Figur isoliert und mit eigenem 
Leben erfüllt. Die Kerstin zieht sich aus einer Geschichte oder einern Film nur 
den Teil raus, der ihr wichtig erscheint und diesen Teil verwertet sie weiter, 
baut ihn aus und legt den Rest dann einfach als unwichtig weg." 

Für solch einen Verarbeitungsprozeß ist nach Meinung von Ker
stins Mutter der Videorecorder eine wichtige Voraussetzung; die 
Videothek der Töchter umfaßt etwa 25 bespielte Kassetten: 

"Durch Video lernen sie die Filme besser kennen, weil sie die immer wieder 
sehen können. Je öfter sie diese Filme anschauen, desto mehr erleben sie die 
jeweiligen Figuren und verstehen auch von mal zu mal mehr von der Ge
schichte. Ich finde diese Videofilme durchaus anregend für die Phantasie. Ich 
sehe das Fernsehen und Video durchaus als Bereicherung für unsere Kinder. 
Sie tun ja auch noch was anderes und spielen am Nachmittag stundenlang mit
einander oder treffen sich mit anderen Kindern unten im Hof. Also warum 
dann nicht auch Video und Fernsehen nach 17.00 Uhr, wie bei uns!" 
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Lena 6 Jahre alt; deutsch; 
Einzelkind; 
·sie.geht ganztags in den Kindergarten; 
mit Maximilian (vgl. Fallbeispiel, S. 204) in einer Gruppe. 

Mutter: Industrie-Kauffrau (ganztags beschäftigt); alleinerziehend 
Vater: Lena kennt ihren Vater nicbt. 
Mutter und T achter leben in einer Wohngemeinschaft. 

Lena ist ein stilles, eher unauffälliges Mädchen, das viel für sich alleine tut 
(Zeichnen, Sich-Verkleiden u. ä.); sie "macht oft einen traurigen Ein
druck, kann aber auch mit anderen Kindern fröhlich und lustig sein; sie 
hat viel Selbständigkeit und kann sich lange mit etwas beschäftigen" (Er
zieherinnen). 

Erzieherinnen: Lena ist ein "wenigsehendes Kind" und erzählt beim Zeich
nen sich oder anderen Kindern, die ihr dabei zuschauen, "Phantasie-Ge
schichten" . 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Kinder können "Medien-Sachen" 
mitbringen, diese werden aber selten 
miteinbezogen; mitgebrachte Kas
setten werden nicht gespielt. Medien 
(Kassetten, Platten) werden für päd
agogische Aktivitäten eingesetzt 
(Bewegungserziehung, Veranschau
lichung von Themen). 
Der Fernsehkonsum der Kinder 
wird als problematisch eingestuft, 
insbesondere bei den vermuteten 
"vielsehenden Kindern". 

Medienerziehungskonzept der 
Mutter: 

"Konsequente Lizensiererin"; Mut
ter erlaubt nur am Wochenende für 
die Tochter das Fernsehen, dann 
aber frei nach Wunsch; Lena schaut 
meist allein fern. 
Täglich längeres Vorlesen am Abend; 
Bedenken der Mutter, daß die Toch
ter beim Fernsehen "aufsaugt, was 
sie zu sehen bekommt". 

Vorlieben: 
Mutter: französische Krimis zur 
Entspannung; Sponsendungen 
("mag Lena nicht, weil ich sie mag, 
vor allem Fußball"); 
Bücher, vor allem Romane (aktuell: 
"Der Richtplatz" von Tschingis Ait
matov, "weil er wahnsinnig traurig 
ist und das mag ich so gerne"); geht 
regelmäßig ins Kino; 
Mutter und Tochter gehen oft ge
meinsam auf Feste in anderen 
Wohngemeinschaften. 
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Thema: 

Suche nach dem unbe
kannten Vater; Wech
sel von Nähe und 
Distanz zur Mutter; 
Abgrenzung zum Le
bensstil der Mutter 

Situativer Anlaß: 
Wechsel der Mitbe
wohner in der W ohn
gemeinschaft 

Medienbezogene 
Ausdrucksformen 
(Kindergarten): 

Malen/Erzählen von 
Phantasie-Geschichten 
(" verworrene Mann/ 
Frau-Geschichten") 
auf der Grundlage ge
sehener Filme 

Verkleidungen 
("schöne orientalische 
Prinzessin") 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

F: Märchen- und Mon
sterfilme; Fernseh
Serien: Korsar von 
Monte Forte; Rache 
der Schwertkämp
ferin; High Moun
tain Rangers; Lin
denstraße 

B: Kinderbücher 
("Prinz Pfifferling") 

Die häuslichen Medienerfahrungen von Lena finden sich in den me
dien bezogenen Ausdrucks/ormen im Kindergarten wieder. Lena 
spricht mit ihren Aktivitäten wie Malen, Zeichnen, Verkleiden 
und Geschichtenerzählen ihre Probleme und Themen an: 
- Einzige Tochter einer alleinerziehenden Mutter; 
- Mutter und Tochter leben in einer Wohngemeinschaft; zur Zeit 

der Beobachtung Wechsel der Mitbewohner, was auch Lena 
"ziemlich mitnimmt"; 

- Distanzierungsversuche, Abgrenzungen Lenas von ihrer Mutter; 
Wunsch von Lena, anders zu sein, anders auszusehen als ihre 
Mutter: "orientalische Prinzessin"; 

- Gefühle des Alleinseins, da außer am Abend und am Wochenen
de die gemeinsame Zeit mit der Mutter begrenzt ist. 
Ähnlich wie Maximilian ist Lena auf der "Suche nach dem Va

ter"; da sie aber ihren Vater nicht kennt, ist sie im Unterschied zu 
Maximilian, der sich konkret mit seinem Vater auseinandersetzen 
kann, auf Projektionen und Imaginationen angewiesen. Den Stoff 
für diese Tagträume holt sie sich unter anderem aus Fernsehfilmen 
und vorgelesenen Geschichten. Dabei hat Lena eine "eigene Metho
de" entwickelt: Sie nimmt in jedem Film aufgrund ihrer "Perspek
tive" immer das gleiche Handlungsmuster wahr; den jeweiligen In
halt dieser Filme gibt sie dann in einem immer gleichen oder 
ähnlich dramaturgischen Ablaufmuster wieder, zum Beispiel: 
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"Die Rache der Schwertkämpferin" 

Durch einen Zauber werden Red 
Sonja, der Heidin, übernatürliche 
Kräfte im Schwertkampf verliehen. 
Die Bedingung ist jedoch, daß sie 
niemals einen Mann lieben darf, es 
sei denn, er kann sie besiegen. 

"Der Korsar von Monte Forte" 

Der teuflische Herzog Manfredo 
bringt den rechtmäßigen Grafen 
von Monte Forte und dessen Sippe 
um. Nur Elena, die Tochter des 
Grafen, kann entkommen. Mit Ri
cardo, dem Korsar, rüstet sie sich 
zum Kampf. 

Wahrnehmungs- und Wiedergabe-Muster von Lena: 
- Ein Mann und eine Frau sind verheiratet, gehören zusammen 

und beide wollen etwas Gemeinsames machen; 
- ein anderer Mann kommt hinzu, und es gibt Verwicklungen, 

Kämpfe, Auseinandersetzungen; 
- die Frau wird gefangen und muß dann befreit werden; 
- da Lena emotional sehr bewegt ist, kann sie oft den Schluß der 

Geschichte nicht mehr erzählen; manchmal hat sie beim Erzäh
len auch Tränen in den Augen. 
Mit ähnlichen Schwierigkeiten gab sie auch die Folge "In der 

Höhle gefangen" aus der Serie "High Mountain Rangers" wieder. 
Der Schluß von Lenas Erzählung hört sich dann beispielsweise so 
an: 

"Und der Mann, der die Frau geheiratet hatte, der hat dann zugesperrt und 
auf den Knopf gedrückt, und da kommt Wasser rein, und da ist jemand ge
kommen und der hat sie befreit, und die sind dann weggerannt, und da haben 
die beiden, der Verheiratete, der die Frau geheiratet hat und dann der ... und 
noch der andere, nicht der drinnen war, gefangen war, wieder ein anderer 
Mann! ( ... hat Tränen in den Augen; traurige Stimme; betont diesen Halbsatz 
und spricht ihn langsam, dann stockt sie, kann nicht weiterreden, schaut vor 
sich hin) .. . und dann ... und dann ... ich mag jetzt nicht erzählen." 

Lenas Mutter weiß um das Problem, mit dem sich ihre Tochter aus
einandersetzt: 

"Diese verworrenen Mann-Frau-Geschichten von ihr, ich denke, daß sie das 
wahrscheinlich verarbeiten muß, das mit ihrem Vater, weil der eben nicht da 
ist. Das ist ein ganz großes Thema für Lena .. . Irgendwo haben die Fernsehge
schichten und die Märchen doch eine Gemeinsamkeit und zwar die, daß es da 
irgendeinen Mann gibt, der eine Frau haben will, oder umgekehrt. Und für 
Lena ist das nun sehr spannend, ob die beiden sich im Endeffekt kriegen ... 
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Und dann ist für sie auch noch wichtig, daß die Leute im Fernsehen halt im
mer schön sind. Die Lena leidet schon sehr darunter, daß ich dick bin, und das 
sagt sie auch und sie hat das Gefühl, daß ich deswegen keinen Mann kriege. 
Und ich denke mir, daß sie sich vornimmt, dies alles anders zu machen." 

In immer wiederkehrenden Verkleidungsspielen sowohl im Kin
dergarten als auch zu Hause setzt sich Lena mit dem Thema 
"Schönsein", "Anderssein als die Mutter" auseinander; meistens 
verkleidet sie sich in eine "schöne, orientalische Prinzessin", wobei 
sie ihre Haare mit einem lila Schleier verdeckt und den anderen 
Kindern verkündet, daß sie als Prinzessin lila Haare tragen dürfe. 
Durch diese "Heraushebung" verleiht sie sich das Prädikat "außer
gewöhnlich", bzw. setzt sich vom Aussehen der Mutter ab. In sol
chen Verkleidungen oder Verschleierungen verbleibt Lena im Kin
dergarten oft stundenlang. Auch zu Hause finden bei Lena lange 
Verkleidungsspiele statt; in der jeweiligen Aufmachung geht sie 
dann auch an die Öffentlichkeit, so zum Beispiel mit Hut und lan
gem Rock auf eine längere Bahnfahrt mit der Mutter. Diese, fast 
stolz, berichtet dann: 

"Es ist Lena dann egal, wenn die Leute blöd schauen oder lachen. Wichtig ist 
ihr wahrscheinlich, daß sie anders ist und aussieht als ihre Mutter." 
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Sanc:lra 6 Jahre alt, deutsch; 
Einzelkind; 
sie geht halbtags in den Kindergarten; 

Mutter: 
mit Matthias (vgl. Fallbeispiel, S. 217) in einer Gruppe. 
Beamtin (halbtags beschäftigt) 

Vater: Beamter (ganztags beschäftigt) 

Sandra ist ein stilles, unauffälliges Mädchen; sie wird erst aktiv, wenn wenig 
Kinder in der Gruppe anwesend sind; sie spielt intensiv, kreativ, konzen
triert, meist allein. Sie ist eine "stille Beobachterin" (Erzieherin). 

Erzieherinnen: Sandra ist ein "wenigsehendes Mädchen"; sie zeigt kaum me
dienbezogene Ausdrucksformen. 

Medienerziehungskonzept der 
Erzieherinnen: 

Insgesamt eher "medienskeptisch " , 
"fernsehkritisch " (jedenfalls zu Be
ginn der Beobachtungen); 
es wird Wert auf Einhaltung der 
Grenzen gelegt (Schießverbot, To
beverbot); kein Kassettenhören im 
Kindergarten. 
Medienthemen der Kinder werden 
kaum aufgegriffen. 
Zielsetzung: Soziales Lernen 

Medienerziehungskonzept der 
Eltern: 

"Akzeptierer"; Medienverhalten des 
Kindes wird im wesentlichen akzep
tiert, obgleich sie andere Einstellun
gen haben; Kind gestaltet Medien
umgang weitgehend selbst, kaum 
Reglementierungen von seiten der 
Eltern; 
Mutter legt Wert auf Bücherlesen, 
liest aber nur gelegentlich vor (erlebt 
dies als "Arbeit und Zeitverlust"); 
Eltern sehen "selbst nicht viel". 

Vorlieben: 
Beide Eltern: "Wir sind keine Fern
sehfreunde"; Vorschulsendungen se
hen sie gemeinsam mit der Tochter; 
Mutter: Tageszeitung; Sachbücher; 
Reportagen im Fernsehen; 
Vater: SPIEGEL (sehr wichtig); 
Radio: Klassische Musik; 
Nachrichten im Fernsehen, "Akten-
zeichen XY". . 
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Thema: Medienbezogene 
Ausdrucksformen 
(Kindergarten): 

"Langeweile und Kurze Gespräche 
Leere" im neuen Haus; über Rote Zora; 
Abwesenheit der Eltern; Tarzan; Zorro 

situativer Anlaß: 
Umzug der Familie; 
Umbau des neuen 
Hauses 

Häusliche 
Medienerfahrungen 
(Familie): 

F/V: Kindersendungen: 
Die Sendung mit der 
Maus; Löwenzahn; 
Sesamstraße; 
Muppet Babies; 
Micky Mouse; 
Schlümpfe; Wickie; 
Black Beauty; 
Ferienexpreß; Rote 
Zora; Fünf Mädchen 
in Paris; Aktenzei
chen XY 
Serien: Love Boat 
Filme: Zorro; 
Tarzan; Die glor
reichen Reiter 

K: Märchen; Bibi 
Blocksberg; Benja
min Blümchen; 
Michael Jackson; 
Kinderlieder 

R: U- und E-Musik 

Außer in ein paar kurzen Gesprächen zur Serie "Die Rote Zora", 
über einen "Zorro-" sowie einen "Tarzan"-Film konnten bei San
dra weder im Spiel noch im Gespräch medien bezogene Ausdrucks
formen beobachtet werden. Die Skala der häuslichen Medienerfah
rungen zeigt jedoch eine intensive und regelmäßige Nutzung 
verschiedener Medien, wobei zum Leidwesen der Mutter das An
schauen und Vorlesen von Büchern "viel zu kurz kommt". Doch 
der Umzug ins neue Haus, das derzeit noch umgebaut werden 
muß, nimmt die Eltern und insbesondere die Mutter, sehr in Be
schlag, so daß sie das Vorlesen als "Belastung" und als zusätzliche 
"Arbeit" empfindet: "Ich muß mir dafür die Zeit wegnehmen, 
denn da könnte ich etwas anderes machen, fürs Haus zum Bei
spiel!" 

In den nicht-medienbezogenen Ausdrucksformen kommen deut
lich Sandras aktuelle Themen und Alltagssituationen zum Vor
schein: Zusammen mit anderen Mädchen spielt sie immer wieder 
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Umzug: sie bauen aus Stühlen einen Möbelwagen, auf den dann 
alle möglichen Sachen aus dem Kindergarten aufgeladen werden. 
Sandras aktuelle Themen sind: Einsamkeit, Alleinsein, Langeweile, 
die Eltern nicht zur Verfügung haben. Fernsehen zu Hause und Vi
deosehen beim Freund sind somit willkommene Anlässe, der Leere 
im neuen Haus - im doppelten Sinn des Wortes - zu entfliehen. 

Sandra ist derzeit viel außer Haus: entweder bei ihrem spani
schen Freund, um mit ihm gemeinsam zu spielen oder Video zu se
hen, oder bei ihrer deutschen Freundin, um mit ihr gemeinsam 
"auszureiten", d. h. die beiden reiten ihre "Pferde" (Fahrräder) aus. 

Sandras Eltern (sie sind "ältere" Eltern) ist die Situation ihrer 
Tochter bewußt und sie bedauern das Vielsehen von Sandra; die 
Mutter spricht von einem "unguten Gefühl": 

"Also ich hab unsere Tochter in Sachen Fernsehen lange im Dunkeln gelas
sen. Wir haben vor ihr das Fernsehen versteckt, wir haben ihn selten auf- und 
angemacht. Der Fernseher war in einem verschließbaren Schrank drin. Erst 
so mit dreieinhalb Jahren, als sie in den Kindergarten kam, wurde bei ihr das 
Thema Fernsehen stärker. Am Anfang waren da halt die Kindersendungen 
und dann wurde das immer mehr, auch mit Serien ist das mehr geworden." 

Die Eltern leiden ebenfalls unter der Umzugssituation; sie sind 
zum Teil am Ende ihrer Kräfte und ihres Belastungsvermögens: 

"Wir sind halt im Moment mit dem Hausumbau sehr beschäftigt und haben 
wenig Zeit für Sandra, und dann sind wir schon froh, wenn sie fernsieht und 
uns in Ruhe läßt!" 
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4. Die Rückschlüsse der Erzieherinnen auf den Medienumgang 
in den Familien 

Erzieherinnen wissen partiell sehr viel über die meisten der ihnen 
anvertrauten Kinder; zum einen begleiten sie als pädagogische Be
zugspersonen die Kinder über Jahre hinweg, zum anderen kennen 
sie die Eltern (meistens die Mütter) von den Tür- und Angelgesprä
chen beim Bringen und Abholen der Kinder sowie von den Eltern
abenden oder sonstigen sporadischen Begegnungen. Dabei bilden 
sich Vorstellungen über das Medienverhalten der Kinder bzw. den 
Medienumgang der Familien heraus. 

Es stellte sich aber heraus, daß die Erzieherinnen wenig Konkre
tes über den Medienumgang der Kinder wissen, denn die Eltern 
sprechen dieses Thema selten an. So bilden sich bei ihnen eher Ver
mutungen heraus, die sie aus ihren Eindrücken vom kindlichen 
Spielverhalten gewinnen. Doch die Rückschlüsse vom Kindergar
tenverhalten der Kinder auf deren häusliche Medienerfahrungen 
erwiesen sich bei den meisten Erzieherinnen der oben dargestellten 
Fallbeispiele als (Ent-)Täuschungen: "Das hätte ich aber nicht ge
dacht!": 
- Die Erzieherinnen schätzen Mirko eher als Kind ein, das zu 

Hause vor allem Action-Filme im Fernsehen und Video an
schaut. Es stellte sich jedoch heraus, daß die Familie von Mirko 
gar keinen Videorecorder besitzt und in der Familie vor allem 
Wert auf das Sehen von Vorschulsendungen bzw. Kinderpro
grammen gelegt wird. Anna halten sie für ein "wenigsehendes 
Mädchen" mit besonderer Vorliebe für Bücher; sie sind über
rascht, daß Anna Sport und Fußball mit dem Vater sieht und Bü
cher bei ihr derzeit zu Hause keine Bedeutung haben. 

- Die Erzieherinnen von Matthias und Sandra sind "total über
rascht", daß beide Kinder, die sie als ,;Wenigseher" einschätzten, 
intensiv Fernsehen und Video nutzen. 

- Rebecca wurde von den Erzieherinnen ihrer Gruppe als "wenig
sehendes Mädchen" sowie als "Bücher-Fan" eingeschätzt; daß 
Rebecca am Samt ag abend beim gemeinsamen Fernsehen lange 
aufbleiben darf, hat sie dann doch verwundert. 

- Völlig getäuscht haben sich die Erzieherinnen bei Chris, den sie 
wegen seines "unauffälligen Verhaltens" als ,;Wenigseher" ein-
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stuften. Genau das Gegenteil ist der Fall: Chris sieht verhältnis
mäßig viel fern. 

- Die Erzieherinnen unterstellten Maximilian und Lena häufiges 
Kassettenhören. Die Mütter weisen jeweils - eher erleichtert -
darauf hin, daß die "Kassettenwelle" bzw. "Kassetten-Manie" 
schon seit einem Jahr verebbt sei. 

- Aufgrund regelmäßiger Gespräche mit der Mutter schätzten die 
Erzieherinnen das Medienverhalten von Ahmet richtig ein. 
Diese {Fehl-)Einschätzungen der Erzieherinnen zeigen, daß an

hand der medien bezogenen Ausdrucksformen im Kindergarten 
keine generellen Aussagen über den Medienumgang der jeweiligen 
Familie gemacht werden können; viel eher geben diese Ausdrucks
formen Aufschluß darüber, mit welchem Thema oder Problem das 
jeweilige Kind gerade beschäftigt ist. 

Die Fallbeispiele zeigen, daß die dominanten medienbezogenen 
Ausdrucksformen auf relevante Themen und Lebenssituationen 
der Kinder hinweisen. Um diese erkennen und verstehen zu kön
nen, genügt nicht mehr allein der "pädagogisch-didaktische Blick", 
sondern die Erzieherinnen müssen sich andere Informationen ver
schaffen, um die Kinder aus ihren jeweiligen Lebens- und Alltags
bedingungen heraus zu verstehen. Erst dann können sie die Bot
schaften medienbezogener Ausdrucksformen der Kinder "ent
schlüsseln". Das bedeutet einen Wechsel von normativ-geprägten 
Einschätzungen und Beurteilungen hin zu mehr interpretativem 
Verstehen des Handelns von Kindern, z. B.: ein Nachfragen und 
Eingehen auf den Umgang von Mirko mit Mastersfiguren sowie 
ein nicht-direktives Umgehen mit seinen medienbezogenen Aus
drucksformen. 

Medienbezogene Ausdrucksformen normativ als "Störung" des 
Kindergartenalltages sowie als "unangebrachtes Verhalten" anzuse
hen, verhindert ein interpretatives Verstehen der symbolischen Be
deutung, wie und weshalb Kinder durch Medieninhalte eigene 
Themen und Erfahrungen zum Ausdruck bringen. Die häuslichen 
Medienerfahrungen und deren Manifestationen im Kindergarten 
verlangen somit von den Erzieherinnen ein verändertes Ein- und 
Zugehen auf Kinder. 
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5. Die Veränderung der Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern durch Medien 

Die dargestellten Fallbeispiele dokumentieren einen Ausschnitt 
heutiger Kindheit, wobei heutige Kindheit nicht ausschließlich 
und vorwiegend "Medien-Kindheit" ist. Bei der Quer-Analyse der 
Fallbeispiele wurde deutlich, daß sich die Beziehung zwischen El
tern und Kindern durch die Medien und deren Umgang verändert. 
Dies läßt sich daran aufzeigen, 
- daß sich unabhängig von Schicht und Milieu der Medienumgang 

in den jeweiligen Familien partiell angleichen kann; 
- daß sich durch den Medienumgang der Kinder die Elternrolle 

und das Erziehungsverhalten verändern kann; 
- daß Kinder durch den Umgang mit Medien ihren Bereich an 

Selbständigkeit erweitern können. 

Die partielle Angleichung des Medienumgangs in den Familien 

Die oben dargestellten Familien der in den Fallbeispielen vorge
stellten Kinder erscheinen im Hinblick auf ihre Lebensformen und 
Milieus als unterschiedlich, und dennoch lassen sich Ähnlichkeiten 
im Medienumgang der verschiedenen Familien feststellen. Insofern 
kann von einer partiellen Angleichung des Medienumgangs ge
sprochen werden, die sich an folgenden Merkmalen aufzeigen läßt. 

Die Mediennutzung der Kinder in den oben angegebenen Fall
beispielen innerhalb ihres Tagesablaufes kann bei den meisten als 
"umfassend" bezeichnet werden: 

Alle zehn Kinder nutzen mehr oder weniger reglementiert das Fernsehen; 
drei dazu noch zusätzlich Videogeräte. Ferner spielt bei allen zehn Kindern 
das Vorlesen von Geschichten bzw. das gemeinsame Anschauen von Büchern 
eine wichtige Rolle; auch dann, wenn die Vorlesewünsche bei zwei Mädchen 
nicht immer erfüllt werden. Die Bedeutung des Vorlesens liegt in der Befriedi
gung des Bedürfnisses nach Nähe und gemeinsamer Zeit mit der Mutter bzw. 
einmal mit dem Vater. Dabei hat sich bei allen Kindern das Vorlesen beim Zu
bettgehen als festes Ritual entwickelt. Bei fünf von zehn Kindern wird auch 
untertags mehrmals vorgelesen. 

Acht von zehn Kindern hören regelmäßig Kassetten. Dabei ist das Kasset
tenhören meist Nebenbei-Tätigkeit und geht einher mit Sich-Ausruhen, 
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Anschauen von Büchern oder Spielen; das Kassettenhören hat für die Kinder 
die Bedeutung, sich zurückziehen zu können, alleine zu sein und für sich blei
ben zu können. 

Bei fünf von zehn Kindern beginnt der Tag mit Radiohören oder setzt sich 
über den Tag fort, wobei auffällt, daß dies mit den elterlichen Gewohnheiten 
im Zusammenhang steht: gemeinsames Radiohören von Kindern und Eltern 
zu Hause oder im Auto. . 

Nach den Angaben der Mütter zu den häuslichen (Medien-)Aktivitäten ist 
bei den zehn Kindern der oben genannten Fallbeispiele durchgehend ein Tä
tigkeitswechsel zwischen medienbezogenen und nicht-medienbezogenen Ak
tivitäten festzustellen; selbst bei dem "vielsehenden" Mädchen Sandra ist das 
häusliche Fernsehen zumindest dadurch unterbrochen, daß sie mit dem Fahr
rad zu ihrem spanischen Freund fährt, um dort unter anderem auch wieder 
fernzusehen oder Video zu schauen. Doch auch bei ihr gibt es Tage in der W 0-

che, an denen sie kaum fernsieht und statt dessen stundenlang mit ihrer 
Freundin auf dem Rad unterwegs ist. 

Bei den zehn Familien der oben dargestellten Fallbeispiele kommen direkte 
Formen der Belohnung oder Bestrafung mittels Medien selten vor; doch der 
Zusammenhang von Medien- bzw. Fernseh-Erlaubnis und allgemeinem Ver
halten des Kindes spielt indirekt eine Rolle. Am deutlichsten zeigt sich dies in 
der Familie von Anna, deren Eltern das gemeinsame Sehen einer bestimmten 
Sendung oder das gemeinsame Vorlesen von Büchern vom allgemeinen 
"Wohlverhalten" der Kinder abhängig machen: "Wenn ihr jetzt noch lange 
rumtrödelt, dann gibt es halt kein Fernsehen mehr." 

Bei den zehn Familien der Fallbeispiele ist auffallend, daß - unabhängig 
von Schichtzugehörigkeit und kulturellem Milieu - die meisten Eltern Wert 
auf das Sehen von Vorschulsendungen und Kindersendungen legen, da die 
Kinder von diesen "am meisten lernen" könnten. So wird beispielsweise "Die 
Sendung mit der Maus" in sechs dieser zehn Einzelfallfamilien gemeinsam 
von Kindern und Eltern angeschaut (Anna, Mirko, Sandra, Matthias, Rebec
ca, Maximilian). Es scheint sich unabhängig von den Bildungsvoraussetzun
gen der Eltern die Ansicht durchzusetzen, daß der Medienumgang bzw. die 
Nutzung bestimmter Medieninhalte die Lern-, Erfahrungs- und Entwick
lungsprozesse der Kinder fördern kann. Die Eltern wählen dafür bewußt 
"passende" Medienangebote aus und organisieren "gemeinsame Sehzeiten" 
mit den Kindern. 

Das Fernsehen - hier repräsentiert durch "Die Sendung mit der 
Maus" - stellt sozial getrennten Gruppen gleiche Informations
quellen zur Verfügung. Aber die Eltern beispielsweise von Mirko 
und Anna schätzen diese Sendung vor ihrem jeweiligen sozio
kulturellen Hintergrund unterschiedlich ein. Die Informationsde
fizite können dadurch aufgehoben werden, daß heide Familien 
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dieser Sendung einen wichtigen Bildungsfaktor zusprechen und 
ihre Kinder zum Sehen dieser Sendung anhalten. 

Aus der partiellen Angleichung des Medienumgangs sowie der 
ähnlichen Einschätzung bestimmter Fernsehinhalte in Familien 
verschiedener Milieus kann möglicherweise folgen, daß sich Wis
sensunterschiede durch bestimmte Fernsehinhalte, wie "Die Sen
dung mit der Maus" ausgleichen. MEYROWITZ schätzt dies folgen
dermaßen ein: 

"Wissen, das früher den gebildeten Schichten vorbehalten war, ist jetzt allen 
zugänglich. Das führt zu zwei komplementären Erscheinungen: Die tradi
tionellen Gruppenbindungen werden immer unwichtiger, dementsprechend 
werden andere zwischenmenschliche Zusammenhänge immer wichtiger." 
(MEYROWITZ 1987, S. 103) 

Andererseits ist zu bedenken, daß sich diese partielle Angleichung 
des Medienumgangs in milieu-unterschiedlichen Familien nur auf 
einige wenige Inhalte bezieht, wie zum Beispiel auf bildungsorien
tierte Kindersendungen. Die Nutzung des Vorabendprogrammes 
dagegen ist - wie die Fallbeispiele von Mirko und Anna ebenfalls 
zeigen - wiederum schicht- und milieuspezifisch und die Formen 
des Medienumgangs korrespondieren mit unterschiedlichen Kom
munikationsstilen (vgl. BAIITHELMES 1990; BARTHELMEs/SANDER 
1990). 

Die Veränderung der Eltemrolle 

Die Medien, insbesondere das Fernsehen, haben bei den Eltern 
auch Unsicherheit und somit einen Autoritätsverlust hervorgeru
fen. Ein Teil der Eltern ist in ihren Erziehungsvorstellungen eher 
"nicht-autoritär" eingestellt und befürwortet aus der Unsicherheit 
gegenüber Medien - und daraus folgend aus Unsicherheit gegen
über dem Medienverhalten der Kinder - eine "Toleranz aus Schwä
che" (RÜLCKER 1990). Die Kinder haben sich ferner aufgrund ihrer 
intensiven Beschäftigung mit Medien sowie mit den Angeboten des 
Medienverbundes ein "medienbezogenes Fachwissen" angeeignet, 
bei dem Eltern und auch Erzieherinnen "nicht mehr mitreden 
können". So mußten sich die Eltern und Erzieherinnen von Mirko 
erst einmal von seiten des Kindes in die "Mythologie" der Masters
Figuren einweisen lassen, damit sie mitreden bzw. die Spiele 
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zwischen dem "Reich des Guten" und dem "Reich des Bösen" ver
folgen und verstehen konnten. 

Solche ,~issensvorsprünge" der Kinder gegenüber den Erwach
senen können zu einem gewissen Autoritätsverlust führen. Das 
Fernsehen ist für die Kinder ein "Fenster zur Welt", das ihnen alles 
zeigen kann, was zum "geheimnisvollen" Erwachsenenleben ge
hört. 

Andererseits ist bei einem Teil der heutigen Eltern ein verstärk
tes Eingehen auf Kinder sowie ein besseres Verstehen der "kindli
chen Persönlichkeit" zu beobachten: 

"Ihre Autoritätsverluste werden freilich idealiter durch neu zu entwickelnde 
Fähigkeiten der Einfühlung in die Bedürfnisse ihrer Kinder kompensiert. Es 
gehört zur sich herausbildenden neuen Norm für die Elternrolle, daß Eltern 
offen sind für vielfältige Interessen ihrer Kinder und bereit, sie zu fördern." 
(RÜLCKER 1990, S. 42) 

Die zehn Fallbeispiele bestätigen diese "neue Norm" der Eltern
rolle: 
- Die Eltern von Anna wissen um das aktuelle Thema ihrer Toch

ter, um deren Vorliebe für Märcheninhalte und Hitchcock-Kas
setten. 

- Die Eltern von Mirko vermuten, daß die aktuellen Verhaltens
schwierigkeiten bzw. dessen Vorliebe für Masters-Figuren, etwas 
mit seiner frühen Kindheit zu tun haben, da sie wegen ihrer not
wendigen Berufstätigkeit wenig Zeit für ihr Kind hatten. 

- Der Vater von Kerstin beschreibt, wie sich seine Tochter puzzle
artig Teile von Filmen herausnimmt, um damit "dramatisches 
Material" für ihre Prinzessinnen-Spiele bzw. Themenbearbei
tung zu bekommen. 

- Der Vater von Chris erläutert das Thema "Kobold-Sein" und 
sieht eine Verbindung zu der Vorliebe seines Sohnes für "Pu
muckI". 

- Die Mutter von Sandra weiß um das "problematische Medien
verhalten" der Tochter und setzt dies in Bezug zur aktuellen 
Umzugssituation. 

- Die Mutter von Maximilian weiß um das "innere Drama" ihres 
Sohnes, nämlich den Kampf um Nähe zum Vater sowie um des
sen Anerkennung; sie ringt um eine entsprechende Lebensform 
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für Mutter und Sohn, wobei sie auch geeignete Medien mitein
bezieht. 

- Ebenso weiß die Mutter von Lena um die innere Problematik ih
rer Tochter im Hinblick auf den nicht vorhandenen Vater sowie 
auf die Ablösungsversuche der Tochter von der Mutter und de
ren Filminterpretationen ("verworrene Mann/Frau-Geschich
ten"). 

- Die Mutter von Rebecca unterstützt ihre Tochter bei deren Su
che nach "Selbstbehauptung" und "Grenzerfahrung". Dazu ge
hört dann auch das Zulassen außerhäusigen Fernsehens. 

- Die Mutter von Ahmet beschreibt den Zusammenhang ZWI

schen der Comicvorliebe und Ahmets Spielverhalten. 
Durch die "Psychologisierung des Alltagslebens", wie sie sich 

auch in einer zunehmenden pädagogisch- und psychologisch
orientierten Ratgeberliteratur manifestiert, kommt es bei den El
tern zu mehr Wissen um die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder; 
dies zeigt sich auch, wie oben dargestellt, für den Bereich der kind
lichen Mediennutzung. 
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6. Die Verarbeitung häuslicher Medienerfahrungen durch 
Kinder im Kindergarten 

Ein Modell für die Verarbeitung von Medienerfahrungen 

Die Ergebnisse der oben dargestellten Fallbeispiele werden in der 
nachfolgenden schematischen Darstellung zusammengefaßt und 
sollen veranschaulichen, wie Kinder häusliche Medienerfahrungen 
verarbeiten und auf ihr Alltagsleben übertragen: 

Die Bandbreite lebens- und alltagssituativer Anlässe 

Ein Vergleich der zehn Fallbeispiele zeigt, daß die Kinder anhand 
ihrer medienbezogenen Gespräche und Spiele im Kindergarten nur 
einen kleinen Bruchteil der häuslichen Medienerfahrungen zum 
Ausdruck bringen_ Das heißt: Die breite Palette an häuslichen Me
dienerfahrungen kommt im Kindergarten nicht zum Tragen. So 
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zeigt Mirko in seinen Ausdrucksformen nichts von den Kindersen
dungen oder Vorabendserien, die er gemeinsam mit seiner Mutter 
anschaut. Seine direkten thematischen Expressionen ("Masters of 
the Universe") beziehen sich auf seine aktuellen Lebenssituationen 
bzw. thematischen Fokussierungen. Dieses Muster kann bei fast al
len Kindern der Fallstudien aufgezeigt werden. D. h.: Die medien
bezogenen Ausdrucksformen sind Expression von Themen und 
Problemen, mit denen das jeweilige Kind aktuell beschäftigt ist, 
wobei die Kinder dann aus dem breiten Spektrum ihrer häuslichen 
Medienerfahrungen thematische Fragmente mit in den Kindergar
ten nehmen. Dabei bieten die Medien den Kindern "dramatisches 
Material" für die symbolische Bearbeitung und Verarbeitung von 
aktuellen bzw. latenten Lebens- und Alltagsituationen an (s. S. 243): 

Der Vergleich zwischen häuslichen Medienerfahrungen und me
dienbezogenen Ausdrucksformen im Kindergarten hat gezeigt, daß 
die thematischen Expressionen der Kinder in den jeweiligen Grup
pen immer im Zusammenhang standen mit längerfristigen oder si
tuationsabhängigen Themen und Problemen, die Kinder in ihrem 
Fühlen, Denken und Handeln beschäftigen. Medienbezogene Ex
pressionen beziehen sich aber nicht nur auf eigene und kindspezifi
sche "Entwicklungsthemen", sondern auch auf eine Bandbreite 
lebens- und alltagssituativer Anlässe_ 

An den dargestellten Fallbeispielen wurden Bearbeitungsmuster 
deutlich, die sich aus den Entwicklungsthemen der Kinder erge
ben, thematische Medieninteressen, die in Zusammenhang mit der 
familialen Situation und Alltagswelt der Kinder gesehen werden 
könnnen, sowie ein projektiver Umgang mit Medieninhalten von 
Kindern mit besonderen Problemen und Konflikten in ihrer ak
tuellen Lebenslage. 

Die Bewältigung von Lebens- und Alltagserfahrungen mittels Medien 

Die oben angeführten Fallbeispiele zeigen, daß Kinder sich bei der 
Bildung ihrer Realitätsvorstellungen auch an Medieninhalten orien
tieren; dies bedeutet zum einen die medial dargestellte Realität wird 
auf dem Hintergrund der eigenen Lebens- bzw. Realerfahrungen 
wahrgenommen und gedeutet, d. h. alltägliche "Rahmen-Muster" 
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"Themen" Medienelemente 

Mirko Macht/Ohnmacht Masters of the Universe 
Gut/Böse (He Man/Skeletor) 

Anna Geschlechtsrolle Familienspiele 
Hochzeitsspiele 
(Märcheninhalte ) 

Kerstin Geschlechtsrolle Verkleidungen 
Lena Abgrenzung von anderen (Schöne Frau/ Prinzessin/ 

(Schwester, Mutter) Sissi, Dornröschen, 
Anders-Sein Schneewittchen, orientalische 

Prinzessin) 

Chris soziale Unsicherheit Tobe- und Fangspiele 
Abgrenzung, Ab- (Tom und Jerry) 
lösung von . . . 

Matthias Großwerden umfassendes Genre-
Rebecca Selbst behauptung Wissen, um mitreden 
Ahmet zu können 

Maximilian Suche nach Anerkennung, Konkrete Identifikations-
Nähe figur aus einem Kinderbuch 

("Frieder") 

Sandra Verlassenheit "Rächer"-Typen (Rote Zora, 
Tarzan, Zorro)* 

,f Unter "Rächer"-Typen werden hier Protagonisten von Film-Geschichten 
verstanden, die "ungerechtes Handeln" von anderen Personen (Antagoni
sten) rächen: 
- "Die Rote Zora" läßt mit ihrer Bande einen gefangenen Thunfisch aus dem 

Netz frei, der dem habgierigen und herrschsüchtigen Bürgermeister als Ge
schenk überreicht werden soll. 

- Tarzan ("Tarzans Abenteuer in New York") rächt die Kidnapper seines 
entführten Sohnes. 

- Zorro ("Zorro mit der heißen Klinge") legt einem geldgierigen Gouver
neur das Handwerk und erweist sich zum x-ten Male als Rächer der U nter
drückten. 

Sandra fühlt sich von ihren Eltern "vernachlässigt und verlassen" (Sandras 
Mutter). Der Umzug hat alte Freundschaftsbande aufgelöst, der Umbau des 
neuen Hauses bindet die Zeit der Eltern. Ihre Aggressionen kann sie mit Hilfe 
der Inhalte dieser Filme symbolisch bearbeiten: Wer andere "ungerecht" be
handelt, an dem darf Rache geübt weren. 
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(GOFFMAN; ROGGE) werden benutzt, um Medieninhalte zu begrei
fen, zum anderen nutzen Kinder Medieninhalte für die Bearbei
tung ihrer Lebens- und Alltagserfahrungen. Die Medieninhalte 
bzw. die medial vermittelten Bilder von Realität werden somit zur 
"Interpretationsfolie" für Alltagserfahrungen. 

Die Bewältigung von Lebens- und Alltagserfahrungen durch Me
dien bedeutet, die eigenen Themen, Probleme, Situationen und Er
lebnisse auf Medieninhalte "projektiv" zu beziehen und durch 
"symbolisches Handeln" neue Handlungsmuster zu erproben: 
- Wer bin ich, wenn ich mich als "schöne Frau", "Sissi", "Schnee

wittchen", "orientalische Prinzessin" verkleide? Welche Zuwen
dung, Aufmerksamkeit bringt mir das in der Gruppe? Inwieweit 
kann ich hier die anderen (die Mutter, die ältere Schwester) her
ausfordern, inwieweit kann ich mich abgrenzen? (Kerstin, Lena, 
Anna) 

- Inwieweit kann ich meine von den Erwachsenen festgestellte 
Minderwertigkeit kompensieren, indem ich als "He Man" ein
fach den "Skeletor" besiege? (Mirko) 

Ein anderer Aspekt der Bewältigung von Lebens- und Alltagserfah
rungen durch Medien ist, sich bei der Gestaltung der sozialen Bezie· 
hungen auf Medien zu beziehen: 
- Was verändert sich, wenn ich mich jetzt als größerer Junge in der 

Gruppe behaupte? Welchen Stellenwert erreiche ich bei den an
deren Jungen mit meinem Medienwissen? Inwieweit kann ich 
jetzt nicht nur mitspielen, sondern auch noch die Spielthemen 
bei den "Kino-Spielen" vorgeben, und darüber hinaus bestim
men, wer mitspielen darf und wer nicht? (Matthias) 

- Was bringt es für mich und für mein Ansehen in der Gruppe, 
wenn ich mich als Mädchen für "He Man" interessiere und bei 
den Jungen mitreden kann? (Anna, Rebecca) 

Diese Fragestellungen sind natürlich keine Aussagen der Kinder; 
sie sollen jedoch veranschaulichen, mit welchen Motivationen Kin
der an die Umsetzung ihrer Medienerfahrungen herangehen kön
nen. 

Anhand der dargestellten Fallbeispiele lassen sich fünf Intensitäts· 
stufen medienbezogener Bewältigungsversuche festhalten: 
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Themen-Tabuisierung bzw. Themen-Reservierung 
Bei dieser Form der Themenbearbeitung zeigen die Kinder keine 
expliziten medienbezogenen Ausdrucksformen, d. h. sie tabuisie
ren entweder "ihr Thema" vor den anderen im Kindergarten oder 
reservieren es für den häuslichen Bereich, wobei reservieren auch 
bedeuten kann, daß sie ihr Thema dann zu Hause ausleben (vgl. 
dazu das Fallbeispiel Sandra). 

Themen-Variierung 
Bei dieser Form drücken die Kinder "ihr Thema" nicht explizit an
hand nur einer medien bezogenen Aktivität aus, sondern sie variie
ren es, z. B. das Thema "Selbständig-Werden" in Tobe- und Fang
spielen (He Man und Skeletor, Tom und Jerry, Piraten u. ä.) und in 
Rollenspielen diffusen Inhaltes, in denen es immer wieder als "The
ma mit Variationen" aufscheint (vgl. dazu die Fallbeispiele Rebec
ca, Chris, Matthias). 

Genre-Fokussierung 
Bei der Genre-Fokussierung zentrieren sich die medienbezogenen 
Ausdrucksformen bzw. Nutzungsweisen auf ein bestimmtes Gen
re. Diese Form ist geprägt von Genre-Vorliebe und wird durch den 
Fan-Typ repräsentiert (vgl. Fallbeispiel: der "Comic-Fan" Ahmet). 

Themen-Projizierung 
Bei dieser Form wird gleichsam das Thema von innen nach außen 
gelegt. Das, was ein Kind ("innerlich") beschäftigt, seine Gedan
ken, Gefühle und Handlungen besetzt, färbt grundsätzlich die 
Sichtweise ein, mit der das Kind dann die verschiedenen Medienin
halte wahrnimmt und deutet (vgl. dazu das Fallbeispiel Lena). 

Helden-Identifizierung 
Wird bei der Themen-Projizierung das Thema von innen nach au
ßen entäußert, so geht der Weg bei der Identifizierung mit Helden 
und Heldinnen mehr von außen nach innen. Die Medieninhalte 
sind Vorlagen, die dann vom Kind im Spiel oder Gespräch bzw. in 
seiner Phantasietätigkeit verinnerlicht werden. Nach MESSARIS und 
SARETT (1982) findet die stärkste Identifikation dann statt, wenn 
Fernseh-Akteure und -Charaktere oder Fernsehsituationen als Sti
muli für Rollenspiele dienen (vgl. dazu die Fallbeispiele Mirko, 
Lena, Kerstin, Maximilian und Anna). 
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Subjektive Bedeutungen der Verarbeitung von Medienerfahrungen 

Medien bzw. Medieninhalte bieten keine realen Lösungsmöglich
keiten für die Veränderung von (problematischen) Lebensbedin
gungen bzw. Lebenssituationen an, denn Medienerfahrungen sind, 
obgleich sie für heutige Kinder einen mitunter gewichtigen Teil der 
Alltagserfahrungen ausmachen, im Unterschied zu Realerfahrun
gen lediglich Erfahrungen auf der symbolischen Ebene; bei den 
Kindern findet nun eine Art Transfer der Medienerfahrungen auf 
den Bereich der Realerfahrungen statt. 

Der "persönliche Gewinn" dieses Transfers bezieht sich auf das 
reale Alltagsleben der Kinder: 
- Ausleben kindlicher Phantasien 
- Anreichern von Spielen und Tätigkeiten 
- Gestalten und Regeln sozialer Beziehungen 
- Sichauseinandersetzen mit der eigenen Lebenswelt 
- Erweitern der (kindlichen) Selbständigkeit durch Ablösung. 

Im folgenden werden Muster sowie Beispiele für die Verarbei
tung von Medienerfahrungen als "persönlicher Gewinn" des Kin
des beschrieben. Dafür sind die oben aufgeführten Fallbeispiele 
Grundlage. Die subjektiven Bedeutungen der Verarbeitung von 
Medienerfahrungen, die anhand der Einzelfälle ersehen werden 
können, verweisen aber auch auf das allgemeine medienbezogene 
Spielverhalten von Kindern (vgl. S. 59 ff.). 

Ausleben kindlicher Phantasien 

Kinder als Medienrezipienten entwickeln eine "gefühlsbetonte" 
Beziehung zu den Akteuren auf dem Bildschirm und der Leinwand 
bzw. zu den Hauptfiguren in Geschichten, sei es in Büchern oder 
auf Kassetten: Sie nehmen an deren Aktivitäten, Gefühlen, Emp
findungen und Erfahrungen teil. Die Medien sind demnach auch 
ein "Übungsfeld", auf dem die Kinder Rollenübernahme ("role
taking") durch "parasoziale Interaktion" mit den Medienfiguren 
erproben können (ELLIS u. a. 1983; CHARLTON/NEUMANN 1986 und 
1990a, b). Dieser "innere Dialog" der Rezipienten mit den Fernseh
akteuren kann folgendermaßen charakterisiert werden: Die Kinder 
wählen bestimmte Mediencharaktere als den "Anderen" aus und 
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bewerten ihr eigenes Verhalten aus der - von ihnen interpretierten 
- Perspektive der Fernsehakteure. Der Prozeß der Rollenübernah
me kommt sowohl während der Rezeptionssituation als auch in 
Alltagssituationen vor, wobei die Kinder Rollenmuster der jeweili
gen Fernsehakteure imaginativ übernehmen und sich an deren 
Charaktereigenschaften oder Handlungsmustern orientieren. So
mit nehmen Kinder einen Transfer, d. h. eine "Übersetzung" (MEs
SARIS/5ARETT 1982) vom medialen Symbol bereich auf die eigene 
Person sowie auf das Alltagsleben vor. Kindliche Phantasien, 
d. h. Phantasietätigkeiten, Imaginationen, Projektionen, Tagträu
me sind dabei die Vermittler dieses Übersetzungsprozesses von der 
medialen auf die reale Ebene. 

Anhand der Fallbeispiele konnten für das Ausleben kindlicher 
Phantasien folgende Muster beobachtet werden: 

Archetypische Auseinandersetzung: Kampf zwischen Gut und Böse. 
Dies zeigte sich vor allem in den medienbezogenen Tobe- und 
Fangspielen Qagen, Attackieren, Gefangennehmen) sowie in den 
Spielen mit den Masters-Figuren (z. B. Mirko) oder in dem "Tom
und-Jerry" -Tobespiel von Chris. 

Ausagieren feindseliger PhantasienlAggressionen: Kampfspiele, 
Kriegsspiele, insbesondere Spiele, bei denen Science-fiction-The
men oder Masters-Themen vorkommen, sind Ausdruck davon. 

Erfüllung grandioser Wünsche: He Man, Superman, Batman, Mi
chael Knight u. a. stehen für die Wunscherfüllung. Dabei stellt sich 
die Frage, für was der jeweilige Wunsch steht: Für die Kompensa
tion des Mangels an persönlicher Anerkennung; für Ersatzbefrie
digung oder den Wunsch, andere zu beherrschen bzw. zu kontrol
lieren. 

Flucht in die Phantasiewelt: Ist die Realität unerträglich oder ent
sprechend mangelhaft und schwer veränderbar, so kommt Kindern 
die Flucht in die Phantasiewelt entgegen, d. h. die Kinder überiden
tifizieren sich im "Illusionsspiel" mit realitätsfernen Rollen. Die 
Trennung zwischen innerem und äußerem Leben wird durch das 
Ausleben kindlicher Phantasien (versöhnlich) aufgehoben und so
mit erträglich gemacht. 50 waren die Phantasie-Geschichten über 
die "verworrenen" Mann/Frau-Beziehungen von Lena Ausdruck 
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dafür, daß sie um ein "Happy-End" kämpft, nicht nur in ihren pro
jektiven Beschreibungen der Filme, sondern auch und insbesonde
re im realen Leben. 

Rollenlernen und damit verbundenes Probehandeln: Bei diesem Mu
ster des Auslebens kindlicher Phantasien geht es um die Vorweg
nahme des Erwachsenseins; es geht um Probehandeln, ohne ein Ri
siko eingehen zu müssen. Bei diesen Phantasie-Experimenten stellt 
sich die Frage: ,,welches Gefühl habe ich, wenn ich ... (eine erwach
sene schöne Frau, ein Raumschiff-Pilot, verheiratet, groß) ... bin". 
Dieses Verkünden und Ausagieren verschiedener Identitäten be
zieht sich, wie insbesondere die Fallbeispiele Anna, Kerstin, Lena 
und Rebecca zeigen, vor allem auf die Geschlechts- und Berufsrol
len-Identität. 

Anreichern von Spielen und Tätigkeiten 

Kinder haben bereits im Alter von fünf Jahren feste Medienge
wohnheiten bzw. Muster eines routinierten Medienumganges aus
gebildet (AuGST u. a. 1980). Es erscheint selbstverständlich, wenn 
Kinder ihre Medienerfahrungen und Medienerlebnisse in Spielen 
und Tätigkeiten aufnehmen und zum Ausdruck bringen. Dabei 
kommt ihnen ihre "genuine Kunst der U mdeutung" (WATZLAWICK 

1974) zugute. Anhand der Fallbeispiele konnten für die Anreiche
rung von Spielen und Tätigkeiten (vgl. auch S. 32 ff.) folgende Mu
ster beobachtet werden: 

Anreichern traditioneller Spiele durch Medienfiguren und Mediensi
tuationen: Das "klassische" Räuber- und Gendarm-Spiel wird bei
spielsweise umgedeutet in ein "Knight-Rider"-Spiel, "Tom-und
Jerry" -Spiel, "Isar-12"-Spiel (Einbrecher und Polizist), "Masters"
Spiel (He Man jagt Skeletor). Solche U mdeutungen konnten vor al
lem bei den Tobe- und Fangspielen von Mirko, Chris, Maximilian 
und Rebecca beobachtet werden; diese Spiele haben vor allem die 
Bedeutung, "sich beherrschen zu lernen", "seine Kräfte zu erpro
ben", "Aggressionen freizusetzen" sowie Auswege aus inneren Be
fangenheiten zu suchen und zu finden. 
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Anreichern von Wettkampf Spielen mittels imaginativer Helden: 
Diese Spiele dienen vor allem dazu, sich selbst oder anderen zu be
weisen, was man schon alles kann. Dabei möchten die Kinder eine 
Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls erfahren sowie Bewunde
rung anderer erregen. Bei Spielen in der Bauecke, im Sandkasten 
oder im freien Raum bezieht beispielsweise Mirko seine Mastersfi
guren ein. Sie müssen dabei alle möglichen Aufgaben erfüllen, z. B. 
welcher He Man sein Auto zuerst mit Sand aufgefüllt hat. Dabei 
schaufeln die "He-Man"-Figuren, geführt von der Hand des jewei
ligen Jungen, die Spielzeugcontainer voll. Bei solchen Spielen iden
tifiziert sich das Kind entweder über die Figur oder verkündet, daß 
es selbst der Held bzw. die HeIdin sei. Mirko sagt, er sei He Man 
und fordert die anderen Kinder auf, ihn als "Skeletor" zu verfol
gen. Er als schnellster der Gruppe wird natürlich gewinnen, denn 
er ist uneinholbar und er wird somit das "He-Man"-Skript bestä
tigen. 

Anreichern von Rollenspielen durch medien bezogene Varianten: Die 
"Kino-Spiele" in der Gruppe von Matthias, also jene Spiele, in de
nen die älteren Jungen auf einer Rampe "Kino-Filme" spielen und 
die Mädchen oder die jüngeren Jungen zuschauen, fanden wieder
holt statt, wobei die Kinder die jeweilige Handlungsstruktur im 
wesentlichen beibehielten. Die Themen ihrer Filme wechselten je
doch, beispielsweise von Wickie über Piraten bis zum U-Boot
Krieg. Ein bestimmter Film, z. B. "Wickie" wurde variiert, d. h. an 
verschiedenen Tagen thematisch anders gestaltet: Zunächst die 
Wickinger auf See, dann im Wiederholungsspiel die Szenen, in der 
Wickies Vater nach Hause kommt. 

Solche medienbezogenen Varianten zeigten sich auch bei den 
Verkleidungsspielen der Mädchen: Kerstin veränderte sich in ihren 
Verkleidungs- und Verschleierungsspielen vom "Dornröschen" in 
"Schneewittchen" und schließlich in "Sissi". Letztendlich schloß 
sie ihre Rollenspiele ab, indem sie sich als "Königin" verkleidete, 
eine "Katzen-Mutter" ("Katzen-Königin") spielte und ein anderes 
"Katzen-Mädchen" ("ihr Katzenkind"), das älter war als Kerstin, 
befehligte. 

In den über einen längeren Zeitraum immer wieder auftauchen
den Spiel wiederholungen veränderten sich die Botschaften des 
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Spielgeschehens bzw. die subjektiven Bedeutungen für das Kind. 
Symbolisch läßt sich allein anhand der Verwandlung der von Ker
stin gewählten Identifikationsfiguren eine Veränderung feststellen, 
möglicherweise ein Stück persönlichen Reifungsprozesses. 

Gestalten und Regeln sozialer Beziehungen 

Die häuslichen Medienerfahrungen der Kinder stehen auch im Zu
sammenhang mit der Gestaltung bzw. Regelung sozialer Beziehun
gen: Da gibt es Konflikte zwischen Vater und Mutter, zwischen El
tern und Kindern sowie zwischen Geschwistern wegen unter
schiedlicher Geschmacksvorstellungen oder Programmvorlieben 
(Anna, Kerstin, Maximilian, Lena), da werden Medien zum Hilfs
mittel für persönliche Abgrenzung (Chris, Sandra) und bestimmte 
Sendungen werden zu Anlässen gemeinsamer Zeit und familialer 
Gemeinsamkeit. Solche Erfahrungsmuster wenden Kinder auch in 
Gruppen an und die Medien bzw. Medienerfahrungen sind dafür 
oft willkommene Hilfsmittel. 

Die Gestaltung und Regelung sozialer Beziehungen kann sowohl 
positive als auch negative Aspekte beinhalten; positiv, wenn es ins
besondere um die Stärkung des Selbstwertgefühles eines Kindes 
geht, ohne daß die anderen Kinder beeinträchtigt werden (vgl. 
Matthias); negativ, wenn Kinder beispielsweise in ihrem Bemühen, 
sich durchzusetzen, andere Kinder zu unterdrücken und zu beherr
schen versuchen (vgl. Mirko beim gemeinsamen Kassettenhören). 

Anhand der Fallbeispiele konnten für die Gestaltung und Rege
lung sozialer Beziehungen folgende Muster beobachtet werden: 

Auf sich aufmerksam machen: Die Kinder machen durch mitge
brachte Medienfiguren, Bücher und Kassetten gegenseitig auf sich 
aufmerksam. Anna z. B. will jeden Tag Mirko, in den sie verliebt 
ist, mit einem Buch, einer Kassette oder einer mitgebrachten Figur 
aus dem Medienverbund überraschen. 

Medienfiguren, Mediensachen, aber auch das Benennen von Me
dieninhalten bzw. das Verkünden einer Spiel-Identifikation im 
Hinblick auf einen Medienhelden oder eine Medienheldin sind für 
Kinder Hilfsmittel, um Kontakt mit anderen Kindern herzustellen 
oder die Aufmerksamkeit der Erzieherinnen zu erregen. 
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In ein Spiel hineinkommen: Das Fallbeispiel Matthias zeigt, wie ein 
Junge mit seinem angesammelten "Medienwissen" und dem damit 
gewonnenen Respekt bei den älteren Jungen der Gruppe in ihre 
"Kino-Spiele" hineinkommt, aktiv mitmachen darf und schließ
lich sogar noch als "Regisseur aus dem Hintergrund" akzeptiert · 
wird. Ebenso darf Rebecca als eines der wenigen Mädchen bei den 
Actionspielen der Jungen im Toberaum mitmachen, da auch sie 
über ein entsprechendes "He-Man"-Fachwissen verfügt. Hier 
scheint die ideologische Denkfigur ,,wissen ist Macht" auf einfa
che Weise wirksam zu werden. 

Abstecken und Ausloten von Grenzen: Dieses Muster bezieht sich 
vor allem auf den jeweiligen Wunsch nach Nähe (körperlicher 
Nähe, Gesprächen, gemeinsamen Spielen) bzw. nach Distanz 
(Allein-sein-Wollen; In-Ruhe-gelassen-werden-Wollen). In medien
bezogenen Spielen und Aktivitäten erproben die Kinder, wie weit 
sie jeweils bei der Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen gehen 
können. Mirko erschreckt Anna mit seinen Masters-Figuren, be
wirkt dadurch bei Anna sowohl Angstreaktionen als auch Faszina
tionsgefühle und Neugierde. Diese "offensiven", mitunter "aggres
siven" Verhaltensweisen von Mirko interpretieren die Erzieherin
nen jedoch eher als Versuch von Mirko, mit Anna in Kontakt zu 
treten. Dies zeigt sich auch in seiner immer wieder zu beobachten
den Angewohnheit, mit einem Fernrohr oder Fotoapparat Anna 
zu fixieren, anzuschauen und so mit ihr ein Gespräch zu beginnen. 
Lena wiederum gibt verbal und nonverbal den anderen Kindern in 
der Gruppe genau zu verstehen, ob sie jeweils ihre "verworrenen 
Mann/Frau-Geschichten" sich selbst erzählen will, oder ob sie es 
gerne hat, wenn die anderen Kinder ihr zuhören bzw. bei ihr sein 
sollen. Die Kinder setzen Medien ein, um jeweils Nähe und Di
stanz innerhalb ihrer Freundschaften zu äußern bzw. herzustellen. 

Festigen der Beziehungen zu anderen Kindern: Wenn Lena es möchte, 
daß die anderen Kinder ihre Phantasie-Geschichten hören, dann 
kann sie im Mittelpunkt stehen; sie verfestigt dabei ihre Stellung in 
der Gruppe, denn sie verfügt über einen Stamm von Kindern, die 
ihr regelmäßig zuhören und gerne bei ihr sind (zu ihnen gehört 
auch Maximilian). 
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Aufrechterhalten der sozialen Gruppen-Hierarchie: Das Spielverhal
ten der Kinder kann nicht nur dazu beitragen, daß sie die Spiele in 
der Gruppe bereichern, sondern daß sie auch ihre hierarchische 
Stellung in der Gruppe bzw_ ihre Führungsrolle ausbauen (Maxi
milian, Matthias, Rebecca). Die Kinder benutzen im Kindergarten
alltag auch Medien, um die Gruppen-Hierarchie aufrecht zu erhal
ten: Insbesondere bei Mirko ist dieses Muster zu beobachten. So 
setzt er sich beim gemeinsamen Kassettenhören mit allen mögli
chen Tricks durch, so daß er im Grunde bestimmt, welche Kasset
ten aufgelegt werden und welche Kinder mithören dürfen. Anna 
wiederum erzählt detailliert "ihre" Geschichten aus der Serie "Die 
Sendung mit der Maus" und setzt somit Spielimpulse bei den ande
ren Mädchen, d. h. die anderen Mädchen spielen deren Spiel zusam
men mit ihr. 

Stärken des eigenen Ansehens in der Gruppe: Bei all diesen Mustern 
der Gestaltung und Regelung sozialer Beziehungen mittels medien
bezogener Ausdrucksformen geht es vor allem um das persönliche 
Ansehen des jeweiligen Kindes in der Gruppe oder bei den Erzie
herinnen. So sind beispielsweise die Kinder Ahmet und Mirko in 
den Augen der jeweiligen Erzieherinnen "Medien-Experten": der 
eine in Sachen Comics, der andere bei den Masters-Figuren. Die je
weiligen Erzieherinnen fragen bei diesen beiden Jungen nach, 
wenn sie etwas nicht wissen, beispielsweise den Namen einer 
Comic- oder Mastersfigur, die Handlungsstruktur einer Geschich
te u. ä. 

Sichauseinandersetzen mit der eigenen Lebenswelt 

Kinder benutzen Medien und deren Inhalte, um aktuelle oder la
tente Lebenssituationen anzusprechen. Die Kinder nehmen sich 
inhaltliche Aspekte aus den Medien heraus und "thematisieren" 
damit ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Empfindungen, Gefühle, Ein
schätzungen. Sie entnehmen den Medien und ihren Inhalten viel
fältige Impulse für Spiele und Gespräche, wobei das, was Kinder in 
ihrer Realität am meisten betrifft und beeindruckt, in der Regel 
auch am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Somit haben die Me
dien und ihre inhaltlichen Angebote für Kinder symbolische Be-
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deutung im Hinblick auf die Bewältigung ihres Alltagslebens bzw. 
ihrer Lebenswelt. 

Auch hier stellt sich die Frage, für was beim jeweiligen Kind die 
Medienfiguren, Personen, Akteure, Inhalte und Situationen stehen. 
Anhand der Fallbeispiele konnten für die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Lebenswelt folgende Muster beobachtet werden: 

Bearbeiten/Verarbeiten kindlicher Grund- und Konfliktsituationen: 
Solche Situationen beziehen sich beispielsweise auf den Verlust ge
liebter Personen bzw. auf Trennungserlebnisse (insbesondere bei 
Maximilian und Lena), ferner auf die Unterdrückung von Gefüh
len (Sandra) oder die Auseinandersetzung mit "bösen Erwachse
nen" (Mirko). 

Mitteilen oder Andeuten vergangener Erlebnisse und Erfahrungen: 
Dabei werden Probleme und Schwierigkeiten der Vergangenheit 
von den Kindern nochmals aufgegriffen und bearbeitet: Rebecca 
lotet über die "He-Man"-Tobespiele aus, wie weit sie trotz ihrer 
schweren Herzoperation in ihrer frühen Kindheit gehen kann. 
Mirko verbindet die Schwierigkeiten seiner Einschulung mit Er
fahrungen aus seiner frühen Kindheit, indem er seine Verlassen
heitsgefühle nochmals thematisiert; die Eltern hatten ihn wegen ih
rer Berufstätigkeit oft zu Hause allein gelassen und insgesamt we
nig Zeit für ihn gehabt. Mit He Man versichert er sich des Gefühls 
der eigenen Stärke. 

Ansprechen von aktuellen Erlebnissen und Erfahrungen: Dabei geht 
es um das direkte Andeuten, Ansprechen und Thematisieren ak
tueller Alltagserfahrungen wie gegenwärtige Belange, Befindlich
keiten, Schwierigkeiten, Sorgen, Wünsche, Freuden, Ängste, Täu
schungen, Enttäuschungen u. ä. Dies war bei allen Kindern der 
Fallbeispiele zu beobachten. Dabei versuchen sie, sich auch der ei
genen Lebenswelt zu vergewissern, indem sie durch Nachahmung 
("Mimesis") versuchen, die Welt spielend und "verkleidend" zu 
verstehen. Die Medien stellen hier den Kindern ein unerschöpfli
ches Repertoire an Inhalten und Identifikationsfiguren zur Verfü
gung, von der Serie "Die Sendung mit der Maus" bis zu den "Ma
sters of the Universe", von "Sissi" über die "Rote Zora" bis zur 
"Lindenstraße". 
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Erweitern der (kindlichen) Selbständigkeit durch Ablösung 

Die Medien waren und sind insgesamt an der Veränderung der el
terlichen Stellung beteiligt, denn sie geben den Kindern schon von 
klein auf die Möglichkeit, sich weit über die Grenzen ihrer Familie 
hinaus mit anderen Milieus, Normen, Werten und Verhaltenswei
sen vertraut zu machen (BONFADELLI 1981). Medien konfrontieren 
die Kinder mit Meinungen und Haltungen, die denen der eigenen 
Eltern widersprechen. Die Medien zeigen Erwachsene, die anders 
leben sowie andere moralische und ethische Vorstellungen haben 
als die eigenen Eltern: Obwohl die Eltern von Mirko vor allem das 
Sehen von Kinder- und Vorschulsendungen fördern, gilt Mirkos 
Vorliebe doch der "Gut-und-Böse-Welt" von "He Man" und seinen 
"Masters of the Universe", auch wenn die Eltern dies eher als 
schockierend erleben. Sandra wiederum erlebt in den Freibeuter
Typen der "Roten Zora", des "Zorro" und des "Tarzans" andere Le
bensmodelle bzw. Vorbilder, als es ihre Eltern sind, deren Haupt
augenmerk derzeit nur noch auf den Umbau des neuen Hauses ge
richtet ist. Entgegen den Vorstellungen des Vaters bevorzugt Ker
stin Frauenmodelle aus den Folgen von "Sissi" und nicht so sehr 
aus den "Bett kanten-Geschichten" oder anderen Kindersendungen. 

Die Medienerfahrungen vervielfältigen die Erfahrungen der Kin
der um neue und andere Wertsysteme. Die Medien tragen somit 
bei, die Selbständigkeit anzuregen sowie Ablösungsprozesse zu un
terstützen: 

"Die Eltern lassen ihre Kinder gewähren, weil sie selbst in bezug auf Normen 
und Werte keine klare Position haben, sich unter dem Druck von Bekannten, 
Freunden, Erziehern oder einfach einer öffentlichen Meinung fühlen, die we
niger autoritäre Einstellungen verlangt." (RÜLCKER 1990, S. 50) 

Die Kinder spüren allem Anschein nach diese Unsicherheit und 
Inkonsequenz (Eltern als "inkonsequente Lizensierer" oder "Ak
zeptierer") und besetzen dieses vage Feld mit Medienwünschen und 
entsprechender Mediennutzung: 
- Sandra darf dann doch "Aktenzeichen XY" sehen; 
- Mirko bekommt doch noch mehr Masters-Figuren geschenkt; 
- Maximilian und Rebecca dürfen dann doch bei anderen Kindern 

fernsehen; 
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- Lena darf zwar nur am Wochenende fernsehen, doch dann alles 
und so lange sie will; 

- Matthias darf gleichsam als "Gratifikation", daß er regelmäßig 
Vorschul- und Informationssendungen sieht, auch ab und zu ei
nen Actionfilm aus der väterlichen Videothek sehen. 

Durch Ablösungen und Abgrenzungen können Kinder auch mit 
Hilfe der Medien ihre Selbständigkeit erweitern. Dafür konnten 
anhand der Fallbeispiele folgende Muster beobachtet werden: 

Aufgeben der Fixierung auf Medien und deren Inhalte: Kinder sind je 
nach Bedeutung ihrer subjektiven Themen oder Problemsituatio
nen oft für längere Zeit auf bestimmte Medieninhalte fixiert. Sie 
brauchen diese Inhalte für die (symbolische) Bearbeitung: Mirko 
die Masters-Figuren, Kerstin Schneewittchen und Sissi, Anna das in 
einen Vogel verwandelte Mädchen und Chris "seinen Pumuckl". 
Ist das anstehende Problem auf der Realebene gelöst, so können 
Kinder sich von ihrer Fixierung auf Medieninhalte lösen, wobei 
die Medien zu diesem Ablösungsprozeß beitragen können: für Mir
ko waren die Masters-Figuren von großer Bedeutung, um mit dem 
Problem der Einschulung fertig zu werden. Bei Mirko konnte be
obachtet werden, daß er immer weniger die Masters-Figuren be
nützte, um seine Wünsche, Bedürfnisse und sozialen Beziehungen 
in der Gruppe auszudrücken. Irgendwann in dieser Zeit stand auch 
fest, daß Mirko in die Grundschule und nicht in die Sonderschule 
kommt, was Eltern und Erzieherinnen sichtbar entlastete. Nach 
den Beobachtungen der Erzieherinnen zeigte Mirko dann zuse
hends medienunabhängiges Verhalten, d. h. die Masters verloren an 
Stellenwert. 

Die Aufgabe der aktuellen Fixierung auf Medien bedeutet Ablö
sung, d. h. Kinder finden über die Ablösung von Medieninhalten 
(wieder) zu eigenen, neuen Handlungsentwürfen: Die Welt der Ma
sters, also der Kampf zwischen Gut und Böse muß jetzt, nachdem 
die Einschulung gesichert ist, nicht mehr weitergeführt werden. 
Mirko kann sich anderen Themen widmen. 

Das Ende einer Fixierung auf Medien bedeutet auch die Aufgabe 
einer Zwanghaftigkeit, denn die "Besetzung" durch bedeutsame 
Themen, also das, was die Kinder beschäftigt, ist ja nur in wenigen 
Fällen ein "Medienvergnügen": Lena sieht gleichsam jede Filmge-
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schichte nach ihrem "Leidensmuster"; das Verhalten von Mirko ge
genüber Erwachsenen ist eher geprägt von Mißtrauen; Erzieher, 
Lehrer sowie Sozialpädagogen gehören dann für ihn zwangsweise 
eher zu "Skeletor" und dessen "Reich des Bösen". 

Abgrenzen von den Eltern, Ablösen von elterlichen Vorstellungen: 
Das Fallbeispiel Chris zeigt deutlich, wie Kinder innerhalb der Fa
milie ihre eigene "Kinderwelt" aufbauen, sich dadurch von den El
tern abgrenzen und dies unter Zuhilfenahme von Medien. 

Chris und Anna haben andere Geschmacksvorstellungen als ihre 
Mütter; trotzdem setzen die beiden sich gegen ihre Mütter durch. 
Lena wiederum setzt sich durch ihre medienbezogenen Verklei
dungsspiele insgesamt von der Person der Mutter ab. Diese Verklei
dungsspiele sowie ihre projektiven Interpretationen der verschie
denen Spielfilme im Fernsehen ermöglichen es ihr, ihrem "inneren 
Drama" der Abgrenzung von der Mutter eine äußere Bewälti
gungsform zu geben, die jedoch kein Risiko einer wirklichen Tren
nung von der Mutter enthält. 

Rebecca, Maximilian und Sandra schauen regelmäßig außer 
Haus fern; die Eltern sind jeweils darüber nicht begeistert. Doch 
die Kinder setzen sich durch und gestalten einen außerhäusigen 
Medienumgang. 

Entwickeln autonomer Formen eines Medienumgangs im Kindergar· 
ten: Auch im Kindergarten entwickeln Kinder einen außerhäusi
gen Medienumgang, wobei hier jedoch mehr Kontrolle besteht 
und bestimmte Medien (Fernsehen, Video) gar nicht genutzt wer
den können. Doch die Kinder entdecken Nischen innerhalb der 
Institution Kindergarten: Obgleich die beiden Kinder Mirko und 
Anna aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien mit jeweils weitge
hend unterschiedlichem Medienumgang kommen, gestalten sie in
nerhalb der Kindergartengruppe auf eigene Weise ihre Freund
schaft und beziehen dabei Medien als Vermittler ein. Das bedeutet, 
daß sie unabhängig von den unmittelbaren häuslichen Mediener
fahrungen einen eigenständigen Umgang mit Medien entwickeln. 
Mirko und Anna hören zu Hause jeweils nur alleine Kassetten; das 
Kassettenhören in der Gruppe dagegen wird zu einem wichtigen 
Medium der Gestaltung sozialer Beziehungen. 
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Andererseits spielen häusliche Medienerfahrungen doch eine 
Rolle, denn in der Familie von Anna sind Medien und deren Inhal
te Anlässe für Konflikte innerhalb der familialen Beziehungen. 
Anna benutzt im Kindergarten wiederum mitgebrachte Bücher 
und Kassetten, um beispielsweise mit Mirko in Beziehung zu treten 
und abzuklären, was schön und häßlich ist, was einem persönlich 
gefällt und was nicht. 

In Spielen und Gesprächen während des Kindergartenalltags er
werben Kinder durch die medienbezogenen Erzählungen der ande
ren Kinder ein "gruppenspezifisches Medienwissen" und ent
wickeln gruppenspezifische Spieltraditionen, z. B. das Spiel mit 
Mastersfiguren der Jungen und Mädchen in der Gruppe von Mir
ko; die meisten Kinder dieser Gruppe haben zu Hause keine Ma
stersfiguren, doch durch das Mit- und Einbringen dieser Figuren 
von seiten Mirkos haben Kinder die Möglichkeit, diese Figuren 
kennenzulernen und sich mit ihnen zu beschäftigen. üb die Kin
der dann von diesen "institutionellen" Medienerfahrungen zu 
Hause berichten, bleibt ihnen überlassen. Auf jeden Fall machen 
Kinder im Kindergarten und in den Peer-groups ebenfalls Medien
erfahrungen, die sich vom häuslichen Medienumgang bzw. von 
den Geschmacksvorstellungen der Eltern unterscheiden. 

Erweitern und Verstärken der eigenen Selbständigkeit: Bei heutigen 
Elterngenerationen wird ein liberaleres Erziehungsverhalten fest
gestellt als bei früheren; dies führt zu einer "Familienkultur", 
in der die "Selbständigkeit selbstverständlich wurde" (FEND 1988). 

Selbständigkeit kann nach RÜLCKER (1990) einmal "Selbständig
keit als elterlicher Leistungsnachweis" sein, d. h. als nach außen de
monstrierte "Qualität der elterlichen Erziehung", zum anderen 
"Selbständigkeit aus Überzeugung" und schließlich "Selbständig
keit als Entlastung". Kinder können ihre Selbständigkeit mit Hilfe 
der Medienerfahrungen erweitern, insbesondere dann, wenn El
tern dem Kind Freiräume einräumen, "weil sie keine Zeit (oder kei
ne Kraft) haben, sich mit ihm zu beschäftigen oder möglichen Aus
einandersetzungen aus dem Wege gehen wollen" (RÜLCKER 1990, 
S. 49). Die daraus folgende elterliche Erlaubnis für eine wenig be
grenzte Nutzung der Medien bedeutet für Kinder eine Erweite
rung ihrer Selbständigkeit in der Gestaltung ihres Alltagslebens: 
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- Wegen beruflicher Anstrengungen bleiben Vorlesewünsche of
fen; Anna kompensiert dies durch verstärktes Kassettenhören; 

- Die Mutter von Sandra empfindet Vorlesen als Arbeits- und 
Zeitverlust; Sandra sieht dann alleine oder beim Freund fern; 

- Die alleinerziehende und ganztags beschäftigte Mutter von Lena 
möchte am Wochenende auch etwas Zeit für sich haben; wenn 
Mutter und Tochter nicht gerade verreisen, kann Lena fernse
hen, was und so lange sie will; 

- Bei der Programmauswahl können Chris und seine Schwester 
die Mutter "weichklopfen", und so dürfen sie auch die "Schwarz
waldklinik" oder "Lindenstraße" sehen; 

- Die Mutter von Rebecca läßt ihre Tochter auch bei anderen Kin
dern fernsehen, "weil sie als Mutter von drei Kindern auch mal 
Zeit für sich haben möchte"; 

- Kerstin hat zusammen mit ihrer Schwester eine Videothek von 
ca. 25 Kassetten; Kerstin kann ab 17.00 Uhr Video sehen, was 
und so lange sie möchte. 

Die Kinder können heutzutage Medien zunehmend s-elbständiger 
nutzen; Medienerfahrungen bzw. Medienwissen verstärken das 
Kind in seiner Stellung als "gleichrangiger" Partner der Erwachse
nen. Anhand der Fallbeispiele fällt aber ebenso auf, daß Kinder 
und Eltern auch ein beträchtliches Maß an Medien gemeinsam nüt
zen, also "gemeinsame Konsumpartner" sind. Abschließend kann 
insgesamt festgehalten werden, daß das Konzept des "verständigen" 
und "selbständigen" Kindes durch Medien und Medienumgang 
verstärkt wird. 
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Aus unserer empirischen Untersuchung lassen sich keine Hand
lungsrezepte für die Praxis ableiten. Wie bei jedem pädagogischen 
"Problem" sind die Erzieherinnen bei ihrem aktiven und reaktiven 
Handeln auch im Umgang mit den Medienerfahrungen der Kinder 
von den Bedingungen in ihrem Kindergarten und von der spezifi
schen Zusammensetzung der Kindergruppe abhängig. Ebenso wie 
deren pädagogische Alltagspraxis implizieren medienpädagogische 
Handlungsmaximen auch normative Fragen. Wenn wir im folgen
den versuchen, "Leitlinien" für die Praxis zu entwickeln, sind wir 
uns dessen bewußt, daß nicht nur die Ergebnisse unserer Untersu
chung Grundlagen für diese Vorschläge sind, sondern auch norma
tive Vorstellungen zum Umgang mit den Medienerfahrungen der 
Kinder im Kindergarten einfließen. 

1. Medienerfahrungen der Kinder differenzierter wahrnehmen 

Daß Kinder in der Familie Medienerfahrungen machen und diese 
in den Kindergarten hineintragen, ist eine Tatsache. Jedoch zeigt 
unsere Untersuchung, daß das Ausmaß der Thematisierung fami
lialer Medienerfahrungen im kindlichen Spiel und Gespräch oft 
überschätzt wird. Mediengespräche und Medienspiele sind im Kin
dergarten ein Moment unter vielen, sie dominieren den Alltag 
nicht. Dies gilt tendenziell auch, wie gezeigt wurde, für das "Mon
tagssyndrom": im Beobachtungszeitraum wurden montags weni
ger medienbezogene Spiele beobachtet und - obwohl die Kinder 
an den Montagen absolut häufiger Medienerfahrungen verbalisier
ten und relativ mehr Fernsehgespräche als an den anderen Wochen
tagen führten, ist der Anteil der Fernsehgespräche an allen medien
bezogenen Montagsgesprächen geringer als jener am Mittwoch 
oder Donnerstag. Gleichermaßen konnten wir zeigen, daß beim 
einzelnen Kind ein Rückschluß vom medienbezogenen Verhalten 
im Kindergarten auf den häuslichen Medienkonsum voreilig oder 
einseitig sein kann. Kinder, die im Kindergarten deutlich und wie
derholt Medienerfahrungen zum Ausdruck bringen, sind nicht un
bedingt "Vielseher" und Kinder, die in Bezug auf Medienerfahrun
gen im Kindergarten unauffällig sind, können ,;Vielseher" sein. 
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Kinder, Kindergarten und häuslicher Medienkonsum: Deutungsmu
ster reflektieren 

Unsere Ergebnisse verweisen zunächst auf die Notwendigkeit einer 
reflexiven Veränderung der Deutungsmuster zum Thema "Kind 
und Medien", insbesondere zum Thema "Kind und Fernsehen"_ 
Die Fehleinschätzungen der Erzieherinnen über das Ausmaß des 
Medienkonsums von Kindern beruhen u. a. daruf, daß verschiede
ne Kritikebenen nicht getrennt werden und auf einer gewissen 
"Funktionalität" der Erklärung von Problemen im Kindergarten 
mit dem häuslichen Medienkonsum. Gegenwärtig wird die Kritik 
an den Medien oft als Kritik an den Kindern und den Eltern formu
liert: Kinder sehen zu viel fern und Eltern lassen dies zu. So berech
tigt die Kritik an den Medien sein mag, ihre unmittelbare Umset
zung in Kritik an Kindern und Eltern ist problematisch. Für die 
Eltern bedeutet sie, daß sie vom Kindergarten unter Druck gesetzt 
werden. Damit wird die Diskrepanz zwischen dem, was Erziehe
rinnen hinsichtlich des häuslichen Medienumgangs fordern, und 
dem, was Eltern im Familienalltag als machbar erleben, gefördert 
und dadurch eine Kooperation zwischen Kindergarten und Familie 
verhindert. In dieser Kritik wird kaum berücksichtigt, daß sehr 
viele Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder kontrollieren oder 
"ein schlechtes Gewissen" haben, jedoch wenig Handlungsmög
lichkeiten zur Veränderung ihres familialen Medienumgangs se
hen. Sofern diese Kritik von seiten der Erzieherin einzelne Eltern 
trifft, kann sie auch völlig ungerechtfertigt sein. Manche der Eltern 
weisen deshalb die Kritik zurück, indem sie den umgekehrten 
Schluß ziehen und die medienbezogenen Verhaltensweisen ihrer 
Kinder mit den Lern- und Nachahmungsprozessen in der Kinder
gruppe erklären. 

Für die Kinder bedeutet die Gleichsetzung von Medienkritik 
und Medienkonsum, daß ihr Interesse an den Medien, ihr Bedürf
nis nach vergnüglichen und spannenden Geschichten sowie ihr Be
dürfnis nach Unterhaltung und Entspannung nicht anerkannt 
wird. Wenn ein Kind vom Kindergarten nach Hause kommt, dann 
hat es in der Regel einen anstrengenden Tag oder Vormittag hinter 
sich. Der Kindergarten ist keine "friedlich-harmonische Oase", 
sondern die Kinder müssen dort auch soziale Konflikte austragen 
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und aushalten, sie müssen sich durchsetzen, sie sind mit einem ho
hen Aktivitätsanspruch konfrontiert. Wir meinen nicht, daß der 
Kindergarten "friedlicher" oder "ruhiger" sein sollte oder könnte, 
wir meinen jedoch, die Erwachsenen sollten akzeptieren, daß das 
Kindergartengeschehen für die Kinder anstrengend ist. Die Auffor
derung an die Kinder, zu Hause "etwas Sinnvolles" zu tun, statt 
fernzusehen, übersieht, daß die Kinder dies im Kindergarten be
reits die ganze Zeit getan haben. Ähnlich wie Erwachsene nutzen 
Kinder das Fernsehen oder auch Hörkassetten zum "passiven Ab
schalten" und Entspannen nach einem anstrengenden Tag. 

Die Kritik an den Medien speist sich auf seiten der Erzieher und 
der Eltern auch aus der Kritik an bestimmten Inhalten. Es sind die 
"gewalttätigen" Kinderprogramme - von "Tom und Jerry" über 
"Bugs Bunny" bis zu "He Man and The Masters of the Universe" 
- und die Vorabendprogramme, wie "Knight Rider" oder "Ein 
Colt für alle Fälle", die die Erwachsenen am meisten beunruhigen. 
Wie "schlecht" diese Programme von Erwachsenen auch einge
schätzt werden mögen, es stellt sich dennoch zuerst die Frage, war
um viele Kinder sie lieben. Eine unvoreingenomme Debatte über 
den "Mediengeschmack" der Kinder wurde von seiten der Pädago
gen bisher kaum geführt. Nur unzureichend lassen sich Erwachse
ne auf die Frage ein, warum Kinder oft das am liebsten sehen oder 
hören, was sie als "geschmacklos", "gewalttätig", "grell", "rührse
lig", "undifferenziert" empfinden, oder warum Kinder "häßliche" 
Dinge, wie etwa die Mastersfiguren, lieben. Eine Erklärung für das 
diskrepante Medienerleben von Kindern und Erwachsenen könnte 
sein, daß Kinder Inhalte, die differenziert realitätsnahe Situationen 
vermitteln, Situationen des ,,verlassenwerdens" und Geschichten 
mit "offenem Ende" mehr ängstigen, also im Unterschied zu reali
tätsfernen Filmen, bei denen klar ist, daß sie "nur Fernsehen" sind, 
wenig Unterhaltungswert haben. Ein weiterer Ansatzpunkt zum 
Verständnis des Mediengeschmacks der Kinder könnte sein: Die 
märchenhaften Geschichten mit garantiert gutem Ausgang machen 
den Kindern Mut; der Sieg der Kleinen über die Großen ist die Er
füllung eines Wunsches, den ihnen die Realität meist versagt; die er
laubten "Gewalttätigkeiten" sind folgenlos, sie führen nicht zu Ver
letzung und Tod; der handfeste Klamauk, dessen Lacherfolg auf 
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Schadenfreude gründet, spricht den kindlichen Humor an, die 
"häßlichen" Figuren charakterisieren die archaischen und darin 
schon immer stereotypen Muster von Gut und Böse, vom edlen 
Helden und furchterregenden Dämon. 

Die Erklärung von Erziehungsproblemen im Kindergarten mit 
dem häuslichen Medienkonsum der Kinder ist in gewissem Sinn 
auch "funktional". Sie lenkt von den Problemen, die im Kindergar
ten selbst entstehen, ab und nährt die Illusion, daß der Kindergar
ten ohne häusliches Fernsehen friedlicher, ruhiger, "harmoni
scher" sein könnte. Damit wird eine für die pädagogische Klärung 
der Erzieherinnenprobleme notwendige Debatte vermieden, näm
lich warum es im Kindergarten sowohl soziale und entwicklungs
bedingte als auch strukturelle Konflikte und Disziplinprobleme 
gibt? 

Medienausdrucksformen: Von der normativen Beurteilung zu inter· 
pretativen Sichtweisen 

Medienpädagogisches Handeln ist vielfach immer noch geleitet 
von dem Anliegen, den Medienkonsum der Kinder zu beschrän
ken. Basis dieses Anliegens ist die negative Bewertung der Formen, 
in denen die Kinder ihre Medienerfahrungen zum Ausdruck brin
gen. Insofern bleibt Medienpädagogik in der Praxis meist zum 
Scheitern verurteilt: die Kinder sehen trotzdem fern, sie kennen 
ihre Hörkassetten auswendig und sie bringen ihre Eltern dazu, ih
nen Barbiepuppen und Mastersfiguren zu kaufen. Im Kindergarten 
sprechen sie über ihre häuslichen Medienerfahrungen und bringen 
sie in ihre Spiele ein, auch wenn die Erzieherin dies ablehnt oder 
nur toleriert. Die wiederholt geäußerten Vorschläge, die Mediener
fahrungen der Kinder im Kindergarten produktiv zu nützen, sie als 
ein Moment des Alltags der Kinder und der Kindergartenrealität 
zu begreifen, blieben bislang nur Programm. 

Kinder bringen im Kindergarten ihre häuslichen Medienerfah
rungen immer schon als "verarbeitete" ein. Sie nehmen Medien 
"thematisch voreingenommen" (CHARLTON!J'~~)~UMANN 1986) wahr 
und sie bringen ihre Art der Medienrezeption und die Bedeutung, 
die die Medieninhalte für sie haben, im Spiel und im Gespräch zum 
Ausdruck. Sie benützen ihre Medienerfahrungen auch, um die so-
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zialen Beziehungen im Kindergarten zu gestalten und soziale An
forderungen in der Gruppe einzulösen. Durch einen genaueren 
Blick haben Erzieherinnen die Chance, anhand der Medienaus
drucksformen mehr über die Kinder selbst zu erfahren: Was sieht 
und hört das Kind in den Medien, was beeindruckt es und was ge
fällt ihm, auf welche Bedürfnisse, Problemlagen und Themen tref
fen die Medieninhalte? Eine solche Perspektive rückt die Medien 
und die Medienerfahrungen der Kinder aus dem Focus der Me
dienpädagogik, somit sind die Medienerfahrungen nicht mehr 
Ziel, sondern Mittel pädagogischen Handelns. Sie sind zwar wich
tig, haben jedoch einen relativen Stellenwert im Leben der Kinder 
und im Kindergartenalltag. Sie sind jeweils eingebettet in die ge
samte psychosoziale Situation der Kinder und in die soziale' Situa
tion des Kindergartens und sie haben auch eine sich verändernde 
Bedeutung im Entwicklungsprozeß der Kinder. Letzteres heißt, 
daß es im Leben jedes Kindes eine Phase geben kann, in der es nur 
mit Mühe vom Fernsehgerät wegzubringen ist. Solche Phasen ge
hen normalerweise wieder vorbei. Die Kinder bevorzugen in be
stimmten Altersphasen und in bestimmten Lebenslagen darüber 
hinaus jeweils bestimmte Medieninhalte. Auch solche Medienvor
lieben haben ihre begrenzte Zeit, wenn von den Kindern die ent
sprechenden Themen und Probleme "abgearbeitet" sind, wenden 
sie sich anderen Medien, anderen Medieninhalten und anderen 
Themen zu. 

Vor dem Hintergrund einer solchen veränderten Sichtweise der 
Medienerfahrungen von Kindern ist auch die Beurteilung des "pro
blematischen" Medienverhaltens einzelner Kinder möglich. "Pro
blematisches" Medienverhalten ist immer auch Ausdruck einer 
problematischen Lebenssituation. Wenn Kinder nur von Medien
erlebnissen erzählen können, weil sie sonst nichts erleben, was ih
nen positiv in Erinnerung bleibt oder was sie beeindruckt, dann 
ist das ein Hinweis auf Probleme der Kinder in der Familie und im 
Kindergarten. Kinder, die Probleme haben, die sich in "Medienfi
xierungen" ausdrücken, scheinen manchmal eine Verdoppelung 
dieser Probleme im Kindergarten zu erfahren: sie werden im Kin
dergarten mit ihren Verhaltensweisen nicht nur von den anderen 
Kindern, sondern manchmal auch von der Erzieherin abgelehnt. 
In der Regel steuern Erzieherinnen solchen sozialen Ausgren-

265 



zungsprozessen jedoch entgegen. Gerade weil sie wissen, daß Kin
der mit problematischem Medienverhalten oft auch familiale oder 
andere Probleme haben, versuchen sie, die Medienfixierungen der 
Kinder nicht zu bewerten, sondern deren Bedeutung zu entschlüs
seln und sich um diese Kinder besonders zu kümmern. 

Medienspiele: Ein Problem von Frauen gegenüber "männlichem Ver
halten"? 

Die Medienspiele, die wir beobachtet haben, waren zu einem 
Großteil Spiele der Jungen. Nicht nur die Erzieherinnen, sondern 
auch wir haben vorwiegend solche Medienausdrucksformen der 
Kinder wahrgenommen, die mit viel Lärm und Bewegung verbun
den waren. Wissenschaftler und Erzieherinnen sollten sich bewußt 
machen, daß die Kritik des medienbezogenen Spiels auch eine Kri
tik geschlechtsspezifischer Rollenspiele ist. Erzieherinnen bevor
zugen die leisen Spiele der Mädchen sowie die sanften und lehrrei
chen Kinderprogramme. Auch Eltern zweifeln am Erfolg ihrer Er
ziehung "wider die Aggression", wenn sie bemerken, daß ihr 
fünf jähriger Junge perfekt "eine Pistole in Anschlag bringen" 
kann. Die geschlechtsspezifische Beurteilung der Medien und der 
Medienausdrucksformen hat zwei Aspekte: die Expressivität des 
Verhaltens der Jungen, d. h. die Lautstärke, der Bewegungsreich
tum, die Spontaneität, die Impulsivität und nicht zuletzt die Ag
gresswn. 

Expressives Verhalten mit viel "Action" und wenig "Ordnung" ist 
im Kindergarten sicher ein Problem. Doch hat dies eher mit den 
Umständen zu tun: zu viele Kinder, zu wenig Platz und die "Auf
sichtspflicht" der Erzieherin, die sich in die Verantwortung ge
nommen sieht, wenn sich Kinder beim Herumtoben verletzen. 
Diesen Umständen kann sich die Erzieherin nicht entziehen und 
es wäre auch zu viel verlangt, ihr den ganzen Tag einen unerträgli
chen Lärmpegel oder die Furcht, daß ihr "die Situation aus der 
Hand gleitet", zuzumuten. Jedoch meinen wir, daß ein solches ex
pressives Verhalten auch seinen Platz im Kindergarten haben sollte. 
Die gegebenenfalls notwendigen Interventionen sollten nicht so ge
schehen, daß den Kindern Schuldgefühle vermittelt werden. Es 
geht nicht darum, daß die Kinder, die sich expressiv verhalten, 
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"nicht in Ordnung" wären, sondern darum, die soziale Situation 
für alle Beteiligten erträglich zu machen. "Vergessen wir denn, daß 
das laute Spielverhalten zur Kindheit gehört? Sind wir denn selber 
so gestreßt und kaputt, daß wir das Verhalten der Jungen nicht 
mehr verstehen und aushalten können? Oder rächen wir weibli
chen Pädagogen uns dafür, daß wir heute noch ebenso wie früher 
meistens zu früh diszipliniert wurden und mit dem Spielen aufhör
ten, als es noch kaum begonnen hatte?" (PIMENOFF 1990, S. 137) 

Was die Aggression in den Spielen der Jungen betrifft, so meinen 
wir, ist die oben getroffene Unterscheidung zwischen "gespielter", 
"symbolisch ausgedrückter" und tatsächlicher Aggression ein An
satzpunkt für den pädagogischen Umgang. Die tatsächliche Aggres
sion hat nach unseren Beobachtungen mit Medien nichts zu tun; 
sie erfordert einen pädagogischen Eingriff, der auf die Ursachen 
zielt: auf die Konflikte um das "Mitspielendürfen", auf die Aus
handlungsprozesse um die Hierarchien und Freundschaften in der 
Gruppe, auf die Konflikte um den Besitz von Spielmitteln, auf das 
"Zum-Sündenbock-Machen" einzelner Kinder durch die Gruppe 
und auf die je spezifischen Ursachen bei einzelnen Kindern, die 
durch aggressives Verhalten "auffallen". Die mit Hilfe von Medien
spielen symbolisch ausgedrückte Aggression erfordert einen auf den 
Einzelfall gerichteten, differenzierten Umgang, der sich auf die Be
obachtung der Kinder gründen sollte. Wenn sich symbolisch ag
gressive Akte sehr oft auf bestimmte Kinder richten, dann ist das 
ein Zeichen für eine prekäre Stellung dieser Kinder in der Gruppe 
und eine Aufforderung an die Erzieherin, diesen Kin'dern bei der 
Integration in die Gruppe zu helfen, soweit das möglich ist. In an
deren Fällen sind symbolisch ausgedrückte Aggressionen eher eine 
Fähigkeit der Kinder, tatsächliche Konflikte und Frustrationen 
spielerisch zu bewältigen: sie tun sich weh und spielen "Sichrä
chen", sie werden von anderen Kindern oder der Erzieherin fru
striert und spielen, diese "Totschießen", anstatt tatsächlich zuzu
schlagen. D.h. sie transponieren einen faktischen Konflikt auf eine 
spielerische Ebene und erlauben damit beiden Seiten auch einen 
Ausweg aus der Situation. Die gespielte Aggression, d. h. die zwi
schen den Kindern verabredeten "Kämpfe" und "Schießereien" be
trachten wir als Bestandteil der männlichen Heldenrolle, genauso 
wie das "Kochen" und "Babyversorgen" Bestandteil der Mutter-
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rolle im Familienspiel ist. Offensichtlich sind diese Rollen und die 
sie kennzeichnenden Verhaltensweisen von großer Bedeutung für 
die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen: "Der Junge 
muß also trotz Fehlens einer kontinuierlichen, persönlichen und 
auf Affektivität beruhenden Beziehung zum Vater versuchen, eine 
männliche soziale Geschlechtsidentität aufzubauen. Er wird sich 
an abstrakten Aspekten der männlichen Geschlechtsrolle orientie
ren müssen, ... " (AuFENANGER 1990 b, S. 182). Diese abstrakten 
Aspekte der männlichen Geschlechtsrolle werden u. a. durch die 
Medien vermittelt. Deshalb kann man zwar das Bild, das die Me
dien vom männlichen Dasein vermitteln, kritisieren, jedoch auch 
verstehen, warum Jungen im Spiel besonders "männliche" Rollen 
übernehmen. Wir meinen, Erzieherinnen sollten sich bei ihrem 
Urteil über diese Jungenspiele ihrer "weiblichen Sozialisation" er
innern: ,,während beim Jungen Aggressionen als Wegbereiter der 
Selbständigkeit gesehen werden, werden sie beim Mädchen unter
drückt und als trennende Kraft abgespalten. Damit lernt das Mäd
chen nicht, mit Aggressionen umzugehen; sie bleiben ihr fremd 
und werden häufig - auch in ihren positiven Formen - als bedroh
lich empfunden" (AuFENANGER 1990, S. 184). Gerade die Jungen, 
die nicht nur zu Hause, sondern auch im Kindergarten fast immer 
von Frauen erzogen werden, müssen sich ihre Geschlechtsidentität 
offensichtlich im wörtlichen Sinne erst "erkämpfen", deshalb 
scheint uns Rücksicht auf dieses Entwicklungsproblem der Jungen 
geboten. Das Schießen und Kämpfen läßt sich nur um den Preis der 
Verhinderung von Jungenspielen überhaupt unterbinden, seine ne
gative Bewertung durch die Erzieherin führt allenfalls zu Heim
lichkeiten. Und wenn der Erzieherin die gespielte Aggression zu 
viel wird, dann ist eine Mitteilung über den tatsächlichen Grund 
angemessen: Nicht "Wir schießen nicht!", sondern: ,,Mir geht die 
dauernde Ballerei auf die Nerven!" 

Der geringe Anteil an medienbezogenen "Mädchenspielen" und 
die geringe Beteiligung von Mädchen an den ,Jungenspielen", die 
wir beobachtet haben, verlangt möglicherweise Konsequenzen für 
die pädagogische Arbeit: Zunächt müßte durch ein genaueres Hin
sehen und durch eine vermehrte Aufmerksamkeit den Mädchen ge
genüber festgestellt werden, wie Mädchen Medien nutzen und wie 
sie deren Inhalte verarbeiten. Zum anderen könnte eine Aufgabe 

268 



der Erzieherin darin bestehen, auch die Mädchen zu "expressivem" 
Verhalten zu ermuntern oder ihnen zumindest ein solches Verhal
ten zuzugestehen. 

2. Pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Kindergarten 
erkennen 

Auf den häuslichen Medienkonsum der Kinder Einfluß nehmen? 

Erzieherinnen nehmen gegenwärtig oft erfolgreich Einfluß auf die 
Nutzung von Printmedien der Kinder in der Familie. Sie kennen 
sich auf dem Markt der angebotenen Bilderbücher und Kinderbü
cher oft besser aus als die Eltern, und können so Empfehlungen 
aussprechen, die die Eltern dankbar aufgreifen. Bei Hörkassetten 
und Fernsehsendungen läßt sich ein solcher professioneller Wis
sensvorsprung jedoch nicht feststellen. Beim Angebot von Hörkas
setten für Kinder besteht generell ein Informations- und For
schungsdefizit auf seiten der Pädagogik, auch Erzieherinnen sind 
auf ihre eigenen Erfahrungen und Bemühungen angewiesen. Eine 
Beurteilung der Qualität von Hörkassetten ist für sie schwierig, da 
sie diese im Kindergarten kaum pädagogisch einsetzen und somit 
ihr Wissen davon abhängt, was die Kinder in den Kindergarten 
mitbringen. Die einzelne Erzieherin kann hier nur auf die Kennt
nisse der Kinder zurückgreifen: diese tauschen sich darüber aus, 
welche Kassetten sie haben, sie sich wünschen und was ihnen auf 
den Kassetten gefällt. Beim Fernsehen gibt es zwei prinzipielle 
Hindernisse für eine erfolgreiche medienpädagogische Einflußnah
me der Erzieherin. Zum einen die Annahme, daß eine Einflußnah
me der Erzieherin auf den häuslichen Medienkonsum primär die 
Reduktion des Fernsehkonsums zum Ziel haben sollte. Damit blei
ben ihre Bemühungen weithin erfolglos und führen zu frustrieren
den Erfahrungen, z. B. bei Elternabenden. Die allgemeine Klage 
ist: "Diejenigen Eltern, die es eigentlich angehen würde, kommen 
nicht!" Diese Zielsetzung verhindert von vornherein ein Verstehen 
der Medienvorlieben der Kinder und ein Sicheinlassen auf die In
halte des Fernsehprogramms. Zum anderen steht einer inhaltlichen 
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Einflußnahme der Erzieherin auf den häuslichen Fernsehkonsum 
auch die mangelnde Kenntnis des angebotenen Programms entge
gen. Wir meinen auch, daß es einer Erzieherin nicht zuzumuten 
ist, sich in ihrer Freizeit umfassend über das Fernsehprogramm zu 
informieren. Die minimalste Forderung wäre, daß Erzieherinnen 
wenigstens die gängigen Vorschul- und Kindersendungen sowie 
Kinderfilme in Fortbildungen präsentiert bekommen, um sich in
haltlich damit auseinandersetzen zu können. Ansonsten bleibt rea
listischer Weise nur der Ausweg, sich durch die Kinder informieren 
zu lassen. 

Im Kindergarten Medien nutzen! 

Bilderbücher, Märchen und Geschichten 

Kinder haben auch im Kindergarten ein Bedürfnis und ein An
recht auf vergnügliche Geschichten, auf Unterhaltung, auf Aben
teuer und Spannung, auf Anregungen für ihre Phantasie durch Me
dien. Unser Eindruck während der Beobachtungszeit war, daß die
se Seite der Kindergartenpädagogik oft vernachlässigt wurde. Die 
Kinder bleiben hier auf ihre Eltern und auf die häuslichen Medien 
verwiesen. Zwar haben Printmedien einen großen Stellenwert im 
Kindergarten, aber für die Kinder sind die Bilderbücher, die zur 
freien Verfügung stehen, oft nur "Lückenfüller" im Tagesablauf. 
Von den Erzieherinnen werden Bilderbücher zum Teil relativ "ver
schult" dargeboten, mit der Betonung von kognitiven und sozialen 
Lernzielen. Die Kinder sollen lernen wahrzunehmen, zu sprechen, 
zuzuhören, zu warten, bis man dran ist. Das Vergnügen an einer 
Geschichte bleibt, so meinen wir, auf diese Weise oft auf der 
Strecke, und vielleicht auch auf längere Sicht das Vergnügen am 
Buch. Wir konnten jedoch auch Situationen beobachten, bei denen 
die Kinder Geschichten und Märchen gebannt und befriedigt auf
nahmen, sie in ihrer Phantasie ausmalten oder bei Sachthemen äu
ßerst neugierig und wißbegierig waren. Solche Situationen waren 
z. B. durch folgende Merkmale gekennzeichnet: die Geschichten 
sprachen ein Thema der Kinder an oder knüpften bei Sachthemen 
an den Erfahrungen der Kinder an, weckten somit ihr Interesse; sie 
waren spannend und hatten ein "Happy-End"; die Art des Vortrags 
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erzeugte Stimmungen oder sie war an häusliche Vorlesesituationen 
angelehnt, in Kleingruppen kuschelten sich die Kinder an die Er
zieherin. 

Hörkassetten 

Hörkassetten werden von den Erzieherinnen gegenwärtig vor al
lem als "Hintergrund- und Begleitmusik" zu anderen Tätigkeiten, 
zur Bewegungserziehung oder zu besonderen Anlässen, wie Ge
burtstagsfeiern, genutzt. In Ausnahmefällen konnten wir beobach
ten, daß Erzieherinnen Hörkassetten mit Geschichten einsetzten. 
Die meisten Hörkassetten wurden jedoch von den Kindern von zu 
Hause mitgebracht, sie wollten sie herzeigen, weil sie auf ihren Be
sitz stolz sind. Sofern die Erzieherinnen gestatteten, die mitge
brachten Kassetten auch anzuhören, waren die Nutzungssituatio
nen sehr unterschiedlich. Manchmal drängten sich einige Kinder 
um den sehr leise gestellten Recorder, manchmal gab es Enttäu
schungen für die Kinder, die die Kassetten mitgebracht hatten, weil 
die anderen Kinder ihrer "tollen Kassette" nicht zuhörten, manch
mal schickten die Erzieherinnen die Kinder mit dem Recorder in 
den Flur oder in ein Nebenzimmer, manchmal vergaßen die Kin
der die Kassetten über ihren anderen Tätigkeiten. Pädagogische 
Schwierigkeiten traten dann auf, wenn die Erzieherinnen auf dem 
gemeinsamen Anhören bestanden. Die Spielzeit von Kassetten ist 
relativ lang, die Kinder sollen ruhig sein und die Kassette von An
fang bis Ende anhören. In der Regel führt diese Anforderung zu 
Disziplinproblemen, die Kinder sind durch das lange Still sitzen 
und Ruhigsein überfordert oder langweilen sich. Wir meinen des
halb, daß - sofern die mitgebrachten Kassetten angehört werden -
Nutzungssituationen angebracht sind, die den Kindern die Frei
heit lassen, ob sie zuhören wollen oder nicht, ob sie "nebenbei" 
oder konzentriert zuhören, ob sie nur die spannenden oder schö
nen Stellen bei bestimmten Kassetten anhören und dann wieder et
was anderes tun. 

Spielzeug aus dem Medienverbund und Spielzeugmedien 

üb Kinder Spielzeug oder andere Gegenstände in den Kindergar
ten mitbringen dürfen oder nicht, ist eine allgemeine Entschei-
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dung, die Erzieherinnen je nach pädagogischer Konzeption oder 
auch nach den damit gemachten Erfahrungen in der Kindergruppe 
treffen. Wir haben die unterschiedlichsten Lösungsmöglichkeiten 
beobachtet: Generelles Verbot von "Mitbringsachen"; "Spielzeug
tage"; Erlaubnis zum Mitbringen und Herzeigen, bei gleichzeiti
gem Spielverbot; völlige Freiheit der Kinder, etwas mitzubringen 
und damit zu spielen. Die Erzieherinnen müssen bei mitgebrach
tem Spielzeug auch mit dem Ärger der Kinder und Eltern rechnen, 
wenn das Spielzeug im Trubel des Kindergartens kaputtgeht. Und 
wir haben auch Situationen beobachtet, in denen Kinder sehr teu
res Spielzeug aus dem Medienverbund gegen billiges Spielzeug, das 
ihnen besser gefiel, tauschten, so daß der Unmut der Eltern vorher
sehbar war. Wenn jedoch Spielzeug mitgebracht werden darf, dann 
meinen wir, sollte dies entweder unterschiedslos erlaubt sein und 
die Erzieherin sollte das Verbot von bestimmtem Spielzeug nicht 
in Form der pädagogischen Sorge um das Kind bzw. moralisch be
gründen. Die Vorliebe der Kinder für Actionspielzeug, für die om
nipotenten Autos, für Barbiepuppen oder Alf-Figuren wird durch 
Verbot und Mißbilligung der Erzieherin nicht verhindert; sie wird 
auch durch ein positives Eingehen der Erzieherin auf dieses Spiel
zeug nicht gefördert. Solche Vorlieben entwickeln sich im Rahmen 
der Kinderkultur inner- und außerhalb des Kindergartens. Die Er
zieherin muß jeweils auch die soziale Situation bedenken: Abwer
tung und Ablehnung kränken die Kinder, die solches Spielzeug 
mitbringen, so daß, auch wenn der Erzieherin das Spielzeug nicht 
gefällt, ein nicht-direktives Eingehen der Erzieherin sinnvoll sein 
kann. 

Möglicherweise hilft im Umgang mit Spielzeug aus dem Medien
verbund auch die Erinnerung an die eigene Kindheit. Das Ge
schmacksurteil der Erwachsenen ist diskrepant zu dem, was Kin
dern gefällt - diese Erfahrung hat wohl jede Erzieherin in ihrer 
Kindheit gemacht: Eine Barbiepuppe nicht zu bekommen, wenn 
alle anderen sie hatten, weil die Mutter sie abgelehnte, Micky Maus 
lustig zu finden, wenn die Eltern sie als "amerikanische Unbil
dung" verurteilten; später dann Musik zu lieben, die die Eltern als 
"Negermusik" abtaten - all das sind medienbezogene Erfahrun
gen, die Kinder genauso in Verlegenheit bringen oder bei ihnen zu 
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trotzigen Reaktionen führen. Kinder finden oft Dinge schön, die 
den Erwachsenen nicht gefallen. Außerdem hat sich die Beurtei
lung von Medien und Medieninhalte bei Erwachsenen verändert: 
Erwachsene, die selbst mit "Barbies" spielten und Comics konsu
mierten, sind aufgrund ihrer eigenen Medienbiographie diesen 
Dingen gegenüber toleranter. 

Spielzeugmedien, wie die Kindertelefone oder die Fernsehkästen 
aus Pappkartons gehören z. T. schon zur selbstverständlichen Aus
stattung der Kindergärten. Die Kinder benützen sie in ihren Spie
len, vielfach werden sie aber auch ignoriert - wie jedes Spielzeug 
interessiert es vor allem dann, wenn es neu ist - oder umfunktio
niert: der Fernseher wird zu dem, was er ist, nämlich zu einer viel
fältig verwendbaren Pappschachtel. 

Fernsehen im Kindergarten 

Fernsehen im Kindergarten ist in Deutschland ein weitgehendes 
Tabu. In Japan oder in den USA gehört es z. T. zum Alltag der Kin
dergärten (vgl. DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1989). Fragt man Erzie
herinnen nach ihrer Meinung zum Fernsehen im Kindergarten, 
dann ist z. T. die Ablehnung nicht absolut. Zu bestimmten Anläs
sen oder zu bestimmten Sachthemen können sich Erzieherinnen 
das gemeinsame Ansehen von auf Video aufgezeichneten Fernseh
sendungen durchaus vorstellen. Und vereinzelt sehen Erzieherin
nen mit den Kindern auch einmal fern. Ein Teil der Erzieherinnen 
meint, daß es durchaus Kinderfilme gibt, die sich im Kindergarten 
anzusehen lohnen würden, oder Sachthemen, die "Die Sendung 
mit der Maus" besser und anschaulicher darstellen kann, als die 
einzelne Erzieherin mit ihren geringen Mitteln. Am aktuellen Pro
gramm würde sich jedoch kaum eine Erzieherin orientieren, die 
Voraussetzung wäre ein Videogerät und die vorherige Beurteilung 
der Sendung durch die Erzieherin. Gegen das Fernsehen im Kin
dergarten kommt, neben dem Mangel an Geräten und der Unsi
cherheit über die Rechtslage, ob man aufzeichnen und vorführen 
darf, jedoch oft der Einwand: "Dann meinen die Eltern oder die 
Vorgesetzten, wir setzen die Kinder vor den Fernseher und trinken 
Kaffee." Die Erzieherinnen antizipieren also eine Wiederholung 
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des Vorwurfs vom "elektronischen Babysitter", wie er gegenwärtig 
den Eltern gemacht wird. Dies zeigt u .E. vor allem, daß in der päd
agogischen Debatte um das Fernsehen im Kindergarten wesentlich 
mehr thematisiert wird, als die sachliche Frage "Fernsehen, ja oder 
nein", nämlich ein mangelndes professionelles Selbstbewußtsein 
der Erzieherinnen oder auch eine faktische mangelnde Anerken
nung ihrer Arbeit durch die Eltern und durch die vorgesetzten Stel
len. Manches davon, was im Kindergarten geschieht, so war unser 
Eindruck, geschieht auch aus Legitimationsgründen den Eltern ge
genüber, wie z. B. die vielen Bastelarbeiten als Nachweis dafür, daß 
die Erzieherin mit den Kindern auch etwas tut. 

Die Frage, ob im Kindergarten auch ferngesehen werden darf, 
sollte deshalb sachlich behandelt werden. Gibt es Geschichten, die 
das Fernsehen für Kinder anbietet, die auch die Erzieherin für ein 
gemeinsames Ansehen auswählen kann? Welchen Nutzeh kann 
dieses Medium für die Behandlung von Sachthemen haben? Was 
bedeutet das gemeinsame Fernseherlebnis für die Gruppe? Fernse
hen im Kindergarten oder das Aufgreifen von zu Hause gesehenen 
Sendungen durch die Erzieherin kann auch bildende Funktionen 
haben, und zwar sowohl für die Aneignung von Sachthemen als 
auch für das Erlernen von Kenntnissen, die sich auf die "Machart" 
des Mediums beziehen. Die Erzieherin kann auf gemeinsamen In
formationen von Kindern aus verschiedenen Familien und sozialen 
Milieus aufbauen, sie kann beobachten, ob und wie die Kinder ih
rer Gruppe Sendungen unterschiedlich wahrnehmen, sie kann auf 
unterschiedliche Wahrnehmungsweisen eingehen und damit nicht 
nur Verarbeitungsprozesse initiieren, sondern alle Kinder an neue 
Informationen und Sichtweisen heranführen. Ein gemeinsames 
Fernseherlebnis im Kindergarten wird jeweils einen anderen Cha
rakter haben als die häuslichen Fernseherlebnisse der Kinder; die 
Nutzungssituationen sind unterschiedlich und im Kindergarten 
wäre damit auch ein pädagogisches Anliegen verbunden. 

Medienpädagogische "Projekte'~' Aufklärung und Produktionen 

Medienpädagogische Projekte in Form von einzelnen Maßnahmen 
oder Wochen- bzw. Monatsthemen sollten an den Themen, Proble
men und Fragen der Kinder anknüpfen. Sie sind für die Erzieherin-

274 



nen nicht einfach durchzuführen, weil die hierfür notwendigen Ge
räte und inhaltlichen Anregungen bislang meist nicht vorhanden 
oder schwer zugänglich sind. Allgemeine Ziele solcher medienpäd
agogischen Projekte können die Aufklärung über Medien und die 
Erziehung zu einem aktiven Umgang mit den Medien sein. 

Eine kindgerechte Aufklärung über die Medien könnte an den Fra
gen und Mißverständnissen der Kinder über die Technik der Me
dien ansetzen: ,~arum kommt auf jedem Fernsehschirm das Glei
che, wenn ein bestimmter Sender eingeschaltet ist?", "Spricht ein 
Tonbandgerät wirklich das nach, was man hineinsagt?", "Tun sich 
Schauspieler weh, wenn sie sich prügeln und warum sieht die Prü
gelei so echt aus?". Sie könnte auch ansetzen an dem kindlichen 
Wissen über den Unterschied von Realität und Fiktion. Was steckt 
hinter dem Satz, den Kinder manchmal verächtlich, manchmal 
auch sich selbst beruhigend äußern: "Das ist ja nur Fernsehen!" 
Was steckt hinter der altklugen Bemerkung beim Anblick von 
"Fernsehblut": "Alles Ketchup!" Kinder wissen normalerweise um 
den Unterschied zwischen Spiel und ernsthafter Tätigkeit; sie nut
zen dieses Wissen offensichtlich auch bei der Beurteilung der Me
dieninhalte; jedoch gibt es hier für sie Schwierigkeiten, bei denen 
die Erzieherinnen klärend eingreifen können: Medien vermitteln ja 
nicht nur Fiktion, sondern manchmal auch Realitätsausschnitte, 
und die Medienrezeption ist mit wirklichen Gefühlen der Kinder 
verbunden. Sie lachen und freuen sich oder können auch von Me
dieninhalten so gefangen werden, daß sie Angst bekommen, eben 
weil die fiktive Situation an ihre realen Ängste anknüpft. Weitere 
Themen könnten sein: Wie wird im Fernsehen oder auf einer Hör
kassette eine angsterregende Situation erzeugt? Wie wird Span
nung erzeugt? Wie kann man mit unterschiedlicher Musikunter
malung unterschiedliche Stimmungen ausdrücken? Kinder müssen 
erst lernen, daß jeder Medieninhalt gemacht ist und der Kindergar
ten könnte diesen Lernprozeß unterstützen. 

Projekte, in denen die Medienproduktion gelernt wird, sind bislang 
im Kindergarten selten. Gegenwärtig produzieren Erzieherinnen 
mit den Kindern vor allem Briefe und "Bücher'; d. h. mit den Kin
dern werden gemalte und gezeichnete Briefe verfaßt, gemalte und 
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gezeichnete Bilder zu "Büchern" geheftet. Auditive Medien werden 
meist nur rezeptiv eingesetzt. Wir konnten am Umgang der Kin
der mit den kleinen Tonbändern, die wir in der Beobachtungssi
tuation einsetzten, das Interesse, die Möglichkeiten und die Schwie
rigkeiten der Kinder an und mit eigenen Produktionen erfahren. 
Unsere Tonbänder waren für die Kinder z. B. deshalb besonders in
teressant, weil sie handlich waren; die Kinder konnten sie herum
tragen. Die meisten Kinder hatten noch nie ihre eigene Stimme auf 
Tonband gehört, sie erkannten zwar die anderen Kinder, jedoch 
nur in wenigen Fällen sich selbst. Die meisten Kinder begriffen 
auch sehr schnell, wie die Knöpfe zu bedienen waren, nicht jedoch 
die Technik. Sie verstanden z. B. nicht, warum man zuerst wieder 
"zurückspulen" muß, um das Gesagte wieder hören zu können 
und sie fragten manchmal beim Hineinsprechen: "Hört's mich 
jetzt?", gingen also von einer Kommunikationssituation mit dem 
Gerät aus. Jüngere Kinder waren auch erstaunt darüber, daß das 
Tonbandgerät alles "nachsprach", sogar Nonsens und "schlechte 
Wörter". Während der gesamten Beobachtungszeit machten die 
Kinder, obwohl wir den Umgang mit den Tonbändern meist sehr 
großzügig gestatteten, nur ein einziges Mal etwas kaputt. Die Mög
lichkeiten der Kinder, eigene Produktionen zu entwickeln, schei
tern dann, wenn sie selbst eine Geschichte erfinden müssen. Erst 
wenn die Kinder irgendeine Art von Vorgabe hatten, gelangen ih
nen Produktionen, die über das Singen von Liedern, das Erfinden 
von Nonsenssätzen bzw. das sich Übertrumpfen mit "schlechten 
Wörtern" hinausgingen; dies macht den Kindern zwar auch riesi
gen Spaß und ist sicher ein Einstieg in den produktiven Umgang 
mit dem Medium, aber es erschöpft sich recht schnell. Solche Vor
gaben waren z. B. Rollen und Inhalte, die den Kindern aus Radio 
und Fernsehen bekannt waren. Die Kinder nutzten ihre Medien
kenntnisse und produzierten spontan Sendungen wie · den Wetter
bericht, eine Verkehrsmeldung, Nachrichten oder sie übernahmen 
die Rolle von Interviewern. Auch wußten sie, daß die Beobachter 
notierten, was im Kindergarten geschieht, und nahmen dies zum 
Anlaß, selbst "Tonbandreportagen" über die Tätigkeiten der ande
ren Kinder zu machen. 
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Videoproduktionen werden in den Kindergärten gegenwärtig zu be
sonderen Anlässen von den Erzieherinnen oder den Eltern erstellt. 
Es wird z. B. ein Film über das Sommerfest produziert und den El
tern, manchmal auch den Kindern vorgeführt. Viele Erzieherin
nen können sich auch vorstellen, einen Film über den Alltag im 
Kindergarten zu machen und den Eltern vorzuführen. So ver
lockend diese Vorstellung für die Erzieherin sein mag - die Eltern 
würden auf diese Weise das Verhalten ihrer Kinder sehen und die 
Schwierigkeit des beruflichen Alltags der Erzieherin besser verste
hen - wir möchten vor solchen Videoproduktionen warnen. Er
fahrungen aus früheren Projekten haben gezeigt, daß langanhal
tende Spannungen zwischen Eltern oder zwischen Eltern und Er
zieherin sowie schwer zu behebende Kränkungen der Eltern die 
Folge sein können. 

An die Produktion eines Videofilms mit den Kindern wagt sich 
kaum eine Erzieherin. Die Bedenken beruhen hier vor allem auf 
der Kompliziertheit der Technik und der Gefahr, daß die Kinder 
die teuren (Ausleih-)Geräte beschädigen könnten. Es gibt jedoch 
seit längerem Beispiele dafür, daß auch mit Kindern im Vorschulal
ter Videoproduktionen möglich sind. Bei solchen Produktionen 
ist - wie bei den spontan gespielten Produktionen mit dem Papp
fernseher auch - vor allem wichtig, daß die Kinder vor der Kame
ra das tun können, was sie beherrschen und nicht zusätzlich zur 
Aneignung der Technik und zur spielerischen Produktion eine 
Handlung erfinden müssen. Möglich und sinnvoll erscheint uns 
auch, die von der Erzieherin geleiteten Rollenspiele oder Pantomi
men für die Produktion eines Films zu nutzen. Während der Beob
achtungszeit machten wir am Beispiel des didaktischen Einsatzes 
von verschiedenen Geräten (Videogerät, Tageslichtprojektor, Dia
Projektor, Filmprojektor) die Erfahrung, daß die technischen 
Schwierigkeiten im Umgang mit den Geräten auf deren seltenen 
Einsatz zurückzuführen sind: Die Geräte, die längere Zeit unbe
nützt waren, funktionierten nicht, ein wichtiges Kabel war z. B. 
nicht aufzufinden, oder die Bedienung der Geräte war ein größeres 
Problem, so daß die Erzieherinnen den Einsatz technischer Me
dien als zu umständlich erfuhren und entmutigt waren. Ein erfolg
reicher Einsatz technischer Medien scheint nur dann möglich zu 
sein, wenn die Geräte regelmäßig benützt werden oder die Erziehe-
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rinnen mit der jeweiligen Technik aus ihrer privaten Mediennut
zung vertraut sind. 

Situatives Aufgreifen von Medienerfahrungen: "Verarbeitungshilfen 
für Kinder" 

Das situative Aufgreifen von Medienerfahrungen der Kinder kann 
auch zur Planung von Projekten führen. Situative Anlässe könnten 
sein, daß die Kinder ein bestimmtes Medienthema besonders be
wegt oder eine Erzieherin ein Medienthema in besonderem Maße 
stört. Bis es jedoch zu solchen Anlässen im Kindergartenalltag 
kommt, haben die Erzieherinnen bereits viele situative und spon
tane, bewußte und unbewußte Reaktionen auf die Medienerfah
rungen der Kinder gezeigt. Wenn Kinder ihre Medienerlebnisse 
besprechen und bespielen, verhalten sich Erzieherinnen je nach Si
tuation oder auch je nach ihrer Einstellung zu den Medien: sie 
ignorieren, tolerieren oder sanktionieren - wie aus den dargestell
ten Beobachtungen zu entnehmen war. Aus unseren Beobachtun
gen ziehen wir für das situative und spontane, also nicht projekt
mäßig geplante Eingehen auf die Medienerfahrungen der Kinder, 
das der "Normalfall" im Kindergartenalltag ist, folgende Schlüsse: 

Medienspiele und Mediengespräche von Kindern zulassen zu kön
nen, ist bereits eine ,,verarbeitungshilfe" für die Kinder. Denn, 
wenn Kinder von Medieninhalten berichten oder medienbezogen 
spielen, dann bringen sie nicht nur ihre Themen zum Ausdruck, 
sondern sie "verarbeiten" sie weiter, indem sie diese in vielen Fällen 
produktiv nutzen, phantasievoll umgestalten und erweitern. Sie va
riieren im Spiel die Mediengeschichten, die für sie bedeutsam sind; 
sie machen sich und anderen in Gesprächen klar, was ihnen gefal
len oder mißfallen hat und bringen damit auch reflektierend "Ord
nung" in ihre Eindrücke, die sie aus den Medienwelten beziehen. 
Wie können nun Erzieherinnen medienbezogene Spiele der Kin
der unterstützen und auf die sprachlichen Äußerungen der Kinder 
adäquat eingehen? 

Unseres Erachtens bedürfen die medienbezogenen Spiele der Kin
der keiner speziellen Unterstützung: Die Kinder entnehmen ihre 
Spielinhalte der realen Umwelt und der symbolischen Medienwelt. 
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Deshalb ist die allgemeine Förderung des Spiels durch die Erziehe
rin und die Bereitsstellung von Spielmöglichkeiten zugleich die 
Förderung medienbezogener Spiele. Umgekehrt sind Medienele
mente keine Zerstörung des Spiels, kein Mangel an Phantasie und 
auch kein Mangel an Spielfähigkeit der Kinder. Als Pädagogen ha
ben wir oft allzusehr die Funktionalität von Spielen für das spätere 
Leben im Auge, wenn wir fragen: ,;Was wird aus dem Kind, das sich 
spielend mit He Man identifiziert, kämpft und schießt?" Dabei ist 
es sehr fraglich, ob es einen solchen Zusammenhang überhaupt 
gibt. 

"Übt das Kind im Puppenspiel etwa Mutterschaft ein? Wohl ebenso wenig, 
wie es die Tätigkeiten des Räubers, Cowboys, Kranführers, der Verkäuferin 
oder des Arztes einübt. Es ergreift auf symbolische Weise Besitz von den Mög
lichkeiten und Rollen, von historischen und literarischen Figuren, die seiner 
psychischen Lage und seiner Ich-Phantasie entsprechen. Da mag man schul
meistern und den Räuber für blutrünstig, den Indianer für kriegerisch, König 
und Prinzessin für feudai, die Filmdiva für klischeehaft und Pippi Lang
strumpf für ungezogen halten: Als Typen für die Spiel phantasie und das Aus
drucksbedürfnis des Kindes sind sie unentbehrlich." (FuTNER 1972, S. 110f.) 

Die Mittel, um Phantasiespiele und somit auch medienbezogene 
Spiele zu fördern, sind altbekannt, wie beispielsweise ausgedehnte 
Freispielzeiten für die Kinder; die tendenzielle Emanzipation der 
Erzieherin vom Beschäftigungsdruck; die Bereitstellung der räum
lichen und materiellen Voraussetzungen wie die Schaffung "priva
ter" Räume; die Möglichkeiten der Raumgestaltung durch die Kin
der; eine gut ausgestattete Verkleidungskiste, die nicht nur Verklei
dungsmöglichkeiten für die Mädchen enthält, sondern auch 
"symbolisch besetzte" Kleidungsstücke oder Embleme für die 
Spiele der Jungen; nicht allzu viele soziale Spielregeln für das freie 
Spiel, die zwangsläufig zu Unterbrechungen desselben durch die 
Erzieherinnen führen müssen. Ganz allgemein ist eine spielfreund
liche Atmosphäre Voraussetzung für das Phantasiespiel der Kinder. 
Nach unseren Beobachtungen läßt sich hierfür keine "Leitlinie" 
aufzeigen; die Spiel atmosphäre ist zum einen auch in "spielfreudi
gen" Kindergruppen schwankend und situationsabhängig, zum an
deren ist eine spielfreundliche Atmosphäre auch von der Persön
lichkeit der Kinder und Erzieherinnen abhängig, die die Gruppe 
konstituieren. Bei dauerhaften Problemen sollten die Erzieherin
nen den Mut haben, auf einer Supervision zu bestehen, und nicht 
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darauf hoffen, daß sich mit dem neuen Kindergartenjahr in der Re
gel auch die Kindergruppeverändert. 

Das Aufgreifen von Medienthemen durch die Erzieherin ist - von 
Kreisgesprächen abgesehen - in folgenden situativen Kontexten 
möglich: Kinder wenden sich erzählend an die Erzieherin, Erzie
herinnen bringen sich in Mediengespräche zwischen Kindern ein. 
In jedem Fall können Erzieherinnen die Kinder durch Gespräche 
bei der Verarbeitung ihrer Medienerlebnisse unterstützen - und 
nicht nur das, sie können sich auch von den Kindern darüber infor
mieren lassen, welche Medien sie lieben, was sie unterhält, was 
Spaß und Angst macht. Ein solches Gespräch kann auch Anlaß da
für sein, die Kinder darum zu bitten, ihre "Medien" einmal mitzu
bringen, um sich über diese zu informieren, mit den Kindern über 
sie zu sprechen und je nach Inhalt vielleicht auch anderen Kindern 
zugänglich zu machen. Bei Bilderbüchern und Kinderliederkasset
ten haben wir ein solches Eingehen der Erzieherinnen auf Kinder 
beobachten können, bei Spielzeug aus dem Medienverbund weni
ger und niemals bei Videokassetten, von denen Kinder erzählten. 
Die Kinder freuen sich, wenn sie mit ihren Gesprächsinhalten auf 
das Interesse der Erzieherin stoßen und sie fühlen sich ernst ge
nommen, wenn die Erzieherin mit ihnen spricht. Generell kommt 
nach unseren Beobachtungen das individuelle Gespräch zwischen 
Kindern und Erzieherinnen zu kurz. Die Erzieherin ist in der Re
gel immer beschäftigt und hat wenig Zeit, das Mitteilungsbedürf
nis der Kinder wenigstens durch Zuhören zu befriedigen. Mangeln
de Zeit zum Zuhören führt oft auch dazu, daß Erzieherinnen von 
Gesprächen zwischen Kindern nur einzelne Bruchstücke verste
hen können, diese - aus dem Zusammenhang gerissen - mißver
stehen und dazu dann Anmerkungen machen, die am Gespräch 
der Kinder vorbeigehen. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Gespräch mit Kindern ist, 
daß Erzieherinnen die Kommunikation mit Kindern ernst neh
men, sich auf den Inhalt der Gespräche einlassen, d. h. zuhören, 
antworten, nachfragen. Bei Mediengesprächen mit Kindern treten 
dabei für die Erzieherin folgende Schwierigkeiten auf: meistens 
weiß die Erzieherin nicht, wovon die Kinder sprechen; die Kinder 
sind ihrerseits oftmals nicht in der Lage, ihre Medienerlebnisse so 

280 



zu erzählen, daß die Erzieherin sie verstehen kann; Erzieherinnen 
sind hellhörig für Mediengespräche, deren Inhalte sie für Kinder
gartenkinder nicht akzeptieren können, und ersticken manchmal 
solche Gespräche im Keim. Dies bedeutet, daß sich das situative 
Aufgreifen der Medienerfahrungen der Erzieherin im Gespräch 
manchmal darauf beschränken muß, sich von den Kindern infor
mieren zu lassen; dabei sollte sie vor den Kindern auch zugeben 
können, daß die Erwachsenen nicht allwissend sind. Bei Verständi
gungsproblemen kann die Erzieherin bei anderen Kindern nach
fragen, diese ins Gespräch miteinbeziehen, oder anbieten, die Kas
sette selbst einmal anzuhören oder die Fernsehsendung selbst ein
mal anzusehen, um dann mit dem Kind noch einmal darüber zu 
sprechen. Verständlicherweise ist ein solcher Vorschlag für Erzie
herinnen wohl nur akzeptabel, soweit sie allgemeinen Konsens dar
über unterstellen kann, daß es sich hier um ein Kinder-Medien
thema handelt. Unsicherheiten treten auf, wenn Kinder Tabu-The
men ansprechen, oftmals wird dann das moralische Bedenken der 
Erzieherin zum Gesprächsleitfaden; die situative Praxis im Kinder
garten sieht hierfür den mehr oder weniger expliziten Gesprächs
abbruch vor. "Das ist nichts für Kleine!", ,:War das ein Kinder
film?", ,:Was, das hast du gesehen?", ,:Wo war Deine Mama?", das 
sind einige Beispiele für die spontanen Reaktionen der Erzieherin
nen. Die Folge davon ist, daß in den meisten Fällen das Gespräch 
zwischen und mit den Kindern unterbunden wird, ohne daß die 
Erzieherin ihre Ablehnung begründen muß oder erfahren hat, was 
das Kind nun bewegt. 

Kinder suchen das Gespräch, gerade auch dann, wenn sie Me
dienerlebnisse hatten, die sie nicht verstanden haben oder die sie 
weiter beschäftigen, und sie haben gerade dann oft Schwierigkeiten 
damit, ihr Problem zu formulieren. Gelassenes Nachfragen wie 
z. B.: ,:Was hast du in der Sendung gesehen?" hilft dem Kind zu
mindest, zu versuchen, sein Medienerlebnis oder seine Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen, auch dann, wenn die Erzieherin die Ge
schichte oft nicht nachvollziehen kann oder das Gespräch letztend
lich damit endet, daß die Erzieherin erklärt: "Ich meine, du solltest 
diese Sendung nicht mehr ansehen." . 
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Das situative Eingehen auf die Medienerfahrungen der Kinder im 
Gespräch ermöglicht es den Erzieherinnen auch, Verarbeitungshil
fen anzubieten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Medienkonsum der Kinder stehen. Kinder haben nicht im
mer das im Fernsehen gesehen, was sie vorgeben, gesehen zu haben. 
Im Gespräch der Kinder gibt es Übergänge von Realerzählungen 
zum Fabulieren, vom Fabulieren zum Realen. üb Kinder sich da
bei ihren Phantasien hingeben, dies witzig meinen oder ein Pro
blem ausdrücken, kann in diesen Gesprächen manchmal nur durch 
genaues Hinhören, manchmal auch gar nicht unterschieden wer
den. Ein 6jähriges Mädchen z. B., das ihre Wochenenden regelmä
ßig bei der Großmutter und dort ans Haus gebunden verbringen 
mußte, erzählte ihre Fernseherlebnisse zum Thema Bergsteigen 
und Ballonfahren als Realerlebnisse, um beim Kreisgespräch am 
Montag auch etwas Besonderes erzählen zu können. Angesichts 
dessen, daß Kinder wissen, daß man am Wochenende etwas "Sinn
volles" tun soll, gerät manches Kind bei solchen Gesprächen in 
"Erfindungszwang". Ähnlich, nämlich als Hinweis auf sozialen 
Druck, zu werten ist die vielfach zu hörende Behauptung: "Das 
hab ich im Fernsehen gesehen", "Ich auch", "Ich auch". Sie kann 
das Resultat davon sein, nicht hinter anderen Kindern zurückste
hen zu wollen, mitreden zu können, bei anderen akzeptiert zu wer
den. Diese konkurrenzbehafteten sozialen Beziehungen der Kin
der können u. a. durch Hinweise auf die Vielfalt und Unterschiede 
im Medienangebot, durch Hinweise darauf, was einem selbst gefällt 
und nicht gefällt, entlastet werden. 

Mediengespräche animieren Kinder selbstverständlich auch zur 
Mediennutzung. Was beim Bilder- und Kinderbuch oft pädago
gisch ziel gerichtet versucht wird, nämlich über spannende Ge
schichten und Gespräche das Interesse an deren Nutzung zu 
wecken, bleibt beim Fernsehgespräch nicht aus, auch wenn das Ge
spräch mit Erzieherinnen in die entgegengesetzte Richtung zielt. 
Die Kinder entdecken, daß es spannende Geschichten gibt, die sie 
(noch) nicht kennen; daß andere Kinder Sendungen sehen, die sie 
selbst nicht sehen dürfen. Wir halten es der kindlichen Neugier zu
gute, wenn Kinder versuchen, die Welt der Medien kennenzuler
nen. Erzieherinnen, die mit Kindern Mediengespräche führen, 
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können den Vorwurf der "Animation" von sich weisen; bislang 
hat wohl noch kein Kindergartenkind "Knight Rider" gesehen, 
weil die Erzieherin davon spricht. Es ist umgekehrt, die Kinder 
bringen ihre Medienerfahrungen in den Kindergarten mit und die 
Erzieherinnen werden auf Medienthemen durch die Kinder auf
merksam. Daß sie sich mit den Erfahrungen der Kinder auseinan
dersetzt, ihnen mit ihren Erfahrungen hilft, sollte selbstverständ
lich sein. 

Wenn wir also vom situativen Aufgreifen der Medienerfahrungen 
von Kindern sprechen, sprechen wir nicht vom Unterbrechen der 
medienbezogenen Spiele und Gespräche, obwohl man auch dies 
den Erzieherinnen zugestehen muß, denn nicht alles, was Kinder 
tun, ist "gut", nur weil Kinder es tun. Das Eingreifen in und Unter
brechen von Aktivitäten der Kinder sollten Erzieherinnen als päd
agogische Maßnahme vor allem vor sich selbst legitimieren kön
nen, und nicht - wie meist praktiziert - im Namen des Kindes. 
Pädagogisches Handeln ist zielgerichtet und normativ; dies sollten 
sich Erzieherinnen in ihren Reaktionen auf die Medienerfahrun
gen der Kinder immer wieder bewußt machen. Medienpädagogen 
sollten jedoch berücksichtigen, daß sich auch Erzieherinnen als In
dividuen in die Kindergruppe einbringen, ihre eigenen Erinnerun
gen an Kindheit, ihre eigene Medienbiographie und ihr eigenes be
rufliches Selbstverständnis haben. Nicht jede Erzieherin wird zu
lassen wollen, daß im Kindergarten auch mal ferngesehen wird, daß 
Kinder Kassetten hören oder daß Kinder im Kindergarten mit 
"Masters"-Figuren oder "Barbie"-Puppen spielen; sie sollte jedoch 
in der Lage sein, dies gegenüber den Kindern zu begründen, ohne 
die Kinder unter Druck zu setzen oder sie in ihrer Persönlichkeit 
zu bewerten. Man kann Erzieherinnen nicht dazu verpflichten, 
ständig Medienerziehung als handlungsorientierte Erziehung zum 
Umgang mit Medien zu betreiben. Allerdings sollten sie dies im
mer professionell und reflektiert in Situationen tun, in welchen sie 
die Medienerfahrungen der Kinder als störendes Moment im Kin
dergartenalltag erleben, um dem "wirklichen" Problem auf die 
Spur zu kommen, nämlich der kulturellen und sozialen Bedeutung 
der Medienerfahrungen für die Kinder in ihren Familien und im 
Kindergarten. 
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Untersuchungsanlage, Methoden und Durchführung der 
Empirie - zur Datenbasis 

Das Projekt arbeitete mit einem qualitativen Ansatz. Die Ergebnis
se sind aufgrund der schmalen Datenbasis und der angewandten 
Methoden der Datengewinnung nicht repräsentativ. Wir haben in 
18 Kindergärten und dort jeweils nur in einer Gruppe teilnehmend 
beobachtet sowie auf der Basis von Einzelfallbeobachtungen in die
sen Gruppen 23 Familien befragt. 

Das Untersuchungsfeld wurde uns mit Ausnahme eines Kinder
gartens durch die Trägerverbände der Kindergärten erschlossen. 
Diese wählten Kindergärten aus, luden die Leiterinnen zu einer 
Vorbesprechung ein, bei der wir das geplante Projekt vorstellten. 
Die Leiterinnen entschieden dann, nach Rücksprache in ihren Kin
dergärten, ob sie an der Untersuchung teilnehmen wollten und in 
welcher Kindergruppe sie durchgeführt werden sollte. Es beteilig
ten sich achtzehn Kindergärten I , die in sozialstrukturell unter
schiedlichen Stadtteilen Münchens liegen. Von diesen Kindergärten 
waren acht städtische Kindergärten, zwei Kindergärten waren der 
Arbeiterwohlfahrt, drei dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrts
verband, zwei dem Diakonischen Werk und drei dem Caritasver
band als Trägerverband angeschlossen. Wir haben die Trägerver
bände gebeten, uns für die Beobachtung nicht nur "Bilderbuchkin
dergärten" zugänglich zu machen, um auch mögliche soziale 
Differenzierungen in den Erscheinungsweisen der Medienerfah
rungen beobachten zu können. 

1. Zu Beginn der Feldphase haben wir zunächst mit den 18 Kinder
gartenleiterinnen halbstandardisierte Interviews geführt, und zwar 
u. a. zur pädagogischen Konzeption des Kindergartens, zum Stel
lenwert der Medienerziehung und zur Ausstattung mit Geräten. 

1 Die hier genannten Daten weichen in einigen Punkten von jenen, die in FEIL 

(1990a) genannt wu~.den, ab. Grund dafür ist die für den Endbericht vorge
nommene erneute Uberprüfung der Daten sowie deren Bereinigung zum 
Zweck der Vergleichbarkeit. So waren in manchen Kindergruppen die Da
ten der am Nachmittag zur Gruppe hinzukommenden Kinder erhoben wor
den, obwohl während dieser Zeit nicht beobachtet wurde. 
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Die Kindergartendaten im Überblick 

InstilUtionelle Einzugsgebiet Pädagog. Konzept: Medienausstattung 

Rahmenbedingungen Stadtbezirksdaten Schwerpunkte"') 

48 Kinder (18 davon halbtags) Trabantenstadt Soziales Lernen 1 Plattenspieler 

2 Gruppen (Soziales 1 Kassettenrecorder 

5 päd. Kräfte 52,4 % AngeStellte Verhalten) 1 Radio-/Kassettengerät 

(davon 1 Halbtagskraft) 32,6 % Arbeiter Förderung der 1 Kompaktanlage 

16,8 % Ausländer Kreativität (ausleih bar: Video-

2 Gruppenräume, 7,0 % Arbeitslose kamera, S8-Filmpro-

lAusweichraum. jektor, Fernsehgerät) 

kleiner Garten mit Spielplatz 

6S Kinder (alle ganztags) gesamte Stadt Soziales Lernen 1 Plattenspieler 

5 Gruppen (Erziehung zur 1 Kassettenrecorder 

6 päd. Kräfte Selbständigkeit) 

(davon 5 Fachkräfte) 

Praktisches Lernen 

5 Gruppenräume, 1 Spielzone, 

2 Funktionsräume, großer Garten 

35 Kinder (davon 29 halbtags) altes, gewachsenes, Religiöse 1 Plattenspieler 

2 Gruppen Wohngebiet mit Erziehung 3 Kassettenrekorder 

3 päd. Kräfte neueren Siedlungen 1 Radio-Kassettengerät 

(davon 2 Fachkräfte) 2 Fotokameras 

1 Diaprojektor 

altes Wohnhaus, 48,6 % Angestellte 1 Fernsehgerät 

2 Funkt ionsräume, 35,1 % Arbeiter 1 Overhead-Projektor 

Garten 18,9 % Ausländer 

7,8 % Arbeitslose 

17 Kinder (alle ganztags) Vorstadt Soziales Lernen 1 Kassettenrecorder 

1 Gruppe (altersübergreifend 1 16mm-Filmprojektor 

2 päd. Kräfte(davon 1 Fachkraft) 51,8 % Angestellte in Zusammenarbeit 

27,3 % Arbeiter mit Kinderkrippe) 

Altbau mit Anbau, 11,3 % Ausländer 

2 Gruppenräume, 5,3 % Arbeitslose 

2 Funktionsräume, 2 Nebenräume, 

kleiner Garten 

54 Kinder (davon 9 halbtags) Trabantenstadt, Soziales Lernen 1 Plattenspieler 

3 Gruppen vorwiegend Sozial- (therapeutische 2 Kassettenrecorder 

7 päd. Kräfte wohnungen Einzelfallhilfe) 1 Radiogerät 

(davon 4 Fachkräfte) 

Praktisches Lernen 

Altbau mit Anbau, 44,1 % Angestellte 

3 Gruppenräume, 40,6 % Arbeiter Integration 

3 Schlafsäle, 2 Funktionsräume, 13,3 % Ausländer " verhaltensgestär-

2 Nebenräume, großer Garten 7,6 % Arbeitslose ter" Kinder 
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Institutionelle Einzugsgebiet Pädagog. Konzep" Medienausstattung 

Rahmenbedingungen Stadtbezirkdaten Schwerpunkte'" 

48 Kinder (alle halbtags) gesamte Region Waldorf·Pädagogik keine techno Geräte 

2 Gruppen keine Bilderbücher 

4 päd. Kräfte (2 Fachkräfte) 

Altbau, klein und eng, 

2 Gruppenräume, 

1 Funktionsraum. 

kleiner Garten 

52 Kinder (davon 27 halbtags) Stadtviertel mit Soziales Lernen 1 Kassettenrecorder 

2 Gruppen Altbauwohnungen (Freiräume für 1 Radio-/Kassettengerät 

7 päd. Kräfte (6 Fachkräfte) Selbstverwirkli- umfassende Kinder-

initiative 50,3 % Angestellte chung der Kinder) bibliothek 

Wohnhaus, 4 Gruppenräume, 23,7 % Arbeiter 

Garten 10,3 % Ausländer Praktisches Lernen 

5,1 % Arbeitslose 

38 Kinder (davon 14 halbtags) Villengegend Spiel 1 Plattenspieler 

2 Gruppen 1 Kassettenrecorder 

4 päd. Kräfte (3 Fachkräfte) 57,3 % Angestellte Ganzheitliche 1 Radiogerät 

22,9 % Arbeiter Förderung 1 Radio-/Kassettengerät 

Altbau mit Anbau, 12,5 % Ausländer 1 Fotokamera 

2 Gruppenräume, 8,5 % Arbeitslose 1 Videokamera 

2 Funktionsräume, Garten 

55 Kinder (davon 27 halbtags) Trabantenstadt ReligiöseErziehung 1 Plattenspieler 

3 Gruppen 1 Kassettenrecorder 

6 päd. Kräfte (3 Fachkräfte) 52,4 % Angestellte Soziales Lernen 

32,6 % Arbeiter (Erziehung zur 

nicht als Kindergarten geplanter 16,8 % Ausländer Selbständigkeit) 

Neubau, 2 Gruppenräume, 7,0 % Arbeitslose 

1 Funktionsraum, großer Garten 

96 Kinder (66 halbtags) Arbeitersiedlung, Soziales Lernen 1 Plattenspieler 

4 Gruppen dicht besiedelt (Soziales Verhalten) 1 Kassettenrecorder 

7 päd. Kräfte (4 Fachkräfte) 1 Radiogerät 

48,6 % Angestellte Ganzheitliche 1 Radio-/Kassettengerät 

Neuer Flachbau, 35,1 % Arbeiter Förderung 1 Fotokamera 

3 Gruppenräume, 18,9 % Ausländer 1 Diaprojektor 

1 Funktionsraum, 3 Nebenräume, 7,8 % Arbeitslose Interkulturelle 1 Overhead-Projektor 

großer Garten Erziehung 

68 Kinder (davon 33 halbtags) Stadtviertel mit Soziales Lernen 2 Plattenspieler 

überwiegendAltbau- (Soziales Verhalten) 2 Kassettenrecorder 

8 päd. Kräfte (5 Fachkräfte) wohnungen 1 Fotokamera 

Förderung deutsch- 1 Videokamera 
altes Schulhaus, 2 Gruppenräume, 49,2 % Angestellte 

ausländische 1 Diaproje ktor 
Schulhof 29,6 % Arbeiter 

Kinder 1 Fernsehgerät 
13,3 % Ausländer 1 Videorecorder 
11,0 % Arbeitslose 
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Institutionelle Einzugsgebiet Pädagog. Konrept: Medienausstattung 

Rahmenbedingungen Stadtbezirksdaten Schwerpunkte" 

82 Kinder (davon 60 halbtags) Stadtrand, Ganzheitliche 1 Plattenspieler 

3 Gruppen Wohngebiet mit Förderung 4 Kassettenrecorder 

7 päd. Kräfte (4 Fachkräfte) vielen Einfamil ien- I Fotokamera 

häusern 1 Diaprojektor 

1 S8-Filmprojektor 

Schulhaus, 3 Gruppenräume, 57,6 % Angestellte 1 Fernsehgerät 

2 Funktionsräume, großer Garten 23,9 % Arbeiter 1 Videorecorder 

9,8 % Ausländer 1 Overhead-Pro;ektor 

5,9 % Arbeitslose 

59 Kinder (davon 28 halbtags) Stadtviertel mit Soziales Lernen 1 Plattenspieler 

2 Gruppen Wohnblöcken 2 Kassettenrecorder 

6 päd. Kräfte (4 Fachkräfte) Förderung der 1 Radio-/Kassettengerät 

49,0 % Angestellte Kreativität 1 Fotokamera 

Renovierter Altbau, 35,4 % Arbeiter 1 Diaprojektor 

2 Gruppenräume, 22,9 % Ausländer 

1 Funktionsraum, 2 Nebenräume, 8,9 % Arbeitslose 

Garten 

127 Kinder (davon 76 halbtags) 2 sozial stark unter- Ganzheitliche 3 Plattenspie ler 

5 Gruppen schiedliche Stadt- Förderung 5 Kassettenrecorder 

12 päd. Kräfte (8 Fachkräfte) viertel (Schwerpunkte je 2 Fotokameras 

nach Erzieherin 1 Diaprojektor 

Neubau, 5 Gruppenräume, 52,4 % Angestellte verschieden) 

3 Funktionsräume, großer Garten 32,6 % Arbeiter 

16,8 % Ausländer 

7,0 % Arbeitslose 

125 Kinder (davon 71 halbtags) Außenviertel der Soziales Lernen 4 Plattenspieler 

5 Gruppen Stadt mit stark (Soziales Verhalten 2 Kassettenrecorder 

11 päd. Kräfte (7 Fachkräfte) unterschiedlicher und Selbständig- 1 Radio-/Kassettengerät 

Sozialstruktur keit) 4 Fotokameras 

Neubau, 4 Gruppenräume, 1 Diaprojektor 

3 Funktionsräume, großer Garten 57,6 % Angestellte Ästhet ische 1 Overhead-Projektor 

23,9 % Arbeiter Erziehung 

9,8 % Ausländer 

5,9 % Arbeitslose Sport 

56 Kinder (davon 24 halbtags) Innenstadt, Soziales Lernen 2 Plattenspieler 

2 Gruppen kleine Altbauwoh- 3 Kassettenrecorder 

8 päd. Kräfte (6 Fachkräfte) nungen Multikulturelle 1 Radio-/Kassettengerät 

Erziehung 1 Fotokamera 

Altes Schulhaus, 44,8 % Angestellte 1 Diaprojektor 

2 Gruppenräume. 39,7 % Arbeiter 1 Fernsehgerät 

1 Funktionsraum, Schulhof 34,6 % Ausländer 1 Tageslichtprojektor 

11,3 % Arbeitslose 1 Filmprojektor 
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Institutionelle Einzugsgebiet Pädagog. Konzept Medienausstattung 

Rahmenbedingungen Stadtbezirksdaten Schwerpunkt" 

150 Kinder (davon 105 halbtags) Wohngebiet mit Soziales Lernen 2 Plattenspieler 

6 Gruppen Villen, Einfamilien- 4 Kassettenrecorder 

11 päd. Kräfte (7 Fachkräfte) häusern und Beam- Kognitive 2 Radio-Kassettengeräte 

tensiedlungen Förderung 7 Fotokameras 

Altbau mit Anbau, 50,3 % Angestellte 1 Diaprojektor 

3 Gruppenräume, 23,7 % Arbeiter 1 Tageslichtprojektor 

1 Funktionsräum, 2 Nebenräume 10,3 % Ausländer 

großer Garten 5,1 % Arbeitslose 

60 Kinder (davon 30 halbtags) Stadtviertel, sozial Musische 1 Plattenspieler 

2 Gruppen gemischt Erziehung 3 Kassettenrecorder 

6 päd. Kräfte (4 Fachkräfte) 1 Radiogerät 

50,6 % Angestellte Soziales Lernen 1 Radio-/Kassettengerät 

Altbau, 2 Gruppenräume, 24,0 % Arbeiter 2 Fotokameras 

2 Funktionsräume, 14,1 % Ausländer 1 Diaprojektor 

1 Auweichraum, 6,4 % Arbeitslose 1 Tageslichtprojektor 

großer Garten 

.. Angaben der Kindergartenleiterinnen 

In fast allen Kindergärten ist das "Soziale Lernen" Schwerpunkt 
des pädagogischen Konzepts, allerdings kann dies in der Praxis sehr 
Unterschiedliches bedeuten. Medienerziehung fällt gemeinhin 
nicht unter diesen "Titel". Was die Medienausstattung betrifft: Sie 
ist in den Kindergärten sehr unterschiedlich, die städtischen Kin
dergärten sind tendenziell besser ausgestattet, was sich wohl aus der 
langjährigen Fortbildungstradition zum Thema "Medienpädago
gik" erklärt. Die Tatsache, daß Geräte vorhanden sind, heißt je
doch nicht, daß sie auch regelmäßig genutzt werden. 
2. Im nächsten Schritt, also vor Beobachtungsbeginn, wurden mit 
den Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen der Gruppen 
Leitfaden-Interviews geführt und zwar über ihre Eigenbeobach
tungen zu den der Medienerfahrungen der Kinder, über ihre me
dienpädagogischen Aktivitäten, über die Nutzung von Medien in 
der Gruppe sowie über ihre Einstellung zum Medienkonsum der 
Kinder. Die Ergebnisse der Interviews sind themenbezogen in den 
Auswertungen der Medienerfahrungen der Kinder zum Spiel und 
Gespräch sowie bei den Einzelfallanalysen dargestellt. Soweit es 
sich bei den Daten um struktruelle Daten zum pädagogischen All
tag und zur Mediennutzung in den Kindergruppen handelt, sind 
sie dem nachstehenden "Schaubild" zu entnehmen. 
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N Die pädagogischen Daten zu den Kindergruppen im Überblick ** 
~ 
N 

Gruppe I Tagesablauf I Rahmenthema I Pädagogisc he Beobachtungszeit I Einsatz von Medien Medienpädagogische 
Orientierung/ März 1988 bis Maßnahmen 

Schwerpunkte'" August 1989 

01 - Freispiel (bis ca_ 9_00) Zirkus Soziales Lernen Juni/Juli Diaprojektor I keine 

mit Beschäftigungsang., Urlaub Freispiel-/Förder- Vorlesen 

individuelle Brotzeit andere Länder konzept 

- Stuhl kreis (multikulturelle 
- Freispiel - Garten Erziehung) 

02 - Freispiel (bis ca_ 10_30) Sommer- Waldorf- I Juni/Juli I keine Theaterpädagogik: 

- Morgenkreis Sonnenwende Pädagogik Rollenspiele zu 
- gemeinsame Brotzeit Märchen 

- Beschäftigung 

03 - Freispiel (bis ca_ 10_30) Abschied vom Freispielkonzeption Juni/Juli - tägliches Vorlesen: - Pantomime 

- gemeinsame Brotzeit Kindergarten Soziales Lernen Kinderbuch statt - Nebengruppe zeigt 

- Beschäftigung, gruppen- Zeltlager Bewegungserziehung Mittagsschlaf selbstgedrehten 
übergreifend, z. T. Gymnastik Eltern, Kinder und - Kinder nutzen Tonband· S8·Film mit Vertonung 
Freispiel - Garten Schwimmen Erzieherinnen gerät des Beobachters 

Rhythmik legen Themen fest 

04 - Freispiel (bis ca_ 10_00) Fasching Freispielkonzeption Januar/Februar/März - '16mm -Film I keine 

mit Beschäftigungsang. Zirkus Kreativitätserziehung - Diaprojektor 

- gemeinsame Brotzeit Frühling - Vorlesen in Klein-

- Stuhlkreis Taufe gruppen 

- Freispiel - Garten 

05 - Freispiel (bis ca. 10_00) Dinosaurier Freispielkonzeption Juli/August - Musikkassetten (als I keine 
mit Beschäftigungsang., Ritter Kreativitätserziehung Hintergrund zum Frei-
individuelle Brotzeit Schule Bewegungserziehung spiel) 

- Garten - Vorlesen Arche Noah - "Vorlese-Kultur" 



Gruppe I Tagesablauf I Rahmenthema Pädagogisc he Beobachtungszeit I Einsatz von Medien Medienpädagogische 
Orientierung/ März 1988 bis Maßnahmen 
Schwerpunkte"" August 1989 

06 - Freispiel mit keines Freispielkonzeption Juli/August - Kassetten (gemeinsames I keine 
Beschäftigungsang., Anhören) 
individuelle Brotzeit 

- Freispiel - Garten 

07 - Freispiel (bis 10.00) Winter Freispielkonzepcion Oktober/November/ I keine I keine 
mit Beschäftigungsang. Advent/Weih- Kreativitätserziehung Dezember 

- gemeinsame Brotzeit nachten 

- Stuhlkreis 
- Freispiel - Garten 

08 - Freispiel (bis 11.00) Frühling Freispielkonzeption April/Mai - Kassetten (Kinder- I keine 
- gemeinsame Brotzeit Wetter Soziales Lernen lieder) 

- Beschäftigung Anpflanzen Vorschulerziehung - Kinder nutzen T onband-

gruppen übergreifend gerät des Beobachters 
- Freispiel - Garten 

09 - Freispiel (bis 11.00) Sommertest- I Freispielkonzeption I Juni/Jul i - Plattenspieler (Turnen) I keine 
mit Beschäftigungsang., vorbereitung - Kassetten (indiv. 
individuelle Brotzeit Nutzung im Freispiel) 

- Stuhlkreis/Beschäftigung 
- Freispiel - Garten 

10 - Freispiel (bis 11.00) Fasching Freispielkonzeption Januar/Februar - Musikkassetten/Platten I keine 
mit Beschäftigungsang., Situationsansatz (Hintergrund zum 
individuelle Brotzeit FreispiellEinstimmung 

- Versammlung zum Mittagsschlaf) 
- Gemeinsame Spiele/ - Vorlesen (ausländische 

N 
Beschäftigung/Garten Kinderbücher) 

~ 
V.> 



N 
'-D I Gruppe I Tagesablauf I Rahmenthema Pädagogische Beobachtungszeit I Einsatz von Medien Medienpädagogische 
4>-

Orientierung/ März 1988 bis Maßnahmen 

Schwerpunkte" August 1989 

11 - Freispiel (bis ca. 10.00) Ostern/Früh- Freispielkonzeption März/April - Diaprojektor I Bibliotheksbesuch 
mit Beschäftigungsang., lingiUmwelt- - Kassetten (gemeinsames 

individuelle Brotzeit erziehung Anhören; zugänglich 
- Beschäftigung/Garten Beziehungen/ im Freispiel) 

Freundschaften - Platten (Meditation) 

12 - Freispiel (bis 9.15) Ostern Freispiel-/Förder- Februar/März! April - Fernsehen - Ansehen einer Sieben-

mit Beschäftigungsang., Frühling konzeption - T ageslicht-/Diaprojektor stein-Sendung und 

teilw. Vorschulerziehung Umwelt Tendenz: Lern- - Musikkassetten Nachbereitung (Stuhl-
- gemeinsame Beschäftigung orientierung (Hintergrund zum kreis, Malen) 
- gemeinsame Brotzeit Freispiel) - Theaterpädagogik: 

- Freispiel/Garten/teilw. - Kinder nutzen Ton- Pantomime 

Vorschulerziehung bandgerät des Beobachters 

13 - Freispiel (bis 10.00) Fasching Sozialerziehung Januar/Februar/März - Kassetten im Freispiel Thema: Wahrnehmung/ 
z. T. mit Beschäftigungsang. Wahrnehmung Vorschulerziehung (frei zugänglich) Musik 

- gemeinsame Brotzeit Unsere Stadt - Platten (Thema Musik) 
- Freispiel - Hof - 16mm-Filmvorführung 

- Fotoapparat 

14 - Freispiel (bis 9.30) Advent/Weih- Fördergruppe: November/Dezember - Kassetten (indiv. - anläßlich der Beobacht.: 
mit Beschäftigungsang. nachten Vorschulerziehung Nutzung im Freispiel) Gespräche über Ferns. 

- Stuhlkreis/Versammlung - Diaprojektor Schattenspiele u.ä. 
- gemeinsame Brotzeit Aufnehmen einer 
- Beschäftigung Kassette 

- Garten 



N 
~ 
V1 

Gruppe I Tagesablauf I Rahmenthema Pädagogische Beobachtungszeit I Einsatz von Medien Medienpädagogische 
Orientierung! März 1988 bis Maßnahmen 
Schwerpunkte* August 1989 

15 - Freispiel (bis ca. 9.45)/ Herbst/Winter Freispiel./Förder- November/Dezember - Kinder nutzen Tonband- - Malen nach klass. Musik 
teilw. Vorschulerziehung Advent konzeption gerät des Beobachters - Malen v. Fernsehsend. 

- gemeinsames Spiel - Stuhlkreis zum Fern-
- gemeinsame Brotzeit sehen zu Hause 
- Beschäftigung 
- Freispiel - Garten 

16 - Freispiel (bis ca. 10.00) Frühling Freispielkonzeption April/Mai - Kinder nutzen T anband-
individuelle Brotzeit viele Ausflüge Fördergruppe: gerät des Beobachters I keine 

- Stuhlkreis/Beschäftigungl multikulturelle - Musikkassetten zum 

teilw. Vorschulerziehung Erziehung Turnen 

- Garten - Spielplatz 

17 Nachmittagsgruppe: Muttertag Freispielkonzeption Mai/Juni - Kinder nutzen Tonband- I keine 
- Freispiel - Ganen Blumen/Wiese gerät des Beobachters 
- gemeinsame Brotzeit Sommerfesr- - Musikkassetten 
- Beschäftigung vorbereitung (Sommerfest) 
- Freispiel - Garten 

18 - Freispiel (bis ca. 10.00) Natur/Frühling Freispiel-/Förder- I April/Mai - Platten (Musik zum I keine 
mit Beschäftigungsang. Umwelt- konzeption Turnen) 

- Stuhlkreis erziehung Tendenz: Lern-

- gemeinsame Brotzeit orientierung 

- Freispiel - Garten 

,~ nach Einschätzung der Erzieherin **Hinweis: Die Reihenfolge der Kindergruppen stimmt. um die Anonymität zu wahren. nicht mit den "Kindergartendaten im Überblick" überein. 



Die Unterschiede in der Strukturierung des Tagesablaufes sind 
z. T. erheblich, während deutlich wird, daß die Kindergarten'the
men auch heute noch immer vom Jahresrhythmus bestimmt sind. 
Der Medieneinsatz ist einerseits abhängig von der Zugänglichkeit 
zu Geräten, andererseits haben viele Erzieherinnen aufgrund der 
Anwesenheit der Beobachter mit den Kindern medienpädagogi
sche Aktivitäten durchgeführt. 

3. Während der Laufzeit der Beobachtung haben wir die Sozialda
ten aller Kinder aus der jeweiligen Kindergruppe erhoben. Eine 
Auswahl dieser Daten zur Zusammensetzung der Kindergruppen 
ist auf S. 298 f. in einem Schaubild zusammengestellt. 

Obwohl tendenziell in allen Kindergärten Kinder aus allen 
Schichten zu finden sind, unterscheiden sich die Kindergruppen 
(auf der Grundlage der Sozialdaten zum Einkommens- und Bil
dungsniveau, der Einschätzungen der Erzieherinnen und unserer 
Beobachtungen sowie der Stadteilbezirksdaten) nach ihren Ein
zugsgebieten. So wurden vier der Kindergärten überwiegend von 
Kindern aus der oberen Mittelschicht besucht, fünf Kindergärten 
von Kindern aus der Mittelschicht, fünf Kindergärten von Kindern 
aus der unteren Mittelschicht/oberen Unterschicht, und vier Kin
dergärten von Kindern aus der Unterschicht. Quasi naturgemäß 
handelt es sich bei den vier Kindergärten der oberen Mittelschicht 
um Privat- oder Initiativ-Kindergärten und bei den Kindergärten 
der Unterschicht um städtische. 

Wir haben die Daten, die Rahmendaten zu unseren teilnehmen
den Beobachtungen sind, in dieser "Breite" dargestellt, um die In
terpretation des Materials, soweit sie sich auf diese Daten bezieht, 
für den daran interessierten Leser nachvollziehbar zu machen. 

4. Die teilnehmende Beobachtung erfolgte in zwei Phasen: Zu
nächst haben wir die Gesamtgruppe beobachtet, um die Kinder 
kennenzulernen, ihre bevorzugten Spielpartner, ihre Hauptaktivi
täten sowie um den relativen Stellenwert der Medienthemen in der 
Gruppe festzustellen. Nicht zuletzt diente diese Phase dazu, ein für 
die Einzelfallbeobachtung geeignetes Kind zu finden. In der zwei
ten Phase beobachteten wir dann den "Einzelfall", in manchen Fäl
len eine "Zweier-Freundschafts-Konstellation". 
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Auswahlkriterien für die Einzelfälle waren vor allem das Alter 
und das Geschlecht der Kinder. Um auch Selbstauskünfte bei den 
Kindern einholen zu können, waren die meisten der Kinder, die 
wir beobachteten, zwischen fünf und sieben Jahre alt. Um Ge
schlechterdifferenzen in Äußerungsformen und Medienkonsum zu 
berücksichtigen, haben wir gleichermaßen Mädchen (12) und Jun
gen (11) beobachtet. Für die Auswahl waren Kriterien aus dem Be
obachtungsfeld maßgeblich, wie regelmäßige Anwesenheit des 
Kindes, Einverständnis der Eltern, Beziehung des Kindes zum 
Beobachter. Medienbezogene Kriterien - wie Häufigkeit medien
bezogener Ausdrucksformen - haben wir bei der Auswahl des 
Einzelfalles nicht zugrundegelegt. Dies hätte auch dem Untersu
chungsziel widersprochen: Wir wollten medien bezogene Aus
drucks formen im Kindergarten beobachten und eine Zählung der
selben hätte eine Standardisierung bereits im empirischen Vorfeld 
der einzelnen Kindergruppe notwendig gemacht. Die Frage, wel
ches Kind nehme ich oder soll ich nehmen, haben wir bei jeder 
Gruppe neu diskutiert. 

Für dieses Verfahren sprachen mehrere Überlegungen: Erstens 
wollten wir - unter medienpädagogischen Gesichtspunkten - den 
Blick nicht auf den "Medien-Problemfall" in der Kindergruppe 
verengen. Zweitens wollten wir - unter dem Gesichtspunkt der 
Kontextbedingungen - die Kindergruppe mit ihrer Spieltradition 
und Spielatmosphäre für die Medienerfahrungen auch im Einzel
fall miterfassen. Drittens haben sich unter forschungspraktischen 
Gesichtspunkten als Beobachtungseinheiten im Kindergarten so
ziale Situationen ergeben, die durch den Tagesablauf im Kindergar
ten strukturiert sind. In diesen sozialen, fast ritualisierten Situatio
nen (Regelung der Ankunftszeiten und Begrüßungszeremonie, 
wann und wie wird auf die Toilette gegangen, Brotzeitregelung, 
Struktur des Freispiels, Regelung des Zugangs zur Bauecke, zur 
Puppenecke, zu nicht einsehbaren Ecken und Häuschen, zu Ne
benräumen, und vor allem die Häufigkeit und Länge der zeitlichen 
Poren im Tagesablauf, in denen manchmal wirklich, manchmal 
nur scheinbar auf irgendetwas gewartet wird) sind die Medienereig
nisse eingebettet, in ihnen"bewegt" sich der "Einzelfall", und das 
Kind gestaltet sie mit seinen Aktivitäten als jeweils besondere Si
tuation täglich mit. 
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N 
...0 
00 

Die Sozialdaten der Kindergruppen im Überblick 
Gruppe Anzahl Anwesenheit Alter 

Kinder 
gt. vorm. 3-4 4-5 5-6 6-

01 22 15 7 - 9 7 6 

02 23 - 23 - 6 8 9 

03 11 11 - - - - 11 

04 21 4 17 1 6 5 9 

05 18 18 - 2 5 5 6 

06 17 14 3 1 6 3 7 

07 23 - 23 1 8 10 4 

08 27 6 21 4 7 7 9 

Geschlecht Anzahl Fernsehkonsum* Besonderheiten 
~usländ . Nicht- Viel- (Abweichungen vom Durch-

Ö 9 Kinder seher seher schnitt der Sozialdaten) 

13 9 3 - 5 -

13 10 1 21 - ca. drei Vienel Eltern mit hohem 
Bildungsniveau* 
fast nur Nichtseher* 
ca. drei Vienel 5- bis 6jährige 

3 8 - - 2 nur 6jährige 
ca. zwei Drittel Mädchen 
ca. zwei Drittel Einzelkinder 
ca. zwei Drittel Eltern mit 
hohem Bildungsniveau* 

11 10 - 2 6 ca. drei Vienel nicht berufstätige 
Mütter 

10 8 - 6 2 ein Drittel Nichtseher 

11 6 6 - 3 ca. zwei Drittel Eltern mit 
niedrigem Bildungsniveau" 
ca. zwei Drittel der Kinder haben 
Entwicklungsdefizite* 

15 8 2 1 10 fast die Hälfte Vielseher* 
ca. zwei Drittel Jungen 
ca. zwei Drittel Eltern mit 
hohem Bildungsniveau* 

16 11 6 - 6 ca. drei Vienel Eltern mit 
hohem Einkommen* 



N 
'-0 
'-0 

09 24 12 12 2 3 8 11 13 11 10 1 2 ca. drei Viertel 5- bis 6jährige 

10 25 15 10 5 10 6 4 14 11 4 2 5 -

11 27 24 3 2 4 11 10 12 15 13 - 8 ca. die Hälfte ausländische Kinder 
alle Mütter ganz- oder halbtags 
berufstätig 

12 25 17 8 6 11 7 1 13 12 2 - 9 ca. zwei Drittel 3- bis 4jährige 

13 23 13 10 4 5 11 3 9 14 6 - 5 -

14 20 9 11 - - 11 9 8 12 4 1 1 nur 5- und 6jährige 
zwei Drittel Kinder mit älteren 
Geschwistern 

15 24 17 7 9 7 6 2 12 12 11 1 4 zwei Drittel 3- bis 4jährige 
fast die Hälfte ausländische Kinder 

16 26 16 10 5 3 8 10 12 14 23 - 11 fast nur ausländische Kinder 
ca. drei Viertel Eltern mit 
r,eringem Einkommen* 
ast die Hälfte Vielseher* 

17 21 11 (10)+ 12 5 4 - 11 10 7 1 3 mehr als die Hälfte 3jährige 
keine 6jährigen - ca. die Hälfte 
nicht berufstätige Mütter 

18 25 15 10 5 7 3 10 16 9 8 - 7 fast die Hälfte ganztags 
berufstätige Mütter 

18 402 217 185 59 102 120 121 212 190 106 36 89 
-----

Anm.: In der Regel wurde in jeder Gruppe ein Kind einzeln beobachtet. In welche Datenkategorie der Einzelfall jeweils fällt, ist kursiv gekennzeichnet. In 5 Gruppen 
wurden zwei Kinder einzeln beobachtet. In welche Datenkategorien diese Einzelfälle fallen, ist kursiv sowie kursiv/fett gekennzeichnet. 
" nach Einschätzung der Erzieherin + Nachmittagsgruppe 



Aus Gründen der Zumutbarkeit für die Kindergruppe und die 
Erzieherinnen war jeweils nur ein Beobachter im Kindergarten an
wesend. Die Beobachtungszeiten hingen von der Organisation des 
Kindergartens ab. Regelmäßig beobachteten wir während der Frei
spielzeit, meist während der Beschäftigungen und manchmal auch 
während des Mittagessens. Im Durchschnitt lag die Erhebungsdau
er pro Kindergarten bei ca. 6 Wochen. 

Der Zugang zu den zu befragenden Familien wurde uns durch 
die Erzieherinnen erschlossen. Während wir im Kindergarten 
zunächst die Kindergruppe, dann den "Einzelfall" in seiner Spiel
gruppe beobachteten, erfragten wir die Daten zum familialen Me
dienkonsum des Kindes, zur Medienausstattung, zu den Medien
präferenzen, zum Medienumgang der gesamten Familie im Rah
men eines halbstandardisierten Familieninterviews. Soweit sich 
dies realisieren ließ, wurden die Interviews in den Wohnungen der 
Familien durchgeführt, in manchen Fällen war die gesamte Familie 
anwesend, in machen nur die Eltern oder nur die Mutter. 

Wesentliches Erhebungsinstrument war die teilnehmende Beob· 
achtung im Kindergarten, dies ist unseres Erachtens die Besonder
heit unserer Untersuchung. Während die halbstandardisierten leit
faden-Interviews, die zudem auf Tonband mitgeschnitten wurden, 
im Einzelfall kontrollier- und überprüfbar sind, ergeben sich bei 
"teilnehmender Beobachtung" hinsichtlich der "Objektivität" der 
Daten besondere Probleme. Zunächst sind zwei Stufen der Daten
gewinnung zu unterscheiden, zum einen die Datengenerierung im 
Beobachtungsfeld und deren Fixierung, zum anderen die Aufberei
tung der Daten in der Form des Protokolls, die bereits ein erster 
Auswertungsschritt ist. 

Zur ersten Stufe, der Datengenerierung: Unsere Beobachtungs
protokolle, die wir im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung 
im Kindergarten erstellt haben, stützen sich auf folgendes Material: 

direkte Notizen im Beobachtungsfeld 
Tonbandmitschnitte 
Gedächtnisprotokolle 
und sonstige Dokumente wie z. B. Bilder, kurze Interviews mit 
Kindern, Gespräche mit Erzieherinnen, kleine Tonbandpro
duktionen von Kindern. 
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Zur zweiten Stufe, der Erstellung der Beobachtungsprotokolle: Wir 
haben versucht, soweit sich dies aus arbeitstechnischen Gründen 
realisieren ließ, die Beobachtungsprotokolle noch am selben Tag zu 
erstellen, um Informationsverluste und Informationsverzerrungen 
möglichst zu vermeiden. Wir haben die Protokolle chronologisch 
nach dem Tagesablauf im Kindergarten, situationsbezogen nach 
Spielorten und personenbezogen nach beteiligten Kindern erstellt. 

Die Aufbereitung der Daten in Form von Protokollen ist auf den 
Kindergartenalltag bezogen nicht nur selektiv hinsichtlich der Fra
gestellung bzw. der Zielrichtung der Beobachtung, sondern auch 
evaluativ. Da wir als Beobachter jeweils einzeln in einer Kinder
gruppe waren, sind der Überprüfbarkeit der Beobachtungen enge 
Grenzen gesetzt. Wir waren deshalb während der gesamten Beob
achtungsdauer dazu verpflichtet, uns gegenseitig unsere jeweiligen 
Beobachtungen zu "erklären". Ohne die Beobachtungsunterschie
de methodisch wegzudiskutieren, bleibt doch anzumerken, daß 
sich die anfänglichen Diskrepanzen und Widersprüche in den Be
obachtungen teilweise klärten, und zwar durch Diskussion und 
Kritik der Beobachtungsinterpretation, durch vergleichende Dis
kussion bzw. "Aneinanderreihung" analoger Beispiele, durch zu
nehmende Professionalisierung der Beobachter und nicht zuletzt 
durch den Einbezug weiterer Kindergruppen, die als unterschiedli
che Kontexte für die Medienausdrucksformen der Kinder auch Be
obachtungsdifferenzen erklärten. 

5. Die Auswertung der Daten wurde entsprechend der Erhebungs
methoden qualitativ und semi-quantitativ durchgeführt. Weite 
Teile unserer Untersuchungsergebnisse sind aufgrund der teilneh
menden Beobachtung beschreibend. Der Beschreibung von Me
dienerfahrungen der Kinder liegt folgendes Auswertungsverfahren 
zugrunde: 

Analyse des Materials nach Medienereignissen; 
Auswertung der Medienereignisse nach Ausdrucksformen von 
Medienerfahrungen; 
Kategorisierung der Ausdrucksformen von Medienerfahrungen; 
Auswertung der damit strukturierten Medienausdrucksformen 
nach situativem Anlaß, räumlichem, zeitlichem und sozialem 
Kontext, Genre und Thema des Medienbezugs und 
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- Erschließung der Bedeutung der Medienerfahrungen für die 
Kinder vor dem Hintergrund der Auswertungsschritte 1 bis 4 
sowie vorliegender vergleichbarer Arbeiten und theoretischer 
Grundannahmen zur kindlichen Entwicklung und Sozialisa
tion. 

6. Nach der qualitativen Analyse des Beobachtungsmaterials ha
ben wir eine quantifizierende Gesamtanalyse der Erscheinungs
weisen und Ausdrucksformen der Medienerfahrungen über die 
einzelnen Kindergruppen hinweg erstellt. Durch eine einfache 
Häufigkeitszählung "quer" durch die Kindergruppen wurde die 
unterschiedliche Häufung der Medienereignisse in Kindergruppen 
deutlich, die verschiedenen Gewichte der Äußerungsformen z. B. 
nach Spielen und Gesprächen, nach Wochentagen und Geschlecht. 

7. Am Beispiel der Mediengespräche haben wir eine Clusteranaly
se durchgeführt und den Einfluß der Rahmenbedingungen, die der 
Kindergarten den Medienerfahrungen der Kinder setzt, berechnet. 
Für alle "Medienereignisse" war dies wegen des Zeitaufwandes, der 
für die Aufbereitung der Daten notwendig ist, nicht möglich. Die 
Ergebnisse der Clusteranalyse sind nachstehendem Schaubild* zu 
entnehmen (vgl. S. 303): 

* Für den methodisch interessierten Leser, die Grundlagen des Schaubildes in 
Zahlen: 

Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups) 
Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

13 17 .128986 0 0 5 
2 2 10 .136545 0 0 5 
3 14 16 .180035 0 0 6 
4 12 18 .196408 0 0 7 
5 2 13 .237267 2 8 
6 14 .278764 0 7 
7 12 .375275 6 4 11 
8 2 7 .406814 0 9 
9 3 .428022 0 15 

10 11 .473923 0 0 14 
11 15 .481031 7 0 12 
12 4 .536166 11 0 13 
13 5 .668131 12 0 14 
14 .808920 13 10 15 
15 2 .863884 14 9 16 
16 6 1.037825 15 0 17 
17 9 1.888184 16 0 0 
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Baumdiagramm: Ergebnisse der Clusteranalyse 
0 5 10 15 20 25 

I I I I I I 
Kindergruppen 

Typ 2: 13 

17 

2 

10 

7 

3 

Typ 4: 8 

11 

Typ 1: 12 

18 

14 

16 

15 

4 

5 

Typ 3: 6 

Typ 5: 9 

Interpretations· bzw. Lesehi/fe: Die Skala 0-25 stellt die quantitative Relation der Di
stanzen zwischen den Kindergruppen dar, dabei werden die Werte aus der Spalte 
"Coeffizient" (vgL S. 302) mit einem Faktor multipliziert, damit sie sich unabhän
gig von der gewählten Agglomerationsmethode im absoluten Zahlenbereich zwi
schen 0 und 25 optisch darstellen lassen. 

Betrachtet man das Diagramm von oben nach unten, dann hat es 18 "Zweige", 
nämlich die Kindergruppen, die sich von links nach rechts betrachtet zu "Ästen" 
vereinigen und schließlich einen - wenn auch umgestürzten - "Baum" bilden. Je 
weiter vom O-Punkt entfernt sich die Kindergruppen zu einer neuen Gruppe verei
nigen, um so unähnlicher sind sie sich. 

Wie man sieht, sind sich die Kindergruppen 13 und 17, 2 und 10, 14 und 16, 12 
und 18 jeweils am ähnlichsten bzw. weisen paarweise die geringste Distanz zuein
ander auf. Während die Kindergruppen 13/17 und 2/10 aufgrund ihrer geringeren 
Distanz zueinander bereits eine neue Gruppe bilden, ordnet sich dann die Kinder
gruppe 1 zum erstenmal der Gruppe 14/16 zu und bildet dann als Gruppe 1/14/16 
mit 12/18 eine neue Gruppe usf. Die Gruppenbildung wird auf Grundlage des Di
stanzmaßes so oft wiederholt bis alle 18 Kindergruppen in einer einzigen Gruppe 
vereint sind. Konsequenterweise wird mit zunehmender Integration der einzelnen 
Kindergruppen die Distanz zwischen ihnen - sichtbar auf der Skala 0-25 - immer 
größer. Aus diesem Gesamtbild haben wir die 5 beschriebenen Gruppen als Typen 
(vgL S. 161ff.) ausgewählt. 
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8. Aufgrund der Fülle des Materials wurde eine Beschränkung der 
Darstellung auf bestimmte Medienausdrucksformen notwendig. 
Wir haben uns für die Darstellung der "Medien-Spiele" und 
"Medien-Gespräche" entschieden. Grundlage dieser Entscheidung 
war die primäre Fragestellung des Projektes: ,;Wie wird der häusli
che Medienkonsum von Kindern im Kindergarten sichtbar?" Die 
Beschreibung des Zusammenhangs zwischen familialem Medien
konsum und medienbezogenen Verhaltensweisen der Kinder im 
Kindergarten schließt dann auch die Darstellung der Beobachtun
gen ab. 
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