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Einleitung 

1. Verändene Medienlandschajt und 
Rezeptionsgewohnheiten: 
Voraussetzungen der Medien
erziehung im Kinderganen 

Die Dekade der "Neuen Medien" ist nahezu 
vorüber. Das "duale Rundfunksystem", das 
1984/85 mit den Kabelpilotprojekten be
gann, ist Normalität geworden; man be
schäftigt sich mit seinen Folgen. Daß es den 
privaten Rundfunk geben soll, steht außer
halb jeder medienpolitischen Frage. Er ist da 
und mit ihm im Grundsatz alle Probleme, 
über die heute nicht nur Medienpädagogen 
diskutieren: 
- die Vielzahl der Kanäle bei gleichzeitiger 

Konzentration auf wenige Gesellschafter; 
- die Ausdehnung der Sendezeiten rund um 

die Uhr bei gleichzeitiger Verflachung 
der Qualität des Angebots; 

- die Finanzierung des Programms über 
Werbung bei gleichzeitiger Unterordnung 
desselben unter Werbegesichtspunkte; 

- die Konkurrenz um Einschaltquoten bei 
gleichzeitiger Nivellierung der verschie
denen Programme; 

- die Anpassung der öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten an den Stil der privat<tn 

Sender bei gleichzeitiger Finanzierung 
aus Gebühren. 

Mit der Ökonomisierung der Medien, ihrer 
Organisation nach privatwirtschaftlichen 
Kriterien, setzte zugleich ein Kommerziali
sierungsschub bei Informations- und Kultur
angeboten ein, der mit den Stichwörtern 
"multimediale Verwertung", "Medienver
bundsystem" oder "Merchandising" um
schrieben wird. 

Und das Publikum? Es hat sich inzwi
schen eingelebt in die veränderte Medien
landschaft. Kinder und Erwachsene haben 
gelernt, sich in der Vielzahl von Sendern, in 
den Programmen rund um die Uhr, an den 
Werbeunterbrechungen zu orientieren. Nicht 
selten kann gar auf die Fernsehzeitschrift 
verzichtet werden. Der feste "Sendeplatz" 
einer Serienproduktion auf einer "Sendelei
ste" soll garantieren, daß das Programm so 
treu ist wie der Zuschauer: Schaltet das Kind 
am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr bei der 
ARD ein, läuft " Disney Club", schaltet es 
am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr bei Pro 7 
ein, ist garantiert Kinderprogramm zu se
hen. "Bindung" an das Programm heißt im 
Dschungel der Kanäle die Devise der Fern
sehmacher, und sie macht vor Kindern nicht 



l8 Christi ne Feil 

halt. Habituelles Rezeptionsverhalten soll 
für die Einschaltquote, also für die Konkur
renz der Sender, nutzbar gemacht werden. 

Entgegen dieser Intention haben sich die so 
umworbenen Kinder und Erwachsenen längst 
von den Programmen emanzipiert. Das er
weiterte Medienangebot nötigt ihnen nicht 
notwendig eine längere Verweildauer vor 
dem Bildschirm ab. Durch "Zapping" läßt 
sich die "Tätigkeit" Fernsehen quasi rationa
lisieren, indem . man Verschiedenes scheib
chenweise nacheinander sieht. Je nach Alter 
und Medienkompetenz sind Kinder und Er
wachsene, wenn die Sendung es überhaupt 
erfordert, in der Lage, sich das Nichtgese
hene hinzuzudenken oder sich einen eigenen 
Film aus dem Parallelangebot der Fernseh
sender zu "schneiden". 

Vermehrtes Angebot ist kein Synonym für 
alternatives Angebot, das ist längst bekannt. 
Der längere Sendebetrieb erfordert mehr 
Sendematerial. Angestaubtes wird hervorge
holt, Billiges eingekauft, ehemals Bedenkli
ches hoffahig. Das Publikum klagt über das 
schlechte Programm, von dem die Macher 
behaupten, es verdanke sich den Zuschauer
wünschen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil 
der Zuschauer dagegen erwartet, daß es noch 
schlechter wird, ohne vom Anspruch abzu
lassen, Fernsehen habe zu unterhalten, abzu
lenken und zu informieren. Dieses Hand
buch beschäftigt sich dennoch nur implizit 
mit der Kritik an diesem Medium und seinen 
Inhalten, mit Medienpolitik und deren me
dienrechtlichen Konsequenzen, mit der Inter
nationalisierung der Medienindustrien und 
deren Einfluß auf die Kulturen. 

Alle diese Entwicklungen werden nach 
wie vor von einer vehementen Debatte um 
die "Medienwirkungen" - insbesondere 
auf Kinder und Familien - begleitet. Me-

dienpädagogen mahnen einen vernünftigen 
Umgang mit dem Gerät an, das Kommuni
kation an sich bindet. Psychologen denken 
über die Veränderung von Prozessen der 
Wahrnehmung nach, die sich aus schnellen 
Filmschnitten ergeben, Gesellschaftswissen
schaftler über Weltbilder, die aus Versatz
stücken und sensationslüsterner Darstellung 
"zusammengesetzt" werden. Die Fernseh
macher mahnen aus Eigeninteresse: "Finger 
weg von der Fernbedienung!" 

Einerseits liefert die Diskussion über den 
Zustand der Medien Argumente, den Wild
wuchs aus der Etablierungsphase der priva
ten Sender zu beschneiden. Schließlich ist 
Fernsehen, auch wenn es von privaten Sen
dern ausgestrahlt und im Privatbereich ge
nutzt wird, ein öffentliches Angebot. Ande
rerseits wird dem Publikum, das die neuen 
Angebote angenommen hat, mit der Frage, 
ob es denn in der Lage sei, damit verantwort
lich umzugehen, ein prinzipielles Mißtrauen 
entgegengebracht. 

Der Medienpädagogik wird in dieser Dis
kussion letztendlich die alte Aufgabe zuge
wiesen, angesichts des vorhandenen Ange
bots beratend tätig zu werden und zu einem 
sinnvollen Medienumgang der Konsumenten 
beizutragen. Mit den "neuen" medienpäd
agogischen Problemen - Gewalt und Sex, 
Werbung und Kommerz - und der Proble
matisierung des Umgangs von Kindern mit 
Medien werden die Folgen der Entwicklung 
auf dem Medienmarkt im Spannungsfeld 
zwischen Prävention und aktiver Mediennut
zung lediglich neu formuliert. 

Im Blickpunkt der Medienpädagogik ste
hen primär Erziehungsfragen. Wir gehen 
deshalb vom Medienmarkt aus und fragen 
nach den Folgen der dort angebotenen Pro
dukte für die Sozialisation von Kindern. Daß 
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Medienpädagogik mehr als nur "Feuer
wehr" sein kann, ist Thema des Handbuches 
"Medienerziehung im Kindergarten": Die 
"Pädagogischen Grundlagen" zur Medien
erziehung (Band 1) wollen Erzieherinnen I 
und Eltern anregen, sich mit den Medien
erfahrungen der Kinder aus deren Perspek
tive auseinanderzusetzen. Die "Praktischen 
Handreichungen" für den Kindergarten 
(Band 2) sollen dazu dienen, Medienerzie
hung nicht nur als Angelegenheit von Er
wachsenen, sondern auch von Kindern zu 
begreifen, d.h. Medienerziehung mit ihnen 
und mit den Medien zu betreiben. 

Angesichts der Probleme mit der Medien
erziehung von Kindergartenkindern will das 
Handbuch eine medienpädagogische Per
spektive aufzeigen, indem es bewußt einseitig 
ist: Es geht vom Medienangebot - so wenig 
kindgemäß und ästhetisch es auch im Urteil 
von Erwachsenen sein mag - aus und fragt 
danach, wie Kinder aktiv mit Medien umge
hen. Deshalb wird bei den "Pädagogischen 
Grundlagen" zur Medienerziehung von Kin
dern (Band 1) Wert darauf gelegt, die subjek
tive Bedeutung dieser Aktivität für die Kinder 
zu verstehen und imjeweils individuellen und 
sozialen Kontext zu interpretieren. Dennoch 
werden keine prinzipiell neuen Wege be-

I Die wenigen männEchen Erzieher mögen uns diese 
Schreibweise verzeihen; wenn wir von Erzieherinnen 
schreiben, sind auch sie gemeint. Mit der Entscheidung 
fiir das weibliche Geschlecht, das ja fast alle der Erzie
hungskräfte im Kindergarten stellt, wollten wir uns und 
den Lesern ledigEch das unlesbare " ErzieherInnen" er
sparen. 
Ebenfalls in den Bereich der Sprachregelung fällt der 
von uns verwendete altmodische Begriff " Kindergar
ten". Weil die Termini technici "Kindertagesstätte", 
" Kindertagheim", "Ganztagskindergarten" "verlängerte 
Vormittagsgruppe" etc. eher die Reform der Organisa
tionsstruktur des Kindergartens reflektieren und weniger 
eine prinzipielle Reform pädagogischer Konzepte, halten 

schritten, vielmehr wird versucht, verschie
dene Forschungsarbeiten aus unterschiedli
chen Disziplinen für die Medienerziehung im 
Kindergarten - gerade unter dem Aspekt der 
subjektiven Bedeutung der Medieninhalte für 
Kinder - zusammenzustellen, um die Ergeb
nisse zur Vielfalt kindlicher Rezeptions- und 
Verarbeitungsprozesse Erzieherinnen und El
tern zugänglich zu machen. Auch bei den 
"Praktischen Handreichungen" zur Medien
erziehung (Band 2) greifen wir auf bereits 
vorhandene Ideen und Entwürfe zurück und 
versuchen, diese für die Kindergartenpraxis 
möglichst handhabbar aufzubereiten. 

Im Kindergarten machen sich die neueren 
Entwicklungen auf dem Medienmarkt z.B. 
als Unsicherheiten im Umgang mit den 
"neuen Helden" der Kinder geltend. 2 Der 
Kommerzialisierungsschub konfrontiert Er
zieherinnen heute mit Phänomenen, die sie 
sich vor einigen Jahren kaum hätten vorstellen 
können: Kinderhörkassetten wurden zum 
Massenartikel, Identiflkationsflguren aus 
Fernsehserien zu Spielzeug, Kinderkleidung 
zu Werbeträgern, Bücher wurden zu Kinder
serien und Kinderserien zu Büchern verarbei
tet. Die Medienerfahrungen der Kinder wer
den nicht mehr nur in deren Köpfen in den 
Kindergarten hineingetragen, die vermarktete 

wir es für legitim, der Einfachheit halber weiterhin vom 
" Kindergarten" zu sprechen. Der Fachausdruck " insti
tutionelle Betreuungsangebote fiir Kinder", der all diese 
Betreuungsformen umfaßt, würde nur unnötigerweise 
zur Verlängerung der einzelnen Artikel beitragen. 

2 Dies gilt insbesondere fiir die Medienerziehung von 
Kindern in den neuen Bundesländern. Leider konnten 
wir mangels Untersuchungsergebnissen auf die beson
deren Medienerziehungsprobleme fiir Familien und 
Kindergarten in den neuen Bundesländern nicht einge
hen. Untersuchungsergebnisse zur Mediennutzung lie
gen zur Zeit nur fiir die Altersgruppe der Sechs- bis 
Zwölfjährigen vor (vgl. hierzu: AG KINDER UND MEDIEN 
1992). 
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Kinderkultur ist gegenständlich und trans
portierbar, die Kinder bringen sie mit. Me
dienerziehung ist deshalb auch im Kinder
garten nicht allein auf Fernseherziehung be
schränkt, sondern bezieht sich auf das 
gesamte Medienensemble, das Kinder nut
zen. Dieser Entwicklung versuchen wir mit 
einem erweiterten "Medienbegrifr' gerecht 
zu werden. Wurden früher nur die Mittel der 
Massenkommunikation - Presse, Funk, 
Film und Fernsehen - als Medien bezeich
net, so erzwingt heute die multimediale Ver
wertung von Inhalten und Protagonisten, die 
medienbegleitenden Produkte in den Begriff 
Medien mit einzubeziehen. 

Allerdings ist nach wie vor mit dem Fern
sehen ein besonderes Problem verbunden. 
Im Unterschied zu anderen Waren wird das 
gesamte Fernsehangebot "frei Haus" gelie
fert. Während Eltern Bücher, Hör- und Vi
deokassetten, Computerspielzeuge für ihre 
Kinder - nach welchen Kriterien auch im
mer - kaufen und so versuchen, die Kon
trolle über den Medienkonsum ihrer Kinder 
zu behalten, kommen die Fernsehinhalte un
kontrolliert mit dem Gerät ins Haus. Trotz 
einer multimedialen Welt wird sich deshalb 
Medienerziehung tendenziell auf Fernseher
ziehung konzentrieren. Die Kontrolle des 
Angebotes vor dem Anschalten und die Kon
trolle des Fernsehverhaltens der Kinder wird 
zur Daueraufgabe der Eltern, meistens der 
Mütter, die ihnen um so schwerer fällt, je 
mehr sie selber fernsehen. Weil Fernsehen 
im Unterschied zum Lesen und Schreiben 
nicht schwer zu erlernen ist und bereits 
Kleinkinder über "Fernsehkompetenzen" 
verfügen, wird die Freiheit des Zugangs zu 
den Kanälen zur Verantwortung der Eltern 
gegenüber ihren Kindern, d.h. präventive 
Medienpädagogik zur Privatsache. Daß sich 

viele Eltern davon überfordert fühlen, ist 
kaum erstaunlich. 

Wenn die Familien nicht in der Lage 
seien, in ihrer Privatsphäre den Medienkon
sum der Kinder zu kontrollieren, dann müß
ten doch wenigstens Verbote ausgesprochen 
werden, die Kinder vor gefährdenden Pro
grammen schützen - so ist häufig zu hören. 
Aber der Kinder- und Jugendschutz gerät 
dann in Gegensatz zum Recht auf Informa
tionsfreiheit, und bei der Rechtsgüterabwä
gung in einer Gesellschaft, in der das Wort 
Zensur einen schlechten Beigeschmack hat, 
ins Hintertreffen. Unbestritten, es gibt Ge
setzeslücken und sie werden wohl aufgrund 
der Erfahrungen mit der "neuen" Medien
landschaft nach und nach geschlossen. Bei
spielsweise wollen die Kontrollbehörden zur 
Zeit die Frage "Was ist Kinderprogramm?" 
rechtlich klären lassen. Hintergrund für 
diese Klärung sind die Werbestrategien der 
privaten Sender, die sukzessive auch im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu finden 
sind. Denn Rechtsnormen sind nicht nur be
schränkend, sie eröffnen auch neue Mög
lichkeiten: Wird das Kinderprogramm z.B. 
als "Farnilienprogramm" präsentiert, dann 
darf geworben werden. Zumindest für das 
"Kinderprogramm" ist mit restriktiveren 
Auflagen und einer stringenteren Kontrolle 
zu rechnen - aber auch mit dem Erfmdungs
reichtum der Programmemacher. Denn 
Werbe- und Vermarktungsstrategien sind die 
Finanzierungsgrundlage auch des Kinder
programms. Mit dem Ausbau der Kommer
zialisierung von Kinderbedürfnissen und 
dem Angriff auf den elterlichen Geldbeutel 
ist also weiterhin zu rechnen. 
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2. Medienerziehung -
ein Erziehungsjeld zwischen 
Akzeptanz und Resignation 

Unter Medienerziehung verstehen Eltern 
und Erzieherinnen heute überwiegend eine 
Erziehung zum sinnvollen Umgang mit Mas
senmedien, insbesondere zum vernünftigen 
Umgang mit dem Fernsehen. Nur wenige 
machen sich für ein generelles Medienverbot 
für Kinder stark. Dies bedeutet, daß die Ak
zeptanz des kindlichen Medienkonsums bei 
Müttern, Vätern und Erzieherinnen im allge
meinen gestiegen ist. Im besonderen stim
men sie sogar in der Frage, was sinnvoller 
Medienumgang ist, überein: gezieltes Aus
wählen einer Sendung, nach einer Sendung 
abschalten, nicht zu lange fernsehen , über 
das Gesehene sprechen u.ä.m. Während sich 
die Erziehungsvorstellungen einander ange
nähert haben, tut sich in der Erziehungswirk
lichkeit ein breiter Graben auf. Das so ein
fach klingende Konzept, Medien "bewußt", 
also mit Verstand zu konsumieren, ist im Fa
milienalltag schwer einlösbar, vor allem in 
einer Zeit, in welcher der Bildungs- und In
formationsauftrag der Medien zunehmend 
hinter dem Anspruch auf Unterhaltung zu
rücktritt. Der alltagspsychologische Nutzen 
der Medien als Unterhaltung - Ablenkung 
vom Alltäglichen, Vertreibung von Lange
weile, Bekämpfung von Einsamkeit, Erlö
sung von Kommunikationsnöten, "Beauf
sichtigung" von Kindern, Anregung von Ge
fühls- und Gemütszuständen - wird den 
Eltern zum Vorwurf gemacht. Die "Anstatt
etwas-Sinnvolles-tun-Logik", die den Me
dienkonsum begleitet, ist verantwortlich für 
ein schlechtes Gewissen, das im Kind den 
passiven Eskapisten sieht, der dann doch im 
wirklichen Leben aus seiner Scheinwirklich-

keit herausgeholt wird: Medienerlebnisse 
müssen verarbeitet werden! Sind oder wer
den Kinder dabei überfordert? 

Erzieherinnen bejahen diese Frage in der 
Regel. Als Indiz hierfür wird das Ausagieren 
dessen gewertet, was allgemein mit Medien
wirkungen umschrieben wird. Neben der 
Imitation von Medienhelden, neben Action
spielen, Peng-Peng-Spielen und rudimentä
ren Nacherzählungen werden hierzu "auffäl
lige" Verhaltensweisen von Kindern gezählt 
wie Hyperaktivität, Aggressivität, Müdig
keit und Gereiztheit. Es gibt sie zwar, die hy
peraktiven, müden oder auch aggressiven 
Kinder in der Kindergruppe; es gibt auch 
Kinder, die zu den Viel- und Allessehern zu 
rechnen sind. Doch in der Regel - und so 
wird dies auch von Erzieherinnen wahrge
nommen - sind solche Kinder "Einzelfälle". 
Man kann also weder von einer "kaputten" 
Kindergeneration noch von einer "verant
wortungslosen" Elterngeneration sprechen. 
Jedoch wollen Erzieherinnen - auch wenn 
im konkreten Einzelfall der soziale Kontext 
des Vielsehens eines Kindes wahrgenommen 
wird - meist vom Argument der "negativen 
Fernsehwirkungen" nicht lassen. Warum? 

Da sind die Inhalte und Themen, von de
nen die Kinder nichts wüßten, wenn sie nicht 
als Bilder per Knopfdruck und unkontrolliert 
in die Wohnzimmer kämen. Während sich 
Kinder über ihre Medienerlebnisse verstän
digen, beharren Erwachsene - je nach 
Thema - darauf: "Das ist nichts für kleine 
Kinder!" "Das verstehst du noch nicht!" Im 
Glauben, Kinder vor Fernsehthemen zu 
schützen, gehen sie dazu über, die Erfahrun
gen, die Kinder über das Fernsehen gesam
melt haben, zu tabuisieren. Abstrakt wissen 
die Erwachsenen zwar, daß sich die Lebens
welt der Kinder verändert hat, daß Medien 
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aus dem Alltag der Kinder nicht mehr weg
zudenken sind. Schalten sie aber das Fern
sehgerät an, fällt es ihnen schon schwer, auch 
nur das Kinderprogramm zu akzeptieren. 

Pädagogisch gesehen, werden mit dem 
Einsatz von Medien Ziele verfolgt: Wir lesen 
Kindern Bilderbücher vor, damit sie Neues 
kennenlernen , damit sie Fremdes verstehen 
lernen, damit sie mit Problemen umgehen 
lernen , damit sie auch Alternativen zu ihrem 
eigenen Leben erfahren, damit sie Freude am 
Buch gewinnen. Action, Gewalt, die plakati
ven Charaktere, die hektischen Handlungen, 
die im Fernsehen zu sehen sind, passen 
schwerlich zu diesen medienpädagogischen 
Erziehungszielen. Die Neigung, das Fernse
hen dann doch aus der Alltagswelt der Kin
der herauszulösen, es isoliert als negativen 
Einflußfaktor zu betrachten, ist verständlich, 
hat aber mit dem Medienumgang der Kinder 
wenig zu tun. Beim Buch ärgern wir uns, daß 
es all die positiven Dinge, die wir mit ihm 
verfolgen, nicht hervorbringt; beim Fernse
hen halten wir daran fest, daß es all die nega
tiven Dinge, die wir in ihm beobachten , an 
Kindern "bewirkt". Genausowenig wie das 
Buch, das jeweils eine spezifische Funktion 
im pädagogischen Handlungskontext hat, 
"wirkt" das Fernsehen schlechthin . Die be
sondere Beurteilung des Fernsehens ist zu
nächst vom Medium her gesehen unbegrün
det, es sind primär die Inhalte, die stören. 
Aber Kinder sind auch beim Fernsehen keine 
Objekte, sie gehen verschieden mit ihm um 
und setzen sich als Subjekte mit ihm ausein
ander. Kinder erfreuen sich an den Medien
geschichten, leiden an ihnen, ängstigen sich, 
versuchen sie zu verstehen. Geschichten aus 
Büchern und Fernsehen sind kognitives und 
emotionales Material, um sich mit der Wirk
lichkeit auseinanderzusetzen. Ob sich ein 

Kind überhaupt für Mediengeschichten in
teressiert, ob und wie sie "wirken", ist indi
viduell verschieden. Es ist nicht nur eine 
Frage des Themas, welches das Kind in einer 
bestimmten Zeit und in einer aktuellen Le
benslage bewegt, sondern auch seiner Fähig
keiten, sich emotional und kognitiv mit me
dial aufbereiteten Inhalten auseinanderzuset
zen: Während sich ein Fünfjähriger für He
Man begeistern kann, rümpft ein aufgeweck
ter Siebenjähriger über solch Kleinkinder
kram, in dem immer nur der Gute gewinnt, 
bereits die Nase. Das Identifikationspotential 
dieser Sendungen führt auf die Lebenswelt 
der Kinder, die Realität, zurück und charakte
risiert eines der medienpädagogischen Pro
blernfelder. Ein völlig anderes Problem ist, 
daß das Fernsehen nur wenig differenzierte 
IdentifIkationsfiguren bietet; hier sind nicht 
Pädagogen, sondern die Drehbuchschreiber 
gefordert . 

Viele Erzieherinnen kritisieren, daß es 
eine Art Arbeitsteilung zwischen Familie 
und Kindergarten gibt: Zu Hause wird fern
gesehen, im Kindergarten das Gesehene ver
arbeitet. Diesen kritischen Einwand kann 
man auch gegen den Kindergarten richten. 
Medienerfahrungen mit "neuen Medien" 
wie Fernsehen, Video, Computer, Game Boy 
werden aus dem Kindergarten herausgehal
ten, eine unmittelbare Auseinandersetzung 
mit diesen Medien findet im Kindergarten 
nur in Ausnahmefällen statt. Die Verarbei
tungsprozesse der Kinder erscheinen deshalb 
von der Rezeptionsphase abgetrennt , dem 
Kindergarten wider Willen aufgebürdet -
vor allem dann, wenn sich Spiele beständig 
wiederholen oder Kinder versuchen, mit ih
ren Medienerfahrungen zu prahlen. Vor die
sem Hintergrund fordern die Erzieherinnen 
oft eine restriktivere Handhabung des Fern-
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sehens durch Eltern, obwohl sie wissen, daß 
dies wenig nützt. Rückschlüsse vom Spiel
verhalten der Kinder auf den familialen Me
dienumgang zu ziehen, ist zudem äußerst 
problematisch, weil auch ein einmaliges und 
zufälliges Medienerlebnis ein Kind wochen
lang beschäftigen kann. Anstatt sich mit den 
Medienerfahrungen der Kinder im Kinder
gartenalltag auseinanderzusetzen, geraten die 
Eltern ins Kreuzfeuer der Kritik. Elternar
beit ist sicher wichtig, aber es wird unnötig 
viel Porzellan zerschlagen , wenn immer wie
der an das Verantwortungsbewußtsein der 
Eltern appelliert wird, obwohl diese doch 
längst wissen, daß sie die Verantwortung tra
gen. 

3. Medienerziehung im Kindergarten, 
was kann das sein? 

Divergierende pädagogische Erziehungs
konzepte und deren implizite Menschenbil
der bedingen unterschiedliche Einstellungen 
zu den Medien und unterschiedliche medien
pädagogische Zielsetzungen. Wird das Er
ziehungskonzept expliziert, dann kann dar
aus legitimerweise auch eine Leitlinie für die 
Kindergartenpraxis folgen , deren medien
pädagogischer Gehalt im wesentlichen in der 
Distanz zu den audiovisuellen Medien be
steht. Dies werden auch Medienpädagogen 
akzeptieren müssen. Will man jedoch - wie 
die meisten Erzieherinnen heute - eine 
lebens- und alltagsweltbezogene Pädagogik 
realisieren , so werden sich die Erzieherin
nen mit Medienerziehung auseinandersetzen 
müssen. Allerdings werden sie auch die Me
dienerziehung an anderen wichtigen Themen 
der Kinder ihrer Gruppe zu relativieren ha
ben. Genauer: Medienerziehung sollte sich 

den Prinzipien des " Situationsansatzes" un
terordnen. Der Situationsansatz sieht sich der 
lebensweltbezogenen Förderung verpflichtet, 
die an den Alltagserfahrungen der Kinder an
knüpft. Die Ziele und Inhalte des gemeinsa
men Lernens im Kindergarten sollen dabei 
von den Beteiligten selbst ausgehandelt, von 
Erzieherinnen und Kindern geplant werden 
(vgl. COLBERG-SCHRADER u.a. 1991). Medien
erziehung sollte demnach nicht zur "Pflicht
übung" werden, sondern kontextbezogen in 
den Kindergartenalltag integriert sein. 

Mit den "Pädagogischen Grundlagen" 
zur Medienerziehung wird auch eine Hilfe 
für die allgemeine Analyse und kritische 
Sicht der Mediensituation von Kindern ange
boten. Natürlich werden für eine Situations
analyse der Medienwirklichkeit der Kinder 
im einzelnen Kindergarten und in der einzel
nen Kindergruppe jeweils nur Bruchstücke 
erklärungsrelevant sein, und Erzieherinnen 
werden sehr unterschiedliche Motive und 
Ziele für medienbezogenes Erziehungshan
deln in ihrer Kindergruppe finden: Da ist der 
problematische Einzelfall, dort die Hoch
konjunktur einer Identifikationsfigur in der 
ganzen Gruppe; da sind die gemeinsamen 
und " schönen" medienbezogenen Spiele und 
Gespräche, dort wird das Actionspiel einiger 
weniger zum Alptraum für andere; da ist die 
ausgebildete "Lesekultur" einer Kinder
gruppe, dort eine Präferenz für kommer
zielle Kassetten . 

Obwohl eine situationsorientierte Me
dienpädagogik darauf zielt, 
- auf die von Kindern eingebrachten Me

dienerfahrungen zu " reagieren", 
- die Kinder bei der Verarbeitung ihrer Me

dienerfahrungen zu unterstützen , 
- zu einem aktiven Umgang mit Medien 

beizutragen , 
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- bei besonderen medienbezogenen Interes
sen, Themen oder Bedürfnissen der Kin
der oder auch der Erzieherinnen geplante 
medienpädagogische Projekte durchzu
führen und 

- Medien in selbstverständlicher Weise im 
Rahmen anderer Themen und Projekte zu 
nutzen, 

können diese Ziele mit unterschiedlichen 
medienpädagogischen Ansätzen verfolgt 
werden. Eine Erziehung zu "Alternativen 
zum Medienkonsum" (KEsBERG/RoLLE 1991; 
ROLLE/KEsBERG 1991), also von den Medien 
weg, ist - gerade wenn es um die Fernseher
ziehung geht - aus diesen Grundzielen je
doch ebenso ableitbar wie eine Erziehung 
"mit und zu den Medien" (BARTHELMEs 
1988). Ein grundsätzlicher, aber scheinbarer 
pädagogischer Zielkonflikt, der über die 
Medienpädagogik hinausweist, drückt sich 
hier aus: Soll das Tradierte durch behütende 
und beschützende Handlungsmaximen oder 
das Aufklärerische durch situations- und er
fahrungsorientiertes Lernen die Leitlinie der 
Erziehung sein? Betrachtet man die Lebens
situationen der Kinder und die Erziehungs
realitäten in Familie und Kindergarten, so 
haben beide Positionen ihre Realität, denn 
die Erziehung insbesondere von jungen Kin
dern ist durch die Ambivalenz dessen, was 
"Großwerden" und "Noch-klein-Sein" be
deutet, gekennzeichnet. Eltern schlagen sich 
ebenso wie Erzieherinnen, je nach Thema, 
mal auf die eine und mal auf die andere Seite, 
und selbstverständlich arbeiten sich Kinder 
an den daraus resultierenden Geboten und 
Verboten ab. Beim Thema Medienerziehung 
kommt zu dem generell ambivalenten Erzie
hungsverhalten der Erwachsenen, das - so
viel sei angemerkt - von ihrem Verantwor
tungsbewußtsein zeugt, ein ambivalentes 

Verhältnis zu den Medien selbst hinzu. Me
dien entziehen zwar Zeit für direkte Kommu
nikation, aber - so wird zugleich aner
kannt - sie fördern sie auch, indem sie den 
Stoff für Gespräche liefern. Wie drückt sich 
diese Ambivalenz in der Medienpädagogik 
aus? 

Plakativ umrissen: Medienpädagogik und 
die medienpädagogische Praxis zerfällt bis 
heute in eine " Pädagogik über Medien" und 
eine "Pädagogik mit Medien" (HERZBERG 
1980, 512). Vielleicht müssen sich Erziehe
rinnen damit abfinden, daß das Anliegen, 
"Kinder vor Medien zu schützen", mit dem 
Anliegen "Auseinandersetzung mit Medien 
durch Medienumgang" konzeptionell nicht 
vereinbar ist, zumindest solange nicht, wie 
diese beiden Anliegen mit einer prinzipiell 
ablehnenden oder befürwortenden Position 
zu Medien und ihren Inhalten identifiziert 
werden. Kindheitsbilder, Erziehungsvorstel
lungen, Erziehungsideale einerseits und die 
Medienangebote andererseits sind Wand
lungsprozessen unterworfen, die sich in der 
Geschichte der Medienpädagogik in unter
schiedlichen Konzepten ausdrücken (vgl. 
hierzu TULODZIECKI 1988, 33 ff.), die heute 
aber nebeneinander existieren . 

Nach Detlev SCHNOOR (1992, 129) lassen 
sich die vier Ausrichtungen, die heute ge
meinhin in der Medienpädagogik, wenn auch 
mit divergierenden Begriftlichkeiten, unter
schieden werden, wie folgt beschreiben: 
- Der " präventiv-pädagogische Ansatz" 

will Kinder vor schädigenden Medienein
flüssen bewahren; 

- der "kulturkritische Ansatz" will Kinder 
zu einem besseren, kritischen und urteils
fähigen Gebrauch der Medien führen ; 

- der " integrativ-ästhetische Ansatz" will 
Heranwachsende dazu bernhigen, Medien-
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inhalte unter ästhetischen Gesichtspunk
ten zu beurteilen und selbst zu produ
zieren; 

- der "ideologie kritische Ansatz" will da
zu anregen, die herrschafts stabilisieren
de Funktion von Massenmedien durch
schauen zu lernen und eigene Medien als 
Mittel von Gegenöffentlichkeit zu produ
zieren. 

Zudem verstecken sich hinter diesen me
dienpädagogischen Ansätzen jeweils unaus
gesprochene Medientheorien. Was Dieter 
BAACKE (1979) zu den Entwicklungen in der 
Medienpädagogik anmerkte, gilt wohl noch 
heute: "Medienpädagogik entwickelt sich 
zunehmend - ob programmatisch oder oft 
zufallig - im Horizont von den aus den So
zialwissenschaften übernommenen Me
dientheorien. Je nach den gewählten Theo
rien entwickelt die Medienpädagogik heute 
ihre Strategien und Ziele" (Baacke 1979, 
56 ff.). Im Kontext der Begründung und Aus
differenzierung der Theorien zur Postmo
derne sind deshalb in einer Welt der Visuali
sierung auch in Ansätzen neue medienpäd
agogische Konzepte zu entdecken. Ob sich 
beispielsweise der Vorschlag, Medienpäd
agogik durch die "Prinzipien der Anschau
lichkeit" (SCHNOOR 1992) zu erweitern, oder 
der Vorschlag, "Medienpädagogik als Kul
turarbeit" (z.B. Paus-Haase u.a. 1990) zu 
verstehen, etablieren wird, ist derzeit noch 
offen . 

Was bedeuten diese verschiedenen An
sätze für die Konzeption des Handbuches? In 
einer offenen und pragmatischen Herange
hensweise haben wir versucht, die Elemente, 
die mit einem situationsorientierten Vorge
hen zu vereinbaren sind, aufzugreifen. Dies 
führt zu einem pluralistischen Gesamtkon-

zept des Handbuches, wie es sich auch in den 
Vorschlägen zur Medienerziehung von Kin
dergartenkindern zeigt. 

Erzieherinnen setzen selbstverständlich, 
wenn sie "situationsorientiert" arbeiten, die 
Prioritäten der Kindergartenarbeit selbst. 
Das heißt, auch wenn sie mit den Kindern 
planen, sind sie es, die pädagogisch verant
wortlich zeichnen. Sie können Medienerzie~ 
hung betreiben, weil sie und die Kinder Spaß 
daran haben, aber sie können sie auch unter
lassen. Auf jeden Fall wird Medienerzie
hung notwendig sein, wenn die täglichen 
Aufarbeitungsprozesse oder sonstige Aus
wirkungen des Fernsehens die Erzieherin 
nerven. Allerdings sollten Erzieherinnen 
kritisch prüfen, was sie stört, was ihnen 
Schwierigkeiten macht, und erst dann ent
scheiden, wie sie auf die Kinder eingehen 
wollen. 

4. Medienerziehung im Kindergarten, 
aber wie? 

"Wollte man den Kindergarten heute zu ei
nem ,medienfreien' Raum - der er nie war 
- deklarieren, setzt man ihn der Gefahr aus, 
ihn von den Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder und ihrer Familien zu isolieren. Sich 
den neuen Medien zu verschließen, wird den 
Kinder nicht mehr gerecht. Nur alte Kon
zepte weisen keinen Weg nach vorn, sondern 
eher zurück und damit ins Leere" (PAUS
HAASE u.a. 1990, 111) . 

Das "neue Konzept" kann und muß wohl 
zunächst auf die auch bei Erzieherinnen alt
bekannten und bewährten Methoden zurück
greifen und versuchen, das alltägliche Me
dienerziehungshandeln ins Bewußtsein zu 
bringen. Denn die Erzieherinnen reagieren 
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ja, ob bewußt oder unbewußt, auf die Me
dienerfahrungen der Kinder und nehmen 
darin Einfluß auf die Rolle, die Medienerleb
nisse der Kinder im Kindergartenalltag spie
len können. Geht man vom Kindergarten
alltag aus, dann können verschiedene For
men der Medienerziehung, die sich aus dem 
pädagogischen Bezug der Erzieherinnen auf 
die Medienerfahrungen der Kinder ergeben, 
unterschieden werden: 
- Als reproduktionsorientierte Medienar

beit läßt sich das Medienerziehungskon
zept charakterisieren, das in jedem Kin
dergarten anzutreffen ist und auf den fa
milialen Medienerfahrungen der Kinder 
basiert. Es erlaubt Kindern, ihre Medien
erfahrungen im Kindergarten zu verarbei
ten bzw. auszuagieren. Der spezielle Ort 
für diese Auseinandersetzung mit Medien
erlebnissen ist die "Freispielzeit". 

- Als rezeptionsorientierte Medienarbeit 
kann der Umgang von Kindern und Erzie
herinnen mit Medien, die im Kindergar
ten zur Verfügung stehen, bezeichnet wer
den. Sie umfaßt demnach die Mediennut
zung der Kinder im Freispiel und die 
Beschäftigungsangebote der Erzieherin
nen. Obwohl die Trennung von "Frei
spiel" und "Beschäftigung" in der Praxis 
tendenziell aufgehoben ist, gibt es im 
Kindergarten - vielleicht mehr denn je 
- das "angeleitete" Spiel. Bilder spielen 
bei der Entdeckung der Lebenswelt eine 
große Rolle; darauf beziehen sich Erzie
herinnen in ihrem Medienauswahlverhal
ten, mit dem sie Kindern Themen zugäng
lich machen. 

- Die produktionsorientierte Medienarbeit 
zielt darauf, Medien nicht nur zu "konsu
mieren", sondern selbst zu gestalten. Sie 
ist demnach auf die kreative Gestaltung 

eigener Phantasien, Wünsche, Bedürf
nisse oder Interessen mit Hilfe der Me
dien gerichtet. Mit dem selbstverständ
lich einhergehenden Erwerb "techni
scher" Kompetenzen werden zugleich 
Medien durchschaubar gemacht. Kin
dern, die problemlos Knöpfe drücken, 
stellen sich plötzlich Fragen wie: Warum 
spricht das Tonband nach? Warum muß 
ich zurückspulen? Wie kommt das Bild 
ins Fernsehen? Warum kommt bei dir das
selbe Programm wie bei mir? 

Alle drei Formen der Medienarbeit mit Kin
dern sind aktive Formen der Auseinanderset
zung mit Medien und ihren Inhalten; sie sind 
zwar im Kindergarten anzutreffen, aber nicht 
gängige Praxis. Die verschiedenen prakti
schen Vorschläge für die Medienerziehung 
im Kindergarten, deren Entwicklung bereits 
in den 70er Jahren mit dem Situationsansatz 
(ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG 1980/ 
81) begann, sind nie in die allgemeine Kin
dergartenpädagogik eingegangen. Soweit der 
eine oder andere Vorschlag in den Alltag des 
Kindergartens einzog, verdankt sich dies den 
privaten oder individuellen Interessen von 
Erzieherinnen bzw. deren speziellen Medien
kompetenzen. Wir haben uns erlaubt, diese 
vorhandenen Medienkompetenzen für die 
"Praktischen Handreichungen" (Band 2) zu 
nutzen, um möglichst nahe an dem zu blei
ben, was im Kindergarten an Maßnahmen 
realisierbar ist. Unser "neues Konzept" be
schränkt sich darauf, Vorhandenes zu syste
matisieren und - hoffentlich - für Erzie
herinnen lesbar und praktisch handhabbar 
zu gestalten. Insofern haben die "Prakti
schen Handreichungen" zwar die Form eines 
"Kochbuches", wollen sich aber dennoch 
nicht als "Rezepte" verstanden wissen. Die 
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Art der Aufbereitung des Themas reflektiert 
vielmehr ein besonderes "Problem" des me
dien pädagogischen Spielens oder Arbeitens 
mit Kindern . Medienerziehung erfordert, 
sobald sie die Medien selbst mit einbezieht, 
besondere, auch technische Kenntnisse, die 
in ihren Grundzügen mit dargestellt werden 
müssen. 

In den " Praktischen Handreichungen" 
zur Medienerziehung im Kindergarten wer
den aufgrund von Problembeschreibungen 
mit dem Freispielverhalten der Kinder Spiel
vorschläge angeboten, Anregungen für eine 
bewußte Medienauswahl und deren Einsatz
möglichkeiten gegeben sowie Projekte mit 
eher experimentellem Charakter vorgestellt. 
Sie zielen darauf, an den Medienerfahrungen 
der Kinder anzuknüpfen und diese zu ver
breitern, indem ihnen ein ausgewähltes und 
ggf. alternatives Spektrum aus dem gesamten 
Medienangebot zugänglich gemacht wird. 
Mit den Vorschlägen zur produktionsorien
tierten Medienarbeit mit Kindern können 
nicht nur eigene Bedürfnisse, Erfahrungen 
und Interessen gestaltet werden, sie ermögli
chen auch, die Medien durch deren Handha
bung durchschaubar zu machen. 

Um mit den Kindern medienpädagogisch 
zu arbeiten, ist nicht unbedingt ein Projekt 
oder eine Wochen-, Monats- oder Jahrespla
nung des Medienthemas vonnöten. Dem 
Griff zum "Kochbuch" sollte die Situations
analyse vorausgehen: 
- Sind Medien relevant in der Kinder

gruppe und wie sind sie es? 
- Wie wollen wir als Erzieherinnen darauf 

eingehen? 
- Was wollen die Kinder? 
- Warum planen wir ein medienpädagogi-

sches Projekt? 

Der problematische Einzelfall , so glauben 
wir, kann keine Medienerziehung für die 
ganze Kindergruppe begründen; auch muß 
Medienerziehung nicht immer die Reduk
tion des Fernsehkonsums zum Ziel haben. 
Dennoch ist das Spannungsfeld zwischen fa
milialer und institutioneller Medienerzie
hung weder "wegzudiskutieren" noch "weg
zubasteln". Elternarbeit wird - so belastet 
sie auch beim Thema Fernsehen ist - im Zu
sammenhang mit Medienerziehung im Kin
dergarten wichtig sein . Möglichkeiten und 
Grenzen der Elternarbeit werden daher dar
gestellt. 

Die Vielfalt der Medienerziehungspro
bleme einerseits und der pädagogischen 
Handlungsmöglichkeiten andererseits macht 
es erforderlich, daß Erzieherinnen im Team 
und in Kooperation mit den Eltern die Mög
lichkeiten auf dem Gebiet der Medienpäd
agogik in ihrem Kindergarten klären und die 
Sinnhaftigkeit konzeptioneller Ansätze prü
fen. Die Vorschläge (Band 2) und Hinter
grundinformationen (Band 1) zur Mediener
ziehung weisen auf Wege hin, wie man sich 
auf die Medienerlebnisse von Kindern unter 
Berücksichtigung dessen, was Medien für 
Kinder bieten, einlassen kann. Das Hand
buch enthält Anregungen, keine Rezepte. 
Die Erzieherinnen sind immer auch selbst 
gefordert zu prüfen, inwieweit diese Anre
gungen im Einzelfall von Bedeutung und für 
die einzelne Kindergruppe geeignet sind . 

5. Zum Aufbau des Handbuches 
"Medienerziehung im Kindergarten" 

Insgesamt zielt das Handbuch darauf, Vor
aussetzungen für das Verstehen der Medien
rezeption von Kindergartenkindern im Kon-
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text ihres Alltags sowie die medienerziehe
rischen Möglichkeiten des Kindergartens 
darzustellen. Obwohl dieses Anliegen damit 
einhergeht, sich auf den Medienkonsum der 
Kinder einzulassen, kommt in den Beiträgen 
dennoch zum Ausdruck, daß die Autoren, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, 
kein ungebrochenes Verhältnis zum Me
dienangebot haben. In den "Pädagogischen 
Grundlagen" (Band 1) werden problemati
sche Konstellationen des Medienkonsums 
von Kindern ebenso thematisiert wie päd
agogische Vorurteile im Umgang Erwachse
ner mit den Medienerfahrungen der Kinder. 
In den "Praktischen Handreichungen" (Band 
2) werden dann Spielvorschläge für die ver
schiedenen Medienerziehungssituationen im 
Kindergarten aufbereitet. 

An der Erarbeitung des Handbuches haben 
sich Autoren aus unterschiedlichen Wissen
schaftsdisziplinen sowie Medienproduzenten, 
Medienpädagogen und Erzieherinnen aus ver
schiedenen Praxisfeldern beteiligt. Entspre
chend vielfältig ist die Form der Darstellung 
des Themas: In den "Pädagogischen Grundla
gen" zur Medienerziehung wechseln theoreti
sche Analysen, beschreibende Darstellungen, 
informierende Zusammenstellungen ab mit 
subjektiven Statements in Interviews und 
Glossen. In den "Praktischen Handreichun
gen" zur Medienerziehung überwiegen natur
gemäß Erfahrungsberichte, konkrete Spiel
vorschläge und modellhafte medienpädagogi
sche Projekte. Soweit möglich und sinnvoll , 
sind die beiden Bände zur Medienerziehung 
im Kindergarten parallel aufgebaut. Um die 
Orientierung für die Leserinnen und Leser zu 
erleichtern, wird mit Verweisen auf themati
sche Querverbindungen zwischen einzelnen 
Artikeln und zwischen "Theorie- und Praxis
band" aufmerksam gemacht. 

Im einzelnen ist der vorliegende Band zu den 
"Pädagogischen Grundlagen" der Mediener
ziehung im Kindergarten wie folgt aufgebaut:3 

Medienpädagogische Professionalisierung 
von Erzieherinnen (Abschnitt I) 
Alltägliches medienpädagogisches Erzie
hungshandeln ins Bewußtsein der Erzieherin
nen zu bringen, ist eine Voraussetzung für ei
nen aktiven Zugang zur Medienarbeit mit 
Kindern. Die Selbstreflexion der eigenen Me
dienerfahrungen und Deutungsmuster führt 
zu einer differenzierten Wahrnehmung der 
Medienerfahrungen der Kinder. Damit wird 
zwar nach individuellen Einstellungen zu den 
Medien gefragt, aber immer nach den Ein
stellungen von Erzieherinnen (-> HÖLTER
SHINKEN). Deshalb muß eine Zustandsbe
schreibung der Medienerziehung in Kinder
gärten, die aus der Perspektive des Medien
pädagogen meist kritisch ausfällt, die Aus
und Fortbildungssituation mit einbeziehen 
(-> SCHMIDf; GROßKOPF; FEIL) und Wege auf
zeigen, wie eigene Medienkompetenzen ent
deckt und weiterentwickelt werden können 
(-> Band 2). Ziel der Beiträge zu diesem The
menkreis ist es, über die eigene Medienbio
graphie von der normativen Beurteilung zu ei
ner interpretativen Sichtweise der kindlichen 
Medienerfahrungen zu gelangen, indem de
ren pädagogische Bewertung in alters-, 
generations- und alltagsspezifischen Zusam
menhängen reflektiert wird. 

Medienalltag und Mediennutzung von Kin
dern im Kindergartenalter (Abschnitt 11) 
Der Medienumgang von Kindern . wird im 
Kontext des Tagesablaufs beschrieben, um 

3 Zum Aufbau des Bandes 2 " Praktische Handreichun
gen" vgl. die Vorankündigung am Ende dieses Bandes. 
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den Blick für die relative Bedeutung der Me
dien im Alltag von Kindern zu schärfen. 
Einerseits geht es darum, in welchem Aus
maß Kinder Medien nutzen, also um die 
Zeit, die Kinder für den "Medienkonsum" 
aufwenden ( -> PEEK/TIETZE), um die Be
schaffenheit ihres Medienalltags ( -> LECH
NERI LEHNIG I MERK) und darum, wie Kinder 
ihre Medienerfahrungen in die Alltagsstruk
tur des Kindergartens integrieren ( -> FEILI 
FURfNER-KALLMÜNZER) . Andererseits hat 
sich durch den Einfluß der Medien und mit 
der Entdeckung der Kinder als Marktfaktor 
die Kinderkultur verändert, sie ist gleichalt
rigenorientierter und darin nivellierender ge
worden. Im Kindergarten fristet sie überwie
gend als "Unkultur" oder "Subkultur" ihr 
Dasein, mitgebrachte Masters, Thrtles, rosa
rote Ponys u.ä.m. bezeugen dies. Welche 
Veränderungsprozesse in der Alltagswelt von 
Kindern lassen sich mit den Kommerzialisie
rungsphänomenen beschreiben? Die Diskus
sion dieser Frage (-> HENGST) gibt Anregun
gen, das Verhältnis autonomer Kinder(sub)
kultur und pädagogischer Kontrolle neu zu 
überdenken. 

Mediale Erfahrungswelten: Wahrnehmen, 
Erleben und Verarbeiten durch Kinder (Ab
schnitt IIJ) 
Die entwicklungs-, individual- und wahrneh
mungspsychologischen Hintergrundinfor
mationen sowie die Darstellung theoreti
scher Erklärungsansätze zur Medienrezep
tion von Kindern sollen es Erzieherinnen 
ermöglichen, Beobachtbares in der Medien
hinwendung von Kindern theoretisch einzu
ordnen. Vorgestellt werden medienpsycholo
gische Ansätze und insbesondere der Ansatz 
der "strukturanalytischen Rezeptionsfor
schung", der die Interaktions- und Identifi-

kationsprozesse aus der "thematischen Vor
eingenommenheit" von Kindern während 
der Medienrezeption erklärt ( -> SCHNEI
DER). Gezeigt wird auch, wie Kinder die 
Mediensymbolik zur Darstellung ihrer 
"handlungsleitenden Themen" ( -> BACH
MAIR) nutzen, wie sich diese Themen aus 
Spielarrangements und aus der individuellen 
Wahrnehmung der Medienangebote er
schließen lassen. Welche Symbolik aber bie
tet das Medienangebot für Kinder? - Am 
Beispiel " Alf" wird diskutiert, mit welchen 
Konstruktionsprinzipien Sendungen an 
handlungsleitenden Themen von Kindern 
anknüpfen (-> SCHMlDBAUER/LöHR). 

Die Fragestellung der eher subjektorien
tierten Analyse - was entnehmen Kinder im 
Kindergartenalter den Medien für sich selbst 
und für ihre Entwicklung - wird noch ein
mal aufgegriffen, um, ausgehend von ent
wicklungspsychologischen Theorien, die 
Medienrezeption von Kindern im Kontext ih
rer Entwicklungsaufgaben und Entwick
lungsprozesse zu untersuchen. Dabei werden 
emotionale, kognitive, moralische und so
ziale Voraussetzungen auf seiten der Kinder 
in ihren Konsequenzen für die Wahrneh
mung von Medieninhalten und die Konstitu
tion von Weltbildern ( -> JÖRG; GROEBEL) so
wie für die Entwicklung der Sprache und der 
kommunikativen Kompetenzen ( -> BÖHME
DÜRR) von Kindern beschrieben. 

Spezielle pädagogische Fragestellungen 
des Erlebens und Verarbeitens von Mediener
fahrungen im Kontext der Entwicklung von 
Kindern werden an deren "Identifikations
objekten" diskutiert. Der umfassende Über
blick zur medialen Aufbereitung von Helden 
und deren Attraktivität für Kinder ( -> PAUS
HAASE) wird um relevante Einzelaspekte zur 
Mediensozialisation ergänzt. Erörtert werden 
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Identifikationsprozesse mit Medienhelden 
(--> BEST) , geschlechtsspezifische Orientie
rungen (--> CURTH; MAYR-KLEFFEL) sowie 
die Verarbeitung von Angst und Gewalt ( --> 
MELCHERS; THEUNERT). 

Die Beiträge dieses Abschnittes zielen 
darauf, Erzieherinnen den Zugang zu den 
Identifikationsfiguren der Kinder zu erleich
tern sowie die oft suspekt erscheinenden Me
dienvorlieben der Kinder erklärbar zu ma
chen. 

Angebote für Kinder: Bilderbuch, Comic, 
Radio, Kassette, Kino (Abschnitt IV) 
Ausgehend von den Schwierigkeiten, den 
Mediengeschmack der Kinder zu beurteilen 
und zu akzeptieren ( --> SEITZ) sowie vor dem 
Hintergrund der Frage, ob es für Erzieherin
nen pädagogisch zumutbar und von ihnen 
verantwortbar ist, sich darauf einzulassen, 
an den Medienerfahrungen der Kinder anzu
knüpfen und diese ggf. auch noch zu verbrei
tern, wird das Medienangebot für Kinder
gartenkinder umfassend dargestellt. Der 
Medienmarkt und seine Entwicklungen wer
den sowohl für den Bereich "kindergarten
naher" Medien (Abschnitt IV) als auch für 
den Bereich "kindergartenferner" Medien 
(Abschnitt V) vorgestellt und aus der Per
spektive von Medienpädagogen und Medien
produzenten kritisch beleuchtet. 

Im Printmedienbereich konzentrieren sich 
die Beiträge auf das Zeitschriftenangebot (--> 
GERETSCHLAEGER) und auf das Comicangebot 
(--> KAGELMANN; GRÜNEWALD) für Kindergar
tenkinder. Das Angebot an Bilderbüchern 
bzw. Kinderbüchern, die das Hauptmedium 
für Kindergartenkinder sind, wurde wegen 
der Differenziertheit des Marktes und wegen 
seiner Bekanntheit bei Erzieherinnen nicht 
extra gewürdigt. Exemplarisch für die Pro-

duktion von Kinderbüchern und dafür, was es 
heute bedeutet , für Kinder zu malen und zu 
schreiben, steht das Interview mit --> JA
NOSCH . Bei den auditiven Medien wird auf 
das in seiner Bedeutung enorm gewachsene 
Hörkassettenangebot (--> PÖITINGER) und auf 
das inzwischen fast bedeutungslos gewordene 
Hörfunkangebot für Kinder ( --> HEIDTMANN) 
eingegangen. Auch der Kinderfilm wird vor
gestellt, der im Unterschied zum Fernsehen 
im Kindergarten Tradition hat (--> SCHALLES
ÖrTL; STROBEL). Selbstverständlich werden 
Kriterien für eine altersspezifische und quali
tative Beurteilung des Medienangebots sowie 
die Eignung verschiedener Medien für die 
Kindergartenarbeit diskutiert. Daß es weni
ger auf die mediale Form, sondern vielmehr 
auf die Qualität der Inhalte und die medien
übergreifenden Lernerfahrungen ankommt, 
relativiert die an der Art des Mediums orien
tierte Betrachtung des Angebots (--> OBER
HUEMER) . 

ffizs der Bildschirm Kindern bietet: Fernse
hen, Computer, elektronische Spiele (Ab
schnitt V) 
Durchgehend weisen bereits die Autoren für 
das "traditionelle" Medienangebot (Ab
schnitt IV) nach , daß sich jedes Medium mit 
attraktiven Inhalten für Kinder "füllen" läßt, 
aber jedes Medienangebot Marktkriterien 
unterworfen ist. Letzteres gilt neuerdings 
und im besonderen Maße für das Fernsehen, 
in weIchem die Programmanbieter heftig um 
die Einschaltquoten von Kindern konkurrie
ren. Die Entwicklung des Kinderfernsehens 
( --> EßER / MATTUSCH) von einem betulichen 
zu einem pädagogisch ambitionierten Pro
gramm bis hin zu einem heute nahezu un
überschaubaren Angebot ( --> SCHWElTZER; 
KLEIN) ist Indiz dafür, daß Kinder zur festen 
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Zielgruppe geworden sind. Pädagogische 
Bedenklichkeiten gegenüber dem Fernseh
konsum wurden längst über Bord geworfen. 
Die Uniformität in der Vielfalt des Angebots 
legitimieren die Anbieter mit der Präferenz 
der Kinder für das Genre Zeichen trick ( ----> 
EßER). Aber zugleich mahnen sie selbst die 
Verantwortung der Fernsehproduzenten ge
genüber Inhalt und Aufbereitung ihres Ange
bots an ( ----> ALBUS; SCHLlEKMANN). Wie 
lange und aufwendig der Weg zu einem "gu
ten Kinderfernsehen" ist, wird am Beispiel 
der "Atommaus" aus dem Klassiker " Die 
Sendung mit der Maus" gezeigt (----> BIE
MANN). 

In das moderne Kinderzimmer haben 
"Computer" - computergesteuertes Spiel
zeug, Lernspielcomputer, Game Boys u.ä.m. 
- Einzug gehalten. Wie ist das "Computer
angebot" für Kinder beschaffen? Was kann 
man damit überhaupt spielen oder lernen? 
Welche Erwartungen werden mit ihm verbun
den? In einer typisierenden Übersicht wird in 
dieses relativ neue Feld der "neuen Technolo
gien" bzw. des Mikrochips im Medienange
bot für Kinder eingeführt (----> ESCHENAUER; 
ALT) und seine Bedeutung für den Kinderall
tag kritisch gewürdigt (----> HERZBERO). 

Angesichts der Fülle des Medienangebots 
für Kinder, seiner vielfältigen Nuancen und 
der notwendigerweise spezifischen Bewer
tung der einzelnen Medien erscheint eine 
pädagogische Diskussion des Trends der all
gemeinen Marktentwicklung und seiner Im
plikationen unumgänglich. Der abschlie
ßende Artikel zum Medienangebot "Vielfalt 
und Monotonie in der Spiel- und Medien
welt von Kindern" ( ----> KÜBLER) bietet eine 
Zusammenschau der Entwicklungen auf 
dem Medienmarkt in all ihren Widersprüch
lichkeiten beim Versuch, die kulturelle So-

zialisation von Kindern zu kommerziali
sieren. 

Die häusliche Mediensozialisation von Kin
dern (Abschnitt VI) 
Eine gemeinsame Basis für die Medienerzie
hung in Kindergarten und Familie zu finden, 
wird angesichts der technischen Neuerungen 
und Marketingstrategien im Medienbereich 
notwendig sein, um die kulturellen Erfah
rungschancen der Kinder zu sichern. Nicht 
nur Erzieherinnen, sondern auch Eltern wer
den zeitweise von den Entwicklungen und ih
ren Problematisierungen überrollt : Gestern 
bestimmte noch das Kabelfernsehen die Dis
kussion, heute der Game Boy; gestern wurde 
noch thematisiert, ob Fernsehen überhaupt 
für Vorschulkinder geeignet sei, heute die 
Gewalt in den Medien. Erzieherinnen begeg
nen in Sachen Medienerziehung von Kin
dern besorgten und unbesorgteren Eltern. 
Und immer wieder steht die Verantwortung 
der Eltern für den Medienkonsum ihrer Kin
der im Raum. Die Hintergrundinformatio
nen zum häuslichen Medienkonsum zielen 
deshalb darauf, das gespannte Verhältnis 
zwischen Kindergarten und Elternhaus zu 
entkrampfen. 

Welche Medien nutzen Kinder, mit wem, 
in welchen Situationen und wie lange tun sie 
das? Empirische Ergebnisse zur Buch-, 
Kassetten- und Fernsehnutzung der Kinder 
im Kontext des Familienalltags werden refe
riert ( ----> ROßBACH / TIETZE) und in Abhängig
keit vom Medienklima in Familien und ihrer 
Lebenslage, vom Wohnumfeld und von den 
sozialen Netzwerken beurteilt. Den drei 
Hauptmedien sind mit ihren Besonderheiten 
und Problemen im Rahmen der familialen 
Medienerziehung gesonderte Beiträge ge
widmet: Während der Beitrag zur Lesesozia-
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lisation von Kindern (--> KREmiCH) den Kin
dergarten zur Kooperation mit den Familien 
animieren will, fordert der Beitrag zu den Hör
kassetten (--> HANSEN / MANZKE), ausgehend 
von den Kassettenpräferenzen der Kinder, zu 
einem bewußteren Umgang mit Kassetten und 
zur Überprüfung ihrer Inhalte durch Eltern 
und Erzieherinnen auf. Keine pädagogischen 
Rezepte verspricht der Beitrag zur familialen 
Fernseherziehung (--> AUFENANGER), denn ein 
angemessener Umgang mit dem Fernsehgerät 
erfordert Flexibilität von Regeln. Daß diese 
Flexibilität nicht einfach zu praktizieren ist, 
wird auch theoretisch gezeigt, nämlich an Ty
pen familialer Medienerziehungskonzepte 
und dem darin enthaltenen inkonsistenten Er
ziehungshandeln. Selbst für "Problemfalle" 
gibt es verstehensrelevante Rahmenbedingun
gen, die Einblick in die Strategien der familia
len Lebensbewältigung (--> ROGGE) geben und 
zugleich auf die Schranken einer Mediener
ziehung im Kindergarten hinweisen. 

Kommerzialisierung der Alltagskultur: Me
dien und Kinderschutz (Abschnitt VII) 
Obwohl sich die Mediennutzung von Kindern 
überwiegend in der Privatsphäre der Familie 
vollzieht und Erziehungsinstitutionen sich 
eher distanzierend und kompensierend zu den 
Medienerfahrungen der Kinder verhalten, ist 
die Gesellschaft aus ihrer Verantwortung nicht 
entlassen (--> POSTMAN) . Weder Familien noch 
Kindergärten können sich den gesellschaftli
chen Entwicklungen entziehen, sie sind ihrem 
Erziehungshandeln vorausgesetzt, auch wenn 
sie sich in ihrem Handeln wertend auf diese be
ziehen. So lassen sich zwar unterschiedliche 
Stile im Umgang mit den Medien, Nutzen und 
Schaden der Medien für Kinder je nach sozia
ler Lebenslage der Familie konstatieren, dem 
allgemeinen Trend der "Mediatisierung" der 

Kindheit jedoch können Eltern kaum etwas 
entgegensetzen. Die Diskussion um die Ge
fahren für Kinder und den Schutz der Kinder 
vor Medienangeboten geht auf die Verände
rungen der Lebensbedingungen ein, die die 
Gesellschaft den Kindern zumutet; sie wirft 
zugleich ein Licht auf Kindheitsbilder und auf 
Vorstellungen von einer kindergerechten Um
welt, die für die Entwicklung der Kinder ge
deihlich sei (--> HORNSTEIN). 

Das Anliegen des Kindermedienschutzes 
geht deshalb über das individuelle Unvermö
gen, mit Medien umzugehen, hinaus, proble
matisiert das Medienangebot generell und 
hinkt in Detailfragen hinter den Marktent
wicklungen her. Die Kommerzialisierung der 
Kinderkultur verspricht zwar ein großes Ge
schäft (--> KAGELMANN; BEISENHERZ; MAT
TUSCH), an dem Marktforschung (--> MEIX
NER) und Werbung (--> HEMMERLEIN) beteiligt 
sind, dennoch bewegt sie sich nicht im rechts
freien Raum. Die Entwicklungen auf dem Me
dienmarkt sind nicht nur schon immer von 
Kinder- und Jugendschutzdebatten begleitet, 
sondern sie haben sich auch in einem entspre
chenden gesetzlichen Instrumentarium nie
dergeschlagen. In diesem Abschnitt sollen Er
zieherinnen darüber informiert werden, auf 
welchen rechtlichen und ökonomischen 
Grundlagen die vielkritisierten Erscheinun
gen der multimedialen Verwertung beruhen, 
und wie gegenwärtig versucht wird, die Kinder 
als Zielgruppe vor wirtschaftlichen Interessen 
zu schützen. Über die Gesetzeslage und die 
staatlichen Kontrollrnöglichkeiten wird 
ebenso informiert ( --> ApPELHOFF / SCHOBER; 
HÖNGE) wie über die Probleme der prakti
schen Kontrolle ( --> SMITS) des zunehmend 
kommerziell ausgerichteten Medienangebots. 

München im November 1993 Christine Feil 
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Dieter Hältershinken 

Medienerziehung im Kindergarten - was Erzieherinnen 
davon halten 
Stichwörter und empirische Belege 

1. Zur Kritik an der Medienqualifikation 
von Erzieherinnen 

Nicht nur Kinder sind in ihrer Lebenswelt 
zunehmend von Medien aller Art umgeben 
und haben eine je individuelle Medienbio
graphie, sondern auch Erzieherinnen. In ih
rem privaten und beruflichen Leben erfüllen 
die Medien wichtige Funktionen. Wenn es 
um Medienerziehung im Kindergarten geht, 
interessieren die biographischen Mediener
fahrungen von Erzieherinnen vor allem unter 
berufsgruppenspezifischen Aspekten sowie 
hinsichtlich ihres Einflusses auf die prakti
sche Arbeit mit Kindern. Deshalb wurde die 
Diskussion um eine Medienerziehung im 
Kindergarten in den vergangenen Jahren 
wiederholt auch dadurch bestimmt, daß Zu
sammenhänge zwischen der privaten Me
diennutzung der Erzieherinnen, ihren 
grundsätzlichen Einstellungen zu Medien 
auf der einen Seite und ihren Einstellungen 
gegenüber dem Medienkonsum der Kinder, 
ihren Problemwahrnehmungen und ihrer 
medienpädagogischen Praxis auf der ande
ren Seite behauptet wurden. 

Den Erzieherinnen wurde dabei überwie
gend eine technikfeindliche und kulturpessi-

mistische Grundhaltung zugeschrieben und 
eine den Tatsachen nicht entsprechende Pro
blemwahrnehmung bei den Kindern, die po
tentielle Wirkungen von Medien schon als 
faktische annimmt. Darüber hinaus wurde 
der Vorwurf erhoben, Erzieherinnen würden 
von den Kindern ein Verhalten im Umgang 
mit Medien einfordern, das im Widerspruch 
zum eigenen, privaten Medienhandeln stehe. 
Zugleich wurden ihnen wiederholt unzurei
chende Qualifikationen für eine Mediener
ziehung attestiert. Da ist es nur zu verständ
lich, daß sich Erzieherinnen, vor allem in 
Fortbildungsveranstaltungen , oft angegriffen 
fühlen und sich gegen pauschalierende Aus
sagen wehren. 

Die Position der Erzieherinnen scheint 
u.a . unter folgenden Gesichtspunkten ge
rechtfertigt zu sein: Zum einen liegen für 
manche der behaupteten Zusammenhänge zu 
wenig abgesicherte Forschungsbefunde vor, 
und zum anderen wird hier, wie nur zu oft in 
der Medienforschung, ein monokausales 
Wirkungsmodell zugrunde gelegt, das die 
Fülle der institutionellen und beruflichen 
Rahmenbedingungen, die den Kindergarten
alltag mitprägen, nicht hinreichend beachtet. 
Darüber hinaus spüren die Erzieherinnen 
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aber auch, daß mit den behaupteten Zusam
menhängen gelegentlich unterstellt wird, nur 
bei einer "richtigen" Einstellung, Problem
wahrnehmung und Qualifikation ihrerseits 
könnten auch alle Probleme gelöst werden. 
Dies ist ein recht bequemer Fehlschluß, der 
beinhaltet, daß durch eine "Vorbildpäd
agogik" und durch die Persönlichkeit der Er
zieherin allein - unter Außerachtiassung 
der Bedingungen des Berufsalltags - die 
Probleme zu lösen seien. Für die Erzieherin
nen bedeutet dies, sowohl mit einer dauer
haften Überforderung als auch mit einer an
haltenden Kritik in ihrer pädagogischen Ar
beit konfrontiert zu sein. 

Bei den folgenden Ausführungen geht es 
um die Zusammenhänge zwischen Einstel
lungen, Problemwahrnehmungen und Quali
fikationen von Erzieherinnen und ihrem 
Handeln im Kindergartenalltag. Dabei sollen 
die Ergebnisse der zur Zeit vorliegenden Un
tersuchungen beschrieben und hinsichtlich 
ihrer Konsequenzen kritisch hinterfragt 
werden. 

2. Einstellungen der Erzieherinnen zur 
Medien- bzw. Femseherziehung 

Nach IBEN und ECKERT (1975, 228) setzt die 
Arbeit mit Fernsehsendungen im Elementar
bereich bei den Erzieherinnen eine positive 
Einstellung voraus, die jedoch in der Regel 
nicht gegeben sei. Im Unterschied dazu 
kommt HERZBERG (1979,96; 37) in ihren Un
tersuchungen über die Einstellungen und 
Meinungen der Erzieherinnen zur Fernseh
erziehung zu einem differenzierteren, zum 
Teil entgegengesetzten Ergebnis. Nach ihren 
Untersuchungen scheint es so zu sein, daß 
eine distanzierte und skeptische Einstellung 

eher zu konstruktiv-pädagogischen Bemü
hungen führt. 

Nach Sichtung vorliegender Veröffentli
chungen und Stellungnahmen stellt dann 
FEIL (1988, 76) fest, daß die Untersuchungen 
"durchgängig auf eine überwiegend negative 
Einstellung zum Medienkonsum der Kinder 
und auf davon unabhängige Zielsetzungen 
(verweisen), die eine Erziehung zum aktiven 
Medienumgang umfassen". Die medienpäd
agogischen Zielsetzungen stünden dabei in 
einem auffälligen Widerspruch zum pädago
gischen Handeln, insofern die Notwendig
keit einer Medienerziehung zwar eingese
hen, jedoch nicht praktiziert würde. Darüber 
hinaus komme es zu Zuschreibungsprozes
sen; bei "schwierigen" Kindern würden 
"potentielle Wirkungen des Medienkon
sums, wie z.B. Unruhe, Aggressivität, Zer
störungswut, als faktische Wirkungen ge
nommen, obwohl diese bislang nicht belegt 
werden konnten", und das Fernsehen werde 
als Verursacher für das Verhalten von Kin
dern dingfest gemacht (FEIL 1988, 75). 

In dem Forschungsprojekt "Medienerfah
rungen von Kindern. Ansätze für medien
pädagogische Hilfen in Kindergarten und Fa
milie" gehen die Autoren des Projektes von 
der Annahme aus, "daß die Interpretation 
des Verhaltens von Kindern als medienbezo
genes und / oder medienbewirktes unter an
derem (!) von der Einstellung der Erzieherin 
abhängig" sei und die medienpädagogischen 
Maßnahmen auch von "Zuschreibungspro
zessen" bestimmt seien. Dies bedeute, daß 
sich die Erzieherinnen in ihrem medienpäd
agogischen Handeln von den Ursachen leiten 
lassen, die sie hinter dem Verhalten der Kin
der vermuten (SIX 1990, 27; vgl. FEIL 1988, 
79ff.). Im gleichen Projekt stellt BARTHEL
MES (1990, 76) die These auf, die Einstellun-
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gen der Erzieherinnen und ihr Handeln wür
den einen Einfluß daraufhaben, ob sich Kin
der im Kindergartenalltag überhaupt und in 
welchem Umfang über ihre Medienerfah
rungen äußern. BONFADELLI (1990, 2(J7) 
schließlich resümiert bei seinem Überblick 
über die Medienerziehung in Kindergärten 
in vier europäischen Ländern, daß aufgrund 
einer skeptischen, kulturkritischen Einstel
lung von Erzieherinnen Medienerfahrungen 
nicht aufgegriffen und thematisiert würden. 

Deutlich wird an diesen Aussagen, wel
che zentrale Bedeutung den Einstellungen 
der Erzieherinnen zugewiesen wird und wie 
disparat die Konsequenzen derselben für die 
Erziehungstätigkeit beschrieben werden. 
Wir haben deshalb im Projekt "Medien im 
Alltag von Kindern im Kindergartenalter" 
(HÖLTERSHINKEN u.a. 1989a, 316ff.)' ver
sucht, zunächst unabhängig von den vermu
teten Auswirkungen der Einstellungen auf 
das pädagogische Handeln, die Einstellun
gen nach den Objekten, auf die sie sich rich
ten, zu differenzieren. 

Auf seiten der Erzieherinnen lassen sich 
unterscheiden: 
- ihre grundsätzliche Einstellung zu den 

technischen Entwicklungen, die auch die 
Neuen Medien einschließen, 

- ihre Einschätzungen der Folgen der 
Neuen Medien in unterschiedlichen Le
bensbereichen , 

1 Das Projekt "Medien im Alltag von Kindern im Kin
dergartenalter" wurde im Rahmen des nordrhein
westfalischen Landesprogramms "Sozialverträgliche 
Technikgestaltung" an den Universitäten Dortmund 
und Münster gemeinsam durchgeflihrt und besteht aus 
zwei Teilstudien. Teilstudie I (eine Haushaltsbefra
gung) : Zur Mediensituation drei- bis sechsjähriger 
Kinder (TIETZE u.a. 1989); Teilstudie II (Erzieherin
nenbefragung): Medien aus der Sicht der Erzieherin
nen (HÖLTERSHINKEN u.a. 1989a). 

- ihre Einstellungen zum Einsatz der Me
dien im privaten Bereich und im eigenen 
Berufsfeld, 

- ihre Einstellungen zum Medienkonsum 
der Kinder und ihre Einschätzung der 
Folgen auf deren Verhalten, 

- ihre Einstellungen zu unterschiedlichen 
medienpädagogischen Konzeptionen. 

Die Befragung von 234 Gruppenleiterinnen, 
die im Rahmen des Projektes durchgeführt 
wurde, erbrachte auf den unterschiedlichen 
Einstellungsdimensionen differenzierte Er
gebnisse. Sie bestätigen zwar einerseits ei
nige der zitierten Aussagen, zeigen zugleich 
aber, wie notwendig es ist, zu differenzieren 
und in Zukunft weitere Rahmenbedingungen 
bei Untersuchungen mit zu berücksichtigen. 

Die ganz überwiegende Mehrheit der be
fragten Erzieherinnen ('ifl,6 %) ist der Mei
nung, die technische Entwicklung der ver
gangenen Jahre sei so weit fortgeschritten, 
daß eine Auseinandersetzung mit den Neuen 
Medien erforderlich sei. Aber nur 15,4 % ge
ben an, diese technische Entwicklung sollte 
auch unterstützt werden. Ganz überwiegend 
(82,7 %) werden die Einflüsse der Neuen 
Medien auf die zwischenmenschliche Kom
munikation negativ eingeschätzt. Lediglich 
rd. 11 % der Befragten können sich vorstel
len, daß die Neuen Medien dem Zusammen
leben der Familie neue Inhalte und positive 
Anregungen geben könnten. 

Erzieherinnen unterscheiden jedoch zwi
schen Programm-Medien und ihrer pädago
gischen Verwendung einerseits und instru
mentell genutzten Medien im Büro, in der 
Aus- und Fortbildung andererseits. So sind 
etwas mehr als die Hälfte der Befragten 
(52 %) der Meinung, daß der Computer für 
die private Aus- und Fortbildung genutzt 
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werden sollte; und immerhin 38,4 % können 
sich vorstellen, daß Computer für die Büro
arbeit im Kindergarten eingesetzt werden. 
Eine ganz andere Haltung ergibt sich jedoch 
dann, wenn es um die Arbeit mit jüngeren 
Kindern geht. Hier erfolgt bei 77,6 % eine 
strikte Ablehnung des Einsatzes des Compu
ters im Kindergarten (HÖLTERSHINKEN u.a. 
1989a, 317 ff.; KASÜSCHKE 1991, 52 ; KAsü
SCHKE / SOBIECH 1990, 111 ff.) . Eine kritische 
Einstellung gegenüber Neuen Medien zeigt 
sich immer dann, wenn sie als eine Sozial isa
tionsinstanz für jüngere Kinder angesehen 
werden. Dies bestätigt auch die Analyse der 
Interviews, die im Rahmen des Projektes -
ergänzend zur Befragung - durchgeführt 
wurden. 

Wird nach den Einstellungen zu unter
schiedlichen medienpädagogischen Konzep
tionen gefragt, dann fallt zunächst auf, daß 
Medienerziehung für Erzieherinnen eine 
recht unterschiedliche Bedeutung hat. Zwar 
sind zwei Drittel (66,5 %) der Meinung, es 
sei eine grundsätzlich wichtige Aufgabe des 
Kindergartens, Erfahrungen aufzuarbeiten, 
die Kinder sowohl in der Familie als auch in 
der Nachbarschaft mit Neuen Medien ma
chen. Doch dann zeigen sich recht unter
schiedliche pädagogische Ansatzpunkte, auf 
welche Art und Weise auf die Medienerfah
rung der Kinder eingegangen werden sollte: 
- 39,9 % vertreten die Auffassung, die bis-

lang im Kindergarten eingesetzten Mate
rialien und Methoden reichten aus, um 
mögliche Probleme von Kindern mit 
elektronischen Medien zu bewältigen, 

- 26,4 % glauben, daß der Kindergarten 
den durch die elektronischen Medien ent
stehenden Problemen am besten dadurch 
begegne, indem er selbst einen "medien
freien Raum" schaffe und 

- 25,4 % sind der Meinung, der Umgang 
von Kindern mit elektronischen Medien 
werde in der Kindergartenpädagogik der
zeit künstlich zu einem Problem gemacht 
und solle nicht auch noch mit medien
pädagogischen Problerner. belastet wer
den. 

In den Antworten wird eine Position sicht
bar, die zwar eine Auseinandersetzung mit 
den Problemen im Kindergarten als erforder
lich ansieht, aber meint, diese Probleme mit 
den traditionellen Inhalten und Methoden 
der Kindergartenpädagogik lösen zu können. 
Diese Position entspricht derjenigen, die die 
JUGENDMINISTER UND -SENATOREN DER LÄN
DER 1987 formulierten, und dem Ansatz, den 
das SOZIALPÄDAGOGISCHE INSTITUT FÜR KLEIN
KIND-, UND AUSSERSCHULISCHE ERZIEHUNG 
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN in sei
nem Projekt "Entwicklung von Hilfen für 
Erzieherinnen, Eltern und Kindern zum Le
ben in einer von Medien bestimmten Welt" 
(ROLLE/KESBERG 1991, KESBERG/RoLLE 1991) 
verfolgt. Es will den Kindergarten als einen 
"AV-medienfreien Raum" erhalten wissen 
und über primäre Erfahrungs- und Erlebnis
räume bzw. direkte Erfahrungen aus erster 
Hand Gegengewichte setzen. 

Wenn auch quantitativ nicht so stark ver
treten , so wurde bei der Befragung der Erzie
herinnen doch auch eine Position deutlich , 
die dem Einsatz neuer Medien im Kindergar
ten positiv gegenübersteht (19,6 % ). Für 
diese Erzieherinnen können die von Medien 
vermittelten Inhalte durchaus eine Bereiche
rung für die Lebenswelt der Kinder darstel
len. Und immerhin sind 23,2 % der Befrag
ten der Meinung, der Kindergarten solle auf 
den technischen Umgang mit Medien vorbe
reiten . Damit wird eine medienpädagogische 
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Position erkennbar, die vor allem das DEUT
SCHE JUGENDINSTITUT (1990) vertritt, wenn es 
einen situationsbezogenen Umgang mit Me
dien fordert und fördert. 

3. Problemwahmehmungen zum 
Medienkonsum der Kinder 

Fragt man nun weiter nach den Problem
wahrnehmungen der Erzieherinnen und 
dann nach möglichen Zusammenhängen 
zwischen den Einstellungen und den Pro
blemwahrnehmungen, so ist vorab festzu
stellen, daß jede Wahrnehmung ein aktiver 
und zugleich selektiver Vorgang ist, der von 
einer Reihe von Faktoren beeinflußt wird. 
Somit ist die Wahrnehmung niemals ganz ob
jektiv, sondern zugleich immer auch die sub
jektive Wiedergabe einer Situation. Auch bei 
den im folgenden referierten Ergebnissen aus 
unserer Befragung ist dies zu beachten (HÖL
TERSHINKEN u.a. 1989a, 327-371; KASÜSCH
KE/SOBIECH 1990, 112-119; KASÜSCHKE 1991, 
65-104) . 

Erzieherinnen schätzen vor allem den 
Fernseh-, den Kassetten- und Schallplatten
konsum der Kinder in ihrer Gruppe als pro
blematisch ein. Rund 79 % geben an, daß 
sich in ihrer Gruppe viele bzw. fast alle Kin
der zu lange mit dem Fernsehen beschäfti
gen. In bezug auf den Kassettenrecorder 
bzw. Schallplattenspieler sind es 72 %, die 
das von den Kindern behaupten . Im Durch
schnitt sehen nach Angaben der Erzieherin
nen 10 von 25 Kindern ihrer Gruppe an 
Werktagen und mindestens 14 Kinder am 
Wochenende mehr als eineinhalb Stunden 
fern. Der Anteil dieser "Viel seher", den die 
Erzieherinnen wahrnehmen, entspricht je
doch nicht der Anzahl der Kinder, die tat-

sächlich im Durchschnitt so viel fernsehen, 
wie ein Vergleich mit den Daten der vorher 
durchgeführten Haushaltsuntersuchung in 
den entsprechenden Familien ergibt (TIETZE 
u.a. 1989, 79ff.). Es kommt somit zu Fehl
einschätzungen der Erzieherinnen, insofern 
sie aus ihren Eindrücken, die sie aus dem 
Verhalten der Kinder im Kindergartenalltag 
gewinnen, Rückschlüsse auf den häuslichen 
Medienumgang ziehen und die Verhaltens
weisen der Kinder damit als Wirkung der 
Medien interpretieren. 2 Obwohl Kindergar
tenkinder überwiegend Kindersendungen se
hen und die Erzieherinnen dies auch so regi
strieren, bewerten sie diesen Medienkonsum 
als negativ. Sie nehmen bei denjenigen Kin
dern, die elektronische Medien nach ihrer 
Wahrnehmung besonders intensiv nutzen, 
verstärkt negative Eigenschaften wahr. Diese 
intensiv Medien nutzenden Kinder sind nach 
ihrer Wahrnehmung einerseits aggressiver 
als andere Kinder, häufiger nervös, vor allem 
unkonzentrierter, sie lassen sich leichter ab
lenken und streiten häufiger mit anderen 
Kindern. Andererseits werden sie aber nicht 
als passiver oder ängstlicher als andere Kin
der wahrgenommen. 

Nach diesen Untersuchungsergebnissen 
schreiben die befragten Erzieherinnen auf
grund ihrer Erfahrungen im Alltag die ge
nannten "negativen" Eigenschaften denjeni
gen Kindern zu, von denen sie einen ver
mehrten Medienkonsum annehmen. Ob die 
Kinder diese Eigenschaften - unabhängig 
davon, wodurch sie verursacht sind - tat
sächlich besitzen, konnte anhand der Befra-

2 Dies zeigt auch die Untersuchung des DEUTSCH EN 
JUGENDINSTITUTS auf der Grundlage der Analyse von 
Fallbeschreibungen aus dem Kindergartenalltag 
(BARTHELMES u.a. 1991,234f.). 
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gung und der Interviews nicht festgestellt 
werden . Wohl aber ist eines der Ergebnisse, 
daß die Problemwahrnehmung der Erziehe
rinnen - die sich hinsichtlich der Medien 
sehr einseitig auf elektronische Medien kon
zentrierte - nicht nur wahrnehmungspsy
chologisch begründet werden kann, sondern 
auch von einer ganzen Reihe von sozialen 
Faktoren abhängig ist. Diese Faktoren wei
sen darauf hin, daß die Problemwahrneh
mung von den Merkmalen des Einzugsberei
ches des Kindergartens, dem Wohngebiet der 
Kinder, dem Verkabelungsgrad der Haus
halte und den Arbeitsbedingungen abhängig 
sein kann . Dabei sind die Abhängigkeiten 
keineswegs so eindeutig ausgeprägt und li
near, wie häufig angenommen worden ist. 

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse 
zeigen, daß sich die Wahrnehmungen zwar 
hinsichtlich der Wohngebiete der Kinder und 
auch hinsichtlich des Verkabelungsgrades 
unterscheiden, aber sie orientieren sich nicht 
"an den realen Möglichkeiten, die Kinder 
durch die Art der Verkabelung besitzen und 
auch nutzen" (KASÜSCHKE 1991, 103). Es 
sind stärker gruppenspezifische und institu
tionelle Merkmale - wie Anzahl der Grup
pen einer Einrichtung, Kindertagesstätte 
oder Kindergarten mit Mittagspause, Anzahl 
der ausländischen Kinder in der Gruppe -, 
welche die Problemwahrnehmung mit be
stimmen. Aber auch das Wissen um techni
sche Zusammenhänge und Einstellungskom
ponenten sind mitentscheidend für die Wahr
nehmung; sie konnten jedoch nicht in dem 
Umfang und so eindeutig nachgewiesen wer
den, wie zunächst aufgrund der Behauptun
gen in der Literatur angenommen wurde. Al
lerdings konnten Tendenzen festgestellt wer
den: Erzieherinnen mit einer technikfreund
lichen Einstellung nehmen mehr Kinder in 

ihrer Gruppe wahr, die sich mit Medien be
schäftigen, und gehen im Durchschnitt von 
einer längeren Dauer der Beschäftigung der 
Kinder mit dem Fersehen aus. Außerdem re
gistrieren sie mehr Kinder, die " Kindersen
dungen", und weniger Kinder, die " für Kin
der nicht geeignete Sendungen" sehen. Ein 
deutlicher Trend ist bei Erzieherinnen mit ei
ner positiven Einstellung zur Medienpäd
agogik - auch unter Einbeziehung der 
Neuen Medien - festzustellen. Sie nehmen 
mehr Kinder wahr, die Medien zu viel und zu 
lange nutzen (KASÜSCHKE 1991, 93 ff.). Da
gegen zeigen Erzieherinnen "mit einer eher 
negativen Einstellung zu Technik, die kein 
Wissen über technische Zusammenhänge be
sitzen und die Medienpädagogik als unwich
tigen Aspekt der Kindergartenarbeit einstu
fen . .. im Durchschnitt die geringste medien
pädagogische Wahrnehmung" (ebd. 124). 

KASÜSCHKE hat die Untersuchungsergeb
nisse einer sogenannten Diskriminanzana
Iyse unterzogen und vier Wahrnehmungsty
pen der kindlichen Mediennutzung bei Er
zieherinnen unterschieden. Dabei wurde 
u.a. der Einfluß der Einstellungen der Erzie
herinnen zum Fernsehkonsum der Kinder, 
zur Medienpädagogik im Kindergarten und 
zur Technik allgemein auf die Wahrnehmung 
des Medienkonsums von Kindern unter
sucht: 

Typ A - geringes Wahrnehmen von medien
nutzenden Kindern: " Die Gruppenleiterin
nen, die diesem Wahrnehmungstyp zugeord
net wurden, messen einer Medienpädagogik 
im Kindergarten keine bzw. nur geringe Be
deutung zu. Die Methoden und Materialien 
im Kindergarten reichen diesen Gruppenlei
terinnen aus, um im Kindergarten die Kinder 
auf die neuen technischen Entwicklungen 
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vorzubereiten. Konsequenterweise wird hier
für auch der Einsatz technischer Geräte im 
Kindergarten abgelehnt. Die Einstellung zur 
technischen Entwicklung insgesamt und zum 
Fernsehen im speziellen ist als ablehnend zu 
kennzeichnen" (KASÜSCHKE 1991, 122). Das 
äußert sich auch in einem geringeren techni
schen Wissen und in der geringen Anzahl 
privat verfügbarer technischer Geräte. 

Typ B - durchschnittliches Wahrnehmen von 
mediennutzenden Kindern: "Während die 
Gruppenleiterinnen dieser Gruppe hinsicht
lich der Bedeutung einer Medienpädagogik 
im Kindergarten eine mittlere Position ein
nehmen und auch bei der Einstellungskom
ponente bzw. der Angabe, ob die Methoden 
und Materialien im Kindergarten ausrei
chen, um die Kindergartenkinder auf die 
neuen technischen Entwicklungen vorzube
reiten, sich nicht eindeutig zuordnen lassen, 
stehen sie der technischen Entwicklung und 
dem Fernsehen eher positiv gegenüber und 
würden technische Geräte im Kindergarten 
auch vermehrt einsetzen bzw. setzen sie ver
mehrt ein" (KASÜSCHKE 1991, 122). 

Typ C - verstärktes Wahrnehmen von Kin
dern, die visuelle Medien nutzen: Gruppen
leiterinnen dieses Wahrnehmungstyps sind 
jenen des Typs A - "geringes Wahrneh
men" - ähnlich in ihrer geringen Bereit
schaft, technische Geräte im Kindergarten 
einzusetzen, und in ihrer "generellen eher 
ablehnenden Einstellung dem Fernsehen von 
Kindern gegenüber". "Vielfältiges techni
sches Wissen" und die Ansicht, "daß techni
sche Geräte positiv in die Kindergartenarbeit 
integriert werden können, sowie die für sie 
wichtige Bedeutung von Medienpädagogik 
unterscheidet diese Gruppe ... deutlich von 

den anderen Wahrnehmungstypen" (KA
SÜSCHKE 1991, 122f.). 

Typ D - verstärktes Wahrnehmen von Kin
dern, die alle Medien nutzen: Die Gruppen
leiterinnen dieses Wahrnehmungstyps neh
men bei allen Komponenten eine mittlere Po
sition ein und "sind weder deutlich für noch 
gegen eine Medienpädagogik" im Kinder
garten. "Ihre Einstellung zum Fernsehen, 
zur Technik allgemein oder zur Arbeit mit 
technischen Geräten im Kindergarten weist 
zu keiner Seite eine deutliche Ausprägung 
auf. Gruppenleiterinnen dieses Wahrneh
mungstyps haben keine klar umrissene Posi
tion" (KASÜSCHKE 1991, 123). 

4. Pädagogische Qualifikationen 

Angesichts der technischen Entwicklungen 
und des Einflusses der Neuen Medien auf die 
kindlichen Lebensbereiche stellt sich die 
Frage, welchen neuen Aufgaben die Pädago
gik in einer sich verändernden Gesellschaft 
gegenübersteht. Wie müßten sich ihre Aufga
ben und ihre Funktionen im Bildungssystem 
einer "Informationsgesellschaft" ändern, 
um den veränderten Anforderungen gerecht 
zu werden? Auch wenn sich die Pädagogik 
immer in einer "Nachlaufsituation" befindet 
und auf die technischen Entwicklungen und 
gesellschaftlichen Veränderungen kaum Ein
fluß nehmen kann, sollte sie sich fragen, wel
che Konsequenzen sie ziehen muß, damit sie 
nicht nur "hilflos auf die neuen Medien rea
giert" (SCHLEICHER 1984,20; vgl. HACKFORT 
1988, 19f.). Damit sind eine Reihe bildungs
politischer Fragen angesprochen, die auch 
die veränderten Qualifikationsanforderun
gen an Erzieherinnen berühren (vgl. ~ HÖL-
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TERSHINKEN/ULLRICH Bd.2). Obwohl es hier 
nicht um didaktische Theorien oder metho
dische Ansätze für die Erzieherinnenausbil
dung geht, muß dennoch kritisch angemerkt 
werden, daß alleine die Verbesserung der 
Qualifikation der Erzieherinnen nicht 
zwangsläufig zur Lösung bildungspoliti
scher und erzieherischer Probleme im Kin
dergarten führt. Eine auf die Erzieherinnen
qualifikation fixierte Sichtweise übersieht 
nur zu schnell und zu gern die Mängel in den 
Rahmenbedingungen der Arbeit im Kinder
garten und lastet damit Defizite den Erziehe
rinnen an. 

Wiederholt sind angesichts der gewandel
ten Situation von den Erzieherinnen neue 
pädagogische Kompetenzen verlangt wor
den. In der Regel zielen diese auf eine "Per
sönlichkeitsbildung", in der "persönliche" 
und "berufliche" Identität harmonisieren 
sollen, sich also die persönlichen Erfahrun
gen, Einstellungen, Verhaltensweisen und 
die beruflichen Einstellungen und Verhal
tensweisen miteinander verbinden sollen. 
Zugleich wird seit Jahren beklagt, daß die 
vorhandenen Qualifikationen aufgrund einer 
unzureichenden Aus- und Fortbildung er
hebliche Mängel aufweisen würden, ohne 
daß jedoch in der Regel darüber reflektiert 
wird, welcher Art die Mängel sind und durch 
welche Qualifikationen sie zu beheben wä
ren. Z.B. stellten AUFENANGER und LENSSEN 
(1985, 124 f.) in ihrer Begleituntersuchung 
zum Projekt "Immer dieses Fernsehen" 
ebenso wie BONFADELLI (1990, 214) in seinem 
Überblick über die Medienerziehung in Kin
dergärten in vier europäischen Ländern fest, 
daß der Medienpädagogik sowohl in der 
Aus- als auch in der Fortbildung eine völlig 
unzureichende Bedeutung zukommt. Die Ju
GENDMINISTER UND -SENATOREN DER LÄNDER 

fordern in ihrem Beschluß von 1987 Verände
rungen, damit auf die Auswirkungen der 
elektronischen Medien fachlich reagiert 
werden könne. Dabei sei es notwendig, daß 
"die allgemein erforderliche Qualifikation 
des Erziehungspersonals im Kindergarten 
ergänzt werde" (JUGENDMINISTER UND -SENA
TOREN DER LÄNDER 1987, 1). 

Um welche ergänzenden Qualifikationen 
es sich hier handeln soll, geht zwar nicht aus 
dem Beschluß selbst hervor, wohl aber aus 
der beigefügten Beschlußvorlage. Die "per
sönliche Glaubwürdigkeit" und damit das 
"Vorbild" der Erzieherin selbst werden zur 
entscheidenden pädagogischen Kompetenz 
(ebd. 13). Um den Herausforderungen durch 
die Medien begegnen zu können, wird gefor
dert, "das eigene Verhältnis zu den elektro
nischen Medien zu reflektieren und sich die 
Zusammenhänge zwischen der Veränderung 
der Lebensverhältnisse, dem kindlichen Ver
halten und den Möglichkeiten einer umfas
send verstandenen Pädagogik deutlich zu 
machen" (ebd. 13). Zu Recht werden die 
Qualifikationen mit einem "umfassenden 
pädagogischen Konzept" verbunden. Dieses 
jedoch beschränkt sich auf die "Selbstrefle
xionsprozesse" der Erzieherinnen, da es ein
deutig gekennzeichnet ist durch traditionelle 
Spielförderung, Kreativitätserziehung und 
musische Bildung. Das heißt, das traditio
nelle Kindergartenkonzept soll in der Lage 
sein, die entstandenen Probleme zu lösen. 

Auch im bereits zitierten Projekt des So
ZIALPÄDAGOGISCHEN INSTITUTS Köln, das Fort
bildungsmaterialien für Fachberatung und 
Erzieherinnen entwickelte, zeigten sich bei 
den Fachgesprächen Defizite bei den Erzie
herinnen, da sie in der Aus- und Fortbildung 
nicht das erforderliche Rüstzeug erhalten 
hatten (KESBERG/RoLLE 1991,235). Es fehl-
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ten Sachinformationen über die technische 
Entwicklung und ihre Auswirkungen und vor 
allem Anregungen zur Gestaltung des Kinder
gartenalltags. Ziel der Fortbildungsveranstal
tungen war es dann, die notwendigen Sachin
formationen zu liefern und Prozesse "zur an
gestrebten Bewußtmachung und Veränderung 
von Einstellungen und Verhaltensweisen" 
(ROLLE/KEsBERG 1991,44) anzuregen. 

In einer Befragung zur medienpädagogi
schen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Er
zieherinnen und Erziehern in Hamburg, die 
von Lehrkräften der beiden STAATLICHEN 
FACHSCHULEN FÜR SOZIALPÄDAGOGIK 1988 
durchgeführt wurde (LIßNER u.a . 1990), 
zeigten sich bei den Befragten , die selbst in 
der Ausbildung im Fach Medienerziehung 
unterrichtet worden waren, erhebliche Defi
zite. So war als Lehrinhalt in der Ausbildung 
nicht bearbeitet worden: 
- bei 75 % der Befragten die "praktische 

Erprobung pädagogischer Konzepte, um 
Heranwachsende zu einem bewußteren 
Gebrauch der Medien anzuleiten", 

- bei 64 % die "Gestaltung eines eigenen 
Medienproduktes" und 

- bei 49 % "die kritische Auswahl von Me
dien für die spätere Berufspraxis" (LIß
NER u.a. 1990, 53f.) . 

Das heißt: Viele der Befragten bekamen vor 
allem praxisbezogene Ausbildungsinhalte 
überhaupt nicht vermittelt, obgleich sie ge
rade diese im Nachhinein für ihre Praxis als 
besonders wichtig erachteten. 

5. Selbsteinschätzung der Qualifikation 

Obwohl die allseitige Förderung der Kinder 
im Kindergarten ein integriertes, ganzheitli-

ches Konzept erfordert, läßt sich die Qualifi
kation von Erzieherinnen nach Förderberei
chen unterscheiden. Befragt man Erzieherin
nen zu ihrer Qualifikation in unterschied
lichen Förderbereichen, so zeigen die Ergeb
nisse dieser Selbsteinschätzung, daß sie sich 
besonders gut bzw. sehr gut für die Förder
bereiche Sozialerziehung, Spielförderung, 
Bewegungserziehung und Sprachförderung 
qualifiziert fühlen . Für die Bereiche Me
dienerziehung, Sexualerziehung und mathe
matische Frühförderung fühlen sie sich am 
wenigsten qualifiziert (HÖLTERSHINKEN u.a. 
1989a, 301 ff.). Fragt man Erzieherinnen 
dann noch konkreter im Hinblick auf ihre 
Sachkompetenz bei Elternabenden, in wel
chen Erziehungs- und Förderbereichen sie 
sich hier sicher fühlen, dann bestätigt sich 
noch einmal die Tendenz der Aussage. Eher 
sicher fühlen sie sich auf Elternabenden in 
den Themenbereichen Spielzeug, Bücher, 
Schulvorbereitung, Konfliktsituationen mit 
Kindern, Verkehrserziehung; eher unsicher 
dagegen bei Fragen, die mit Fernsehen, Vi
deo, Walkman, Computer und Telespielen 
zusammenhängen (ebd. 398f.). Auch in den 
Bereichen der Sexualerziehung und der reli
giösen Erziehung schätzen sie sich als eher 
unsicher ein. Damit wird zweierlei deutlich: 
Die Qualifikationen spiegeln zum einen die 
Ausbildungssituation wider, zum anderen 
zeigen sich Mängel und Unsicherheiten in 
denjenigen Gebieten , die auch den persönli
chen Bereich und die eigenen Verhaltenswei
sen betreffen, in denen es somit nicht nur um 
das Kind und seine Probleme geht. 

Die Tendenz der Aussage, daß Erziehe
rinnen sich im klassischen, traditionellen 
Bereich der Kindergartenerziehung und ei
ner damit verbundenen Eltemarbeit sicher 
fühlen, bestätigt sich dann noch einmal, 
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wenn nach den Qualifikationen für den tech
nischen Umgang mit Geräten und für den 
methodisch-pädagogischen Einsatz von Ge
räten gefragt wird. Während immerhin noch 
rd. 60 % der befragten Erzieherinnen den 
Umgang mit einem Filmprojektor in der 
Aus- und Fortbildung oder privat erlernt ha
ben, beherrschen weniger als 40 % die Hand
habung neuerer technischer Geräte wie 
Video- und Filmkamera, Videorecorder, 
Computer. Vor allem mit Geräten, die nicht 
nur einen reproduzierenden Einsatz erlau
ben, sondern auch gestalterische Möglich
keiten enthalten, können entschieden weni
ger Erzieherinnen umgehen. 

Im Hinblick auf den methodisch-pädago
gischen Einsatz von Medien im Kindergarten 
ist festzustellen, daß praktisch alle Erziehe
rinnen den pädagogischen Einsatz des Bu
ches / Bilderbuches erlernt haben, während 
sie in der Aus- und Fortbildung auf den päd
agogischen Einsatz von Geräten in weitaus 
geringerem Maße vorbereitet wurden (Kas
settenrecorder 79,8 %, Schallplattenspieler 
75,1 %, Fernsehgeräte 57,7 %; HÖLTERSHIN
KEN u.a. 1989a, 298). 

6. Medienerziehung im Kindergarten 

Das Wissen der (Medien-)Forscher ist äu
ßerst gering, wenn es um die Erziehung von 
Kindern in Kindergärten geht. Dies gilt auch 
für die Beantwortung von Fragen , wie und 
unter welchen Bedingungen Erzieherinnen 
auf Medienerfahrungen von Kindern reagie
ren, oder wie sie Kinder auf den Umgang mit 
Medien vorbereiten . Dies erstaunt ange
sichts der breiten und kontroversen Diskus
sion um eine Medienerziehung und um die 
unterschiedlichen Konzeptionen , spiegelt je-

doch insgesamt den Forschungsstand im Be
reich der Kindergartenpädagogik wider. 

Nach einer Beobachtungsstudie des 
DEUTSCHEN J UGENDINSTITUTS sind die Reak
tionsweisen der Erzieherinnen auf medien
bezogene Spiele recht unterschiedlich und 
hängen offensichtlich weniger vom Wissen 
der Erzieherinnen darüber ab, was die Kin
der z.B. im Fernsehen gesehen haben, als 
vielmehr von anderen Bedingungen: " . . . 
vom praktizierten pädagogischen Konzept .. . 
von den pädagogischen Intentionen und der 
Persönlichkeit der Erzieherin sowie der Per
sonalsituation im Kindergarten" (BARTHEL
MES u.a . 1991, 88). Die Reaktionsweisen der 
Erzieherinnen auf die Spiele selbst werden 
wie folgt umschrieben: "freundliche Dul
dung und Unterstützung; Wahrnehmungs
lücken und Mißverständnisse; Verbote, 
sanfte Lenkung und mißbilligendes Überse
hen" (ebd. 95). Dabei werden medienbezo
gene Spiele häufig als störend empfunden 
und unterbunden. 

In der bereits zitierten Befragung von Er
zieherinnen (HÖLTERSHINKEN u.a. 1989a, 
1989b; KAsüscHKE 1991) waren zwei Drittel 
der Meinung, es sei eine grundsätzliche Auf
gabe des Kindergartens, die Erfahrungen, 
die Kinder mit Medien gemacht haben, auf
zuarbeiten. Hierbei aber zeichneten sich un
terschiedliche medien pädagogische Konzep
tionen ab: Zu den bevorzugtesten Vorgehens
weisen im Kindergartenalltag bei der Bear
beitung von Medienproblemen gehören für 
diese Erzieherinnen Möglichkeiten zum 
Austoben und zum Ausruhen und Gespräche 
mit dem Kind . Die Vorgehensweise der Auf
arbeitung läßt sich als überwiegend reaktiv 
und verbal charakterisieren; sie ist nicht pri
mär, wie vielleicht zu erwarten gewesen 
wäre, auf Angebote spielerischen und kreati-
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ven Materialien, Materialien zum Rollen
spiel und Spielangebote für einzelne Kinder 
neben dem Buchangebot bereits an den näch
sten Stellen der medienpädagogischen Maß
nahmen. Jene Vorgehensweisen jedoch, die 
sich auf die kreative und produzierende Ge
staltung von Medien mit Kindern einlassen 
oder sich auf die Aufarbeitung durch Nach
spielen und Veränderung von Sendungen 
bzw. Inhalten stützen, werden am wenigsten 
genannt. Dies liegt nun nicht etwa an einer 
unzureichenden technischen Ausstattung der 
Einrichtungen, denn immerhin standen in 
nahezu allen Einrichtungen ein Kassettenre-

corder, in 'öl % ein Schallplattenspieler, in 
71 % ein Diaprojektor, in 40 % ein Fotoappa
rat und in 14 % ein Filmprojektor zur Verfü
gung. Die Analyse der zusätzlich durchge
führten Interviews ergab ebenfalls, daß die 
Schwerpunkte auf der verbalen Aufarbeitung 
und dem Ausagierenlassen lagen. Letzteres 
findet jedoch in der Regel seine Grenzen bei 
der Störung in der Gruppe oder der Gefähr
dung anderer Kinder (HÖLTERSHINKEN u.a. 
1989a, 37lff.; 1989b, 100 ff.). 

Nicht die Probleme, die Kinder mit Me
dien haben, oder ihr Wunsch nach handeln
der Auseinandersetzung mit den Erfahrun-

Vorgehensweise von Erzieherinnen bei der Bearbeitung von Medienproblemen 
(N = 234, Prozentangaben und Mittelwerte)' 

Methodisches Vorgehen gestern in den letz- vor mehr noch nie X 
ten vier als vier Wo-
Wochen chen 

Möglichkeiten zum Austoben 54,5 34,2 10,4 0,9 1,6 
Möglichkeiten zum Ausruhen 41,7 42.7 8,7 6,9 1,8 
Gespräche mit dem einzelnen Kind 36,9 48,9 12,9 1,3 1,8 
Angebot von Buch, Bilderbuch für einzelne 
Kinder 26,9 39,5 24,7 9,0 2,2 
Gezieltes Angebot von kreativen Materialien 28,8 34,7 24,8 11,7 2,2 
Gezieltes Angebot von Materialien zum Rol-
lenspiel 13,1 36,5 36,9 13,5 2,5 
Gespräche mit der Gruppe z.B. im Stuhl-
kreis 9,8 40,4 40,9 8,9 2,5 
Gezieltes Spielangebot für einzelne Kinder 15,3 32,0 33,8 18,9 2,6 
Einsatz von Lern-, Wahrnehrnungs-, För-
derprograrnmen 7,4 39,5 31,2 21,9 2,7 
Spiele mit Kassettenrecorder 6,8 24,5 50,9 17,7 2,8 
Gezieltes Spielangebot für die Gruppe 9,2 23,0 40,6 27,2 2,9 
Mit Kindern ein Bilderbuch erstellen 0,9 19,3 61,9 17,9 3,0 
Nachspielen von Sendungen in der Gruppe 1,4 14,0 26,6 58,1 3,4 
Mit Kindern fotografieren 5,5 29,8 64,7 3,6 
Gemeinsames Ansehen eines Fernseh- oder 
Videofilmes 1,8 8,1 90,1 3,9 

1 Die Tabelle zeigt die relativen Häufigkeiten, mit denen die einzelnen Methoden von den Erzieherinnen in 
den angegebenen Zeiträumen angewandt wurden. Die Mittelwerte wurden aus den ordinalskalierten Wer-
ten gebildet: 1 = gestern, 2 = in den letzten vier Wochen, 3 = vor mehr als vier Wochen, 4 = noch nie. 
Als Rangfolge der angewandten Methode wurde in der Tabelle die Rangfolge der Mittelwerte gewählt. 
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gen standen vielfach im Vordergrund, son
dern die Aufrechterhaltung der Alltagsrou
tine in der Kindergruppe. Dies ist angesichts 
des Personalschlüssels und der Gruppen
größe im Kindergarten zum Teil verständ
lich. Auffallend ist weiter, daß der in einer 
langen Tradition stehende Medieneinsatz 
von Büchern, Baukästen, Tischspielen, Fi
guren nicht hinterfragt wird . Den Erziehe
rinnen ist in der Regel ebenfalls nicht be
wußt, wie sehr der Medienalltag von Kin
dern nicht nur das Fernsehen, sondern auch 
die Nutzung eines weit verbreiteten Medien
verbundsystems einschließt. 

Medienerziehung als ein systematisch 
vorausgeplantes, längerfristiges Vorhaben ist 
nach den eigenen Angaben der Erzieherin
nen äußerst selten. Nur in jeder fünften Kin
dergartengruppe war in den vorausgegange
nen drei Jahren schon einmal ein Wochen
bzw. Monatsthema zu Medien durchgeführt 
worden. Bei rd. 50 % dieser Aktivitäten ging 
es dabei um das Thema Fernsehen oder Fern
sehsendungen, wobei überwiegend proble
matische Inhalte aufgegriffen und behandelt 
wurden. 

Hinsichtlich der Problemwahrnehmung 
der Erzieherinnen und ihrer medienpädago
gischen Handlungen in der Kindergruppe er
gaben sich bei einer genaueren Analyse ei
nige interessante Zusammenhänge: Die Häu
figkeit des Aufgreifens medienpädagogi
scher Handlungsformen steigt mit der Zu
nahme der Wahrnehmung von mediennut
zenden Kindern. "Gespräche mit der Gruppe 
über Medien", das "gezielte Angebot von 
kreativen Materialien", "das gezielte Ange
bot von Materialien zum Rollenspiel" und 
"das gezielte Spielangebot für die Gruppe" 
liegen als Angebotsform um so länger zu
rück, je weniger die Erzieherinnen Kinder 

wahrnehmen, die sich zu viel oder zu lange 
mit dem Fernsehen beschäftigen. Erziehe
rinnen andererseits, die das Empfinden ha
ben, daß Kinder zu lange oder zu viel fernse
hen und / oder Kassetten hören, greifen häu
figer und mit unterschiedlichen Methoden 
Medieninhalte auf. Erzieherinnen, die bei 
ihren Kindern verstärkt und vorherrschend 
Inhalte aus "Kindersendungen" registrieren, 
wählen häufiger als Arbeitsform das "Ge
spräch in der Gruppe" (HöLTERSHINKEN u.a. 
1989b, 101 f.). Damit wird deutlich: ver
stärkte Problemwahrnehmung bei Erziehe
rinnen erzeugt auch medienpädagogischen 
Handlungsdruck. 

Bei der Elternarbeit fühlen sich die Erzie
herinnen nach ihren Angaben im Bereich 
Medien nicht nur unsicher, das Thema 
kommt, ebenfalls nach ihren Angaben, in der 
Elternarbeit auch selten vor. Die Aussagen in 
den Interviews verweisen darauf, daß ein 
großer Teil der Erzieherinnen zwar den Me
dienumgang der Kinder verändern möchte, 
aber praktisch resigniert hat, zumal sie glau
ben, auch von den Eltern als nicht kompetent 
in Medienfragen angesehen zu werden. Über
dies sind sie der Meinung, daß die Eltern ih
rerseits zu diesem Thema nicht ansprechbar 
seien und eine mangelnde Bereitschaft zeig
ten, das Medienverhalten ihrer Kinder zu än
dern. Es handelt sich also hier offensichtlich 
um einen Wechselwirkungsvorgang, der eine 
Auseinandersetzung mit den Medienproble
men erschwert bzw. schließlich unmöglich 
macht. 

7. Ausblick 

Einleitend wurde bereits darauf hingewie
sen, daß es unzulässig ist, monokausale Zu-



Medienerziehung - was Erzieherinnen davon halten 49 

sammenhänge zwischen den Einstellungen, 
Problemwahrnehmungen und der prakti
schen Arbeit im Kindergarten herzustellen. 
Vorliegende Untersuchungsergebnisse aus 
Befragungen und qualitativen Beobachtungs
studien weisen zwar eine Reihe von Zusam
menhängen und Abhängigkeiten nach, diese 
bedürfen jedoch vor allem im Hinblick auf 
die Berücksichtigung der institutionellen 
Rahmenbedingungen und im Hinblick auf 
den Wechselwirkungsprozeß zwischen Kind 
und Erzieherin im pädagogischen Prozeß der 
Ergänzung. Hier sind weitere Forschungen 
erforderlich; gleichzeitig sollte jedoch die 
Praxisrelevanz der bereits vorliegenden Er
gebnisse für die Aus- und Fortbildung nicht 
übersehen werden. Gerade um die offen
sichtlich große Diskrepanz zwischen der ein
gesehenen und geforderten Notwendigkeit 
einer Medienerziehung und der Erziehungs
realität zu überwinden, ist eine Überprüfung 
der Aus- und Fortbildung und auch der vor
liegenden medienpädagogischen Konzeptio
nen erforderlich . Nicht zuletzt ist es notwen
dig, sich Klarheit darüber zu verschaffen, 
was medienspezifische Erziehungskom
petenzen sind und wie diese in Qualifika
tionsangebote umgesetzt werden können 
(HÖLTERSHINKEN / ULLRlCH Bd .2). 
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Medienpädagogische Fortbildungsangebote für Erzieherinnen 
Ergebnisse einer Recherche 

Durch schriftliche und telefonische Anfragen wurde 
1991 das medienpädagogische Fortbildungsangebot 
für Erzieherinnen ermittelt. Angefragt wurden: 
- Einrichtungen der freien Wohlfahrtsverbände: 
DEUTSCHES RarES KREuz, DIAKONISCHES WERK, 
ARBEITERWOHLFAHRI , DEUTSCHER PARITÄTISCHER 
WOHLFAHRISVERBAND und CARITAS (113 Anfragen, 
77 Antworten); 
- LANDES FILM DIENSTE sowie katholische und evan
gelische MEDIENZENTRALEN (71 Anfragen, 46 Ant
worten); 
- Fortbildungsinstitutionen kommunaler Kinder
gärten, soweit recherchierbar (ca. 30 Anfragen). 

Erfragt wurde, ob medienpädagogische Fortbil
dungen überhaupt angeboten werden, ob solche in 
den Jahren 1990 und 1991 durchgeführt und welche 
Themen angesprochen wurden. 

Fortbildungsangebote '90und '91: Aus den Rückläu
fen ergibt sich: Von den 77 Einrichtungen derfreien 
Träger haben 37 medienpädagogische Fortbildungen 
durchgeführt bzw. geplant. 16 davon wurden von den 
CARITAsvERBÄNDEN und 12 von den DIAKONIEN, 5 
von der ARBEITERWOHLFAHRI, je 2 vom DEUTSCHEN 
PARITÄTISCHEN WOHLFAHRISVERBAND und dem 
DEUTSCHEN RarEN KREuz veranstaltet. 

Bei den 46 lnndesfilmdiensten und kirchlichen 
Medienzentralen waren es 25 Institutionen, die der
artige Veranstaltungen durchführten. 

Die Erzieherinnen in kommunalen Kindergärten 
sind, ausgenommen in Großstädten, auf Angebote 
freier Träger angewiesen. Auf Länderebene organi
sierte Veranstaltungen gibt es nur in Hessen (HESSI· 
SCHES FORIBILDUNGSWERK) , Rheinland-Pfalz (So. 
ZIALPÄDAGOGISCHES INSTITUT, SPI und INSTITUT FÜR 
LEHRERFORI- UND -WEITERBILDUNG, ILF) sowie im 
Saarland (LANDESINSTITUT FÜR PÄDAGOGIK UND ME· 
DIEN) . 

Ergebnisse zum Themenspektrum: Ca. ein Viertel 
der 62 Antwortschreiben enthielt keine näheren An-

gaben zu den angebotenen Themen. Inhaltliche Ein
grenzungen enthielten nur 44 Antwortschreiben. 
- Medienpädagogik als Themntisierung des Fem
sehkonsums (24 Fortbildungen): Medienpädagogik 
wurde in den meisten Seminaren mit Fernseherzie
hung gleichgesetzt. Vereinzelt gab es auch Veranstal
tungen, in denen die direkten und indirekten Wirkun
gen des Fernsehkonsums auf Kinder thematisiert 
wurden, wie "Angst - Aggression - Medienver
halten". Zudem war Fernseherziehung explizit, teil
weise mit dem Aspekt Elternarbeit Thema, mehr
fach wurden Titel genannt wie: "Kind und TV", 
"Wie gehe ich mit kindlichen Medienerfahrungen 
um - Elternarbeit" oder "Medienbegeisterte Kin
der - Ratlose Erzieher". 
- IWnkrete Medienhelden der Kinder (il Fortbil

dungen): Medienhelden und ihre "Leitbildfunk
tion" für Kinder, aber auch die Einstellungen der Er
zieherinnen wurden thematisiert. Häufigere Titel 
waren: "Tom & Jerry - Wenn Medien unsere Kin
der erziehen" oder "Batman, Barbie und Donald 
Duck". 
- Erzähltechniken - Tonkassetten und Märchener
liihlen (6 Fortbildungen): Zumeist wurde das Mär
chenerzählen in der Tradition Bruno BETTELHEIMS 
formuliert, jedoch nicht mit einer explizit medien
pädagogischen, sondern einer eher entwicklungs
psychologischen Fragestellung. 
- Handhabung von Geräten (3 Fortbildungen): Ver
mittelt wurde der praktische Umgang mit den im 
Kindergarten gebräuchlichen Geräten, die Erziehe
rinnen konnten auch den Umgang mit der Videoka
mera in "Videowerkstätten" üben. 

Fazit: Medienpädagogik wird nur vereinzelt angebo
ten. Sie umschreibt meist das Thema "Fernseherzie
hung", produktionsorientierte Medienarbeit spielt 
eher eine untergeordnete Rolle. Im Zentrum steht die 
kritisch-analytische Sicht des Medienkonsums von 
Kindern. 
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Produktions- und lebensweltbezogene Medienpädagogik 
in der Ausbildung 

1. Medienpädagogik in Ausbildung 
und Kindergarten 

Obwohl eine öffentliche medienbezogene 
Diskussion schon bald nach der Jahrhundert
wende mit der Kinoreformbewegung (MEYER 
1978, 17 ff.) eingesetzt hatte, etablierte sich 
das Fach Medienpädagogik, oft als Teilgebiet 
der Kinder- und Jugendliteratur, erst zu Be
ginn der 70er Jahre. Höchst unterschiedliche 
Akzentsetzungen und Inhalte kennzeichnen 
die kurze Geschichte des Faches: Erwerb des 
Gerätescheins, der zur Ausleihe von Projek
toren und Filmmaterial berechtigt; Informa
tionen zum didaktischen Film für das Vor
schulkind; Diskussion von Aspekten der 
Massenkommunikation, Information und 
Manipulation; Vermittlung von Problembe
wußtsein bezüglich des Medienkonsums von 
Kindern und, damit verbunden, das Thema 
Fernseherziehung. 

Kennzeichen der meisten zur Zeit gültigen 
Lehrpläne ist der analytisch-kritische Zugang 
zum Thema (-> FEIL Bd.l, 62ff.). Dies be
deutet, daß der Unterricht überwiegend an 
kritischen Reflexionen zur Mediennutzung 
ausgerichtet ist; insofern wird Medienarbeit 
"reproduktionsorientiert" thematisiert, näm-

lieh als Auseinandersetzung mit bereits vor
gängig gesammelten Medienerfahrungen. 
Medienerziehung hat dann, wie etwa in 
Nordrhein-Westfalen, "die Aufgabe, einer
seits die Studierenden selbst zum sinnvollen 
Umgang mit den Massenmedien zu befiihi
gen, andererseits soll Medienerziehung die 
didaktische Fähigkeit vermitteln, Kinder und 
Jugendliche zu einem vernünftigen Umgang 
mit den Massenmedien hinzuführen" (KuL
TUSMINlSTERJUM NORDRHEIN-WESTFALEN 1970, 
287). Eine derartige Medienpädagogik ist nur 
begrenzt praxisorientiert; sie verhindert, daß 
Erzieherinnen frühzeitig die pädagogischen 
Möglichkeiten technischer Medien kennen
lernen (vgl. SCHMIDT 1988). 

Die bei Erzieherinnen oft zu beobach
tende Skepsis gegenüber technischen Me
dien im allgemeinen (vgl. HÖLTERSHINKEN 
u.a. 1989, 383; -> HÖLTERSHINKEN Bd.l, 
37 ff.) und gegenüber deren Einsatz im Kin
dergarten im besonderen bewirkt dann ein 
übriges, um aktive Medienpädagogik - im 
Sinne einer produktiven Nutzung von techni
schen Medien - im Kindergarten nicht zur 
Entfaltung kommen zu lassen. Erzieherin
nen sehen ihre (medien-)pädagogische Auf
gabe oft darin, mit den "Auswüchsen" des 
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übermäßigen Fernsehkonsums fertig zu wer
den. Sie fühlen sich häufig in eine Art Feuer
wehrrolle gedrängt, in der sie nach besten 
Kräften die "schädlichen Wirkungen" des 
Fernsehens auffangen, um sich dann ihrer 
"eigentlichen" pädagogischen Arbeit zu
wenden zu können. Medienpädagogik erhält 
dadurch eine negative Komponente. 

Eine kritisch-analytische und eine 
kreativ-aktive Medienerziehung müssen sich 
jedoch nicht wechselseitig ausschließen, sie 
können ergänzende Aspekte einer praxisna
hen Ausbildung sein. Will man Kinder zu ei
nem "sinnvollen Umgang mit Massenme
dien" befähigen, wird man Medien gerade 
auch in die Kleinkindpädagogik mit einbe
ziehen müssen. Auf welche Art und Weise 
kann dies im Kindergarten geschehen und 
wie können Erzieherinnen in der Ausbildung 
darauf vorbereitet werden? 

2. Ziele einer produktions- und 
lebensweltorientierten 
Medienpädagogik 

Medienpädagogische Konzeptionen in be
rufsorientierten Ausbildungsgängen impli
zieren immer auch spezifische Einschätzun
gen von Medienwirkungen auf die zukünfti
gen Zielgruppen in der Praxis. Der Versuch, 
sich an den Ergebnissen der Wirkungsfor
schung zu orientieren, bezogen auf das Leit
medium Fernsehen, sieht sich schnell mit ei
nem "weithin unbefriedigenden Forschungs
stand" (MOHN 1991, 292) konfrontiert . 
Neben durchaus positiven Aspekten kindli
chen Medienkonsums und der oft beachtli
chen medialen Nutzungskompetenz der Kin
der (BACHMAIR/THÜNE-SCHOENBORN 1984; 
ROGGE 1990) lassen sich jedoch die negati-

ven Aspekte des Medienkonsums von Kin
dern nicht von der Hand weisen . Hierzu ge
hören vor allem: 
- Handlungsentzug: Der Druck auf einen 

der vielen Programrnknöpfe kann zum 
Ersatz für soziales Handeln werden. 

- Lebensweltentzug: Die erwachsenen
orientierten Medieninhalte können kind
liche Lebenswelten überlagern. 

- Einschränkung von Phantasie und Kreati
vität: Fremdbestimmte Inhalte und Sym
bole können Kindern das Material für 
ihre Phantasieentwicklung entziehen. 

- Mediatisierung: Immer mehr Wirklich
keitsbereiche werden Kindern nur über 
Medien präsentiert. 

Pädagogisches Handeln, das diese Negativ
wirkungen einbezieht, wird Konzepte ent
wickeln müssen, die den Kindern eine aktive 
Auseinandersetzung mit Medien ermöglicht. 
Ziel ist es, den Kindern die kognitive und 
emotionale Auseinandersetzung mit lebens
weltlichen Themen zu ermöglichen, indem 
sie ihre Erfahrungen, Ängste und Wünsche 
durch Bildung eigener Symbole verarbeiten . 
Die die Rezeptionserfahrungen der Kinder 
ergänzende Produktionserfahrung unter
stützt nicht nur die kindliche Phantasie, sie 
setzt zudem vielfältige Formen kommunika
tiven und sozialen Handelns frei. 

Bevor Erzieherinnen Kindern lebenswelt
bezogene Nutzungsformen vermitteln kön
nen, ist es notwendig, daß sie selbst Erfah
rungen mit diesen Nutzungsformen machen. 
Denn angehende Erzieherinnen nutzen Me
dien, ähnlich wie Kinder, zumeist in rezipie
render Form. Auch dann, wenn sie z .B. als 
Fotografierende aktive Nutzungsformen 
praktizieren, bleiben ihnen die Möglichkei
ten lebensweltbezogener Medienarbeit ver-
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schlossen. Für die meisten Schülerinnen 
trifft - nach eigenen Erfahrungen - zu, was 
HACKER (1981, 8f.) sowie KLEIN I MÜLLER
EGLOFF (1979, 246) für den durchschnittli
chen Fotoamateur feststellen : die " rituali
sierte Handhabung der Kamera" im inhaltli
chen, formalen und funktionalen Bereich . 
Kennzeichen sind dabei ein begrenzter Wirk
lichkeitsbezug, der weitgehende Verzicht auf 
bewußte Gestaltung und die Beschränkung 
auf die Erinnerungsfunktion des Fotogra
fierten. 

Eine lebensweltlich ausgerichtete Me
dienpädagogik versteht sich nicht nur als 
eine auf Defizite reagierende Reparaturin
stanz. Im Gegenteil , agierend werden die 
pädagogischen Möglichkeiten der Medien 
genutzt. Dabei können folgende medienspe
zifische Lernziele anvisiert werden: 
- Medientechnische Lernziele: Sie betref

fen die Kenntnis grundlegender Medien
funktionen und, als Kulturtechnik, die 
Handhabung der Medien. 

- Rezeptionsästhetische Lernziele: Sie be
treffen die neuen Rezeptionserfahrungen 
bei der produzierenden und lebensweltbe
zogenen Handhabung von Medien. 

- Medienästhetische Lernziele: Sie betref
fen die mediale Gestaltung der äußeren 
und inneren Lebenswelt. 

- Medienpolitische Lernziele: Sie betreffen 
die Vorbereitung auf Formen medialer 
Partizipation. 

Um grundlegende Gesamtziele dieser Me
dienpädagogik, wie etwa Relativierung des 
Mythos Fernsehen, Anregung von Produk
tionslust, Fähigkeit zur Partizipation und die 
Behauptung eigener Themen im Netz der 
Medien, zu verwirklichen, reicht es nicht 
aus, aktive Medienarbeit auf den Kindergar-

ten zu begrenzen. Sie muß Heranwachsende 
in altersgemäßer Form über die verschiede
nen Institutionen hinweg begleiten (SCHMIDf 
1992) . 

3. Medienarbeit in der Ausbildung 
und Praxistransfer 

Der Medienbegriff umfaßt die öffentlichen 
Medien wie Fernsehen, Rundfunk, Presse. 
Dort, wo er im Zusammenhang mit kindli
chen bzw. jugendlichen Produzenten ge
braucht wird, sind handhabbare Medien ge
meint: Fotoapparat, Dias, Projektor, Kasset
tenrecorder, Videokamera oder Computer. 
Es sind handhabbare Medien, weil sie zu
meist nach relativ kurzer technischer Ein
weisung bedient werden können; zudem sind 
sie in Anschaffung und Wartung finanziell 
erschwinglich (vgl. BAACKE 1979, 146ff.). 
Allerdings sind die Schul etats meist so knapp 
bemessen, daß Schülerinnen zumindest die 
Kosten für einen Diafilm und Diarähmchen 
tragen müssen ; die zur Vertonung notwendi
gen Kassetten zweigen sie oft aus ihrem Fun
dus von Musikkassetten ab. Schwieriger ist 
die Ausstattung der Schule mit entsprechen
den Geräten. Leinwand und Projektor sind in 
der Regel vorhanden, Engpässe gibt es aber 
hinsichtlich der Anzahl an Fotoapparaten 
oder Videokameras. Langfristig ist es sinn
voll , beim Schulträger die Mittel für eine ge
eignete Ausstattung zu beantragen und I oder 
mit der Bildstelle vor Ort Absprachen zu 
treffen. 

Um die Chancen aktiver Medienarbeit für 
Ausbildung und Praxis optimal zu realisieren, 
gilt es Voraussetzungen zu schaffen, die über 
das Einzelfach "Medienkunde" hinausgehen . 
Denn zentraler Bestandteil einer aktiven Me-
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dienpädagogik sind produktionsorientierte 
Unterrichtsphasen, in denen angehende Er
zieherinnen Medienproduktionen erstellen. 
Produktionsorientiertes Arbeiten stellt aber 
die herkömmliche Schulorganisation in 
Frage. Der starre 45-Minuten-Rhythmus der 
Unterrichtseinheiten behindert die Entfal
tung von Kreativität und Phantasie. Die Viel
falt der für Medienproduktionen relevanten 
Kenntnisse und Kompetenzen betrifft zahl
reiche Einzelfächer wie z.B. Kunst, Psycho
logie, Musik, Didaktik und Methodik. Fach
übergreifender Unterricht und effektiv kon
zipierte Projektphasen wären die entspre
chenden organisatorischen Konsequenzen. 

Fachausbildung muß ihre Ziele und Inhalte 
aus der Lebenssituation von Kindern gewin
nen: Insofern erfolgt der Praxis bezug in der 
aktiven Medienarbeit mit auszubildenden 
Schülerinnen durch die Orientierung an 
möglichen Medienwirkungen bei Kindern 
und an ihrer von Medien geprägten Lebens
situation. Aber Schülerinnen haben eine den 
"Kinderschuhen" entwachsene, eigene Le
benswelt, deren thematische Aufarbeitung 
für eine lebensweltbezogene und produk
tionsorientierte Medienpädagogik nicht nur 
selbstverständlich, sondern auch exempla
risch sein muß. Ein weiteres Moment der 
Praxisorientierung in der Ausbildung von Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen sind 
deshalb die Fragen nach dem berufsbezoge
nen Praxistransfer. Zu reflektieren ist die 
Realisierbarkeit lebensweltbezogener Me
dienpädagogik im Kindergarten durch das 
Angebot medienspezifischer, rezeptionsäs
thetischer und medienästhetischer "Lern
chancen" für Kinder. 

Die Erfahrungen der Schülerinnen lassen 
sich in unterschiedlichem Grad auf die Ar-

beit mit den Kindern übertragen (vgl. 
SCHMIDT 1988, 145 ff.) : 
- Direkter Praxistransfer ist vor allem mög

lich bei den medienspezifischen Lernan
geboten. Bei diesen geht es darum, den 
Kindern für die Übernahme des Produ
zentenstatus die Kenntnis einiger grund
legender Medienfunktionen und die rich
tige Handhabung von Medien als Kultur
technik zu vermitteln. 

- Das Angebot rezeptionsästhetischer 
Lernchancen ermöglicht den Kindern im 
Gegensatz zu ihren sonstigen Rezeptions
gewohnheiten, Ausschnitte aus der eige
nen Lebenswelt abzubilden oder verfrem
det darzustellen. 

- Bei den medienästhetischen Lernangebo
ten ist nur ein partieller Transfer möglich, 
wenn es um die Entfaltung von Kreativität 
und Phantasie geht. Die meisten Produk
tionen der Fachschülerinnen weisen näm
lich Formen kritischer Phantasie auf, 
über die Kindergartenkinder noch nicht 
verfügen. 

Angesichts der Transferprobleme könnte 
sich die Fage stellen: Wozu zeitlich aufwen
dige Eigenproduktionen, wenn die Ausbil
dungszeit ohnehin schon knapp ist? Dies läßt 
sich am ehesten vor dem Hintergrund eines 
beruflichen Identitätsbegriffs, wie ihn FI
SCHER (1980, 236) entwickelt hat, beantwor
ten. Die berufliche Identität integriert "per
sönliche, soziale, öffentliche und berufsspe
zifische Anforderungen und Erwartungen". 
Neben der Auseinandersetzung mit den be
rufsspezifischen Inhalten muß in der Ausbil
dung daher auch die Zeit gewährt werden, 
die notwendig ist, um personale Identität zu 
entwickeln. Eine Möglichkeit dazu bietet die 
"aktive Medienarbeit", in der "kritische 
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Phantasien" artikuliert werden können . Hier 
kann die persönliche Motivation geschaffen 
werden, später mit den Kindern Formen ak
tiver Medienarbeit zu entwickeln. 

4. Erfahrungen aus der 
Ausbildungspraxis 

Die Erprobung dieses medienpädagogischen 
Ansatzes orientierte sich weitgehend an der 
Form offener Curricula. Derartige Curricula 
werden eher als "Handlungsentwürfe ver
standen, die situationsspezifisch verändert 
werden müssen und in die Erfahrungen und 
Interessen der Schüler und Lehrer als mitbe
stimmende Faktoren eingebracht werden sol
len" (WULF 1980, 2m). Wesentliches Ergeb
nis aktiver Medienarbeit angehender Erzie
herinnen war die Entfaltung von Phantasie 
und Kreativität. In engem Zusammenhang 
damit stand die vielfältige Artikulation un
terschiedlicher Lebensweltbezüge. Sie reali
sierte sich in der Entfaltung von Phantasien 
sowohl in einer eher registrierenden, eigene 
Lebenswirklichkeit medial präsentierenden, 
als auch in einer kritisch-widerständigen 
Form. 

4.1 Thematisierung alltäglicher 
Lebenswelt 

Um zu "gestaltbaren" Themen zu kommen, 
ist es hilfreich, die Lebenswelt nach äußeren 
und inneren Bereichen zu differenzieren. 
Die äußere Lebenswelt hat eine räumliche 
Dimension. Dabei sind ökologischer Nah
raum und Peripherie je nach Lebensalter von 
unterschiedlicher Bedeutung. Sie besitzt zu
gleich eine zeitliche Dimension. Der ein
zelne lebt zwar hier und heute; dieses Heute 

wird aber auch von der bisherigen Lebensge
schichte sowie von den Erwartungen für die 
Zukunft bestimmt. Eine weitere Dimension 
ist der Alltag. Alltag ist das, was im Rahmen 
einer vorgegebenen Zeitstruktur immer wie
der geschieht: unsere täglichen Handlungen, 
Wahrnehmungen und Reaktionen. Gleich
zeitig ist der Alltag aber auch der Ort für die 
Entstehung von Wünschen für eine bessere 
Welt: Humanisierung der Arbeitswelt, hu
manes Wohnen , Versöhnung von Ökologie 
und Ökonomie (LEFEBVRE Iff77). Mit der in
neren Lebens welt werden Erfahrungen, 
Wünsche, Hoffnungen, Phantasien, Bedürf
nisse und Ängste umschrieben. Diese innere 
Lebenswelt steht mit den Bereichen äußerer 
Lebenswelt in enger Verbindung. Die Dimen
sionen der äußeren Lebenswelt (Raum, Zeit, 
Alltag) beeinflussen in hohem Maße unsere 
Erfahrungen, Hoffnungen und Wünsche. 

Die Dimensionen der äußeren und inneren 
Lebenswelt lassen sich für die praktische Ar
beit durch entsprechende Fragestellungen er
schließen: 
- Wie verwenden Kinder / Jugendliche ihre 

Zeit (Zeitbudget einer Woche)? 
- Gibt es Alltagsroutinen im Leben von 

Kindern / Jugendlichen? 
- Welche Probleme, Ängste und Defizite 

bestimmen den Alltag? 
- Welche Wünsche, Hoffnungen und 

Träume haben Kinder / Jugendliche? Wie 
und wo verwirklichen sie diese? Warum 
können sie nicht verwirklicht werden? 
Gibt es Formen der Ersatzbefriedigung 
(Kompensation)? 

- Welche Rolle spielen Medien (z.B. Wer
bung)? 

- Welche Merkmale weist die räumliche 
Lebenswelt auf? Gibt es Orte von beson-
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derer Bedeutung (z.B. Supermarkt, 
Kiosk an der Ecke)? 

- Was läßt sich über Wohnen und Spie
len / Freizeit sagen? 

- Welche Bedeutung hat die Nachbar
schaft? 

- Wofür interessieren sich die Kinder / Ju
gendlichen zur Zeit bzw. worüber unter
halten sie sich? 

Diese Fragestellungen können in unterschied
licher Weise für die praktische Arbeit genutzt 
werden : Den Erzieherinnen geben sie Hin
weise, wo sie sich selbst vertraut machen soll
ten mit kindlicher bzw. jugendlicher Lebens
welt. Im Kindergarten lassen sich über teil
nehmende Beobachtung und Gespräche mit 
Kindern lebensweltliche Themen "auffin
den". Produzierenden Schülerinnen helfen sie 
bei der Themenfmdung. 

Aktiv-produzierende Medienarbeit macht 
den Alltag mitteilbar, anderen zugänglich. 
Wenn JOAS (1978, 7) in seiner Einleitung zu 
HELLERS Buch " Das Alltagsleben" feststellt, 
daß das Interesse am Alltag nichts Alltägli
ches ist, dann wird durch den Such- und 
Denkprozeß innerhalb der eigenen Medien
produktion und durch die Rezeption der Ar
beiten anderer das Interesse am Alltag zumin
dest zeitweilig geweckt und dem einzelnen die 
Chance geboten, sich auf seinen eigenen All
tag und den anderer einzulassen. Diese min
destens im Ansatz zu erwartende Sensibilisie
rung für eine, wie EHLICH (1980, 14) betont, 
"vergessene Lebensdimension" mag dadurch 
verstärkt werden, daß sich die in den einzel
nen Produktionen dargestellten Alltagsaspek
te nicht auf das Banale und Immerwiederkeh
rende beschränken . Alltag erscheint in seiner 
Ambivalenz des Alltäglichen und Unalltägli
chen (WALDENFELS 1990). Zu dieser Ambiva-

lenz gehören auch Medienproduktionen, die 
mit Bild, Musik und Textpassagen so etwas 
wie "erfüllte Augenblicke" im Leben der 
Produzierenden widerspiegeln . Zärtlichkeit, 
Freude oder Zufriedenheit sind Emotionen, 
die die medialen Darstellungen einzelner 
LebensweItabschnitte tönen. 

4.2 Entfaltung von Kreativität 
und Phantasie 

Aktive Medienarbeit ermöglicht die Entfal
tung von Kreativität in folgenden Dimen
sionen: 
- "die Relativierung verbaler Kommunika

tion durch facettenreiche Verständigungs
möglichkeiten über Bild, Ton, Collage, 
Schnitt mit der Möglichkeit zu sensibili
sieren, non verbal zu thematisieren; 

- die Leistung von Verfremdung, Distan
zierung, Irritation: Denn auch ein unkri
tisch reproduziertes Klischee muß erst ar- . 
rangiert und hergestellt werden. So wird 
erfahren, daß Handlungen in den Medien 
nicht unmittelbar auf ein Objekt hin 
orientiert sind, daß die Wahmehmungs
welt sich differenziert in ,das, was ge
schieht' und ,das, was das Medium daraus 
macht' mit der Nötigung der Gestaltung 
und Umsetzung (Transformation) ; 

- die Förderung von ,Funktionslust' durch 
Produktion, gemeinsames Arbeiten, 
Selbstdarstellung, wirkungsvolles Her
ausstellen des Kommunikations-Werts des 
Medienprodukts ; 

- die Veröffentlichung einer Meinung mit 
der Möglichkeit zur Selbstdarstellung, 
Außenwirkung, Auseinandersetzung, Be
einflussung ; 

- die Verbindung spontan-emotionaler Ein
falle mit einer auf Wirkung ausgelegten 
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Konstruktion, die Überführung kreativ 
offener Einfälle in Aussagekalküle und 
wirkungsvolle Arrangements; 

- den Gruppencharakter des Produkts, wo
bei Regie, Ton, Requisit usf. als ,Arbeits
bereiche' als der Schauspielerei gleich
wertig erfahren werden können: ,Medien
arbeit als Teamarbeit'" (BAAcKE 1982, 
155). 

Phantasie kann im Rahmen ihrer lebenswelt
lichen Ausrichtung Kreativität in pädago
gisch sinnvolle Zielsetzungen einbinden. 
Das ist insofern wichtig, weil Kreativität be
liebig eingesetzt werden kann. Demgegen
über bedarf Phantasie zu ihrer Entfaltung 
konkreter Situationen, deshalb stehen Le
benswelt und Phantasie in einem engen Zu
sammenhang. Ausblendung bzw. Verschüt
tung von Lebenswelt entzieht der Phantasie 
entscheidende Entfaltungsmöglichkeiten . 
"Phantasie gilt - im Gegensatz zur eher sy
stemrationalem Kalkül unterworfenen Krea
tivität - als widerständige Kraft. Dazu wird 
sie freilich nicht durch die Unverbindlichkeit 
freischwebender Imagination, sondern nur 
durch den Bezug auf konkrete Situationen. 
Damit sind Phantasie-Spiele nicht beliebig 
verantwortungslos, sondern - wie etwa 
Mythen und Märchen - besondere Verar
beitungsformen der Wirklichkeit. Weder Ab
spaltung von der Realität noch Unterwerfung 
unter diese ist das Ziel" (NEGT / KLUGE, zi
tiert nach BAACKE 1982, 147). Aktive Me
dienarbeit muß deshalb ebenso bei angehen
den Erzieherinnen wie bei Kindern an deren 
Erfahrungswelt ansetzen. 

Während Erwachsene durch Phantasie 
unter anderem wunschhafte Gegenbilder zur 
alltäglichen Wirklichkeit entwickeln, benö
tigen Kinder ihre Phantasie, um sich die 

komplexen Strukturen der sie umgebenden 
Realität anzueignen, in sie hineinzuwachsen. 
"Das Problem der kindlichen Phantasietä
tigkeit besteht ... im Versuch , die Eindrücke 
und versatzstückartigen Vorstellungen der 
komplexen Wirklichkeit in eine verstehbare 
bzw. Handlungsansätze ermöglichende Zu
sammenschau zu bringen. .. . Kindliche 
Phantasie entsteht - wie alle Funktionen des 
Bewußtseins - in der Aktion, in der konkre
ten Auseinandersetzung mit der Wirklich
keit" (MAYRHOFER / ZACHARIAS 1978, 261). 
Orientierung und Weltaneignung als bedeut
same Funktionen kindlicher Phantasie wer
den durch die Nutzung technischer Medien 
dort gefördert, wo sich Kinder Ausschnitte 
ihrer Lebenswelt aneignen, indem sie ihre 
Lebenswelt medial gestalten. 

4.3 Die Produkte: Kritische Phantasien, 
Alltag, Selbstdarstellungen 

Bei den Erzieherinnen machen solche Pro
duktionen den weitaus größten Anteil aus, in 
denen Phantasie als widerständige Kraft 
schlechte Realität durch die konzentrierte 
Häufung von Negativaspekten oder durch 
kontrastierende Wunsch- und Traumbilder 
kritisiert (vgl. SCHMIUf 1989b, 53 f.). Die 
kritische mediale Darstellung lebensweltli
cher Realität kann sehr unterschiedliche Zu
gangsweisen beinhalten: Artikulation von 
Kritik und Wünschen bezogen auf spezifi
sche Lebensweltbereiche, Durchbrechen 
von Alltagsroutine und Selbstdarstellung. In 
manchen Produktionen lassen sich die ein
zelnen Schwerpunkte nicht immer trenn
scharf gegeneinander abgrenzen. Die fol
gende Schwerpunktbildung dient eher dem 
orientierenden Überblick. 
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Artikulation von Kritik und Wünschen, bezo
gen auf spezifische Lebensweltbereiche: Die 
Schwierigkeiten, eine ansprechende Woh
nung zu finden, die Anonymität und Funk
tionalität eines Schulwohnheims, das unsoli
darische Verhalten von Mitschülern, das un
zureichende Freizeitangebot am Ort, die 
Hektik und Zerrissenheit mancher Tages
abläufe sind beispielsweise Themen, die me
dial präsentiert werden. Die oft starke Zen
trierung negativer Aspekte in den Arbeiten 
kann Schülerinnen auch scharfsichtig ma
chen für Defizite und Deformationen in Be
reichen alltäglicher Lebenswelt. 

Wichtig in den Produktionen sind die 
Wünsche und Bedürfnisse, die den Bezugs
punkt dieser kritischen Arbeiten bilden. Ent
weder sind sie indirekt erschließbar oder sie 
werden direkt als kontrastierende Gegenbil
der medial gestaltet. Weitgespannt ist dabei 
das inhaltliche Spektrum der Wünsche. Ne
ben privatem Glück, Idylle und Harmonie 
finden sich Wünsche, die auf eine humanere 
Welt abzielen: Die Schaffung einer intakten 
Umwelt; ein solidarisches und nicht konkur
renzbetontes Zusammenleben mit anderen 
Menschen; eine Lebensführung, die den 
Verlockungen konsumorientierter Werbung 
souverän gegenübersteht; oder die zufrie
denstellende Gestaltung von Freizeit. 

Bedeutend für den medienpädagogischen 
Ansatz ist die Möglichkeit für den Produzen
ten, seine Phantasie und Emotionalität zur 
Entwicklung von Wunschbildern zu entfalten 
und damit seine Fähigkeit des Wünschens 
überhaupt zu erhalten. 

Durchbrechen von Alltagsroutinen: Die 
schon erwähnte Zentrierung kritischer 
Aspekte scheint eine Art Drucksituation aus
zulösen, die darin mündet, alternative Hand-

lungsperspektiven zu suchen. Dies gilt aller
dings nur für einen Teil der Arbeiten. Wägt 
man die aufgezeigten Handlungsmuster in 
ihrer Veränderungsqualität ab, so wird deut
lich, daß die zentrale Bedeutung der Thema
tisierung von Alltag in einem allgemeinen 
Wunsch nach Durchbrechen der Alltagsrou
tine liegt. Alltagsroutine meint hier Hand
lungsformen, die nur noch mechanisch prak
tiziert werden und Wahrnehmungsformen, 
die abgestumpft sind gegenüber der Frage 
nach Zweck, Sinn und möglichen Alternati
ven dieses 1\1ns. 

Durch das In-Frage-Stellen tritt Alltag 
auch in seinen kritischen Aspekten schärfer 
ins Bewußtsein. Wie Bewußtwerdung und 
Entwicklung einer Handlungsperspektive 
zusammenhängen können, zeigen die Über
legungen von Schülerinnen zu der Frage, was 
ihnen ihre Medienproduktion ("Wie wir auf 
Werbung reagieren und uns als Konsumenten 
verhalten") gebracht hat und wie der von ih
nen verwendete Begriff "bewußtes Han
deln" zu verstehen sei. Das Gespräch 
(SCHMIDT 1988, 133) machte deutlich: Be
wußtes Handeln als mögliche Handlungsper
spektive bedeutete nicht nur Kaufverzicht in 
bestimmten Situationen, sondern auch eine 
gezielte Preisinformation vor dem Kauf und 
die verstärkte Selbstbeobachtung ihrer Be
dürfnisse bei spontanen Süßigkeitskäufen. 
Den hier durch Medienarbeit unter Umstän
den auslösbaren Veränderungsprozeß be
schreibt EHMER eindrücklich als "Verflüssi
gen des verfestigten Alltagsbewußtseins, das 
jeder Veränderung im Wege steht" (EHMER 
1979, 14). 

Selbstdarstellung und Selbstausdruck: 
Selbstdarstellung im weitesten Sinne erfolgt 
in allen Arbeiten, wo sich der einzelne Schü-
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ler fotografieren läßt oder Bilder von ande
ren Personen, ürten, Gegenständen und Si
tuationen aus seiner Lebenswelt macht bzw. 
im Text berücksichtigt. Eine genauere Be
trachtung der Produkte zeigt, daß Selbstdar
stellung oft in akzentuierter und differenzier
ter Weise erfolgt und verschiedene Aspekte 
des Selbst betrifft: Lebensstile, bevorzugte 
Freizeitbeschäftigungen, spezielle Fähigkei
ten und Neigungen. Eng verbunden mit der 
Selbstdarstellung ist das Bedürfnis nach 
Selbstausdruck. Die Artikulation von 
Wunschvorstellungen, auch ein bedeutendes 
Moment dieses Bedürfnisses, wurde schon 
erörtert. Weiterhin werden Frustration und 
Ängste ausgedrückt. In einer Tondiaschau 
zum Thema Freizeit Z.B. artikuliert sich Fru
stration durch Kommentierungen zur eige
nen Situation: "Freizeit, unterm Strich, 
nichts. Immer dasselbe! Nichts Neues! 
Nichts Interessantes! Ich weiß aber nicht so 
richtig, was man noch anderes machen 
könnte ... " Ängste äußern sich in bezug auf 
Umweltzerstörung, überdimensionale Beton
architektur und Krieg. Im privaten Bereich 
sind es Parkhäuser, nächtliche Wege zu Dis
kotheken, aber auch Krankheit, die Angst 
auslösen (SCHMIDf 1989 a). 

Lebensweltbezogene Medienarbeit bietet 
somit u.a. die bedeutende Chance, Verdräng
tes zu bearbeiten, Emotionen zu artikulie
ren, Routinen aufzubrechen und die Kraft 
des Wünschens auf den eigenen Alltag zu 
lenken . 

5. Aktive Medienarbeit: Folgerungen 
für die zukünftige Praxis 

Im Hinblick auf die spätere Kindergartenpra
xis sollte die aktive Medienarbeit mit hand-

habbaren Medien durchgeführt werden. Der 
Produktionsprozeß mit diesen Medien ist an
schaulicher und mehr "handwerklich" ange
legt als die abstraktere Arbeitsform des Film
oder Videoschnitts. Kinder wie auch ange
hende Erzieherinnen sind zudem von der 
großflächigen Präsentation ihrer Bilder auf 
der Leinwand fasziniert. Außerdem läßt das 
Dia zahlreiche weitere attraktive Aufberei
tungsformen zu: als Fotogeschichte, als Bil
derbuch , als Fotobrief oder als Vergrößerung 
im Bilderrahmen für das eigene Zimmer. 
Tondiaschauen sind ein geeigneter Ausgangs
punkt für die Weiterentwicklung der Kompe
tenzen mit Blick auf die besonders in Horten 
und Heimen ergiebige Videoarbeit. Kenntnis 
und Verwendung spezieller, für die Videoar
beit wichtiger filmischer Gestaltungsmittel 
werden bei der Produktion von Tondia
schauen vorbereitet: Auflösung der stati
schen Präsentation von Situationen im Ein
zelbild durch die Dynamik der Bildserie und 
die Nutzung verschiedener Montageformen 
bei der Verbindung einzelner Bildsequen
zen. Wichtig ist, daß mit diesen Medien 
grundlegende mediale Ausdrucksformen des 
für Kinder so attraktiven Leitmediums Fern
sehen - natürlich exemplarisch und verein
facht - aufgenommen und für Kinder ver
wendbar gemacht werden. Das geschieht, 
weil mit handhabbaren Medien Töne bzw. 
Bilder oder beides kombiniert produzierbar 
sind. Hierdurch könnte auf längere Sicht der 
Mythos Fernsehen relativiert werden . Eine 
weitere Chance aktiv-produktionsorientier
ter Medienarbeit ist die Einspeisung der Re
sultate auch in öffentliche Medien: eine Ton
diaschau in den offenen Kanal des Kabelfern
sehens, ein Interview in den des Lokalfunks. 
Der für die Partizipation unabdingbare Pro
duzentenstatus kann bereits mit Kindern er-
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probt, der Wunsch nach Partizipation ge
weckt bzw. erhalten werden. (Praktische 
Vorschläge und "Anleitungen" zur produk
tionsorientierten Medienarbeit mit Kindern 
finden sich in -> Bd.2.) 
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Christine Feil 

Medienpädagogik in den Lehrplänen der Fachschulen 
für Sozialpädagogik 
Eine Bestandsaufnahmel 

In den zur Zeit gültigen "Rahmenvereinba
rungen über die Ausbildung und Prüfung von 
Erziehern/Erzieherinnen" der Kultusmini
sterkonferenz (KMK) vom 24.9.1982, dem 
abstraktesten und kleinsten gemeinsamen 
Nenner föderal organisierter Ausbildung zur 
Erzieherin, wird das Fach Medienpädagogik 
nicht erwähnt. Ob Medienpädagogik als 
Teilgebiet der klassischen berufsbezogenen 
Lembereiche, z.B. im Rahmen der Jugendli
teratur oder der Musikerziehung, gelehrt 
wird, als "weitere(r) Lerninhalt, ... um be
sondere sozialpädagogische Fragestellungen 
und Bereiche kennenzulernen" oder gar 
nicht, liegt damit in der Zuständigkeit der 
Kultusministerien der Länder. Dementspre
chend ergibt die Sichtung der StundentaJeln, 
in denen die zu lehrenden Fächer und deren 
zeitlicher Rahmen festgelegt sind, ein relativ 
disparates Bild, was den Grad der Verbind
lichkeit in den einzelnen Bundesländern2 be-

1 Stand: Schuljahr 1992 
2 In den neuen Bundesländern existierten zum Zeitpunkt 

der Recherchen (1992) noch keine eigenständigen Aus
bildungsrichtlinien; so orientiert sich beispielsweise 
das Land Brandenburg bis auf weiteres an den Rah
menrichtlinien und vorläufigen Rahmenplänen des 
Landes Berlin. 

trifft, das Thema Medienerziehung zu unter
richten. Medienerziehung ist 
- eigenständiges Pflichtfach in Berlin, 

Hamburg und Nordrhein-Westfalen; 
- als Schrägstrichpädagogik zur Kinder

und Jugendliteratur Pflichtfach in Baden
Württemberg, Hessen und Schleswig
Holstein; 

- Wahlpflichtfach in Niedersachsen; 
- Wahlfach in Bayern; 
- kein Bestandteil des Fächerkanons in Bre-

men, Rheinland-Pfalz und Saarland. 

Zieht man die Lehrpläne (und unsere Re
cherchen an Schulen in jenen Bundeslän
dern, in denen es keine Lehrpläne gibt) 
hinzu , so müßte dennoch jede angehende Er
zieherin in ihrer Ausbildung in irgendeiner 
Art und Weise mit dem Thema "Massenme
dien", "Audiovisuelle Medien", "Techni
sche Mittler" o.ä. in Berührung kommen. In 
Rheinland-Pfalz sind medien spezifische 
Themen in die Fächer Deutsch und Sozial
kunde, in Bayern in das Fach Pädagogik, im 
Saarland in das Fach Jugendliteratur, in Bre
men in die Fächer Pädagogik und Politik in
tegriert. Darüber hinaus besteht für die 
Schulen vielfach die Möglichkeit, Arbeits-
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gemeinschaften u.a. zur Medienerziehung 
zu bilden. 

Lehrpläne sagen zwar wenig darüber aus, 
was tatsächlich im Unterricht gelernt wird, 
aber sie geben Aufschluß darüber, welche 
Fächer, in welchem Umfang, mit welchen 
Lernzielen von staatlicher Seite aus gelehrt 
werden sollen (vgl. ESCHENAUER 1989, 17) . 
Dies tun sie auch , wenn sie, wie die meisten 
der vorliegenden Lehrpläne, nur vorläufige 
Rahmenrichtlinien, Lehrplanentwürfe, völ
lig veraltete oder gerade in Revision befindli
che Fassungen sind, denn prinzipiell neue in
haltliche pädagogische Orientierungen sind 
zur Zeit für die Kindergartenerziehung nicht 
zu erwarten. Medienerziehung hat als päd
agogischer Lernbereich allseitig Anerken
nung gefunden. Wenn auch nicht unbedingt 
als Fach, so hat Medienerziehung sich doch 
in allen Bundesländern als Unterrichtsge
genstand durchgesetzt. 

Ein Indiz für die recht unterschiedliche 
Priorität des Themas in der Ausbildung sind 
der ungleiche Status als Wahl-, Wahlpflicht 
oder Pflichtfach sowie die erheblichen 
Schwankungen im zeitlichen Umfang des 
Unterrichtsangebotes. Beispielsweise erhält 
in Bayern eine zukünftige Erzieherin in 14 
Pädagogikstunden einen Überblick über me
dienpädagogische Themen, darüber hinaus 
kann sie - sofern angeboten - noch in wei
teren 60 Wahlfachstunden das Thema vertie
fen; in Rheinland-Pfalz werden zum Thema 
"Umgang mit Medien" 26 Deutschstunden 
benötigt, die durch 14 Sozialkundestunden 
zum Strukturwandel durch neue Technolo
gien ergänzt werden; in Baden-Württemberg 
entfallen 20 der 160 für Jugendliteratur / Me
dienpädagogik vorgesehenen Unterrichts
stunden auf das Fach Medienerziehung, in 
Hamburg werden 40 Stunden für das Pflicht-

fach , in Niedersachsen 80 Stunden für das 
Wahlpflichtfach verwendet. 

Eine Durchsicht der Lehrpläne zeigt, daß 
" Medienerziehung" durchgängig die Erzie
hung zum Umgang mit Massenmedien - im 
Sinne technischer Medien - meint. Dabei 
wird Medienerziehung auch immer in Bezie
hung zu anderen Lemgebieten wie Jugendlite
ratur, Deutsch, Pädagogik, Psychologie, So
zialkunde oder zur Praxis- und Methoden
lehre gesetzt. Vordergründig entsteht so der 
Eindruck, daß es sich beim Thema Medien
erziehung um den Prototyp einer interdiszip
linär-integrierten Didaktik oder eines fächer
übergreifenden Unterrichts handle. Da je
doch weder verknüpfende Themen noch 
Projektunterricht vorgesehen sind, erweist 
sich der integrierte Unterricht als Handicap: 
Medienpädagogik reicht in der berufsprakti
schen Ausbildung meistens nicht über die 
Vermittlung einer Medienerziehungs-Theorie 
hinaus. Die Unterschiede in Verbindlichkeit, 
Umfang und Zuordnung des Themas Medien
erziehung haben nicht nur Konsequenzen für 
die Differenziertheit, Intensität und Praxis
orientierung in der Ausbildung, sie nuancie
ren auch die Grundorientierung (vgl. auch 
ESCHENAUER 1989, 33; 375 ff.) im Lernzielka
talog. 

Eine kritisch-analytische Grundorientie
rung, die auf die Befähigung zur Unterschei
dung und Beurteilung der Massenmedien, 
die Einschätzung ihres Einflusses auf die öf
fentliche Meinung sowie die Problematisie
rung ihrer sozial isa tori sehen Wirkungen auf 
Kinder und Jugendliche zielt , charakterisiert 
fast durchgängig die Zielsetzung der Me
dienpädaogik in der Ausbildung zur Erziehe
rin. "Stellenwert der Massenmedien in unse
rer Gesellschaft erkennen", "aktuelle Bei
spiele und Tendenzen im Medienangebot für 
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Bundesland2 Fach 

Baden- Kinder· und 

Württemberg Jugendliteralurl 
Medienpädagogik 

Bayern Medienpädagogik 

Berlin Medienerziehung 

Bremen 

Hamburg Medienerziehung 

Fächer-Status 

Zeitrichtwerf 

Pflichtfach 
20 aus 160 
Stunden 

Wahlfach 
60 Stunden 

FundsteIle 
Pädagogik: 
14 von 160 
Stunden 

Pflichtfach 
80 Stunden 

Pflichtfach 
40 Stunden 

Lehrplan! 
Jahr 

Bildungsplan 

1989 

kein Lehrplan 

Lehrplan 

Fächerbezüge 

integriert in Kin· 
der· und Jugend· 
literatur 

1988 Psychologie 

Vorläufiger 

Rahmenplan 
1992 

Lehrplan 
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Deutsch 
Jugendliteratur 
Praxis- und 
Methodenlehre 

Jugendliteratur 
Deutsch 
Spiel-lFrei
zeiterziehung 
Jugenhilfe/Ju

gendrecht 

Jugendliteratur 
Pädagogik 
Politik 

Praktikum I 
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Themenschwerpunkte 

- Stellenwert der Medien 
- Funktlonen im Alltag 

- Aktuelles Medienangebot 
- Positive und negative Aspekte des 

Medienkonsums 
- Ansätze zum bewußten Ur:n-.9.~ng_ 

- Medienpäd. Begriffe 

- Wirkungsweisen und -bedingungen der 
Massenmedien 

- Medienpäd. Fragestellungen Aufgaben, 
Probleme 

- Bedeutung der Medien 
- Reflexion eigenen Medienverhaltens 
- Technisches, gestalterisches und me-

dienpolitisches Grundwissen 
- Mediendidaktik im Alltag 
- Aktive Medienarbeit 

- Grundlagen der Medienerziehung 
- Medien als Spiegel der gesell-

schaftlichen Verhältnisse 
- Audiovisuelle Medien· Nutzung und 

Wirkung: Medien als Sozialisa
tionsinstanz, 
erzieherische Möglichkeiten und Gefah
ren 

- Erprobung von medientypischen 
Arbeitsweisen 

- Ansätze für bewußten 
Mediengebrauch 

erwähnte Medien 

Hörfunk 
Femsehen 
Video-Markt 
Tonkassetten 

Computerspiele 

technische Medien 

Massenmedien 

Neue Medien, Fernsehen, 
Film und Kino, Computer. 
Hörspiel. T on-Dia-Schau, 
Fotografie, Video 

Medien 
Kinderfernsehen 
Jugendzeitschritten 
Presse-/Rundfunk 
Zeitung 
Foto, Plakat 
Film, Video 
Super-8 

Medienpädagogische Grund
orientierung 

- kritisch-analytische Sicht der 
Massenmedien und Me
diensozialisation 

- bewahrpädagogischerl 
kulturpessimistischer Ansatz 

- kritisch-analytische Sicht der 
Massenmedien und Medien

sozialisation 
- kommunikationspsycholo

gischer Ansatz 

- aktiv-situationsorien

tierter Zugang zu den Mas
senmedien 

- technisch-apparativer und 
aktiv-produktionsorientierter 
Ansatz 

- kritisch-analytische Sicht der 
Massenmedien und Medien
sozialisaiton 

- bewahrpädagogischerl kul
turpessimistischer Ansatz 

- aktiv-filmtechnischer Zugang 
- ökologischlsituationsorien-

tierter Einsatz 

~ 
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Hessen Jugendliteraturl Pflichtfach, Rahmenlehr- vollständige Inte- AV-bezogene Lernziele: Bilderbuch, Kinderbuch - kritisch-analytische Sicht der 
AV-Medien kein ausgewie- plan 1989 gration in Kinder- - Original und Bearbeitung Jugendbuch Mediensozialisation 

sener Wert, und Jugendlitera- - Vorbildfunktion von Helden! Auswirkun- Zeitschriften - situations- und tendenziell 
ges. tur gen auf Kinder Film. Fernsehen produktionsorientierter Ansatz 
160 Stunden - Störungen aufgrund Überforderung Tonträger 

durch Medieninhalte 
- Medienkonsum und soziokulturelle 

Herkunft - inhaltliche BedOrfnisse 
- Chancen und Gefahren im Umgang mit 

Fernsehen und Video - päd. Konse-
quenzen 

- Kriterien, nach denen Kinder Medien 
nutzen 

- Erstellung eigener Produktionen 
Nieder- I Technische Medien I Wahlpflicht· I Rahmen· 

I 
- 1- Möglichkeiten und Gefahren lech· auditive, visuelle, audiovi- - kritisch-anatytische Sicht der 

sachsen fach richtlinien nischer Medien suelle Medien Massenmedien 
80 Stunden 1989 - didaktisch-methodische Grundsätze - technisch-apparativer Ansatz 

des AV-Einsatzesl Erprobung 
3: - Methoden der Aufarbeitung von AV-

Erlebnissen der Kinder a. 
- Ger.Uetechnik: Funktionsweise. Bedie- n;' 

nungsberechti ung ::s 
Nordrhein- I Medienerziehung I Pflichtfach I Lehrplan- I Psychologie 1- Sinnvoller Umgang mtt Massenmedien Massenmedien - kritisch-analytische Sicht der 

'"0 
~: 

Westfalen 80 Stunden vorläufige Soziologie - Erwerb technischer und kOnstIerischer Film, Funk, Fernsehen Massenmedien und Medien- 0-
Richtlinien Musikerziehung Kenntnisse aus päd. Sicht Presse inkl . Illustrierte u. sozialisation ~ 1970 Kunsterziehung - Begriff der Massenkommunikation Heftliteratur - medien- und technikorientierter 

- Film, 'gespräch, method. Einsatz und Schallplane Ansatz ~ 
Bedienung von Geräten 

S' - Funk u. Femsehen, Inhaltsanalysen 
- Presse, öffentI. Meinung, Textanalyse 0-

0 
- Werbuna ::s 

Rheinland-

I 
.- I kein Fach; I Lehrplan· I integriert in - kritischer Gebrauch der Massenmedien Massenmedien - kritisch-analytische Sicht der r 

Pfalz FundsteIle entwurf Deutsch: - Überblick zu Arten und Formen Druckmedien Massenmedien und Medien- 0 
::r 

Deutsch: 1985 - Bedeutung und Funktion Bild-Ton-Medien sozialisation '2. 26 Stunden Pädagogik - Möglichkeiten und Gefahren des Fern- Film, Fernsehen, Video - bewahrpAdagogischer Ansatz 
Psychologie sehens (Video) beim Kind Hörfunk 

~: 
::s 

Jugendliteratur - Methoden zum bewußten Medienver- Schallplatte, Kassette 0 

DidaktikIMethodik halten Computerspiele 
::s 

Sozialkunde elektron. Textmedien 
Saarland I .- I kein Fach: I Lehrplan I Deutsch 

- aus ZeitgrOnden teilweiser Verzicht auf Tonträger 
FundsteIle Ju- 1986 Sprecherziehung medienpädagogische Lerninhalte; Bildträger 
gendlit.: DidaktikIMethodik exemplarische Behandlung: Abhängig- audiovisuelle Medien 
80 Stunden keit von Inhalt, Aussage und Wirkung 

durch Umsetzung in audiovisuelle Me-
dien 

Schleswig- Jugendliteratur und kein 
Holstein Medienkunde Lehrplan 

1 Die Auswertung wurde in Anlehnung an ESCHENAUER (1989) vorgenommen. 
2 In den neuen Bundesländern existierten zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme noch keine eigenständigen Richtlinien. 
1 40 Stunden entsprechen einer Schulstunde (45 Minuten) pro Woche. bezogen auf ein Schuljahr bzw. zwei Semester. 

~ 
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Kinder kritisch beurteilen", "pOSItIve und 
negative Aspekte des Medienkonsums von 
Kindern erörtern", "Ansätze zum bewußten 
erzieherischen Umgang mit Medien ent
wickeln" - so lauten beispielsweise die 
Lernzielformulierungen im Bildungsplan 
von Baden-Württemberg (MINISTERIUM FÜR 
KULTUR UND SPORT BADEN-WÜRITEMBERG 
1989, 137 f.), die sich in ähnlicher Weise in 
jedem Lehrplan auffinden lassen. Eine ergän
zende aktiv-produktionsorientierte Grund
orientierung, die einen kreativen Umgang mit 
Medien als Alternative zum passiven Me
dienkonsum impliziert und erprobt(!), ist -
selbst dann, wenn aktive Medienarbeit als 
Beispiel zum bewußten erzieherischen Um
gang erwähnt wird - kaum vorstellbar, wenn 
sich bei der besonderen Zielsetzung die Inte
gration der Medienpädagogik ins Fach 
Kinder- und Jugendliteratur als bloße Sub
sumtion erweist: "Der umfassende Ansatz 
der literarischen Erziehung wirkt den negati
ven Entwicklungen entgegen, die sich aus 
dem unkontrollierten Konsum insbesondere 
elektronischer Medien ergeben können" 
(MINISTERIUM FÜR KULTUS UND SPORT BADEN
WÜRTTEMBERG 1989, 15). Von Medienkunde 
und vom Umgang mit Geräten mit dem Ziel, 
technisch-apparative Kompetenzen zu ver
mitteln, ist hier erst gar nicht mehr die Rede. 
In einigen anderen Bundesländern wurde 
beim Erstellen von Lehrplänen zwar daran 
gedacht, aber: "Diese Lernziele verfolgen 
aus Zeitgründen keine technische Anleitung 
zum Gebrauch von Geräten" (KULTUSMINI
STERIUM RHEINLAND-PFALZ 1983, 11). 

Die Art und Weise der Verankerung der 
Medienerziehung im Lehrplan entscheidet 
demnach weniger über einen durchaus wün
schenswerten fächerübergreifenden Zugang 
zum Thema als vielmehr über die Zeit, die 

für die Vermittlung des Themenkomplexes 
zur Verfügung gestellt wird. Daß mit Zeit
richtwerten thematische Prioritäten gesetzt 
werden, ist selbstverständlich, sie haben je
doch leider auch Konsequenzen für die Un
terrichtsmethoden, d.h. sie sind mitentschei
dend für die "Praxisnähe" der Vermittlung. 
Medienpädagogik, die kritisch-analytische, 
aktiv-produktionsorientierte und technisch
apparative Aspekte miteinander verknüpft, 
ist in den Lehrplänen kaum anzutreffen. Am 
ehesten ist ein umfassender Zugang hinter si
tuationsorientierten Lernzielformulierungen 
zu vermuten, die die Gefahren des Medien
konsums von Kindern im Zusammenhang 
mit deren Alltagswelt erkennen sowie einen 
praktischen Umgang mit Medien auch in der 
Arbeit mit Kindern im Kindergarten vor
sehen. 
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Inge Großkopf 

Dreißig Jahre Lehrerin für Kinder- und Jugendliteratur 
Interview: Christine Feil (DJI) 

Inge GROßKOPF ist stellvertretende Leiterin der 
EVANGELISCHEN AUSBILDUNGSSTÄTTEN FÜR SOZIAL
PÄDAGOGIK IM ELISABETHENSTIFT, Darmstadt. Ihre 
Ausbildung zur Erzieherin schloß sie 1954 ab, die 
zur Jugendleiterin (heute Diplom-Sozialpädagogin) 
1962; von 1969-1972 war sie zur eigenen Weiterbil
dung mehrere Semester Gasthörerin am INSTITUT 
FÜR JUGENDBUCHFORSCHUNG in Frankfurt/Main. 
Seit 30 Jahren unterrichtet sie in der Fachschule für 
Sozialpädagogik - neben anderen Fächern - Kin
der- und Jugendliteratur, ein Fach, das heute auch 
die audiovisuellen Medien umfaßt. 

011: Frau Großkopf, Sie haben mehrere Ge
nerationen von Erzieherinnen mit dem Me
dienangebot vertraut gemacht. ffi?nn Sie zu
rückblicken auf den Beginn Ihrer Tätigkeit 
oder gar auf Ihre Ausbildungszeit, welche 
Kinderbücher stellen Sie noch heute den Stu
dierenden vor, welche Kinderbücher zählen 
Sie demnach zu den Klassikern der Kinderli
teratur? 

Großkopf Es gibt zwar Klassiker, aber stark 
verwandelt hat sich vor allem der Unterricht. 
Heute lege ich bei der Kinderliteratur nicht 
mehr feste Gattungsmerkmale oder Alters
stufen zugrunde, sondern ich gehe themen
zentriert vor. Bei Bilderbüchern ist mein Zu-

gang z.B. das Thema "Die Welt der Kinder 
heute", also wie Kindheit heute im Bilder
buch dargestellt wird. Das umfaßt natürlich 
unheimlich viel; da ziehe ich zum Vergleich 
oder um eine stärkere Differenzierung zu er
reichen auch Klassiker wie "Struwwelpe
ter" oder "Hänschen im Blaubeerwald" 
heran. 

011: Heißt das, daß Sie heute eine völlig an
dere Literatur vorstellen, oder handelt es 
sich nur um eine andere Unterrichtstechnik, 
eine andere Didaktik? Denn das Thema 
"Kindheit heute" - das hat es früher doch 
auch schon gegeben, oder sehen Sie das an
ders? 

Großkopf Ja, der Unterricht hat sich verän
dert. Früher ist man von bestimmten Alters
stufen oder Gattungen ausgegangen. Von 
Volksliteratur beispielsweise, vom Märchen 
oder - was ja eigentlich gar keine Gattung 
ist - vom Mädchenbuch oder vom Abenteu
erbuch oder vom phantastischen Buch. Man 
hat auch eingeteilt - das habe ich allerdings 
sehr bald nicht mehr gerne gemacht - in Li
teratur fürs Vorschulkind, Literatur fürs 
Schulkind, wobei man immer davon ausging, 
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daß man weiß, was Kinder in welchem Alter 
brauchen oder verstehen. Man ist immer von 
so einem pädagogischen, ja bewahrpädago
gis ehen Ansatz ausgegangen: Was darf ich 
Kindern in welchem Alter zumuten? Womit 
bilde ich sie? Was tue ich für sie? Was verste
hen sie? Das wußte man ja immer ganz 
genau! 

Heute denken die Studierenden vielfach 
so, wie wir damals. Sie gehen davon aus, daß 
Kinder in einer gewissen Entwicklungsphase 
nur bestimmte Dinge verstehen und nur be
stimmte Dinge mögen. Differenzierungen in 
den Unterricht hineinzubringen ist schwie
rig; wie zu sagen, vielleicht mag dieses eine 
Buch nur das eine Kind oder versteht jenes 
Buch nur ein einzelnes Kind aus der Kinder
gartengruppe oder das eine Buch ein Zehn
jähriger und gleichzeitig ein Fünf jähriger 
oder, oder. 

DJI: Uils lehren Sie heute, wenn es darum 
geht, wie man Kindern Bücher nahebringt? 
Ichfrage wegen des Stuhlkreises, der Art und 
~ise, wie den Kindern auch heute noch Bil
derbücher präsentiert werden. 

Großkopf Das ist nicht auszurotten. In den 
Kindergärten - und es sind z.T. ehemalige 
Studentinnen aus meinem Unterricht - wird 
das Bilderbuch im Stuhlkreis betrachtet. Seit 
Generationen versuche ich dagegen anzu
kämpfen. Es scheint auch so, als hätten die 
Studierenden verstanden, daß es sinnvoller 
ist, mit einer kleineren, intimeren Gruppe 
das Buch zu betrachten, weil Kinder die Bil
der auch anfassen wollen, und weil sie ihre 
eigenen Befindlichkeiten und Anregungen in 
Bücher hineintragen. Das können nicht 25, 
20, 15 auf einmal, sondern das kann höch
stens eine kleine Gruppe, - aber die Bilder-

bücher sind und bleiben ein Beschäftigungs
mittel für den Stuhl kreis. 

Der Stuhlkreis ist eine Institution. Und 
wenn ich die Studierenden frage: "Wie ma
chen Sie das denn?", so lauten die Antworten 
in etwa: "Ja, dann gehe ich eben rum." Oder: 
"Da muß eben ein Kind, wenn es etwas Span
nendes entdeckt, warten, bis ich komme, und 
bis es dann da wieder weitergeht." Also, ich 
weiß nicht, das ist wirklich ganz widernatür
lich. 

DJI: Bedeutet das, daß das, was im Kinder
garten tatsächlich passiert oder praktiziert 
wird, ziemlich getrennt von den Dingen ver
läuft, die Sie in der Ausbildung vermitteln? 

Großkopf Es gibt eine ganze Menge an Re
likten, die ihren Grund in institutionalisier
ten Riten haben . Das Bilderbuch oder die Li
teratur überhaupt ist in den Köpfen der Erzie
herinnen ein Mittel dafür, die Gruppe einmal 
zusammenzubringen. Die Literatur wird da
für instrumentalisiert. Im Prinzip läuft das 
wohl so: Wenn ich schon den ganzen Tag 
Freispiel habe, irgendwann muß ja die 
Gruppe mal merken, daß sie eine Gruppe ist, 
daß sie zusammmengehört. Dann gucke ich 
eben ein Buch an. 

DJI: Gibt es große Unterschiede im Bücher
angebot, ich meine, zwischen den Büchern, 
die in der Fachschule vorgestellt werden und 
jenen, die im Kindergarten den Kindern zur 
Verfügung stehen? 

Großkopf Nicht so sehr. Inzwischen gibt es 
ein viel breiteres gutes Angebot an Bilderbü
chern, das beispielsweise auch Verlagsver
treter in die Kindergärten mitbringen. Die 
Informationsbereitschaft ist heute größer, 



70 Inge Groß kopf 

Erzieherinnen wissen, wo und wie sie sich 
informieren können, wo sie sich Bücher aus
leihen können. Von daher sind spezielle Bü
cher, die Kinder auf Anhieb interessieren 
könnten, weitestgehend in allen Kindergär
ten vorhanden. Jedoch gibt es auch immer 
Bücher, die hier im Unterricht besprochen 
werden, aber nicht in der Praxis auftauchen. 
Alles, was experimentell ist, was vielleicht 
auch schwierige Themen anspricht, gehört 
in der Regel dazu. Der Hang, so etwas 
Freundliches, Schönes oder Situationsorien
tiertes - wobei dieser Situationsansatz ja 
auch häufig mißverstanden wird - auszusu
chen, begegnet einem immer wieder. 

011: Inwieweit fließen biographische Erfah
rungen der Studierenden mit Kinder- und 
lugendliteratur in den Unterricht ein? Mit 
welcher Art Literatur verknüpfen sie ihre 
Kindheitserinnerungen oder Lesegewohn
heifen? 

Großkopf "Was habe ich gelesen oder ge
hört?", das ist eine Möglichkeit, in Themen 
einzusteigen. Da gibt es eigentlich einen 
Konsens in der Klasse. Die Schülerinnen 
kennen "Hanni und Nanni", "Pippi Lang
strumpf' und "Ronja Räubertochter", und 
sie haben das geliebt. Es gibt Klassiker im 
Sinne von nicht auszurottenden Büchern, 
wie "Hanni und Nanni" zum Beispiel. Die 
sind jeder Studierenden bekannt, sofern sie 
überhaupt Bücher kennt. Einige kennen 
dann noch etwas anderes; das hat meist etwas 
mit deren Mütter und Väter oder den einst
mals besuchten Kindergruppen zu tun. 

011: Das hieße ja, Klassiker in der Kinderli
teratur sind, im Unterschied zur Erwachse
nenliteratur, die Bücher, die jeder - freiwil-

lig - gelesen hat. Uils wird aber für den Un
terricht gelesen? 

Großkopf Früher mußten, wenn ich mich 
recht erinnere, manchmal alle ein Buch le
sen. Heute schaue ich, für welches Thema 
sich einzelne jeweils interessieren. Sie su
chen sich dann selber - hier in unserer Bi
bliothek oder auch in anderen - die Bücher 
zum Thema aus, lesen und vergleichen sie; 
dann machen sie u.v. eine Hausarbeit dar
über. Aber alle Schülerinnen einer Klasse 
kennen nicht mehr alle Bücher, die bespro
chen werden, sie lernen sie höchstens aus
zugsweise oder durch Referate kennen . 

011: Im Prinzip funktioniert der Unterricht 
so: Man geht nach Themen der Schülerinnen 
vor, zu denen diese Literatur suchen. Aber 
heute geht das wohl nicht mehr, daß man als 
Lehrerin sagt: "Ich habe da ein Buch, das 
will ich euch unbedingt vorstellen, und des
halb müßt ihr es lesen!" 

Großkopf Beides. Es gibt für mich Bücher 
und auch Bereiche, die unverzichtbar sind, 
und dazu gehört aus vielen Gründen das 
Volksmärchen. Ein Grund ist: Es gibt zu 
viele Vorurteile gegen Märchen. Ich möchte, 
daß die Schüler innen diese überprüfen. An 
dieser kleinen Literaturform "Volksmär
chen" kann man erfahren und begreifen, daß 
Literatur in Bildern erzählt, hinter denen 
eine Wahrheit steckt, daß das Geschehen 
nicht die Wirklichkeit ist, sondern das, was 
damit ausgesagt wird. Man kann durch sie 
ein Gespür für Bildsprache und Metaphern 
kriegen. 

Ich mache auch einen speziellen Lehrgang 
"Bilderbuch". Da stelle ich aus unserem Fun
dus eine Auswahl an Bilderbüchern zusam-
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men, lasse aber bei den Themen freie Wahl. 
Themen sind beispielsweise Kindheitsängste 
und Träume; Familie, Kindergarten und All
tag; Krankheit und Tod oder Fremdsein oder 
Frieden usf. Jede muß sich für ein Thema 
entscheiden und dieses in der Klasse vorstel
len; auf diese Weise versuche ich, das ganze 
Spektrum auszuleuchten. Dann aber frage 
ich danach , wie die Leute, die heute Bilder
bücher machen, Kindheit verstehen, wie sie 
Kindheit darstellen und was sie Kindern zu
trauen. Und darüber wird dann nachgedacht. 

011: Legen Sie auch ästhetische Maßstäbe 
an? Ich meine damit Maltechniken, Farbge
bungen, das Bild als Ganzes und den Sprach
stil; denn ein Kindheitsthema kann ja in ver
schiedenen Nuancen dargestellt werden. 

Großkopf Es gibt bestimmte Vorstellungen, 
was Kinder an Bildern mögen und verstehen. 
Da gibt es inzwischen sehr interessante Un
tersuchungen, z.B. von Jens THIEL. Er sagt 
- und da kommen wir zum Thema neue Me
dien -, ihr vollzieht gar nicht nach, daß Kin
der durch die Massenmedien ein völlig verän
dertes Bildverständnis haben, daß sie heute 
sehr viel differenzierter Bilder wahrnehmen 
können, weil das auch eine Frage von Gewöh
nung und Schulung ist. Selbst wenn die Kin
der nur durch die Straßen gehen, sehen sie 
Werbung, Bilder mit spannenden Perspekti
ven und verschiedenem Hintergrund . Kinder 
verstehen das auf ihre Weise. Er sagt deshalb, 
ihr müßt schauen, daß ihr die Bilder nicht so 
eng, so pädagogisch bewertet. Auch ich ver
suche, das den Studierenden deutlich zu ma
chen; nur scheitert das an dem Punkt, wo sie 
die Bilder selber abstoßend oder scheußlich 
fmden , sie kriegen dann auch keinen Zugang 
zur Ästhetik dieser Bilder. 

011: Uils sagen die Schülerinnen beispiels
weise zu den Bildern von Nikolaus HEIDEL

BACH ? 

Großkopf Einige der Schülerinnen, in der 
Regel die etwas älteren, fliegen auf diese Bil
der, allerdings mehr für sich selber, aber sie 
sind durchaus auch bereit, das mit Kindern 
zu versuchen . Die anderen sagen: "Was gibt 
es für häßliche Kinderbücher, Wahnsinn!" 
Die sind ja auch erschreckend, das kann man 
schon sagen, aber in positiver Weise auf
schreckend. Da müßte man eigentlich doch 
noch einen guten Kunstpädagogen haben und 
fächerübergreifend daran arbeiten. 

011: Gibt es Kriterien, nach denen man sol
che Bücher bespricht, oder herrscht da die 
Freiheit des Geschmacks? 

Großkopf Festgelegte Kriterien gibt es na
türlich nicht. In Anlehnung an Jens THiELE 
versuchen wir z.B. herauszufinden, ob da 
nur vordergründig Wirklichkeit abgekupfert 
wird, oder ob die Bilder etwas von der Tiefe, 
den Hintergründen menschlichen Lebens 
oder auch seinen heiteren und skurrilen Sei
ten aufscheinen lassen, ob sie verfremden, 
Irreales einbeziehen. Hierzu brauchen wir 
Zeit; die Studierenden müssen sich in ein
zelne Bilder vertiefen, selbst auf Ent
deckungsreise gehen können. Natürlich sieht 
man, wie die Kinder dargestellt sind, als 
liebe süße kleine Kerlchen, oder ob da auch 
die dunkle Seite zu spüren ist, die Wut oder 
die Trauer, der Ärger. Ich merke, daß es mir 
selber auch nicht so leicht fällt , ein Bild zu 
beurteilen. Es fällt mir schwerer als bei Spra
che, sie ist für mich eindeutiger. Man kann 
leichter überprüfen, ob es eine originelle 
oder eingängige Sprache ist oder Kinder-
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sprache von Erwachsenen. Ich nehme Z.B. 
den Einstieg in eine Geschichte von verschie
denen Autoren, Peter HÄRTLING oder Chri
stine NÖSTLINGER, und dann besprechen und 
vergleichen wir - wie machen die einzelnen 
Autoren das denn, wie machen sie denn Kin
der mit dem vertraut, wovon sie erzählen 
wollen? 

011: Ist es schwierig, die Studierenden zu 
motivieren, Kinderbücher zu lesen? Beschäf
tigen sie sich gerne damit? Ich kann mir vor
stellen, daß diese in einer Lebensphase sind, 
in der man lieber modeme Literatur liest 
oder Gedichte oder sonstwas, oder aber man 
hat die zweite Märchenphase, Comicphase, 
Abenteuerphase, in der man alles nochmal 
liest, aus neuer Perspektive, die gerade nicht 
mehr die des Kindes ist. 

Großkopf' Es ist nicht schwer, die Studieren
den zu motivieren, sagen wir mal das Gros. 
Es wird immer einige geben, die keinen Zu
gang haben und ihn auch nicht durch meinen 
Unterricht bekommen. Ich habe manchmal 
das Gefühl, daß die Jugendliteratur die Lite
ratur ist, über die die Studierenden zu allge
mein menschlichen, persönlichen und auch 
pädagogischen Fragen kommen. 

011: Hat das etwas mit den "neuen" Themen 
in der Kinder- und Jugendliteratur zu tun, 
beispielsweise mit der Diskussion zum Mäd
chenbuch oder zur Homosexualität im Ju
gendalter, wie es kürzlich im Börsenblatt des 
deutschen Buchhandels nachzulesen war? 

Großkopf' Die Kinder- und Jugendliteratur 
hat sich qualitativ verändert, es gibt hervor
ragende Literatur, und es werden fast alle 
Themen behandelt. Heute gibt es kaum noch 

Tabuthemen. Etwa vor zehn Jahren kam 
plötzlich das Thema "Krankheit und Tod" 
auf, bis dahin in der Kinder- und Jugendlite
ratur ein Tabu. Es handelt sich hier um ein 
Thema, an das die Studierenden mit großem 
Interesse herangehen. Ich habe immer das 
Gefühl, sie suchen für sich selber darin Ant
worten. 

011: Gehen die Studierenden dann nicht eher 
mit einer sozialpsychologischen Fragestel
lung an diese Art Literatur heran und lesen 
weniger aus einer pädagogischen Perspek
tive heraus? 

Großkopf' Ja, das ist wohl so. Kriterien der 
Vermittlung - schließlich sind die Studie
renden zukünftige Multiplikatoren - inter
essieren relativ wenig, das gleiche gilt für li
terarische Kriterien. Aber ich merke, man 
muß überhaupt erstmal da anfangen, wo die 
Studierenden stehen; und dann habe ich in 
zwei Jahren nur bedingt die Möglichkeit, ein 
literarisches Verständnis zu entwickeln. Das 
war früher möglicherweise einfacher, es gab 
noch einen selbstverständlicheren Zugang 
zur Literatur. 

011: Sie meinen, es gibt heute - im Vergleich 
zu früher - einen Unterschied im Lesever
halten? 

Großkopf' Ich will nicht behaupten, daß 
durch die Massenmedien generell weniger 
gelesen wird. Aber man strengt sich nicht 
mehr so gerne an, und wenn man sich an
strengt, dann, so glaube ich, ganz speziell in 
Bereichen, die einen selber sehr interessie
ren, und die erwischt man natürlich nicht je
derzeit in einer Klasse. 
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011: ffimn ich Sie richtig verstanden habe, 
dann ist es heute so, daß die Schülerinnen 
erst auf der Suche nach einem eigenen 
Thema sind, wobei ihnen beispielsweise die 
Kinder- und Jugendliteratur hilft. Gut, dafür 
mag ein Kinderbuch genausogut geeignet 
sein wie ein moderner Roman. Wie haben Sie 
selber eigentlich die Veränderung der Kin
derliteratur in Ihrer Berufskarriere erlebt? 

Großkopf Es gibt heute sehr viel mehr inter
essante Kinder- und Jugendbücher als vor 20 
oder 30 Jahren. Das Angebot von wirklich 
spannend und gut gemachten, auch an Er
wachsenenliteratur orientierten Büchern war 
früher sehr viel geringer, die Bücher waren 
in der Regel viel betulicher. Ich bin immer 
wieder fasziniert, wie viele wirklich hervor
ragende Bücher es gibt. Aber immer noch, 
und darüber kann man natürlich streiten, 
sind die meisten Bücher für Kinder ein biß
chen anders geschrieben als die für Erwach
sene, also doch etwas "zu gut", sagen wir 
mal, oder mit einem zumindest Hoffnung 
vermittelnden Schluß. Und das ist auch ein 
Thema bei den Studierenden, die eigentlich 
einen ganz heilen Schluß suchen, und wenn 
er nur ein bißchen offen bleibt, dann kriegen 
sie schon Angst. Aber sie merken doch, was 
das in ihnen selbst bewirkt an Nachdenken 
darüber, wie es weitergehen könnte, daß das 
auch ein Anstoß für Kinder sein kann, daß 
man das Kindern vielleicht auch zumuten 
kann. Hier entdecken sie oft den Wider
spruch zwischen den eigenen Wünschen 
nach "heiler Welt" und dem, was Kindern 
und Jugendlichen in der Realität zugemutet 
wird . 

011: Ich möchte auf das "Heile-Welt
Phänomen" noch von einer anderen Seite 

eingehen. Es gibt Bücher, die für diese heile 
Welt stehen, obwohl oder gerade weil die Zei
ten, in denen sie geschrieben wurden, gar 
nicht so heil waren. Ich denke dabei an 
"Nesthäkchen': "Hanni und Nanni': "Trotz
kop!,: "Heidi': sie gehören wohl noch heute 
zum Kulturgut von Jugendlichen oder Mäd
chen. Gibt es den Versuch, das "überkom
mene" Kinderbuch historisch einzuordnen? 
Denn so ein Buch stellt sich doch dann im 
Kontext seiner Zeit völlig anders dar. 

Großkopf Ja, das ist ein wichtiges Krite
rium. Aber es ist nicht so, daß wir grundsätz
lich Geschichte der Jugendliteratur betrei
ben. Dazu reicht die Zeit nicht mehr, auch 
deshalb, weil uns inzwischen in der Ausbil
dung andere, ganzheitlichere und erfah
rungsbezogenere Unterrichtsformen wie ei
genverantwortliches Lernen in Projekten 
und facherübergreifendes Arbeiten wichtig 
geworden sind. Dies bedeutet zwangsläufig, 
daß die rein fachspezifischen Aspekte weni
ger oder wenn, nur in anderen Zusammen
hängen vermittelt werden können. Das heißt, 
die historische Dimension kann nur exem
plarisch behandelt werden. Wenn es z.B. um 
die Rolle der Frau in der Literatur geht, wer
den Emmy von RHODENS "Trotzkopf', Else 
URYS "Nesthäkchen" oder Bücher von Berte 
BRATT als Beispiele herangezogen . Und 
wenn wir an Else URY als Autorin der 
Nesthäkchen-Bände denken, die als Jüdin 
verfolgt und ermordet wurde, da können 
dann noch andere Akzente bei der Erörte
rung von Trivialliteratur gesetzt werden. 
Auch bei der Behandlung von Märchen müs
sen natürlich historische Zusammenhänge 
aufgezeigt werden, so z.B., wenn es darum 
geht, deutlich zu machen, daß und wie die 
Brüder GRIMM Volksmärchen verändert, ent-
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schärft und auf Kinder zugeschnitten haben 
oder in welcher Zeit und aus welchen Grün
den Märchen umfunktioniert wurden . So 
versuche ich es, aber ich merke, daß wenig 
geschichtliches Verständnis da ist und Ein
ordnungen schwerfallen. 

DJI: ~nn ich Sie richtig verstanden habe, 
kennen die Studierenden nur einen Stand
punkt: "Ich will, daß es den Kindern gut 
geht"; das ist ehrenwert, aber vielleicht ein 
bißchen zuwenig für eine lebensweltbezo
gene Pädagogik. Wie kommen die Schülerin
nen heute zu ihrer bewahrpädagogischen Ar
gumentation? 

Großkopj- Ich vermute, daß ein Zusammen
hang zu finden ist zwischen der Berufswahl 
und diesem Bild von Pädagogik: "Ich will 
mit Kindern zu tun haben, ich will Kindern 
eine schöne Welt gestalten und eine schöne 
Kindheit, ich will Kinder bewahren, Kinder 
beschützen, Kinder behüten." Nicht nur be
hüten in dem Sinne, daß sie nicht vor ein 
Auto laufen, sondern vor schrecklichen Er
fahrungen. Da erscheint so ein altes Frauen
und Mutterbewußtsein und Rollendenken . 
Das ist ihnen nicht bewußt, und unser Ver
such, ihnen dies klar zu machen, scheitert 
zunehmend, das war vor ein paar Jahren an
ders. Das zweite ist, da ist so eine Sehnsucht 
nach heiler Welt und es sich gutgehen zu las
sen. Das sind meine Vermutungen. Ich 
merke nur, daß wir immer wieder - und 
deshalb nehme ich auch manchmal wirklich 
provozierende Bücher - lange zu diskutie
ren haben, und meistens diskutieren sie 
plötzlich nicht mehr über das Buch, sondern 
über ihre Vorstellung von Wirklichkeit. 

Da ist noch ein anderer Aspekt, der mir 
wichtig ist. Er hat auch etwas mit den Me-

dien zu tun. Ich will deutlich machen, daß 
Literatur nicht nur hohe Literatur ist. Litera
tur hat unterschiedliche Funktionen, sie 
kann die Funktion der Kompensation ebenso 
haben wie die des Eskapismus oder die der 
Information. Also ich versuche, deutlich zu 
machen, daß es unterschiedliche Formen 
gibt, weil Menschen, auch sie selber, unter
schiedliche Bedürfnisse haben. Beim Lesen 
haben wir ebenso wie beim Fernsehen das 
Bedürfnis zum Beispiel , nach Spannung, 
nach Kompensation der eigenen Unzufrie
denheit , nach Flucht in eine schöne andere 
Welt oder aber auch nach Auseinanderset
zung. Es kommt nicht so sehr darauf an zu 
untersuchen, ob das triviale oder hohe Lite
ratur ist, sondern darauf, welche Funktion 
sie hat, ob sie innerhalb dieser Funktion 
überhaupt noch akzeptabel ist. 

DJI: Gilt der LiteraturbegriJf heute auch für 
Comics? Hat sich hinsichtlich dieser Gat
tung in der Ausbildung etwas verändert? Ist 
die Akzeptanz heute höher? 

Großkopj- Die Studierenden haben häufig 
immer noch die Vorstellung, Comics sind 
ganz miese Literatur, und sie kommen mit al
ten Vorurteilen , wenn sie sagen , da bleiben 
Kinder dumm oder die Sprache leidet. . . Es 
gibt schlechte und gute Comics, wie es auch 
schlechte und gute Bücher gibt. Es ist eine 
andere Form, sich etwas anzueignen, aber 
sie ist nicht zweitklassig . . . All solche Vor
stellungen haben, glaube ich , die gleiche 
Wurzel: "Aber da können doch Kinder 
nichts lernen ." Das Gleiche gilt ja auch fürs 
Fernsehen. Da gibt es ja auch eine ganz 
merkwürdige Schere im Kopf zwischen eige
nem Umgang mit Massenmedien und der Be
wertung von Massenmedien für Kinder. 
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011: Vielleicht gehen wir nun über zum 
Thema Fernsehen, da ist ja dieser Schräg
strich am Fach Kinder- und ]ugendliteratur, 
an den die AV--Medien angehängt sind. Wie 
gehen Sie damit um? 

Großkopf" Die audiovisuellen Medien werden 
zunächst relativ stiefmütterlich behandelt. In 
einem zweistündigen, also eigentlich einein
halbstündigen Unterricht kann man dieses 
Thema nicht wirklich ernsthaft bearbeiten. 
Aber wir haben hier auch Wahlpflichtfächer 
und - in Absprache mit den Oidaktiklehr
kräften - beschäftigen wir uns in dem Wahl
pflichtfach "Hortpädagogik und freie Kinder
und Jugendarbeit" mit dem Thema "Fernse
hen", genauer mit Medienkindheit. Mein An
satz ist, den Zugang zum Thema über Me
dienbiographien fmden zu lassen. Die Studie
renden müssen jeweils ein Kind befragen, die 
Antworten vorsichtig deuten und dann die 
Medienbiographien der Kinder vergleichen. 
Sie merken auf einmal: Das Fernsehen gibt es 
nicht, und das Fernsehen macht nicht das mit 
Kindern; es gibt Kinder, die sehr wohl in der 
Lage sind, das Fernsehen in ihren Alltag sehr 
selbständig und vernünftig zu integrieren, 
und da gehört es dazu. Es wird aber auch dis
kutiert, wie das Fernsehen das Weltbild der 
Kinder verändert, was es mit ihnen macht. 
Aber ich will nicht immer in diese Richtung 
diskutieren: Die sehen so viel Gewaltsendun
gen, darum werden sie gewalttätig, sondern 
vielmehr: Woher kommt denn das Bedürfnis, 
das zu sehen? Und wann sieht denn jemand 
gezielt und viele solcher Sendungen? Das sind 
Fragen, die wichtig sind, weil das ja auch Fra
gen an uns sind zur Gestaltung von Kindheit. 

011: Wie bekommen Sie denn den Übergang 
hin von der Medienbiographie, von der indi-

viduellen kindlichen Mediennutzung, die am 
Anfang steht, zu dem, was dann eigentlich 
zum Thema - zur Medienkindheit - gehört? 

Großkopf" Ich kann auf Kenntnisse und Er
fahrungen aus dem Oidaktikunterricht zu
rückgreifen. Es gibt genügend gute Literatur 
zum Thema. Wir fragen uns z.B., wie verän
dert denn dieses Medium - Fernsehen und 
Video - die Wahrnehmung, das Weltbild 
von Kindern? Und ich nehme dann verschie
dene Positionen - auch N eil POSTMAN -
hinzu, um sie kritisch zu befragen. Mein 
Schwerpunkt liegt dabei allerdings mehr bei 
Leuten wie BACHMAIR und ROGGE. Dann se
hen wir uns auch Kindersendungen an, um 
herauszufinden, was es denn ist, was Kinder 
da so fasziniert. Man sieht, das ist zwar tri
vialer gemacht, aber so ein He-Man, der 
bringt ja einen alten Menschheitsmythos 
wieder zum Vorschein; diesen Helden kann 
man ja als Richard Löwenherz und als alle 
möglichen Gestalten immer wieder verfol
gen. Und was sind das eigentlich für Träume, 
die dahinterstecken? Man sollte das nicht nur 
dämonisieren. 

011: Ich wollte nochmal auf das Alter der 
Kinder zurückkommen, weil es, als wir über 
Literatur sprachen, immer wieder eine Rolle 
spielte. Kinder im Vorschulalter lernen heute 
Kinderliteratur über Filme kennen. Wird 
auch darüber diskutiert, ob die Altersbe
grenzung durch das Fernsehen aufgehoben 
wird? Der Zugang ist nicht durch die Fähig
keit Lesenkönnen beschränkt, man kann ein
fach hören und sehen. Egal, wie und ob Kin
der die Geschichten verstehen, die Kinderli
teratur, vielleicht ursprünglich geschrieben 
für Acht- oder Neunjährige, ist über das Me
dium Fernsehen bei Fünf und Sechs jährigen 
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bekannt. Wie stellt sich die Altersfrage beim 
Medium Fernsehen? 

Großkopf Es gibt sicher Familien, in wel
chen die Eltern sagen, also wenn schon Fern
sehen, dann Kindersendungen. Aber es ist ja 
auch durchaus möglich, daß ein Vier- oder 
Fünfjähriger diese ganzen Abendsendungen 
sieht und überhaupt alles sehen darf. Bei den 
Medienbiographien kam heraus, daß ein 
Zehnjähriger, weil er einen Fernsehapparat 
im Zimmer hatte, sich jede Nacht Sex- und 
Pornofilme angesehen hat. Das ist ja mög
lich. Ich weiß nicht, da gibt es die These, daß 
den Kindern dadurch die originäre Erfah
rung genommen wird, sie kriegen schon im
mer vorgemacht, wie es zu sein hat in der 
Welt, und wie sie mal agieren und reagieren 
müssen. Ich bin mir da nicht so sicher, weil 
ich nicht weiß, wie der Rezeptionsvorgang bei 
Kindern ist, und was einzelne Kinder davon 
für sich überhaupt wahrnehmen. Ich glaube, 
dem müßte man noch gezielter nachgehen. 
Was ist es denn, was Kindern gefallt oder was 
sie fasziniert oder was sie überhaupt behalten? 
Das heißt, Altersbegrenzungen sind nicht nur 
grundsätzlich ein Problem, sie werden auch 
von Kindern ignoriert. 

DJI: Ich glaube, bei dem Versuch, danach zu 
suchen, welche Themen die Kinder faszinie
ren und warum, hat man wohl ein bißchen 
vergessen , daß es auch Dinge im Fernsehen 
gibt, durch die dem Kind überhaupt erst ein 
Thema auf geherrscht wird. Ich will jetzt kein 
Tabu kreieren, aber es ist doch wohl so, daß 
Kinder auch Sendungen sehen, die sie nicht 
nur aufregen, sondern auch fix- und fertig
machen. Das ist sicher auch ein Punkt in der 
Diskussion mit den Studierenden, wie ord
nen Sie das dann ein? 

Großkopf Die Fragen nach den Reaktionen 
der Kinder auf Horrorfilme, nach der Wir
kung von Gewalt oder nach angstauslösen
den Faktoren, übrigens auch die nach der 
Wirkung des dargebotenen geschlechtsspezi
fischen Rollenklischees, sind solche, die die 
Studierenden sehr stark bewegen, auf die sie 
auch beim Erstellen ihrer Medienbiogra
phien stoßen. Deutlich wird in der Auseinan
dersetzung damit - und das ist mir wichtig 
- , daß rationale Aufklärung, Gespräche 
etwa über den Realitätsbezug solcher Sen
dungen oder gar moralische Entrüstung we
nig oder nichts bewirken. Kinder wissen in 
der Regel sehr früh, daß Fernsehen eine ge
machte Welt bietet, und teilweise kennen sie 
auch technische Tricks, wissen z.B., Blut ist 
Ketchup, der Tisch, der zusammenkracht, 
war vorher angesägt u.ä.m. Aber diese 
Kenntnisse haben keinen Einfluß auf die 
starke emotionale Beteiligung der Kinder bei 
der Rezeption solcher Filme. Deutlich wird 
das z.B. auch an der Aussage eines ca. elfjäh
rigen Jungen, der in einer Fernsehsendung 
zum Thema Horrorfilme befragt wird : 
"Also tags, da hab' ich keine Angst, weil ich 
weiß, daß es Monster tags ja nicht gibt, aber 
nachts, da gibt's die ja und da krieg' ich dann 
Angst." Fest steht wohl, daß Horror- und Ge
waltfilme starke Emotionen auslösen, daß 
bei Kindern Angst, Verzweiflung, Bedrückt
heit entstehen können und daß solche Filme 
möglicherweise auch Einfluß auf die kindli
che WeItsicht haben . 

Wichtig ist mir allerdings, deutlich wer
den zu lassen, wie kompliziert die Frage 
nach der Wirkung ist, daß es hier keine vor
schnellen und allgemeinen Antworten gibt. 
Und daß es letztlich auf den sozialen Kon
text, in dem ein Kind solche Filme sieht und 
vor allen Dingen, in dem es lebt, ankommt. 
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011: Können Sie sich vorstellen, daß man mit 
Kindern im Kindergartenfernsieht? 

Großkopf Ich halte es für überflüssig. Aber 
ich weiß, es gibt Leute, die dafür sind, weil 
die Kinder den richtigen Gebrauch des Fern
sehens einüben könnten. Ich halte es eigent
lich für überflüssig. 

011: Ich argumentiere jetzt mal bewußt dage
gen: wenn es Themen gibt im Bilderbuch, 
gibt es doch auch Themen im Fernsehen! 
Geht Ihr Einwand gegen das Gerät, weil es 
Fernsehen ist? Ich denke nämlich, natürlich 
kann man fernsehen, es kommt aufs Thema 
an; natürlich schaut man ein Buch an, es 
kommt aufs Thema an. 

Großkopf Das ist richtig. Ich glaube, die Ge
fahr ist, daß es dann - eben wie das Bilder
buch - zur Domestizierung der Kinder be
nutzt wird, und dann fande ich es schwierig. 

Oll: Aber man macht ja auch keinen Aufruf 
"Entfernt alle Bilderbücher aus dem Kinder
garten, sie werden als Disziplinierungsmittel 
im Stuhlkreis mißbraucht." 

Großkopf Richtig, es kommt, wie bei allem, 
wohl auf den richtigen Gebrauch an. Das 
Buch ist möglicherweise ein Mittel , das ich 
mir im Freispiel auch alleine aneignen kann. 
Das könnte ich mit dem Fernsehen nicht. Da
für muß ich zumindest einen gesonderten 
Raum haben. Aber natürlich , der Fernsehap
parat an sich ist ja nichts, was man dämoni
sieren muß, und der gehört wirklich zum 
Alltag der Kinder. Es gibt nur wenige Aus
nahmen, fast nur noch Alternativeltern, die 
keinen Fernsehapparat haben, und die sagen: 
Meine Kinder leben gut ohne fernzusehen. 

Die KATHOLISCHE FERNSEHARBEIT BEIM ZDF 

in Mainz hat einen Film zum Thema Fernse
hen und Kindergartenkinder gemacht. Hie
rin wird u.a. gezeigt, wie Kinder im Kinder
garten die Serie "Turtles" dazu verwenden, 
ihr Spiel mit Inhalten zu füllen und wie phan
tasievoll sie damit umgehen. Diesen kreati
ven Umgang der Kinder mit dem, was sie se
hen, das Umgestalten der Inhalte nach den 
eigenen Bedürfnissen, das ist auch etwas, 
wofür ich die Studierenden aufschließen, sie 
sensibel machen möchte. Die erlebte Fern
sehwelt bietet Anregungen für Spielinhalte 
und wird somit auch verarbeitet. Ähnlich 
wie früher die miterlebte Arbeitswelt, z.B. 
der Väter, die Vorlagen für Spiele lieferte, 
tun es heute Fernsehserien. 

011: Haben die Studierenden denn im Unter
richt ein analytisches Verhältnis zum Fernse
hen? 

Großkopf Wenn wir uns Serien aus den Hit
listen der Kinder ansehen, dann kommen 
den Studierenden vielfach ihre eigenen Fern
sehgewohnheiten in die Quere. Weil sie Fern
sehen nämlich üblicherweise auch unreflek
tiert konsumieren, stört es sie, wenn man 
das Videoband plötzlich mittendrin anhält 
oder ein Stück zurückfahrt, um eine be
stimmte Stelle nochmal etwas genauer anzu
sehen. Das finden sie lästig und eigentlich 
überflüssig. Hier bietet sich dann eine Mög
lichkeit, über das Bewußtmachen eigener 
Fernsehgewohnheiten auch die Rezeptions
weisen von Kindern besser verstehen zu kön
nen. Und damit wächst vielleicht die Er
kenntnis, daß die Aufarbeitung durch Ge
spräche - üblicherweise als Allheilmittel 
propagiert - nicht in jedem Fall sinnvoll und 
hilfreich ist. 
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DJI: Und gefallen ihnen die Kindersendungen , 
die Sie zeigen? 

Großkopf Nein, in der Regel nicht. Es gefallen 
ihnen Filme wie "Ronja Räubertochter" oder 
"Pippi Langstrumpf', die können sie sich je
des Jahr wieder neu anschauen, Erinnerungen 
an die eigene Kindheit werden dabei wach. 
Aber Serien wie Z.B. "He-Man", "Knight
Rider" oder "A-Team" finden sie einfuch 
gräßlich. Dabei ist mir wichtig herauszufm
den, was denn an diesen Serien so reizvoll für 
Kinder sein könnte und warum das möglicher
weise so ist. 

Grundsätzlich wird an dieser Stelle und an
hand der eigenen Erinnerungen natürlich auch 
deutlich, wie sehr sich die Angebote für Kin
der, aber damit verbunden auch deren Interes
sen und Vorlieben, innerhalb weniger Jahre 
verändert haben. Und nebenbei auch - die 
Studierenden sind in der Regel weiblichen Ge
schlechts -, wie stark Vorlieben noch immer 
geschlechtsspezifisch bestimmt sind. 

DJI: Abschließend mächte ich Sie darum bit
ten, knapp zu schildern, wo Sie Ihre Hauptau} 
gaben im Fach Kinder- und lugendliteratur 
heute und für die 'htkunft sehen? 

Großkopf Insgesamt ist mir wichtig, erfah
rungsbezogen sowohl im Blick auf die eigene 
Biographie als auch im Blick auf Kinder zu 
arbeiten, eigene Fragestellungen finden zu 
lassen und von da aus in die Theorie einzu
steigen. Dies gelingt eher, wenn Themen und 
Inhalte - wie im Fall Medienkindheit - im 
Block erarbeitet werden können. Hier kön
nen dann andere, z.T. auch eigenverantwort
lichere Unterrichtsformen gewählt werden, 
der Lernort könnte nach außen, vor die Mau
ern von Unterrichtsräumen und Schule, ver
legt werden. Dies wünschte ich mir auch für 
das Fach Jugendliteratur. Wir sind darüber 
im Kollegium im Gespräch und suchen - als 
Schule in freier Trägerschaft haben wir hier 
Spielräume - insgesamt nach neuen, ande
ren Ausbildungs- und Lernformen. Aber da
mit wären wir bereits bei einem anderen, 
umfassenderen Thema. 

Wir danken Frau Großkopf für das Interview; es 
wurde mit ihrem Einverständnis zur Veröffentli
chung etwas gekürzt. Das Interview mit Inge Groß
kopf wurde am 2.11.1992 von Christine Feil geführt. 



Hans H. Wilhelmi 

Die Ansprüche an den Kindergarten 
Zur gesellschaftlichen und pädagogischen Bedeutung des Kindergartens heute 

1. Kinder als Rechtsobjekte 

Auf dem ersten "Weltkindergipfel der Ver
einten Nationen" am 30. September 1990 in 
New York appellierte Bundespräsident Ri
chard von WEIZSÄCKER an die Versammelten: 
" Kinder, die folgenden Generationen, sind 
die größte und stärkste Verpflichtung, die wir 
auf Erden haben." In einer Welt der Er
wachsenen, in der es mehr um Arbeit, Geld 
und Anerkennung geht und weniger um 
Glück, Liebe und Verständnis, haben Kinder 
es schwer. Je kleiner, desto schwächer, un
wissender und abhängiger sind sie. Um so 
wichtiger ist die Verbreitung des Bewußt
seins, daß Kinder nicht länger Objekte der 
Intentionen von Erwachsenen sein dürfen, 
sondern von Geburt an Subjekte eigenen 
Rechts sind. Jedem Kind stehen nämlich die 
Rechte des "Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes" vom 
März 1989 zu , das die Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1991 ratifiziert hat. 

Solange und soweit Kinder nicht imstande 
sind , ihre Rechte selbst wahrzunehmen, 
brauchen sie vielfältige physische, psychi
sche und geistige Hilfe und Unterstützung 
zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

2. Veränderte familiale und 
gesellschaftliche Gegebenheiten 

Diese Hilfen sollen in erster Linie die Eltern 
leisten, so lautet der traditionelle Konsens in 
der Gesellschaft, den Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz (GG) normierend widerspiegelt. 
Eltern und ihre Kinder bilden den Kern einer 
Familie. Und auf diese Familie richten sich 
alle Erwartungen der Sozialisation und Enkul
turation von Kindern. Viele Familien werden 
diesen Erwartungen gerecht. Einige können es 
nicht. Denn zur Wirklichkeit der heutigen Fa
milie gehört vielfach, daß der Vater nicht mehr 
zu Hause erwerbstätig ist, daß Großeltern 
nicht mehr im Haus oder in der Nähe wohnen, 
daß die Mutter außerhäuslich arbeitet, daß El
tern geschieden sind und daß es immer seltener 
ein oder gar mehrere Geschwister gibt. 

So ist weitgehend ungewiß, ob, wo und 
wie die über Brot, Kleidung und Obdach hin
ausgehenden , elementaren, unverzichtbaren 
Grundbedürfnisse insbesondere kleiner Kin
der erfüllt werden, also Geborgenheit und 
Vertrauen, Hilfe und Zuwendung, Anerken
nung der Person und Streben nach Autono
mie, Wißbegier, verbunden mit Experimen
tieren, sowie Spielen und Lernen . 
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Ein Weg zurück in eine "heile Welt" der 
Familie ist angesichts der Entwicklungs
trends in Industrie- und Dienstleitungsge
sellschaften mit hoher sozialer und kulturel
ler Differenzierung so gut wie ausgeschlos
sen. Statt dessen gilt es, traditionelle Vor
stellungen über die Lebenszeit von Men
schen in Form eines Lebenskreises (Jugend, 
Lebensmitte, Alter) aufzugeben und die Er
kenntnisse der Soziologen über die "Indivi
dualisierung von Lebensverläufen" und die 
"Pluralisierung von Lebensverhältnissen" 
auch für Konzepte zur Sozialisation und En
kulturation von Kindern zu akzeptieren. 

Die genannten Chiffren stehen für eine 
große Vielfalt konkreter Lebenslagen und 
Lebensplanungen von Erwachsenen, die sich 
nicht mehr annähernd homogenen "Schich
ten" (unten, mittel, oben) zuordnen lassen, 
sondern sieben bis acht deutlich unterscheid
bare "Milieus" oder "Lebensstile" bilden. 
In diesen Milieus schwanken auch die Vor
stellungen zur Rolle von kindlicher Entfal
tung und elterlicher Erziehung in beträchtli
chem Maß (Stichwort: autoritär - antiauto
ritär). Wenn nun, aus welchen Gründen auch 
immer, EItern die Rechte und Bedürfnisse 
ihrer Kinder nicht mehr in wünschenswer
tem Maß berücksichtigen können oder wol
len, ist die Gesellschaft aufgerufen, Hilfe
stellung zu leisten. 

3. Ein Bundesgesetz zur Abstützung 

Das seit dem 1.1.1991 gültige Kinder- und Ju
gendhilfegesetz ist darauf die gebotene Ant
wort, wenn es auch sicherlich nicht alle Wün
sche zufriedenstellt. Das Kinder- und Jugend
hilfegesetz ist ein Leistungsgesetz. Es stützt 
und fördert die elterliche Erziehungsverant-

wortung ebenso wie die Entwicklung des 
Kindes zu Selbstbestimmung und Selbstver
antwortung. In diesem Zusammenhang unter
streicht es durch einen eigenen Abschnitt die 
Bedeutung der Tagesbetreuung, insbesondere 
des Kindergartens, für die kindliche Entwick
lung - auch wenn das Einräumen eines 
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 
seinerzeit im ersten Anlauf mißlungen ist. 

Inzwischen - von der großen Mehrzahl 
der Drei- bis Fünfjährigen besucht - hat der 
Kindergarten, gut 150 Jahre nach FRoEBELs 
"Erfindung", mit dieser Normierung die bis
her höchste Stufe seiner gesellschaftlichen 
Anerkennung erreicht. Das heißt aber unver
meidlicherweise auch, Gegenstand örtlicher, 
regionaler wie auch bundesweiter politischer 
Auseinandersetzung um Gestaltung und Res
sourcen zu sein. Einige aktuelle Stichworte 
mögen dies andeuten: Ausbau von Plätzen, 
Gruppengröße, flexible Öffnungszeiten, 
Ganztagsangebote, Aus- und Fortbildung des 
Personals, Mitwirkung der EItern, soziales 
Lernen, personale Entfaltung und Bildungs
auftrag, Integration behinderter Kinder und 
von Kindern ausländischer Eltern. 

Nicht zuletzt geht es bei ca. acht bis zehn 
Mrd. DM öffentlicher Ausgaben für den 
Kindergarten / Elementarbereich auch um 
politisch brisante Fragen des Finanzaus
gleichs zwischen Bund und Ländern sowie 
zwischen Ländern und Gemeinden. 

4. Kindergarten und Kinderpolitik 

Kein Zweifel, unsere Gesellschaft braucht 
den Kindergarten schon um der Kinder wil
len. Nicht zuletzt braucht sie ihn aber auch als 
Stützpfeiler für Frauen, die Familie und Beruf 
miteinander vereinbaren wollen. Ebenso un-
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bestritten erfüllt der Kindergarten eine Dop
pelrolle als Einrichtung der Jugendhilfe wie 
als Teil und erste Stufe des Bildungswesens. 
Entsprechende pädagogische Konzepte prä
gen seine tägliche Arbeit seit 20 Jahren, dies 
jedenfalls in den "alten" Ländern, während 
die "neuen" Länder in diese Ausrichtung 
erst noch hineinwachsen. Ein befriedigender 
Endzustand ist gegenwärtig noch nicht er
reicht, vor allem wenn man von den Kindern 
her denkt (und dabei von den Rahmenbedin
gungen des Kindergartenalltags einmal ab
sieht). 
- Kinder brauchen Kinder auch im Sinne 

einer "natürlichen Pädagogik" (KRAPP
MANN 1991), um untereinander Dinge aus
zuhandeln, bindende Regelungen zu ver
einbaren, Meinungen abzuwägen und ge
meinsame Standpunkte zu erarbeiten. 
Erwachsene mit Erziehungsintention, ob 
in Elternhaus oder Kindergarten, können 
da nur stören. Insofern hat der Kindergar
ten gerade auch die eigenständige Kinder
welt zu achten. 

- Kindergärten haben vielfältige Bedürf
nisse und Belastungen von Kindern aufzu
fangen und sollen ihnen zugleich ganzheit
liche Förderung anbieten. Während zu 
Hause ein Spielzimmer fehlt, soll die Ver
bindung von Kindergarten und Außenwelt 
verstärkt werden. Elterliche Arbeitslosig
keit oder Drogensucht von Eltern regen 
kaum zu Neugier und Kontaktbereitschaft 
der Kinder an, wie sie der Kindergarten 
fördern möchte. Vorschnelle Etikettierun
gen und aussondernde Normalitätsvorstel
lungen gilt es zu vermeiden, damit jedem 
Kind im Rahmen der Gruppe die nötige 
Zuwendung zuteil wird. 

- Es gibt kaum ein ausgearbeitetes Kon
zept, wie man der Vielzahl gegenwärtiger 

Kinder- und Farnilienwelten begegnen 
soll, die in einer Einrichtung wie dem 
Kindergarten aufeinandertreffen. Das 
schließt das Problem des Medienkonsums 
ein. Pädagogische Arbeit auf den unter
schiedlichen Lebensverhältnissen der 
Kinder aufzubauen, ist ein hoher An
spruch. Ihn einzulösen verlangt, das Ver
hältnis zwischen Eltern, Kindern und Er
ziehern grundlegend neu zu bestimmen 
und zu einer gemeinsamen Verantwor
tung zu gelangen. 

- Dies könnte der Anfang eines Weges sein, 
der Desorientierung, der Verunsicherung 
und den Identitätskrisen beizukommen, 
denen heute viele Menschen ausgeliefert 
sind. In einer "interaktiven Pädagogik" 
wird die konkrete Situation zugrunde ge
legt, zählen Wahrnehmung und Erleben 
von Erwachsenen und Kindern gleich, 
sind alle an kooperativen Problemlösun
gen beteiligt. Daraus sollten sich verläßli
che, vertrauensvolle Beziehungen erge
ben, die letziich maßgebend für förderli
che Entwicklungen von Kindern sind. 

- Das "gemeinsame Bildungshaus Europa" 
liegt noch in großer Ferne. Schon eher 
spürbar sind die Vielfalt der Kulturen, die 
Migrationen u.a.m. Ausbildung, Status 
und Bezahlung der Fachkräfte werden als
bald Gegenstand der Debatte sein. Die 
Gefahren der globalen Umweltzerstörung 
treffen die nicht nur gesundheitlich eher 
verletzlichen Kinder schon jetzt. Das al
les kommt auf ein Deutschland zu, das 
seine Ost-West-Divergenzen auch im Be
reich Kindergarten noch nicht so bald 
überwunden haben wird. Auch für die 
"Mauer im Kopf' gilt das eingängige 
Motto "Macht das Tor auf'. 
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Mit diesen Anmerkungen möchte ich die 
Lage des Kindergartens nicht im Übermaß 
problematisieren. Doch sollte allen Beteilig
ten klar sein, daß der stetige gesellschaftlich
kulturelle Wandel den Kindergarten nicht 
ausspart . 

Es gibt gute Gründe, sich über die z.T. 
ausgebliebene Wirkung von Reformen der 
70er Jahre ebenso Rechenschaft zu geben 
wie über neue pädagogische Konzepte nach
zudenken, die den Realitäten der 90er Jahre 
gerecht werden. Das Industriezeitalter geht 
in den Ländern des "Nordens" zu Ende. 
Wieweit kann der Kindergarten zu einem 
"neuen Lebensstil", einem "neuen Wohl
standsmodell" beitragen, das global verträg
lich und dadurch vorbildlich ist? Antizipa
tion, Partizipation und pädagogische Kreati
vität zugunsten der Kinder werden mehr und 
mehr gefordert sein. 

Dabei können die einzelnen Einrichtun
gen, bei aller öffentlichen Akzeptanz, nur 
das leisten, was ihnen Träger und Staat zu lei
sten gestatten. Oft, aber nicht nur, ist das 
eine Sache der Finanzen. Der Streit um die 
Einlösung des 1992 in anderem Zusammen-

hang doch noch beschlossenen Rechtsan
spruchs auf einen Kindergartenplatz ist dafür 
ein gut sichtbares Symptom. Insofern sollten 
sich die Verantwortlichen aller Ebenen ver
stärkt an die eingangs zitierte "Verpflich
tung" des Bundespräsidenten erinnern. 
Doch wäre es zu kurz gedacht, die Möglich
keiten der Forschung, der Aus- und Fortbil
dung sowie der Beratung zu übersehen. Von 
hier könnten und sollten wichtige Erneue
rungen und Verbesserungen kommen, die 
den Kindergarten selbst im Rahmen des ge
gebenen Budgets voranbringen. Politik für 
Kinder ist eben nicht nur eine Sache der Par
lamente und Parteien. 
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Medien in der Alltagsgestaltung von Kindern 
Zwei Beispielei : Dorothea und Ram6n 

1. Dorothea und Ram6n -
zwei Kindergartenkinder 
werden vorgestellt 

Dorothea (fünf einhalb Jahre) lebt mit ihren 
Eltern und drei Schwestern im Vorort einer 
Kreisstadt in ländlicher Umgebung. Doro-

\ 
thea und ihre vierjährige Schwester Steffanie 
besuchen den Kindergarten, die elfjährige 
Jessica besucht das Gymnasium, und Su
sanne (sechs Monate) wird zu Hause von der 
Mutter betreut. Dorothea und Steffanie teilen 
sich ein Zimmer, Jessica bewohnt einen eige
nen Raum. Zum Haus der Familie gehört ein 
großer Garten, der Platz zum Spielen und 
Toben bietet. Die Wohngegend ist Zuzugsge
biet für kinderreiche Familien. Das ermög
licht Dorothea und ihren Schwestern eine 
Vielzahl an Kontakten zu Gleichaltrigen in 

1 Am Tagesablauf eines Mädchen und eines Jungen wird 
beispielhaft dargestellt, welche Bedeutung die Medien 
im Rhythmus des Alltags von Kindern haben können. 
Die Beschreibung beruht auf eigenen Beobachtungen 
im Kindergarten sowie auf der Auswertung von Beob
achtungen der Mütter vom Januar 1992. Familienkon
stellation, Medienausstattung und elterliche Einstel
lung gegenüber dem kindlichen Medienkonsum wur
den mit einbezogen, soweit sie klärend für das 
Verständnis sind. 

der Nachbarschaft. Die Rollenverteilung 
zwischen den Eltern ist traditionell: Doro
theas Mutter, zur Zeit nicht berufstätig, ver
sorgt Kinder und Haushalt; der Vater ist 
werktags aufgrund der langen Anfahrtszeit 
zum Arbeitsplatz oft bis zu zwölf Stunden 
außer Haus. 

Das Medienerziehungskonzept der Eltern 
zeichnet sich durch eine Präferenz für tradi
tionelle Medien aus, Fernseh- und Video
schauen werden nur beschränkt toleriert. So 
stellen sie beispielsweise den Kindern ver
schiedene Fernsehsendungen zur Wahl, wo
bei diese sich dann - in z.T. sehr engagiert 
geführten Diskussionen - auf eine einigen 
müssen. Der Umgang mit dem Kassettenre
corder ist nahezu unreglementiert . Jede der 
drei älteren Schwestern besitzt ein eigenes 
Gerät und Kassetten; die Kassetten dürfen sie 
in ihren Zimmern hören. 

Ram6n (vierdreiviertel Jahre) lebt mit seinen 
Eltern und zwei Brüdern in einer Großstadt. 
Er besucht den nahegelegenen Kindergarten, 
sein älterer Bruder Dario (sieben Jahre) die 
Grundschule; Camillo (dreieinhalb Jahre) ist 
bei der Mutter zu Hause. Die geräumige 
Wohnung der Familie liegt im dritten Stock-
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werk eines Hauses, zu dem ein großer Hof 
gehört. Ram6n teilt sich mit seinem jüngeren 
Bruder ein Zimmer, Dario bewohnt ein eige
nes. Nachmittags kommen oft Freunde aus 
der Nachbarschaft zu Besuch. Die Aufga
benverteilung zwischen Ram6ns Eltern ist 
ebenfalls traditionell: Seine Mutter kümmert 
sich um Kinder und Haushalt, sein Vater um 
das Familieneinkommen, er ist berufstätig 
und tagsüber außer Haus. 

Das Medienerziehungskonzept der Eltern 
zeichnet sich durch Aufgeschlossenheit ge
genüber allen Medien aus. Den Kindern ste
hen Bücher und Kassetten, Fernsehen und 
Video zur Verfügung. Eine privat angelegte 
Videothek mit Märchen-, Abenteuer-, 
Zeichentrick- und Tierftlmen macht die Kin
der vom aktuellen Fernsehangebot unabhän
gig. Die Eltern akzeptieren das Bedürfnis 
der Kinder, sich durch Fernsehen oder Vi-

Uhrzeit 

Dorothea 

deos zu unterhalten, und versuchen, durch 
Aufnahme qualitativ guter Sendungen und 
Filme den Kindern geeignete "Stoffe" anzu
bieten. Die Brüder besitzen Spielzeug aus 
dem Medienverbund, Z.B. aus der Serie 
"Masters of the Universe". Zu Weihnachten 
bekam der Älteste einen Game Boy ge
schenkt, mit dem auch Ram6n spielt. 

2. Der Vormittag im Kindergarten 

Der Beginn eines Wochentages wird für Do
rothea und Ram6n durch den Kindergarten
besuch bestimmt. Beide müssen spätestens 
um 7.00 Uhr aufstehen, um rechtzeitig gegen 
8.00 Uhr im Kindergarten zu sein. Dorothea 
und ihre Schwester werden gemeinsam mit 
einem Nachbarskind per Auto, Ram6n hin
gegen zu Fuß dort hingebracht. 

Tätigkeiten 

Ram6n 
8.00-9.00 Dorothea geht in die Bastelecke zum 

Ma1en. Andere Kinder kommen hinzu 
und machen mit. Gesprächsthema sind 
die entstehenden Bilder. 

Ram6n spielt mit Jochen in der Bau
ecke; sie bauen jeweils ein Haus - ein 
"Banditenhaus". Robert kommt und will 
ein "Raumschiff' bauen. Jochens Idee, 
die Bauwerke vor ihrer Zerstörung zu 
schützen und sie a1s "Banditenraum
schiffe" zu interpretieren, überzeugt 
nicht. Der Konflikt führt zum Abbruch 
des Spiels in der Bauecke. 

9.00-10.00 

Dorothea beginnt in der Puppenecke mit 
zwei jüngeren Mädchen ein Familien
spiel. Sie übernimmt die Rolle der 
" Mutter" und "Hausfrau", weist den 
beiden anderen die eher passiven Rollen 
der zu versorgenden Kinder zu. 

Die drei Mädchen spielen weiterhin "Fa
milie" : Kochen, Tischdecken, Essen ser
vieren, Abwaschen, Kinder ins Bett brin
gen, Telefonieren. Dorothea ist spielbe
stimmend, beteiligt die beiden anderen 
immer wieder an in "ihrem" Spiel. 

Ram6n, Robert und Sabine spielen mit 
der Erzieherin ein Tischspiel. 

Ram6n setzt sich neben ein Mädchen und 
beginnt zu ma1en. Beide beklagen die 
schlechte Qua1ität der Stifte. Jochen 
schließt sich an. 

Ram6n, Jochen und andere beginnen ein 
Steckspiel. Kurze Bemerkungen über 
"Ritter" fallen. 



Uhrzeit 

10.00 - 11.00 

11.00-13.00 
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Tätigkeiten 

Dorothea 

Das "freie" Frühstück nimmt Dorothea 
in einer anderen Gruppenkonstellation 
ein, mit zwei Mädchen und zwei Jungen. 
Thema sind die Weihnachtsgeschenke. 

Dorothea zieht sich mit einem Jungen in 
die Leseecke zurück. Sie schauen sich 
ein Tierlexikon an und sprechen über 
die Gefährlichkeit von Dinosauriern und 
Klapperschlangen . 

Gemeinsames Aufräumen des Gruppen
raums und Gang zur Toilette. Inzwi
schen bereitet die Erzieherin den Stuhl
kreis vor. Sie erzählt dann das Märchen 
"Frau Holle". Die Kinder sprechen die 
Reime mit und werden durch Fragen ins 
Märchenerzählen mit einbezogen. 

Die Ankündigung, das Märchen morgen 
nachzuspielen, ruft viele Vorschläge für 
die Besetzung der wenigen Rollen her
vor. Ein Mädchen erzählt von ihrer Kas
sette mit dem Märchen, Dorothea von 
einem entsprechenden Bilderbuch. Die 
Erzieherin regt an, Kassette und Bilder
buch mitzubringen . 

Danach gehen die Kinder in den Garten. 
Dorothea spielt am Zaun erneut - dies
mal mit drei anderen Mädchen - "ihr" 
Familienspiel. 

Die ersten Eltern warten bereits am 
Zaun. Die Kinder werden hereingeru
fen , um sich für das Nach-Hause-Gehen 
bereitzuhalten. 

Ram6n 
Gemeinschaftliches Aufräumen, Gang 
zur Toilette und Händewaschen. 

Gemeinsame Brotzeit. Ram6n tauscht 
Obst gegen Wurstbrot und verteilt kleine 
Stücke seiner Brezel. Er albert herum, 
bis die Erzieherin ihn ermahnt. 

Alle versammeln sich an den Tischen, 
um auf Anregung der Erzieherin zum 
Thema "Jahreszeiten" je ein Bild zu 
malen . Jedes Kind darf sich eine der 
vier Jahreszeiten auswählen; Ram6n ent
scheidet sich für den Sommer. Die Ge
spräche kreisen um Malprobleme, z.B. 
wie man auf weißem Papier Schnee 
zeichnen kann. 

Die Kinder versammeln sich in der Bau
ecke; Ram6n erkämpft sich "seinen" 
Platz. Die Erzieherin liest aus dem 
Buch "Die kleine Hexe" vor. Ram6n 
spielt verhalten mit Jochen; manchmal 
hält er die Hand vor den Mund, deutet 
damit Bedenken an, "ertappt" zu 
werden. 

Danach gehen die Kinder zum Spielen 
in den Hof. Ram6n rennt nicht wie die 
anderen, er steht allein herum oder un
terhält sich mit Jochen und Robert . 

Die Kinder gehen zum Mittagessen in 
die " Kantine". An Ram6ns Tisch sitzt 
auch der dreijährige Benjamin. Die auf 
ihn gemünzte spöttische Anspielung 
"Benjamin Blümchen, Benjamin Blüm
chen" versteht er noch nicht. Nach dem 
Essen wird Ram6n von seiner Mutter 
und seinem jüngeren Bruder abgeholt. 
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Die zeitliche und pädagogische Organisation 
ist in beiden Einrichtungen nahezu gleich: 
Vom Beginn bis zur "Brotzeit" um ca. 10.00 
Uhr erstreckt sich die Phase des freien 
Spiels. Parallel dazu bieten die Erzieherin
nen Spiele oder Basteltätigkeiten an. Nach 
dem gemeinsamen bzw. "Gleitzeit" -
Frühstück folgt eine Phase, die primär durch 
pädagogische Vorgaben der Erzieherinnen 
gestaltet wird. Danach können die Kinder im 
Freien spielen und toben. Anschließend wer
den sie entweder - wie im Fall von Dorothea 
- gleich abgeholt oder essen - wie im Fall 
von Ramon - noch gemeinsam Mittag und 
machen sich dann auf den Heimweg. Der 
Überblick zeigt, was Dorothea und Ramon 
an diesem Vormittag jeweils in ihrem Kin
dergarten erlebt haben. 

2.1 Die (Medien-)Angebote 
des Kindergartens 

Die Ausstattung und Raumgestaltung der 
beiden kommunalen Kindergärten weisen 
Ähnlichkeiten auf: Es gibt eine Bau-, 
Puppen- und Malecke; den Kindern stehen 
Holz- und Legobausteine, Papier, Bunt- und 
Filzstifte sowie Bilderbücher und Lexika zur 
Verfügung. Solche "traditionellen" Medien 
stehen auch im Zentrum der Phase der "Be
schäftigung": Im von Dorothea besuchten 
Kindergarten wird an diesem Tag das Mär
chen "Frau Holle", in Ramons Gruppe der 
Kinderbuchklassiker "Die kleine Hexe" prä
sentiert. 

Für die Erzieherinnen scheint der Einsatz 
von Medieninhalten wie Märchen oder an
dere für Kinder verfaßte Geschichten unpro
blematisch zu sein; sie versuchen, durch eine 
anschauliche und spannende Präsentation 
die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewin-

nen. Dadurch wecken sie bei den Kindern 
Erinnerungen an andere mediale Präsenta
tionsformen: Dorothea z.B. erinnert "Frau 
Holle" an ihr Bilderbuch, ein anderes Mäd
chen an ihre Märchenkassette. Die Kinder 
bringen so ihre Medienerfahrungen in die 
Erzählsituation ein, ohne daß diese stören. 
Eher scheint es sogar so zu sein, daß die Kin
der ihre Vorerfahrungen beim gemeinsamen 
Erzählen mit der Erzieherin positiv nutzen 
können. 

2.2 Spiele und Gespräche im Freispiel 

Die Aktivitäten von Dorothea und Ramon in 
der Freispielzeit weisen deutlich ge
schlechtsspezijische Züge auf. So wechselt 
Dorothea nach der Fertigstellung eines Bil
des in die Puppenecke, die sie bis zum Früh
stück nicht mehr verläßt. Dort wie auch im 
Garten der Einrichtung widmet sie sich aus
führlich dem Thema "Familie" - und zwar 
nur mit Spielpartnerinnen . Dabei über
nimmt sie stets die dominante Rolle der 
"Mutter", durch die sie Ablauf und Konti
nuität des Spiels maßgeblich bestimmen 
kann. 

Ramons Unternehmungen dagegen zeich
nen sich nicht durch einen thematischen "ro
ten Faden" aus, lassen aber ebenfalls ge
schlechtsspezifische Merkmale erkennen. 
Zu Beginn "okkupiert" er mit Jochen die 
Bauecke, um dort ein " Banditenhaus" zu 
bauen. Roberts Versuch, die beiden für die 
Konstruktion eines "Raumschiffes" zu ge
winnen, führt zum Abbruch des Spiels. Zu
gleich konstituiert sich ab diesem Zeitpunkt 
eine " Bubengruppe", die sich im Verlauf des 
Vormittags immer wieder zusammenfindet. 
Es scheint, als wäre diese Gruppe für die drei 
Jungen Ausgangspunkt und bleibende Basis 
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ihrer Vorhaben: Regelmäßig treffen sie sich, 
schlendern gemeinsam umher, sondieren das 
"Terrain", erkunden, was so "angeboten" 
wird und verbringen auch den Großteil der 
Zeit im Freien gemeinsam. 

Gleichwohl ist weder bei Dorothea noch 
bei Ram6n eine geschlechtspezifische Zu
rückhaltung oder gar Abgrenzung zu beob
achten. Für beide ist das Gespräch und Spiel 
mit Mädchen und Jungen nichts Ungewöhn
liches. Dies gilt nicht nur für Situationen, die 
im Kindergarten dafür prädestiniert zu sein 
scheinen, wie Z.B. die Brotzeit oder - im 
Fall von Ram6n - das von der Erzieherin an
gebotene Tischspiel, sondern gilt auch für 
spontane Aktivitäten. So zieht sich z.B. Do
rothea zusammen mit einem Jungen nach der 
Brotzeit in die Leseecke zurück, um ein Le
xikon anzuschauen; Ram6n wählt seinen 
Platz neben einem kleinen Mädchen, um zu 
malen. 

Medienbezüge: Dorothea und Ram6n nutzen 
die Freispielzeit zwar unterschiedlich, doch 
eine Gemeinsamkeit läßt sich feststellen: 
Aus Medien stammende Inhalte, Handlungs
sequenzen oder Figuren spielen - zumin
dest an diesem Tag - bei ihren Unterneh
mungen kaum eine Rolle. Die wenigen Me
dienbezüge im Spiel und Gespräch - wie 
z.B. Bemerkungen über "Banditen" - sind 
vollständig dem jeweiligen Kontext - in die
sem Fall dem Konstruktionspiel und dem 
sich daran entzündenden Streit der drei Jun
gen - untergeordnet und haben den Charak
ter assoziativen " Beiwerks" (zum Stellen
wert von Medien im Kindergartenalltag -> 

FEIL/FuRTNER-KALLMÜNZER Bd.l, 113ff.). 

3. Der Nachmittag in der Familie 

Der Nachmittag wird bei Dorothea und Ra
m6n zum einen durch die Spiel angebote der 
Mütter und deren häusliche Notwendigkei
ten (Besorgungen, Kochen, Betreuung der 
Hausaufgaben schulpflichtiger Kinder 
u.ä .m.) beeinflußt. Zum anderen überneh
men Geschwister und Freunde aus der Nach
barschaft eine wichtige Rolle. Der Überblick 
zeigt, wie und mit wem Dorothea und Ra
m6n diesen Nachmittag verbracht und ge
staltet haben. 

3.1 Die Medienangebote der Familien 

Die von den Kindern genutzten Medien sind 
hinsichtlich Art und Nutzungszeit sehr un
terschiedlich. Während Dorothea nur in den 
Pausen vor dem Mittag- und nach dem 
Abendessen ein Bilderbuch anschaut, spie
len für Ram6n an diesem Nachmittag Fern
sehen, Video und der Game Boy eine wich
tige Rolle. Vergleicht man die Nutzungszei
ten der beiden Kinder, dann beschäftigt sich 
Ram6n ca. 260 Minuten mit Fernsehen/Vi
deo und Game Boy; dagegen widmet Doro
thea ca. 30 bis 45 Min. zwei Bilderbüchern. 

Die unterschiedlichen elterlichen Me
dienerziehungskonzepte und die damit ein
hergehenden Zugangsmöglichkeiten zu Me
dien sind wohl als entscheidender Faktor für 
den Umgang der beiden Kinder mit Medien 
anzusehen. Dorotheas Eltern stehen der 
kindlichen Nutzung audiovisueller Medien 
sehr reserviert gegenüber. Eine Phase, in der 
ihre Kinder das Fernsehen intensiv nutzten , 
haben sie durch strikte Reglementierung des 
Zugangs beendet. Die drei älteren Mädchen 
dürfen nur die von den Eltern ausgewählten 
Sendungen anschauen - unter der Bedin-
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Zeitraum Tätigkeiten 

Dorothea 
Früher Nachmittag Dorothea und Steffanie betrachten das 

Disney-Bilderbuch "Land der Phanta
sie". Sie streiten darum, wieviel Zwerge 
abgebildet sind. Jessica, die Älteste, ist 
krank; sie wünscht sich deshalb Gries
brei zum Mittagessen. Dorothea hilft ih
rer Mutter beim Kochen und erzählt von 
ihrem Spiel in der Puppenecke. Danach 
darf sie den Griesbrei austeilen. 

Nach dem Abwaschen spielen Dorothea 
und Steffanie mit ihrer Mutter "Me
mory". Dorothea beherrscht das Spiel; 
die Mutter versucht, die Jüngere bei 
Laune zu halten, indem sie absichtlich 
falsche Karten aufdeckt. 

Auf Vorschlag der Mutter fahren Doro
thea und Steffanie mit zur Bank, um 
dort die Spardosen entleeren und den In
halt auf die Sparbücher einzahlen zu las
sen. Jessica sieht inzwischen Video. 

Auf dem Weg zur Bank wird Steffanie 
davon überzeugt, daß ihr Erspartes nicht 
weggenommen, sondern angelegt wird. 
Dort angekommen, versuchen drei An
gestellte Dorotheas Spardose zu 
"knacken", weil der Schlüssel ver
schwunden ist. Die Mädchen bekom
men zum Abschied "Seifenblasen" ge
schenkt. Auf der Rückfahrt streiten sich 
die beiden über den richtigen Weg zum 
Schwimmbad. 

Ram6n 

Ram6n gesellt sich zu Dario, der "Die 
Nibelungen" ansieht. Ram6n kennt die 
Videokassette und hat keine Probleme, 
in die bereits laufende Geschichte "ein
zusteigen". 

Nach etwa einer halben Stunde geht Ra
m6n in sein Zimmer und spielt mit dem 
GameBoy. 

Damit der Älteste im Beisein der Mutter 
seine Hausaufgaben ungestört erledigen 
kann, legt sie für Ram6n und Camillo 
eine Folge aus der "Sendung mit der 
Maus" in das Videogerät ein. 

In seinem Zimmer baut Ram6n mit 
Playmobilfiguren und anderen Materia
lien das Szenario für das Spiel "Ritter 
gegen die Verteidiger der Schatzinsel" 
auf. Dann inszeniert er lautstark den 
Kampf der beiden Parteien. Nach eini
ger Zeit kommt Dario, der mit seinen 
Hausaufgaben fertig ist, und spielt mit. 

Der Bruder verläßt Ram6n, der kurz 
darauf das Spiel abbricht und mit einem 
Tierpuzzle beginnt. 

Ram6ns Freund kommt. Die beiden zie
hen sich mit dem Game Boy auf den 
Schrank in Darios Zimmer zurück. 

Nach einer kurzen Essenspause toben 
die drei Brüder und Ram6ns Freund auf 
der Liege in Darios Zimmer. Nach eini
ger Zeit kommt Ram6n weinend zur 
Mutter; er hat sich weh getan. Er zieht 
sich von den anderen zurück, um mit 
viel Hingabe ein Bild zu maIen. Danach 
spielen Ram6n und sein Freund erneut 
mit dem Game Boy. 
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Zeitraum Tätigkeiten 

Dorothea 
Später Nachmittag Dorothea und Steffanie spielen im Gar

ten mit den Seifenblasen. Dann spielt 
Dorothea mit der Jüngsten und versucht, 
sie zum Lachen zu bringen. 

Dorothea steigt mit Steffanie in die Ba
dewanne. Sie spielen "Familie". Doro
thea ist wiederum die "Mutter", Steffa
nie das "Kind" und der Brausekopf 
dient als "Telefon". Dorothea imitiert 
ein Telefonat mit dem "Vater", fragt, 
wann dieser nach Hause kommt und 
"erfährt", daß er spät zu Hause eintref
fen wird. 

Dorothea und Steffanie essen gemein
sam zu Abend. Danach streiten beide, 
wer den Tisch abräumen muß. Die jün
gere wird von der Mutter dazu ver
pflichtet. Dorothea setzt sich demonstra
tiv mit einem Buch auf die Couch. 

Rnm6n 
Die vier Jungen beginnen das Rollen
spiel "Fahrt im Raumschiff '. Das Zim
mer wird verdunkelt, das Licht an- und 
ausgemacht, (Stoff-)Tiere werden ein
und ausgeladen. Als Ramon seinen 
Wunsch, " Boss" zu sein, gegen seinen 
älteren Bruder nicht durchsetzen kann, 
schreit er: " Du willst immer der Beste 
sein!" und zieht sich zurück, um wie
derum mit dem Game Boy zu spielen. 
Ramon steigt wieder ins Spiel ein. Dario 
und Camillo spielen "wilde Tiere", Ra
mon und sein Freund sind die Besitzer, 
die Tiere fangen und mit Knochen (Bau
steine) oder Fleischschenkel (Barbie
teile) füttern. 

Der Freund geht. Nach dem Abendes
sen sehen sich Ramon und Dario das Vi
deo "Der Furchtlose" (ein Märchen
film, 80 Min .) an. 

gung, daß sie sich gemeinsam für eine Sen
dung entscheiden. Aufgrund des Altersun
terschieds zwischen Jessica einerseits und 
Dorothea sowie Steffanie andererseits birgt 
dieser Entscheidungsprozeß einigen Kon
fliktstoff in sich. Die Reglementierung 
macht die Rezeption audiovisueller Medien 
für Dorothea eher zur Ausnahme als zum in
tegrierten Bestandteil ihres Alltags. 

Demgegenüber unterstützen Ram6ns El
tern dessen Interesse an audiovisuellen Me
dien. Medien gehören wie selbstverständlich 
zum Alltag Ram6ns, ihre Bedeutung ändert 
sich allerdings im Kontext des Tagesablaufs. 
An diesem Nachmittag sucht er z.B. beim 
Anschauen des Films "Die Nibelungen" 
Entspannung und Ablenkung vom Vormittag 
im Kindergarten. Später wird er mit dem 

Fernsehen als "Babysitter" konfrontiert; 
eine Folge aus der "Sendung mit der Maus" 
soll dafür sorgen, daß er und sein jüngerer 
Bruder die Hausaufgabenbetreuung des Äl
testen nicht stören. Am Abend bietet ihm 
dann der Märchenfilm "Der Furchtlose" 
Unterhaltung und Spannung. Auch sein Um
gang mit dem Game Boy ist in verschiedene 
situative Kontexte eingebettet: Einmal nutzt 
er ihn als Herausforderung an seine Ge
schicklichkeit und Reaktionsfähigkeit, ein 
andermal dient ihm das Gerät zum gemein
samen Rückzug mit dem Freund aus der 
Nachbarschaft, und nach dem Streit mit 
dem älteren Bruder über das "Raumschiff
Spiel" versucht Ram6n, beim Spiel mit dem 
Game Boy seine Enttäuschung zu vergessen. 
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3.2 Spiele und Rivalitäten mit 
Geschwistern und Freunden 

Dorothea und Ram6n wachsen mit gleichge
schlechtlichen Geschwistern auf; sie sind 
ihre hauptsächlichen Spielpartner, mit denen 
beide einen Gutteil ihrer Zeit verbringen. Bei 
der Wahl ihrer bevorzugten Spielgefährten 
unter den Geschwistern machen sich Alters
unterschiede geltend. Eine kontinuierliche 
Spielkooperation mit der ältesten Schwester 
ist für Dorothea aufgrund der weitgehend 
unterschiedlichen Interessen ausgeschlos
sen. Sie spielt vor allem mit Steffanie, mit 
der sie auch das Zimmer teilt. Ramon ver
sucht, soweit er nicht alleine spielen will, für 
seine Spielaktivitäten in erster Linie den älte
ren Bruder zu gewinnen. Dieser liefert ihm 
neue Spielideen, beteiligt sich häufig an Ra
mons Konstruktionsspielen und überläßt 
ihm den Game Boy. In diese Spielpartner
schaft wird des öfteren auch der jüngere Ca
millo integriert - und natürlich der gleichal
trige Freund Ramons. Mit ihm teilt Ramon 
das Interesse an Medienfiguren aus "Teenage 
Mutant Hero Turtles", "Slider Rider" oder 
"Spider Man" und die Faszination, die für 
beide vom Game Boy ausgeht. 

Auch bei Konflikten spielen die Altersun
terschiede zwischen den Geschwistern eine 
Rolle. Nur allzu oft fühlen sich die Jüngeren 
von den Eltern und von den älteren Geschwi
stern wie ein "Baby" behandelt, dem man 
wenig zutraut und viel verbietet. Sie versu
chen daher häufig zu beweisen, was sie 
schon alles können und wissen - ein Be
weis, der leicht in Angeberei oder Rechtha
berei ausarten kann. An diesem Nachmittag 
entzünden sich zwischen Dorothea und Stef
fanie mehrere dieser "typischen" Konflikte. 
Dabei scheint es so, als wolle Steffanie so-

wohl beim Streit um die Anzahl der Zwerge 
im Disney-Bilderbuch als auch bei der Aus
einandersetzung um den richtigen Weg zum 
Schwimmbad ihrer älteren Schwester bewei
sen, daß diese nicht immer alles besser weiß. 
Weiterer Konfliktstoff zwischen beiden ist 
im Tagesablauf selbst angelegt: Fast regel
mäßig entzündet sich ein Streit an der Frage, 
wer bei Arbeiten im Haushalt mithelfen 
muß. 

Auch für Ramon ist Dario nicht nur Spiel
gefährte, sondern zugleich der ältere Bruder, 
der mehr weiß, kann und "immer bestim
men" will. Ein Grund für das Spiel mit dem 
Game Boy ist für Ramon deshalb der Beweis 
eigenen Geschicks, um so vom älteren Bru
der als ebenbürtiger (Spiel-)Partner akzep
tiert zu werden. Dieser latente Konflikt 
bricht am Nachmittag beim "Raumschiff' -
Spiel aus: Den Anspruch, ebenfalls der 
"Boss" zu sein, kann Ramon gegen Dario 
nicht durchsetzen; er bricht deshalb das 
Spiel ab. 

Medien werden, soweit sie verfügbar 
sind, auch für die Gestaltung der Beziehun
gen zu Geschwistern und Freunden einge
setzt. So nutzt Ramon, wie bereits erwähnt, 
den Game Boy zur Demonstration seiner 
Gleichwertigkeit gegenüber dem älteren 
Bruder; das gleiche Spielgerät dient ihm 
dazu, sich exklusiv mit seinem Freund zu
rückzuziehen, also zur Schaffung einer "in
timen" Situation. Medien werden so für das 
Aushandeln sozialer Beziehungen funktiona
lisiert; ihre Bedeutung für Kinder weist ein 
Stück weit über die vermittelten Medienin
halte hinaus. 

Die geschlechtsspezijischen Ziige, die Do
rotheas und Ramons Aktivitäten auch zu 
Hause aufweisen, werden sicherlich durch 
das Aufwachsen und Spielen mit gleichge-
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schlechtlichen Geschwistern befördert. Me
dien bzw. medienbezogene Inhalte tauchen 
dabei sehr wohl in ihren Spielen auf, ohne 
aber deren Inhalt und Ablauf zu dominieren: 
- So nutzt Dorothea das gemeinsame Bad 

mit ihrer Schwester, um erneut "Mutter
Kind" zu spielen. Sie benutzt den Brause
kopf, um den Gebrauch des Mediums Te
lefon zu imitieren, und baut dabei Erfah
rungen aus dem Familienalltag ein - die 
lange Abwesenheit des Vaters aufgrund 
dienstlicher Verpflichtungen. 

- Die Imagination eines Pendelverkehrs 
mit dem Raumschiff durch Ramon und 
seine Spielpartner weist ebenso wie ihr 
Spiel um das "Einfangen, Zähmen und 
Füttern wilder Tiere" Züge von Abenteu
erspielen auf, die gerade von Jungen prä
feriert werden (vgl. BARTHELMEs u.a. 
1992, 71 ff.). Medienvorlagen liefern da
bei Anregungen, bestimmen aber nicht 
Idee und Dramaturgie der Spiele. 

3.3 Medienrituale am Abend 

Medieninhalte gehören seit jeher zum Tages
ausklang von Kindern. Das Erzählen oder 
Vorlesen einer vertrauten Geschichte, das 
gemeinsame Anschauen eines Bilderbuches 
schafft Geborgenheit und liefert Kindern 
eine letzte Gelegenheit für körperliche und 
emotionale Nähe mit den Eltern. Auch für 
Dorothea und Ramon gehört ein solches 
"Ritual" zum festen Bestandteil ihres Tages
ablaufs. 
- Sobald Dorothea und ihre jüngere Schwe

ster bereit sind, ins Bett zu gehen, rufen 
sie ihre Mutter für die Gute-Nacht
Geschichte. Beide dürfen abwechselnd 
entscheiden, was vorgelesen wird. Da je
der immer wählen will, ist der Streit über 

das Vorschlagsrecht Bestandteil des 
abendlichen Medienrituals. An diesem 
Abend ist Dorothea an der Reihe. Ihre 
Wahl fällt auf "Gute Nacht, kleiner Bär", 
ein Bilderbuch, das beide Kinder fast aus
wendig kennen; sie "lesen" teilweise die 
vorgelesenen Textpassagen mit. Ein 
Gute-Nacht-Kuß der Mutter bildet für 
Dorothea und ihre Schwester den Ab
schluß des Tages. 

- Ramon darf meist so lang aufbleiben wie 
sein älterer Bruder. Da Camillo bereits 
schläft, wenn Ramon ins Bett geht, muß 
er auf eine Gute-Nacht-Geschichte im 
Bett verzichten. Gewöhnlich nimmt er im 
Wohnzimmer Abschied und hört gemein
sam mit Dario vor dem Schlafengehen 
eine Abend- oder Kinderliederkassette. 
An diesem Abend nutzen sie jedoch die 
Zeit, um gemeinsam mit ihrem Vater ein 
Bild zu malen, nebenbei Rockmusik aus 
dem Radio zu hören und von ihren Erleb
nissen am Vormittag zu erzählen. Mit ei
nem Gute-Nacht-Kuß endet auch für Ra
mon der Tag. 

4. Kinderalltag - Medienalltag ? 

Dorothea und Ramon sind zwei von vielen 
Kindern, die werktags den Vormittag im Kin
dergarten, den Rest des Tages zu Hause ver
bringen. Ihr beispielhaft dargestellter Tages
ablauf ist weder typisch noch repräsentativ, 
was die Aktivitäten der Kinder im einzelnen 
betrifft. Er zeigt jedoch, daß die Mediennut
zung der Kinder in die Organisation des Fa
milienalltags eingebunden ist ( --> PEEK / 
TIETZE Bd.1, 95ff.). Die Organisation von 
"Notwendigkeiten" wie die Berufstätigkeit 
mindestens eines Elternteils, die Erledigung 
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der Hausarbeit, die Versorgung und Betreu
ung der Kinder schlägt sich in einem groben 
Zeitraster für die Aktivitäten der Kinder nie
der. Innerhalb des dadurch strukturierten Ta
gesablaufs nutzen die Kinder beider Fami
lien, wenn auch in unterschiedlichem Aus
maß, Medien. Deutlich wurde an den beiden 
beschriebenen Tagesabläufen : 
- Medien erfüllen eine Funktion im "Fami

lienmanagement". Die Anregung der 
Kinder zur Mediennutzung ermöglicht es 
der Mutter z.B., ihre Aufmerksamkeit 
zeitweise ungeteilt einem ihrer Kinder zu 
widmen. Dies ist nicht mit der "Babysit
ter-Funktion" des Fernsehens zu ver
wechseln, die dafür steht, daß man sich 
nicht um Kinder kümmern will. 

- Im Medienerziehungskonzept der Eltern 
zeigen sich die verschiedenen Präferen
zen für Medien generell und für die Me
dienarten. In der Erziehung drückt sich 
dies für Kinder in unterschiedlichen 
quantitativen und qualitativen Zugangsre
geln zu Medien aus. Jedoch sind Buch, 
Kassette und Fernsehen für das Familien
management gleichermaßen geeignet. 

- Medien sind in den Kinderalltag inte
griert, d.h. der Kinderalltag ist kein von 
Medien bestimmter Alltag. Deutlich wird 
dies durch ihre thematische Einbindung 
in die Aktivitäten der Kinder. Dorothea 
benötigt für "ihr" Familienthema, das ihr 

Spiel an diesem Tag bestimmt, keine Me
dienvorlagen, aber beim Märchenerzäh
len im Kindergarten thematisiert sie 
selbstverständlich ihre Medienkennt
nisse. Ram6n bezieht zwar aus den Me
dien Stoff für die Ausgestaltung seiner 
Abenteuerphantasien, vor allem aber die
nen ihm die Medien zur Regelung seiner 
sozialen Beziehungen, zur eigenen Beru
higung und zum Rückzug von den Ge
schwistern. 

- Obwohl die Kinder die Medien sehr un
terschiedlich und darin auch geschlechts
spezifisch nutzen, ist davon im Kinder
garten nichts zu spüren. Nicht einmal Ra
m6n, der immerhin mehr als zwei Stun
den fernsieht, fällt im Kindergarten als 
extensiver Mediennutzer auf. Zusam
menhänge zwischen familialer Medien
nutzung und Spielen und Verhalten im 
Kindergarten sind schwerlich festzustel
len. Der Kindergarten erscheint als eigen
ständiger Raum der Mediennutzung für 
Kinder. 
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Fernsehen, Bücher, Kassetten: Daten zur Nutzung 
durch drei- bis sechsjährige Kinder 

1. Zum pädagogischen J#>rt 
allgemeiner Daten 

Die Forschung zur Mediennutzung bei Vor
schulkindern ist - wie auch bei anderen 
Gruppen - immer auf allgemeine Aussagen 
hin orientiert. Der einzelne Fall, die Situa
tion eines einzelnen Kindes kann und wird 
im Regelfall hiervon mehr oder weniger stark 
abweichen. Hier liegen Gefahren für ein rea
litätsgerechtes Bild, das bestrebt ist, die 
Wirklichkeit in ihrer Vielfalt und Unter
schiedlichkeit nachzuzeichnen. Ungleich 
größere Gefahren ergeben sich aber, wenn 
einzelne subjektive Eindrücke, methodisch 
ungesicherte Feststellunge~ aufgrund von 
Gelegenheitsbeobachtungen -oder Vorurtei
len im Rahmen allgemeiner "Kulturschelte" 
als gesicherte Aussagen ausgegeben werden 
und damit die Wirklichkeit grob verfälschen. 

In der Praxis haben Pädagogen die Me
diensituation des einzelnen Kindes oder we
niger Kinder vor Augen. Die pädagogische 
Hilfe richtet sich immer an das einzelne Kind 
bzw. an wenige Kinder. Die realitätsgerechte 
Beurteilung der Situation der einzelnen Kin
der setzt aber - neben einer genauen Beob
achtung - einen objektiven Bezugsrahmen 

voraus. In der pädagogischen Praxis lassen 
sich nur dann eine angemessene Problem
sicht und pädagogische Hilfen entwickeln, 
wenn die Ergebnisse von wissenschaftlichen 
Untersuchungen mit den eigenen Beobach
tungen in ein fruchtbares Wechselverhältnis 
gebracht werden. 

Kinder im Vorschulalter sind in der Me
dienforschung keine bevorzugte Zielgruppe; 
es gibt nur wenige empirische Arbeiten, die 
versuchen, durch Beobachtung oder Befra
gung die Mediennutzung und Medienpräfe
renzen jüngerer Kinder zu erfassen und dabei 
über den Status begrenzter Fallstudien hin
auszugehen. Dies hat auch damit zu tun , daß 
repräsentative Erhebungen bei Kindern im 
Vorschulalter erhebliche Probleme aufwer
fen . Deshalb werden vorab die methodischen 
Schwierigkeiten in den Blick genommen, de
nen Mediennutzungsforschung für so junge 
Kinder unterliegt (2 .). Dann wird die Me
dienausstattung in Familien mit drei- bis 
sechsjährigen Kindern beschrieben (3.). An
schließend wird ein Überblick über vorlie
gende Ergebnisse zu den zentralen Bereichen 
der Mediennutzung und zu den Medienprä
ferenzen der Drei- bis Sechsjährigen in 
Deutschland (alte Bundesländer) gegeben 
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und ergänzend auch über internationale Ver
gleichsdaten berichtet (4. -6.). Abschließend 
wird eine knappe Bewertung der Daten vor
genommen (7.) . 

2. MediennutzungsJorschung: 
Meßmethoden und 
Erhebungstechniken 
bei Vorschulkindern 

Bei der quantitativen Erfassung der Medien
nutzung sind zur Erhebung der Fernsehnut
zungszeiten prinzipiell zwei Zugangsweisen 
zu unterscheiden. Zum einen gibt es - aus 
dem Eigeninteresse der Fernsehsender her
aus - die elektronische Messung, die in 
kleinsten Zeiteinheiten Einschaltzeiten auf
zeichnet. Dabei geben die objektiv gemesse
nen Einschaltzeiten nicht unbedingt die Nut
zungsdauer wieder - schlafen die Mitglie
der eines repräsentativ ausgewählten 
Haushaltes vor dem Fernseher ein, werden 
sie als Nutzer und nicht als Schläfer regi
striert. Der Umfang und darüber hinaus der 
Kontext der Fernsehnutzung kann zum ande
ren - wie die Nutzungsdauer von Büchern 
und Kassetten - mittels der klassischen so
zialwissenschaftlichen Methoden (Befra
gung, Beobachtung, Tagebucherhebung) bei 
der entsprechenden Zielgruppe erhoben 
werden. Die Ergebnisse sind zum Teil ab
hängig von den gewählten Methoden. Ande
rerseits macht die Erfassung der Mediennut
zung bei jungen Kindern jenseits der gewähl
ten Methode große Probleme: Weil sie selbst 
noch nicht lesen und schreiben können, weil 
ihr "Zeitgefühl" noch nicht ausgebildet ist, 
können vielfach die Informationen nicht bei 
den Kindern selbst, sondern müssen bei den 
jeweiligen Bezugspersonen eingeholt wer-

den; weil die Kinder mit der Bedienung des 
Meßgerätes zur Erhebung personenbezoge
ner elektronischer Daten überfordert sind, 
können diese Meßdaten verfälscht sein. Will 
man einigermaßen verläßliche Daten zum 
Medienumgang von jungen Kindern gewin
nen, so muß man sich vergleichend auf meh
rere der folgenden Methoden stützen. 

2.1 Fernsehstatistik: Telemetrische 
Messungen und Maße 

Die elektronische Messung wurde 1963 im 
Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten eingeführt und diente damals 
wie heute vor allem der Steuerung von Wer
beeinnahmen, aber auch der Programmpla
nung und der Feststellung, ob spezielle Pro
grammangebote ihre Zielgruppe - Z.B. Kin
der - auch erreichen. 

Bei den Einschaltmessungen handelt es 
sich um die kontinuierliche Erfassung der 
Fernseh- und Videonutzung mittels elektroni
scher Geräte in repräsentativ ausgewählten 
Haushalten. Die gegenwärtig von der GESELL
SCHAFT FÜR KONSUM-, MARKT- UND ABSATZ
FORSCHUNG e.Y., Nürnberg (GfK) durchge
führte kontinuierliche Fernsehzuschauerfor
schung mißt über das sogenannte GfK-Meter 
- ohne Zutun der Haushaltsmitglieder - die 
Einschaltdauer der Geräte sowie die Wahl des 
Programms bzw. ob ein Videorecorder einge
schaltet ist. Die in die Untersuchung einbezo
genen 3960 Haushalte (1992) verfügen wei
terhin über eine Fernbedienung mit An- und 
Abmeldetasten für jedes Haushaltsmitglied 
(vgl. Buss / DARKOW 1984; LUTZ 1991) , so daß 
- korrekte Bedienung vorausgesetzt - per
sonenbezogene Daten der Fernsehnutzung er
mittelt werden können: Wer hat wie lange 
welches Programm gesehen? 
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Die so gewonnenen Daten werden nach 
unterschiedlichen Kriterien (Einschaltquo
ten nach Programmen, einzelnen Sendun
gen, im Tagesablauf, nach Altersgruppen 
u.ä .m.) ausgewertet. Wesentliche Maße im 
Rahmen der Auswertungen der kontinuierli
chen Zuschauerforschung sind: 
- Einschaltdauer. Sie gibt an, wie lange am 

Tag das Fernsehen lief. 
- Tages-Nettoreichweite. Sie ist ein Maß da

für, wie viele Personen an einem 24-Stun
den-Fernsehtag (6 bis 6 Uhr) - egal wie 
lange - ferngesehen haben. 

- Sehdauer. Sie beschreibt die tatsächliche 
Fernsehzeit einzelner Personengruppen. 

Die Meßwerte werden in der Regel als 
Durchschnittswerte berichtet, in die auch 
"Nichtseher" eingehen. "Nichtseher" sind 
Personen, die während eines Tages nicht 
ferngesehen haben. 

Bei der Erfassung der Fernsehnutzung 
von Kindern wird nach drei Altersgruppen 
unterschieden, nach der Gruppe der Drei
bis einschließlich Fünfjährigen, der Sechs
bis Neunjährigen und der Zehn- bis Drei
zehnjährigen. Die Daten werden standard
mäßig auf Jahres- und Quartalsebene für ei
nen "Durchschnittstag" ausgewertet. Dabei 
wird noch einmal zwischen Werk- und Wo
chenendtagen unterschieden . Bei Bedarf 
kann aber auch Z.B. die Nutzung einer be
stimmten Sendung durch eine bestimmte 
Zielgruppe ermittelt werden. 

Mit einer " Personentaste" an der Fernbe
dienung sollen dem GfK-Meter die Fernseh
zeiten für alle Haushaltsmitglieder ab drei 
Jahren mitgeteilt werden. LUTZ (1991, 91) be
richtet die Gründe, warum seit 1985 keine 
standardmäßigen Auswertungen der Daten 
für die Kinder unter sechs Jahren mehr 
durchgeführt werden: Es muß davon ausge-

gangen werden, daß Kinder im Vorschulalter 
"ihre" Personentaste nicht immer richtig be
dienen, daß sie mit der Fernbedienung eher 
spielen und dadurch vom GfK-Meter falsche 
Werte aufgezeichnet werden. Aufgrund zu 
großer Fehlerquellen werden die Daten für 
die Vorschulkinder nur noch im Rahmen von 
Sonderauswertungen analysiert und mit den 
entsprechenden Vorbehalten dokumentiert 
(vgl. GFK-Sonderanalyse: Trendbericht Kin
der 1989, in: FRANK 1991, 177; GFK-Sonder
analyse für das DEUTSCHE J UGENDINSTITUT, 
Projekt Medienerziehung, 1992). 

2.2 Klassische sozialwissenschajtliche 
Erhebungsmethoden 

Zwar haben telemetrische Messungen den 
Vorteil, sekundengenau festzuhalten, ob das 
Fernsehgerät eingeschaltet ist und welche 
Personen sich vor dem Bildschirm aufhalten, 
für eine an der Alltagswelt der Kinder und ih
ren Familien orientierte Medienforschung 
sind die Informationen und der Aussagewert 
jedoch begrenzt. Dies gilt besonders dann, 
wenn nicht nur die Fernsehnutzung, sondern 
auch andere Medientätigkeiten (z.B. Radio
oder Tonkassettenhören, Lesen) erfaßt wer
den sollen bzw. wenn die Fernsehnutzung 
nicht isoliert, sondern im Kontext der übri
gen Alltagstätigkeiten untersucht werden 
soll . Aus diesem Grunde werden verschie
dene andere sozial wissenschaftliche Erhe
bungsmethoden herangezogen, die ihrerseits 
aber ebenfalls spezifische Begrenzungen 
aufweisen. 

Tagebucheintragungen: Diese Methode ver
langt von den Personen, über die Aussagen 
zu ihrer Mediennutzung getroffen werden 
sollen, eine differenzierte Aufzeichnung 
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ihres Tagesablaufs und dabei genaue Anga
ben über ihre Mediennutzung. Da drei- bis 
sechsjährige Kinder noch nicht lesen und 
schreiben können, übernehmen die Mütter 
(vgl. ENGELBERT 1986) oder die jeweiligen 
Hauptbetreuungspersonen für ihre Zeit der 
Betreuung des Kindes (vgl. TIETZE u.a. 
1989) die Eintragungen stellvertretend. Pro
bleme bei Tagebuchaufzeichnungen liegen 
vor allem darin, daß aus erhebungsökonomi
schen Gründen meist nur ein bis drei "Stich
probentage" erfaßt werden können. Damit 
können Probleme bei der Verallgemeinerung 
der Ergebnisse auftreten. 

Befragungen: Vorschulkinder nach ihren 
Mediengewohnheiten zu befragen, ist 
schwierig bis unmöglich . PIAGET (1955) 
weist darauf hin, daß Kinder bis zum Ende 
der konkret-operationalen Phase, also bis 
zum Alter von etwa acht Jahren, noch nicht 
über adäquate Zeitbegriffe und korrekte zeit
liche Proportionen verfügen. Zudem sind 
Gedächtnis- und Sprachfähigkeiten noch 
nicht voll entwickelt. Deshalb werden junge 
Kinder im Rahmen wissenschaftlicher Un
tersuchungen so gut wie nie nach ihrer Fern
sehnutzung befragt. Ausnahmen bilden Be
fragungen zu Lieblingssendungen (vgl. 
EBRINGHOFF u.a. 1991). Bei Befragungen 
wird meist ein Elternteil - in der Regel die 
Mutter - stellvertretend für das Kind inter
viewt. Neben Schätzungen der Seh-, Hör
und "Lese"zeiten der Kinder durch die Mut
ter wird häufig auch die Stichtagsmethode 
angewandt. Hier geht der Interviewer mit der 
Mutter einen Stichtag, meist den Vortag, 
ganz genau durch und rekonstruiert die Me
diennutzung des Kindes an diesem Tag (vgl. 
TIETZE u.a. 1989, 46). BÖHME-DüRR (1991, 
184) nennt folgende Gründe, warum Befra-

gungen der Eltern über die Mediennutzung 
ihrer Kinder nur bedingt empfehlenswert 
sind: Mangelnde Kontrolle der Eltern über 
den Medienkonsum ihrer Kinder, Erinne
rungslücken und die Tendenz, sozial er
wünschte Antworten zu geben ("Mein Kind 
sieht nicht viel fern") können zu verfälschten 
Ergebnissen führen . 

Direkte Beobachtungen: Beobachtungen 
sind entweder über Besucher (geschulte Be
obachter) oder über Film- bzw. Videoauf
zeichnungen möglich (vgl. BÖHME-DüRR 
1988, 99). Praktisch können sie aber nur bei 
kleineren Stichproben durchgeführt werden, 
weil der Auswertungsaufwand enorm ist. Be
obachtungen sind nicht nur teuer und zeitauf
wendig, sondern auch ethisch nicht unpro
blematisch, da sie stark in die Privat- und 
Persönlichkeits sphäre der Beobachteten ein
greifen. 

Die bisherigen Ausführungen zeigen deut
lich, daß alle Methoden zur Erfassung kind
licher Mediennutzung gewisse Schwächen 
haben. Bei der Interpretation von Ergebnis
sen müssen deshalb die Methoden, mit de
nen die Daten gewonnen wurden, mit be
rücksichtigt werden. 

3. Die Medienausstattung in Familien 
mit drei- bis sechs jährigen Kindern 

Welches Medienangebot steht Kindern im 
Vorschulalter in welchem Umfang zu Hause 
zur Verfügung? In einer Untersuchung zum 
Medienalltag von drei- bis sechsjährigen 
Kindern von TIETZE u.a. (1989) wurden 611 
Mütter aus verschiedenen Städten und Ge
meinden in Nordrhein-Westfalen u.a. über 
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die Medienausstattung - Geräte, verfügbare 
Fernsehprogramme, Kassetten, Bücher -
ihres Haushalts befragt. Dabei ergaben sich 
für die Grundausstattung (ohne Zweitge
räte), die in Tabelle 1 aufgeführten Werte: 

Tabelle I: Ausstattung mit elektronischen Medien 
(Geräte) von Haushalten mit drei- bis 
sechsjährigen Kindern ( %) 

Medien 

Fernseher 
Videorecorder 
Radio 
Hifi- bzw. Stereoanlage / 
Schallplattenspie1er 
Kassettenrecorder 
Walkman 
Computer / Telespielgerät 

Haushalte mit 
mindestens 

einem Gerät 

98,4 
45,5 
93,7 

90,7 
93,8 
17,5 
13,9 

Quelle: TIETZE u.a. (1989, 78; 109; 117) 

Audiovisuelle Medien: Praktisch war in allen 
Familien (98,4 %) ein Fernsehgerät vorhan
den. Darüber hinaus verfügten 25 % der 
Haushalte über ein Zweitgerät. Ein Videore
corder stand in fast der Hälfte der Haushalte 
(45,5 %), wobei in jedem dritten dieser 
Videohaushalte auch Videokassetten speziell 
für junge Kinder vorhanden waren. Etwa in 
jeder vierten Familie waren es sogar mehr als 
fünf Videokassetten. 

Ergänzend zur Ausstattung mit Fernseh
geräten stellt sich die Frage: Aus wie vielen 
Programmen können Familien bzw. ihre 
Kinder auswählen? Seit 1984 ist eine starke 
Verbreitung privater Programme - allen 
voran RTL und SAT 1 - zu verzeichnen. 
Ende 1990 konnten über 70 % aller Fernseh
haushalte in den alten Bundesländern Privat-

programme via Kabel oder via terrestrischer 
Empfangsmöglichkeiten (traditioneller An
tennenempfang) sehen (vgl. EIMEREN v. I 
LÖHR 1991, 649) . In einem durchschnittli
chen bundesdeutschen Fernsehhaushalt 
konnten zum Untersuchungszeitpunkt acht 
verschiedene Programme empfangen wer
den. In Kabelhaushalten waren es im Durch
schnitt 15 Programme; terrestrische Emp
fangshaushalte, die z.B. RTL und SAT 1 über 
Antenne empfangen können, verfügten über 
eine durchschnittliche "Fünf-Programme
Vielfalt". Den klassischen ARD-, ZDF- und 
Dritte-Haushalt gibt es demnach nur noch in 
AusnahmefaIlen (vgl. DARKOW 1989, 69f.) . 
Zunehmend wird über den ganzen Tag von 
6.00 Uhr morgens bis weit nach Mitternacht 
gesendet, d.h., daß sich nicht nur das Pro
grammangebot für Kinder vergrößert, son
dern sich auch die Sendedauer für Kinder
programme verlängert hat. 

Auditive Medien: Über zumindest ein Radio, 
eine Hifi-Stereoanlage bzw. einen Schall
plattenspieler und einen Kassettenrecorder 
verfügten über 90 % der Familien. Bei den 
Kassettenrecordern lag der Anteil der Zweit
geräte - in der Regel wohl für die Kinder ge
dacht - bei 38,1 %. Auf einen Walkman als 
Tonträger für Kassetten konnten 17,5 % der 
Kinder potentiell zurückgreifen. Überhaupt 
nehmen Tonkassetten im Medienangebot für 
die Drei- bis Sechsjährigen eine herausgeho
bene Stellung ein: Nur 12,2 % der befragten 
Mütter gaben an, daß ihr Kind keine eigenen 
Kassetten besitze. Fast die Hälfte der Kinder 
(45,7 %) konnte aus einer Palette von über 
zehn unterschiedlichen eigenen Kinderkas
setten auswählen, 22,1 % sogar aus über 
zwanzig (vgl. auch die Ergebnisse von --> 

HANsEN I MANZKE Bd.l, 474ff.). 
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Tele- und Computerspiele: Wenn auch nur in 
13,9 % der befragten Haushalte ein Telespiel
gerät oder ein Computer vorhanden war, so 
war der Anteil von 5,5 % Familien mit spe
ziellen Computer- bzw. Telespielen schon 
für ihre jungen Kinder doch erstaunlich hoch 
(vgl. auch -> EscHENAUER Bd.l, 410ff.) . 

Printmedien: Neben diesem umfangreichen 
Angebot an elektronischen Medien haben 
Kinderbücher für diese Altersgruppe einen 
hohen Stellenwert: In 99,2 % der Familien 
gab es Kinderbücher. 76,7 % der Kinder kön
nen dabei auf mehr als 15 unterschiedliche 
Titel zurückgreifen (vgl. TIETZE u.a. 1989, 
101 f.). (Zum Thema Kinderzeitschriften 
vgl. -> GERETSCHLAEGER Bd.l, 283 ff.; zum 
Thema Comics vgl. -> KAGELMANN Bd.l, 
307ff. und GRÜNEWALD Bd.l., 294ff.) 

4. Die Femsehnutzung der drei- bis 
sechs jährigen Kinder 

Zur Fernsehnutzung von Kindern liegen ver
schiedene Untersuchungen vor, deren Ergeb
nisse hier in einem Überblick dargestellt 
werden. Untersuchungen zur Buch- und Kas
settennutzung im Vorschulalter sind äußerst 
rar, die Darstellung beschränkt sich hier auf 
die allgemeinen Ergebnisse aus der Untersu
chung von TIETZE u.a . (1989); detaillierter 
werden sie im Beitrag "Medienalltag in Fa
milien" vorgestellt ( -> ROßBACH / TIETZE 
Bd.l , 447ff.). 

4.1 Wieviel Zeit verbringen Kinder 
vor dem Fernseher? 

Trotz des in den letzten Jahren stark gestiege
nen Fernsehangebots hat sich die Sehdauer 

nach den Messungen der kontinuierlichen 
Zuschauerforschung bei Vorschulkindern 
zwischen drei und fünf Jahren an Werktagen 
über die Jahre hinweg nur unwesentlich er
höht: Für den Zeitraum 1978 bis 1983 erga
ben sich Durchschnittswerte zwischen 45 
und 50 Minuten pro Werktag (vgl. DAR
SCHIN /FRANK 1980, 469; 1984, 283) . In der
selben Größenordnung liegen auch die für 
die jüngste Vergangenheit berichteten Werte: 
danach haben Vorschulkinder 1989 im Jah
resdurchschnitt an einem Werktag 47 Minu
ten, 199050 Minuten und 1991 51 Minuten 
ferngesehen . Die Unterschiede in der Seh
dauer zwischen den Werktagen (Montag -
Freitag) sind dabei gering. Anders als an den 
Werktagen hat sich das Sehverhalten an den 
Wochenenden stärker verändert: So sahen 
die Drei- bis Sechsjährigen 1991 an Samsta
gen durchschnittlich 20 Minuten länger fern 
als 1989 (80 gegenüber 60 Minuten), an 
Sonntagen waren es 1991 16 Minuten mehr 
als 1989 (74 gegenüber 58 Minuten) (vgl. 
FRANK 1991; GFK-Sonderanalyse 1992). Lei
der sind die jeweiligen Stichproben, die den 
Erhebungen zugrunde liegen, in den Berich
ten nicht näher bezeichnet. Da der Stichpro
benumfang jedoch nur zwischen 100 bis 200 
Kindern liegen dürfte, muß die berichtete 
Veränderung mit Vorsicht betrachtet werden 
(vgl. LUTZ 1991, 89) . 

Die Durchschnittswerte enthalten einen 
hohen Anteil an "Nichtsehern": So hatten im 
Durchschnitt 1991 an Werktagen 56 % und an 
den Wochenendtagen 52 % (samstags) bzw. 
50 % (sonntags) der Kinder überhaupt nicht 
vor dem Fernseher gesessen. Um Mißver
ständnissen vorzubeugen: "Nichtseher" 
sind eine statistische Kategorie, es handelt 
sich hier nicht um Kinder, die gar nicht fern
sehen, sondern um das rechnerische Pendant 



Fernsehen, Bücher, Kassetten: Nutzungsdaten 101 

zur errechneten Nettoreichweite. Nichtseher 
an einem Tag können Seher an einem ande
ren Tag sein und umgekehrt . Um die tatsäch
liche Verweildauer der Seher vor dem Bild
schirm abzuschätzen, müssen - bei jeweils 
50 % Nichtsehern - die berichteten Durch
schnittswerte verdoppelt werden. Folglich 
sitzen die Kinder, die fernsehen , im Durch
schnitt nicht nur ca . 50 Minuten, sondern 
100 Minuten vor dem Gerät. 

FRANK (1991, 180) macht mit Bezug auf 
die telemetrischen Messungen darauf auf
merksam, daß Fernsehen von jahreszeitli
chen Einflüssen abhängig ist: Verlockt die 
Jahreszeit und das Wetter zu außerhäuslichen 
Aktivitäten, ist Fernsehen bei Kindern weni
ger gefragt, jedenfalls nicht in den 
Nachmittags- und frühen Abendstunden . In 
den kälteren und dunkleren Wintermonaten 
sehen Kinder dagegen mehr fern (vgl. hierzu 
TELESKOPIE 1984, 573; 1985, 77). 

Für den deutschen Raum liegen nur zwei 
größere Studien neueren Datums zur Fern
sehnutzung Drei- bis Sechsjähriger vor 
(HURRELMANN u.a. 1988; TIETZE u.a. 1989), 
die nicht auf Daten der kontinuierlichen Zu
schauer forschung beruhen . In diesen Stu
dien werden Fernseh- und Videonutzung der 
Kinder zusammen erfaßt; die Aussagen gel
ten jeweils nur für Werktage. Die Studie von 
HURRELMANN u.a . wurde in zwei Befra
gungswellen (jeweils im Spätherbst 1986 und 
1987) mit 173 bzw. 139 vier- bis sechsjähri
gen Kindern durchgeführt. Die über einen 
Elternfragebogen ermittelten Fernseh- bzw. 
Videonutzungswerte liegen mit durchschnitt
lich 62 bzw. 53 Minuten (vgl. HURRELMANN 
u.a. 1988, 64) im Vergleich zu den Ergebnis
sen der kontinuierlichen Zuschauerfor
schung höher. Dies dürfte primär darin be
gründet sein, daß sich die Stichprobe aus-

schließlich aus dem Gebiet des Kabelpilot
projekts Dortmund mit erhöhtem Programm
angebot rekrutierte, daß sich die Erhebungen 
auf einen Großstadtbereich beschränkten 
und in der dunklen Jahreszeit durchgeführt 
wurden. 

Da Kinder nicht nur fernsehen , wenn sie 
vor dem Bildschirm sitzen, sondern häufig 
sogar nur begleitend zu einer anderen Tätig
keit (z.B. während sie spielen) das Fernseh
angebot nutzen , wurde in der Untersuchung 
von TIETZE u.a . (1989) Fernsehen als Haupt
tätigkeit von Fernsehen als Nebentätigkeit 
unterschieden. Kriterien für die Einordnung 
als Haupt- oder Nebentätigkeit waren der 
Grad der Konzentration und die Dauer des 
Verfolgens einer Fernsehsendung. Die Stich
probe aus 14 Städten und Gemeinden 
Nordrhein-Westfalens umfaßte 611 Kinder, 
die zur Hälfte in Haushalten ohne die Emp
fangsmöglichkeit privater Fernsehpro
gramme lebten, zu einem Drittel in Haushal
ten mit " normalem" Kabelanschluß und zu 
einem Sechstel in Haushalten, die dem Ka
belpilotprojekt Dortmund angeschlossen 
waren. Die übereinstimmenden Durch
schnittsangaben für zwei erhobene Werktage 
liegen - trotz unterschiedlicher Erhebungs
methoden (Stichtagsbefragung und Tagebuch
eintragung) - mit 36 Minuten pro Tag für die 
Haupttätigkeit Fernsehen / Video vergleichs
weise niedrig. Zählt man die Zeiten für Fern
sehen / Video als Nebentätigkeit hinzu , ergibt 
sich ein täglicher Durchschnittswert von 44 
Minuten für die Stichprobe (vgl. ebd. 80f.). 
Dieser Wert entspricht in etwa den von der 
kontinuierlichen Zuschauerforschung ermit
telten Angaben. 

Die Durchschnittszahlen besagen für sich 
noch wenig, weil die Bandbreiten des tägli
chen Fernsehkonsums sehr groß sind . In der 
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angesprochenen Untersuchung fanden sich 
an beiden Erhebungsstichtagen jeweils 42 % 
"Nichtseher". Allerdings hatten an beiden 
Stichtagen nur Tl,7 % der Kinder nicht fern
gesehen. Die übrigen Kinder waren an einem 
Tag Seher, am anderen Nichtseher. Ob ein 
Kind an einem bestimmten Tag fernsieht, ist 
oftmals von situationsspezifischen Einflüs
sen abhängig. Eine zusätzlich durchgeführte 
retrospektive Wochenerhebung ergab, daß 
30,9 % der Kinder an jedem Werktag wäh
rend einer Woche und 14,7 % an keinem 
Werktag der Woche ferngesehen hatten. We
niger als die Hälfte der Kinder sind demnach 
in ihren Sehgewohnheiten (sehr bzw. nicht 
sehr) festgelegt (vgl. TIETZE/PEEK 1991, 
141 f.). 

Situationsspezifisch unterschiedliches 
Fernsehverhalten muß auch berücksichtigt 
werden, wenn Nutzungstypen nach der Seh
dauer der Kinder gebildet werden (vgl. Ta
belle 2). 

Tabelle 2: Fernsehnutzungstypen: Nicht-, Wenig-, 
Normal- und Vielseher 

Nutzungstypen 

Nichtseher 
Wenigseher 
Normalseher 
Vielseher 

Anteil der Nutzungsdauer 
Kinder (in %) (werktags; 

in Min.) 

14,7 
26,7 
31 ,9 
26,7 

o 
bis 15 
bis 45 

mehr als 45 

Quellen: TIETZE u.a. (1989 , 131 ff.); TIETZE/ PEEK 
(1991 , 141) 

Danach gehört ein gutes Viertel aller Kinder 
zu den Vielsehern; diese Kinder sehen werk
tags im Durchschnitt mehr als eine dreivier
tel Stunde fern . Genausogroß ist aber auch 
der Anteil der Wenigseher, die im Durch
schnitt der Werktage bis höchstens 15 Minu-

ten täglich fernsehen. Die dazwischenlie
genden Normalseher (15 bis 45 Min.) ma
chen rund ein Drittel aller Kinder aus. Jedes 
siebte Kind ist werktags Nichtseher. 

4.2 Kindliche Fernsehnutzung 
in Kabelhaushalten 

Durch das Kabelfernsehen ist eine Pro
grammvermehrung eingetreten, die allge
mein zu einer Erhöhung der durchschnittli
chen Einschaltdauer der Geräte geführt hat 
(vgl. DARSCHINIFRANK 1990, 263). Es ist 
deshalb zu fragen, inwieweit sich die Verka
belung auf die Sehdauer der Drei- bis Sechs
jährigen niederschlägt. Folgt man den jüng
sten Veröffentlichungen der kontinuierli
chen Zuschauerforschung, lag die Sehdauer 
von Vorschulkindern in Kabelhaushalten 
1990 an Werktagen um 13 Minuten und an 
Wochenendtagen um 10 Minuten höher als 
im Durchschnitt aller Kinder . Für 1991 wird 
hingegen berichtet, daß Kinder in Kabel
haushalten samstags 15 Minuten und sonn
tags 13 Minuten weniger fernsahen als die 
Gesamtstichprobe (vgl . GFK -Sonderanalyse 
1992). An der Zuverlässigkeit dieser Ergeb
nisse sind Zweifel angebracht; auf den ge
ringen Stichprobenumfang und die für junge 
Kinder problematische Erfassungsmethode 
wurde oben hingewiesen. Man kann jedoch 
vermuten, daß sich die Sehdauer der Kinder 
in Kabel- und Nicht-Kabelhaushalten annä
hert, da ein Teil der ursprünglich nur über 
Kabel zu empfangenden Programme, wie 
RTL oder SA TI, mittlerweile häufig auch 
über Hausantenne empfangen werden kann. 

Der Effekt der mit der Verkabelung gege
benen Programmausweitung wird durch zwei 
Untersuchungen verdeutlicht, die zu einem 
Zeitpunkt durchgeführt wurden, als die pri-
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TabelIe 1: Vergleich empirischer Studien aus der Bundesrepublik Deutschland zur 
Femsehnutzung Drei- bis Sechsjähriger 

Studie Zielsetzung Zeitraum der Methode 

Datenerhebungl 

Stichprobe 

Untersuchungen Bericht deskriptiver Daten 1.600 Haushalte Teleskopietrele-

der (Einschaltdauertrages- (1975 - 1984) metron 

kontinuierli- NettoreichweitelSehdauerl 

ehen Progr:urunpräferenzen) im 2.860 Haushalte GfKlGfK Meter 

Zuschauer- Auftrag von Progr:urunveran- (seit 10. 1984) 

forscbun~ stalternlWirtscbaft 

Bessler und Beschreibung und Analyse 935 Drei- bis - Stichtagsbefragung 

Zimmer- des Tagesablaufs von Kindern Sechsjäbrige aus - Elteminterview 

Schürings in deutschen Femseh- Fernsehhaushalten 

(1973) haushalten mit Kindern 

Januar 1971 

Engelbert Beschreibung von Kinder- 1.180 Drei- bis - Tagebuch 

(1986) alltag und Analyse umweltbe- Sechsjährige aus drei - Mütterinterview 

dingter Unterschiede Großstädten in Nord-

rhein-Westfalen 

1976 

Buß (1985) Bereitstellung von Grund- 550 Drei- bis - Teleskopiedaten 

lagenwtssen fi)r eine reali- Dreizehnjäbrige der kontinuierli-

stische Beurteilung des 1979/80 (4 re- chen Zuschauer-

Fernsehkonsums und für' die präsentative Wo- forschung 

Vielseherforschung ehen) - Elteminterview 

Hurrelmann Untersuchung eines ins- 173 (bzw. 139) Vier- Elterninterview 

u.a. (1988) besondere durch Kabel- bis Sechsjäbrige aus 

fernsehen erweiterten dem Gebiet des 

Medienangebots auf die Kabelpilotprojekts 

Familie Dortrnund 

Oktober - Dezember 
1988 (bzw. 1987) 

Tietze u.a. Bereitstellung von Grund- 611 Drei- bis - Stichtagsbefragung 

(\989) lagenwissen zum Stellenwert Sechsjäbrige aus 14 - Tagebuch 

von Medien im Alltag von Städten und - Mütteiinterview 

Kindern; Identifikation von Gemeinden in 

Ansatzpunkten für Nordrhein-Westfalen 

Interventionen April - Juni 1987 

103 

Ergebnisse: durch-

schnialiche 

Femsehnutzung an 
Werktagen (in 

Minuten) 

1976: 60 min. 
1983: 45 min. 

1991: 51 min. 

46 min. 

29min. 

45 min. 

62 min. (bzw. 53 

min.) 

ohne Kabelanschluß: 

52 min. (bzw. 34 

min.) 

mit Kabelanschluß: 

87 min. (bzw. 72 

min.) 

35 min. 

ohne Kabelanschluß: 

29 min. 
mit Kabelanschluß: 

38 min. 

mit Kabelanschluß 

Kabelprojekt Dort-

mund: 55 min. 
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vaten Programme noch nicht in dem Aus
maß terrestrisch empfangen werden konnten 
wie heute (vgl. HURRELMANN u.a. 1988; 
TIETZE u.a. 1989) . Beide Untersuchungen 
belegen viel deutlicher als die Ergebnisse der 
GFK-Forschung für das Jahr 1990, daß mit 
der Zunahme des Programmangebots ein 
Zuwachs in der Fernsehnutzung Drei- bis 
Sechsjähriger gegeben ist. In der Untersu
chung von TrETZE u.a . (1989, 80f.) sahen die 
Kinder in Haushalten ohne Kabelempfang im 
Frühjahr 1987 durchschnittlich 29 Minuten 
am (Werk-) Tag fern bei einem Nichtseheran
teil von rund 47 %. In verkabelten Haushal
ten mit entsprechend erweitertem Programm
angebot waren es TI Minuten bei einem 
Nichtseheranteil von 41 %; in verkabelten 
Haushalten mit zusätzlichem Angebot im 
Kabelpilotprojekt Dortmund betrug die 
durchschnittliche Sehzeit 55 Minuten, und 
der Nichtseheranteillag nur noch bei 29 %. 
HURRELMANN u.a. (1988, 98 f.) bestätigen 
den Befund, wonach ein erweitertes Fernseh
angebot zu deutlich höheren Sehzeiten bei 
jungen Kindern führt: Ihre Auswertungen für 
vier- bis sechsjährige Kinder im Kabelpilot
projekt Dortmund ergaben - je nach Erhe
bungswelle -, daß 67 % bzw. 112 % mehr 
ferngesehen wurde, wenn ein Kabelanschluß 
vorhanden war. 

Die Ergebnisse einer österreichischen Stu
die (BoEcKMANN u.a . 1990) legen den Schluß 
nahe, daß nicht die Programmausweitung an 
sich zu erhöhten Sehzeiten bei jungen Kin
dern führt, sondern das an die Ausweitung ge
koppelte spezielle Programmangebot der Pri
vatsender: Die Einspeisung deutscher öffent
lich-rechtlicher Programme (ARD, ZDF und 
Bayern 3) sowie von Laibach 1 in die verka
belten Haushalte zusätzlich zu den beiden 
ORF-Programmen hatte keinen Einfluß auf 

die Sehdauer drei- bis sechsjähriger Kinder. 
BÖCKMANN u.a. (1990, 197) kommen zu dem 
Schluß, daß "Änderungen im Medienangebot 
nur dann zu Änderungen in der Mediennut
zung führen, wenn sie Bedürfnisse besser be
friedigen als die funktionsgleichen Kompo
nenten im alten Angebot". Die privaten An
bieter wie RTL oder Sat 1 scheinen in 
Deutschland durch ihr Programm eine (frag
würdige) Alternative zum etablierten öffent
lich-rechtlichen Angebot geschaffen zu ha
ben, das Kinder anzieht und sie länger vor den 
Fernseher bringt. 

In dem zusätzlichen "anderen Angebot" 
kann auch die Erklärung dafür gesehen wer
den, daß Kinder aus Haushalten mit einem 
Videorecorder mehr fernsehen als Kinder 
aus einem Haushalt ohne Videorecorder. In 
der Untersuchung von TIETZE u.a. (1989, 83) 
saßen die Kinder aus Haushalten mit Video
recorder werktags durchschnittlich 40 Minu
ten vor dem Bildschirm bei einem Nicht
seheranteil von nur 33,1 %. In den Haushal
ten ohne Videorecorder betrug die durch
schnittliche Sehdauer nur 30 Minuten, und 
der Nichtseheranteillag bei 49,8 %. 

4.3 Internationaler Vergleich 

Fernsehgewohnheiten unterliegen immer 
auch kulturspezifischen Einflüssen. Die hier 
berichteten Nutzungsdaten für die drei- bis 
sechsjährigen Kinder in den alten Bundes
ländern erscheinen im internationalen Ver
gleich relativ niedrig : GROEBEL (1990, 149) 
berichtet Daten aus einer japanischen Müt
terbefragung, wonach in 75 % aller japani
schen Haushalte im Zimmer der Zwei- bis 
Dreijährigen ein Fernseher vorhanden ist; 
80 % der Kinder unter vier Jahren sehen län
ger als zwei Stunden am Tag fern. Für 10 % 
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dieser Altersgruppe sind es sogar schon mehr 
als 10 Stunden. Aus den USA werden eben
falls vergleichsweise hohe Einschaltzeiten 
und eine hohe Sehdauer vermeldet: Hier läuft 
das Fernsehgerät im Haushalt durchschnitt
lich pro Woche nicht 29 Stunden wie in 
Deutschland (vgl. DARSCIDN/FRANK 1989, 
177), sondern über 50 Stunden (vgl. NOELLE
NEUMANN 1989, 90). In mehr als 40% der 
amerikanischen Haushalte ist das Gerät acht 
Stunden und mehr am Tag eingeschaltet (vgl. 
GROEBEL 1990, 159). Für die Gruppe der 
Zwei- bis Fünfjährigen wird angegeben, daß 
sie jeden Tag im Schnitt knapp über vier Stun
den fernsehen (vgl. NIELSEN, zitiert nach Lu
KESCH u.a. 1990, 59). 

4.4 Uiznn sehen am Tag Kinder fern, wo 
und mit wem? 

Die Fernsehnutzungszeiten im Tagesablauf 
können in Tagesverlaufskurven abgebildet 
werden. Drei- bis vierjährige Kinder sehen 
hauptsächlich zu den Zeiten fern, wenn 
Kinder- und spezielle Kleinkinderprograrnrne 
angeboten werden sowie am Vorabend. Fast 
alle Kinder dieser Altersgruppe sehen in der 
elterlichen Wohnung fern, beim Großteil der 
Kinder geschieht dies in Anwesenheit von Er
wachsenen, seltener zusammen mit anderen 
Kindern oder allein. Darüber hinaus ist das 
Fernsehen zu einem erheblichen Anteil in die 
Alltagsroutinen - Essen, Sichwaschen, Sich
anziehen oder Sichausziehen - der Kinder 
im Tagesablauf eingebaut (für Details vgl. -> 

ROßBACH/TIETZE Bd.1, 447ff.). 

4.5 Uizs sehen Kinder im Fernsehen? 

DARSCHIN und FRANK (1990, 255f.) machen 
darauf aufmerksam, daß sich das zusätzliche 

Angebot privater Anbieter deutlich auf die 
Sehanteile von ARD und ZDF bei der Ge
samtgruppe der Zuschauer niedergeschlagen 
hat: Die Einschaltdauer für das Erste und 
Zweite Programm ist deutlich gesunken, nur 
noch zwei Drittel des Fernsehkonsums ent
fallen auf ARD und ZDF. 

Auch das Nutzungsverhalten der Drei- bis 
Sechsjährigen ist stark an den Angeboten der 
privaten Anbieter orientiert: Die GFK
Sonderanalyse (1992) zeigt für das Jahr 1990, 
daß die Tages-Nettoreichweiten für die Pri
vatsender RTL, SAT 1 und Tele 5 von Mon
tag bis Sonntag mit insgesamt 34 % nur ca. 
um die Hälfte niedriger liegen als die für die 
öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und 
ZDF (67 %). Die durchschnittliche Seh
dauer des Angebots der Privatsender beträgt 
bei den Vorschulkindern mit 18 Min. am Tag 
schon fast zwei Drittel von der für ARD und 
ZDF (30 Min.) . 

Nach ihren Lieblingssendungen befragt, 
gaben 180 Kinder im Alter von 3 bis 10 Jah
ren aus der Region Münster 1990 auf den er
sten Rangplätzen die in Tabelle 3 aufgeführ
ten Titel an (s. S. 106). 

Auch wenn sich das in der Tabelle 3 aus
gewiesene Ergebnis nur auf eine relativ 
kleine Stichprobe stützt und Nennungen von 
Sieben- bis Zehnjährigen miterfaßt wurden, 
wird hier eine hohe Attraktivität der Privat
sender deutlich: 10 der 16 am häufigsten ge
nannten Lieblingssendungen werden von pri
vaten Anbietern ausgestrahlt. Aus diesem 
Katalog der Privaten sind alle Sendungen -
bis auf "Li-La-Launebär" und "Bim Bam 
Bino" - Actionserien und Gameshows. Die 
Lieblingssendungen aus dem Angebot der 
öffentlich-rechtlichen Anstalten umfassen 
vor allem Zeichentrickserien. Trotz der Ac
tionprogramme, Gameshows und der für 
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Tabelle 3: Lieblingssendungen von Kindern 
im Alter von 3 bis 10 Jahren 
(N = 180; Mehrfachnennungen möglich) 

Titel der Sendung Anzahl Sender 
(Rangfolge) Nennungen 

I Knight Rider 100 RTL 
2 Batman 96 SAT I 
3 Sesamstraße 69 ARD (III .) 
4 Duck Tales 56 ARD 
5 Alf 52 ZDF 
6 Die Schlümpfe 51 Tele 5 
7 Die Sendung mit 

der Maus 50 ARD (III .) 
8 Li-La-Launebär 38 RTL 
9 He-Man 35 RTLITele5 

10 Airwolf 32 SAT I/RTL 
11 Disneys 

Gummibärenbande 27 ARD 
12 Hallo Spencer 27 ARD (III.) 
13 Das A-Team 26 ARD/RTL 

Der 6-Millionen-
Dollar-Mann 26 RTL 

14 Bim Bam Bino 24 Tele 5 
Glücksrad 24 SAT 1 

Quelle: EBRINGHOFF u.a. (1991, 44f.) 

Kinder konzipierten Unterhaltungsfilme be
haupten sich aber nach wie vor die Klassiker 
unter den Vorschulkindersendungen: "Se
samstraße", " Die Sendung mit der Maus" 
und "Hallo Spencer" liegen auf vorderen 
Plätzen. Die Autoren vermuten, daß solche 
Sendungen speziell bei den Drei- bis Sechs
jährigen einen herausgehobenen Stellenwert 
haben . Belegt wird diese Vermutung durch 
andere Studien: HORN (1991, 274f.) referiert 
Sonderauswertungen der GFK aus dem Jahr 
1989, wonach von allen Kindergruppen die 
Vorschulkinder noch am ehesten die für sie 
gedachten Zielgruppenprogramme sehen. 
Zu den Programmpräferenzen der jüngeren 
Kinder gehören neben den Vorschulsendun
gen vor allem Zeichentrick- und Slapstick-

programme, Märchensendungen und lustige 
Kinderprogramme. Sehr beliebt sind auch 
Serien wie "AIr' und Familienserien wie 
z.B. " Die Schwarzwaldklinik". 

Über eine Mütterbefragung ermittelten 
TIETZE u.a. (1989, 92ff.) für 611 Drei- bis 
Sechsjährige die am häufigsten gesehenen 
Programmsparten . Kindersendungen wur
den nach Angaben der Mütter von 50,6 % der 
Kinder mehrmals in der Woche, von 28,3 % 
der Kinder sogar täglich gesehen . In bezug 
auf konkrete Sendungen hatten 75 % der Kin
der in einer Stichprobenwoche im Mai 1987 
zumindest einmal die "Sesamstraße", 59 % 
die "Sendung mit der Maus", 41 % die "Rap
pelkiste" und 34 % "Hallo Spencer" gese
hen. Hohe Prozentzahlen wie bei Kindersen
dungen ergaben sich auch für die Sparte Wer
befernsehen: Als Unterbrechung von Spiel
und Fernsehfilmen oder Gameshows bei den 
Privaten bzw. als Werbeblock zusammen mit 
den Mainzelmännchen, mit Tierimpressio
nen oder Ute, Schnute, Kasimir bei den 
öffentlich-rechtlichen Anbietern sahen 
27,8 % der Kinder mehrmals in der Woche, 
20,3 % sogar täglich Werbefernsehen. Spiel
und Fernsehfilme sahen 9,8 % der Kinder 
mehrmals in der Woche, Nachrichtensen
dungen ("Tagesschau", " heute") 8,5 %. Alle 
übrigen Programmsparten wurden seltener 
genannt. Zusammenfassend ergibt sich da
mit für Vorschulkinder die Präferenzliste: 
Kinderfernsehen, Werbefernsehen, Spiel
und Fernsehfilme, Nachrichten. Bei den bei
den letztgenannten Programmsparten, die 
häufig von Eltern gesehen werden , aber noch 
im "Wachtag" der Kinder liegen , dürfte die 
Möglichkeit des Zusammenseins mit Mutter 
oder Vater die Attraktivität zum großen Teil 
erklären. 
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5. Nutzung von Kinderbüchern 

Es ist überraschend, daß die Buchnutzung 
von Vorschulkindern - obwohl pädagogisch 
hoch favorisiert - bisher kaum in den Mit
telpunkt empirischer Forschung gerückt ist. 
Nach unserer Kenntnis gibt bislang allein 
unsere eigene Untersuchung (TIETZE u.a. 
1989, l00ff.) auf der Grundlage einer grö
ßeren Stichprobe einen Einblick, wieviel, 
wann, wo, mit wem zusammen und in wel
chen Handlungskontexten junge Kinder Bü
cher ansehen oder vorgelesen bekommen. 

5.1 Wieviel Zeit verbringen Kinder 
mit Büchern? 

Im Durchschnitt beschäftigten sich drei- bis 
sechsjährige Kinder an Werktagen 34 Minu
ten im Sinne einer Haupttätigkeit mit Bü
chern. Der Anteil der in diesem Durch
schnittswert enthaltenen Nichtnutzer war mit 
rund 40 % ungefahr so hoch wie beim Fern
sehen. Gruppiert man die Kinder auf der 
Grundlage von zwei Erhebungsstichtagen 
nach Nutzungstypen, so ergeben sich die in 
Tabelle 4 wiedergegebenen Anteile. 

Tabelle 4: Buchnutzungstypen: Nicht-/Wenig-, 
Normal- und Viel .. leser" (drei- bis 
sechsjährige Kinder) 

Nutzungstyp 

Nicht-I 
Wenig .. leser" 
Normal .. leser" 
Viel .. leser" 

Anteil der 
Kinder (in %) 

34,8 
36,7 
28,5 

Quelle: TIETZE u.a. (1989, 133) 

Nutzungsdauer 
(werktags; 

in Min.) 

bis 15 
bis 45 

mehr als 45 

Mit gut 28 % liegt der Anteil der Kinder, die 
länger als eine dreiviertel Stunde am Tag in
tensiv, d.h. im Sinne einer Haupttätigkeit mit 
Büchern verbrachten, ähnlich hoch wie beim 
Fernsehen. Auch der Anteil der Kinder, die 
gar nicht oder nur sehr kurz ein Buch an
schauten oder vorgelesen bekamen (fast 
35 %), und der Anteil der sogenannten 
"Normalnutzer" (fast TI %) zeigt deutliche 
Parallelen zu den Ergebnissen bei der Fern
sehnutzung (vgl. Tabelle 2, S. 102). 

Berücksichtigt man auch die Zeiten, in de
nen sich die Kinder mit Büchern im Sinne ei
ner Nebentätigkeit beschäftigten, dann läßt 
sich eine durchschnittliche tägliche Buchnut
zungszeit von knapp 60 Minuten feststellen. 
Dieser relativ hohe Wert, der nur 22 % 
Nichtnutzer einschließt, verdeutlicht, daß 
die Beschäftigung mit dem Medium Buch 
wenigstens so breiten Raum im Alltag von 
Vorschulkindern einnimmt wie die mit dem 
Medium Fernsehen. Leider liegen keine Er
gebnisse darüber vor, was sich die Kinder 
konkret in Büchern anschauen bzw. was ih
nen vorgelesen wird. 

5.2 Uiznn am Tag schauen Kinder Bücher 
an, wo und mit wem? 

Über den Tag hinweg gestaltet sich die Buch
nutzung gleichmäßiger als der kindliche 
Fernsehkonsum. Ein Nutzungshöhepunkt 
zeichnet sich jedoch am Abend, vor dem 
Schlafengehen, ab. Auch die Buchnutzung 
findet überwiegend zu Hause statt, der Kin
dergarten nimmt den zweiten Rangplatz ein. 
Und Bücher werden überwiegend - wie das 
Fernsehen - gemeinsam mit Erwachsenen 
genutzt (für Details vgl. --> ROßBACH/TIETZE 
Bd.l,447ff.). 
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(i Nutzung von Tonkassetten 6.2 Uflnn am Tag hören Kinder Kassetten, 

Obgleich der Marktanteil von Kinderkasset
ten sehr hoch liegt und Tonkassetten mit Lie
dern, Märchen, Abenteuer- und Tierge
schichten für Kinder heute fast wie selbstver
ständlich zur Ausstattung von Kinderzim
mern gehören, existieren kaum Nutzungsda
ten für drei- bis sechsjährige Kinder (vgl. 
auch -> HANSEN IMANzKE Bd.1, 474ff.). Die 
hier getroffenen Aussagen beruhen ebenfalls 
auf der eigenen Studie. 

6.1 Wieviel Zeit verbringen Kinder 
mit Tonkassetten? 

Die Vorschulkinder verbringen danach 
durchschnittlich 15 Minuten am Tag mit Kas
settenhören als Haupttätigkeit. Der Nichthö
reranteil liegt dabei mit 67,8 % sehr hoch. 
Betrachtet man aber zusätzlich die Situatio
nen im Tagesablauf, in denen Kassettenhören 
als Nebentätigkeit zu anderen Aktivitäten 
auftritt, dann bestätigt sich die Vermutung, 
daß die Kassette vor allem als Geräusch
oder Unterhaltungskulisse zu anderen Tätig
keiten dient: Im Durchschnitt hörten die Kin
der Z7 Minuten am Tag Kassetten "neben
bei" im Sinne einer Nebentätigkeit und da
mit nahezu doppelt so lang wie als Haupt
tätigkeit. Die Kinder, die tatsächlich Tonkas
setten hörten, verwendeten relativ viel Zeit 
darauf, denn der Wert von 42 Minuten 
durchschnittlicher Hörzeit als Haupt- oder 
Nebentätigkeit urnfaßte immerhin 43,4 % 
Nichtnutzer. Über die Inhalte der Kassetten
nutzung liegen aus dieser Untersuchung 
keine Informationen vor. 

wo und mit wem? 

Die Höhepunkte der Kassettennutzung liegen 
am Morgen, bevor die Kinder in den Kinder
garten gehen, sowie nach dem Mittagessen 
bzw. dem Mittagsschlaf. Am Vormittag, 
wenn sich ein Großteil der Kinder im Kinder
garten aufhält, hören jeweils zwischen 6,5 % 
und 8,5 % der Kinder Kassetten. Der Zeit
punkt vor dem Schlafengehen, der Abend, 
war nach dieser Untersuchung - im Unter
schied zu den Ergebnissen von HANSEN und 
MANZKE (vgl. -> Bd.1, 474ff.) - nur bei ca. 
5 % der Kinder die bevorzugte Hörzeit. Über 
den Tag hinweg allerdings konnte kein ausge
prägtes Nutzungsmuster festgestellt werden, 
was sicherlich damit zusammenhängt, daß 
Kassettenhören in erster Linie eine Nebentä
tigkeit bildet, die ein breites Spektrum von an
deren Aktivitäten - vor allem Spieltätigkeiten 
- begleitet. Auch die Kassetten werden über
wiegend zu Hause genutzt, aber anders als bei 
der Fernseh- und bei der Buchnutzung werden 
sie häufiger alleine gehört (für Details vgl. 
ROßBACH I TIETZE -> Bd.1, 447ff.) . 

7. Mediennutzung : Generelle 
Dramatisierungen sind nicht 
angebracht 

Kindheit wird heute zunehmend als Medien
und Fernsehkindheit beschrieben. Der kind
liche Sozialisationsalltag sei primär und 
nachhaltig von den Medien bestimmt (HEN
TIG v. 1984), Kinder seien in einem Konsum
und Mediennetz gefangen (BACHMAIR 1990). 
Es ist unbestritten: Medien - vor allem 
Fernsehen I Video, das Kinderbuch und der 
Kassettenrecorder - haben schon im Alltag 
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der Drei- bis Sechsjährigen einen hohen Stel
lenwert . An einem zufällig ausgewählten 
Werktag haben nach der eigenen Untersu
chung nur 4 % der Kinder keines der Medien 
genutzt, und ein "Durchschnittskind" befaßt 
sich 85 Minuten am Tag mit Medien (Fern
sehen, Videorecorder, Kassettenrecorder, 
Buch) im Sinne einer Haupttätigkeit. Unter 
Berücksichtigung der Mediennutzung als 
Nebentätigkeit beträgt die durchschnittliche 
Mediennutzungszeit sogar 146 Minuten. 
Nimmt man die drei Medien zusammen, so 
beschäftigten sich zu jedem Zeitpunkt des 
Tages wenigstens 10 bis 15 % der Kinder mit 
einem Medium, für den frühen Abend ergab 
sich ein Spitzenwert von 43 % (TIETZE u.a. 
1989, 121 ff.). 

Während Kinderbücher und T. nkassetten 
- abgesehen von Angeboten wie "He-Man", 
"Hulk" oder "Knight Rider" - pädago
gisch anerkannt oder zumindest geduldet 
werden, unterliegt die Bildschirmnutzung 
bei drei- bis sechsjährigen Kindern vielfach 
heftiger pädagogischer Kritik. Bei allen Ein
schränkungen, die bei einem Vergleich ver
schiedener Untersuchungen aus verschiede
nen Jahren gemacht werden müssen, läßt 
sich jedoch feststellen, daß sich der Fernseh
nutzungsumfang von Kindern im Vorschulal
ter in den zurückliegenden Jahren nicht gra
vierend verändert hat, auch wenn das Ange
bot der Privatsender zu einer gewissen 
Erhöhung und zu einer Verschiebung der In
halte geführt hat. Generelle Dramatisierun
gen der Fernsehnutzung bei Kindern im Vor
schulalter scheinen unangebracht. Zugleich 
zeigen die hier referierten Befunde, daß von 
einer großen Differenzierung des Fernseh
verhaltens schon bei Kindern im Vorschulal
ter auszugehen ist. Habituellen Viel sehern 
steht eine nicht minder große Gruppe von 

Nicht- bzw. Wenigsehern gegenüber; viele 
Kinder nutzen das Fernsehen situationsab
hängig. Solche Gegebenheiten müssen be
rücksichtigt werden, wenn Durchschnitts
werte und sonstige allgemeine Maße für Kin
der sinnvoll interpretiert werden sollen. Ein 
differenziertes Bild ergibt sich auch für die 
Inhalte und die Kontexte des Fernsehens. Im 
Regelfall sehen Vorschulkinder für sie be
stimmte Sendungen bzw. das sogenannte Fa
milienprogramm. Ganz überwiegend erfolgt 
das Fernsehen unter mütterlicher Betreuung. 
Oft ist das Fernsehen für Kinder dieser Al
tersstufe ein Anlaß, eng mit den Eltern zu
sammenzusein und Zuwendung auszutau
schen. Andererseits dürfen auch diese Be
funde nicht undifferenziert betrachtet 
werden, die Abweichungen im Einzelfall 
sind vielfältig. 
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Franz Gerlach 

Mädchenspiele - Jungenspiele: zwei getrennte Welten? 

1. Erinnerungen an die eigene 
Spielzeugwelt 

Ich erinnere mich noch recht genau an meine 
Spiele und Spielwelten als sechs- bis achtjähriger 
Junge Anfang der 60er Jahre, zu einer Zeit, als es 
noch keine He-Man- oder Playmobilfiguren, 
Magic-Babies , keinen Barbie-Frisierschrank und 
keine Dinorider gab, die in Fernsehen, Radio und 
Werbeprospekten in wunderbaren Spielespots dar
geboten worden wären. Das Eßzimmer war zu
gleich Spiel- und Aufenthaltsort für uns Kinder 
während des Tages. Neben Puppen und Puppenbett 
für die jüngere Schwester gab es in den Ecken und 
Kisten verteilt u.a. einen Kaufladen, einen kleinen 
elektrischen Kinderherd , ein selbstgezimmertes 
Kasperltheater, einige Autos und die ersten Lego
bausteine. Meine Eltern waren schon frühzeitig 
bemüht, uns Jungen genauso wie die beiden 
Schwestern an der Hausarbeit zu beteiligen: Wir 
hatten regelmäßig das Geschirr abzutrocknen, 
Wäsche zusammenzulegen und Schuhe zu putzen. 
So war es nicht verwunderlich, daß ich mit viel 
Spaß und großem Ernst zu bestimmten Zeiten Ap
felkompott herstellte. Unbestritten ist aber auch, 
daß meine Schwester aus den Legobausteinen eher 
ein Heim mit Garten baute, während meine Brüder 
und ich Garagen und Stadtlandschaften gestalte
ten. Auch das Spiel mit der großen Ritterburg und 
die Bandenspiele draußen im Wald waren (fast) 
auschließlich Domäne der Jungen. 

I In zwölf Familien mit drei- bis sechsjährigen Kindern 
aus einer Großstadt wurde die Austattung der Kinder
zimmer mit medien unabhängigem und medienabhän-

2. Eindrücke von Mädchen- und 
Jungenzimmern heute! 

Eines ist heutigen Mädchen- und Jungenzimmern 
gemeinsam: die Überfülle an Spielzeug, Kasset
ten, Kuscheltieren. Im Zimmer von Jeanette (sechs 
Jahre) z.B. fallt der Blick zuerst auf ca. 30 Ku
scheltiere über dem Kinderbett, ebenso auf Ele
fant, Känguruh, Bär und Hase auf der Bettdecke, 
mehr als 30 kleine und mittlere Puppen sind im Re
gal und in zwei Puppenwagen verteilt. In zwei grö
ßeren Schubladen hat sie an die 20 Barbiepuppen 
und Pferdchen aufbewahrt. Markus (fünf Jahre) 
besitzt neben einer Vielzahl von Autos, einer Holz
eisenbahn, ca. einem Dutzend Dinosaurierfiguren 
auch Puppen, Ritterhelme und etwa 40 Bilderbü
cher sowie ca. 45 Tonkassetten . 

Ansonsten aber sind Mädchen- und Jungenzim
mer ab dem Alter von etwa fünf Jahren heute ge
nauso verschieden wie vor 30 Jahren. Kinder unter 
fünf Jahren orientieren sich - so zumindest die 
Kinder, deren Kinderzimmer angesehen wurden 
- noch an Figuren wie Pumuckl , Schlümpfe oder 
Benjamin Blümchen . Ein Teil dieser Figuren findet 
sich natürlich auch bei den älteren Kindern, aber 
ihre Vorlieben und ihre Neuanschaffungen sind ab 
dem Alter von ca. fünf Jahren deutlich ge
schlechtsspezifisch - auch wenn das oftmals nicht 
die ungeteilte Zustimmung der Mütter findet. 

In elf von zwölf Familien, die besucht und be
fragt wurden, sind es die Mütter, die in starkem 
Maße über die Anschaffung von Medien und über 
die Auswahl von Fernsehsendungen entscheiden. 

gigem Spielmaterial festgehalten sowie Gespräche mit 
Eltern und Kindern zu Lieblingsfiguren, -spielzeugen, 
-kassetten und -sendungen gefiihl1. 
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Deshalb kann z.B. Markus seine - deutlich artiku
lierte - Vorliebe rur die Welt der "Turtles" und der 
"Masters of the Universe" nicht ausleben; neben 
der "Sendung mit der Maus", " Pippi Langstrumpf" 
und "Michel von Lönneberg" darf er nur einige der 
bekannteren Zeichentricksendungen wie "Die 
Schlümpfe", "Popeye" und "Tom & Jerry" sehen. 
Ersatzweise liebt Markus "starke Figuren" wie 
Mardita von Astrid LINDGREN oder eben auch die 
Dinosaurier. Im Kindergarten "kämpft" er in der 
Rolle eines Dinosauriers um seine Position in der 
Gruppe. Jeanette dagegen - wie könnte es anders 
sein - liebt ihre Barbiepuppen (sie bekommt sie, 
obwohl die Mutter die Puppen unhandlich und 
scheußlich fmdet), sie bevorzugt Familienserien 
wie die "Bill Cosby Show", Heimatfllme und die 
"Mini-Playback-Show". Aufgeputzt mit Stöckel
schuhen der Mutter und einem Kleidehen, tanzt und 
singt sie zur Begleitung ihrer Musikkassetten. 

Trotzdem: Sieht man genauer hin, lassen sich 
bei vielen Kindern nicht nur "neutrale" Spiel
zeuge und Medien wie Kuscheltiere, Schlümpfe, 
Benjamin Blümchen, Disney-Filme (die bei Mäd
chen und Jungen gleichermaßen den Sinn für 
Abenteuer und das Gemüt ansprechen) und insbe
sondere Märchen finden, sondern auch "gegenge
schlechtliche" Spielzeuge und Medienvorlieben: 
Christoph z.B. (sechs Jahre) hat von seiner Mutter 
ein altes Puppenhaus und eine Kiste mit Barbie
puppen geerbt. Er bewahrt beides neben seinen 
Rennautos , Turtles, Dinoriders, Raumschiffen auf 
und spielt damit. Jeanette hat zwar kein Jungen
spielzeug, aber sie sieht im Fernsehen auch gerne 
Zeichentrickserien wie "He-Man" und "Fire
Ball". Insgesamt scheinen jedoch die Mädchen 
strikter auf Mädchenspielzeug und "sanfte Me
dien" eingeschränkt zu werden als Jungen auf 
" männliches" Spielzeug. 
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Der Medienalltag von Kindern im Kindergarten 
Beobachtungen im Tagesablauf' 

1. Medienalltag von Kindern: 
Was ist das? 

Was bedeutet es, wenn davon gesprochen 
wird, die Medien seien in den Alltag der Kin
der integriert? Zunächst handelt es sich um 
die Zurückweisung eines unausgesprochenen 
Vorwurfs: Die Kinder seien den Medien aus
geliefert; die Medien beherrschten die Kin
der; der Medienkonsum der Kinder sei Ein
wegkommunikation. "Integration in den All
tag" meint: Nicht die Medien organisieren 
den Tagesablauf von Kindern und deren Fa
milien, sondern umgekehrt, die Medien be
kommen ihren Platz im Tagesablauf zugewie
sen. Darüber hinaus handelt es sich um die 
Beschreibung des Phänomens der Habituali
sierung immer wiederkehrender Handlungs
verläufe oder Handlungsvollzüge. Jeder ent
wickelt Routinen im Umgang mit alltäglichen 

I Dieser Beitrag basiert auf den Materialien des Projektes 
" Medienerfuhrungen von Kindern. Ansätze fiir medien
pädagogische Hilfen in Kindergarten und Familie", das 
von 1987 bis 1990 am DEUTSCHEN JUGENDlNSTITUT 
München im Auftrag vom BUNDESMINISTERJUM FÜR 
BILDUNG UND WISSENSCHAFT durchgefiihrt wurde. Das 
empirische Material wurde in 18 Münchener Kinderta
gesstätten durch teilnehmende Beobachtungen in jeweils 

Anforderungen, diese implizieren rationelles 
Handeln nach vorgegebenen sozialen und kul
turellen Mustern. Kinder sind zunächst den 
Alltagsroutinen der Erwachsenen ausgesetzt, 
auch dann, wenn diese sich notwendig auf das 
"Dasein von Kindern" einrichten müssen. 

Im überspitzten bzw. stereotypen Fall er
lebt ein Kind die Medien im Tagesablauf in 
etwa so: Die Eltern lassen sich vom Radio
wecker wecken; der Vater verschwindet wäh
rend des Frühstücks hinter der Zeitung; auf 
dem Weg zum Kindergarten schaltet die Mut
ter das Autoradio an; im Kindergarten darf 
das Kind mit anderen im Nebenraum eine 
Kassette hören; die Erzieherin zeigt zum Ab
schluß des Vormittags im Stuhlkreis allen 
Kindern gemeinsam ein Bilderbuch; während 
die Mutter das Mittagessen vorbereitet, ruht 
sich das Kind beim Kassettenhören vom Kin
dergarten aus; am Nachmittag, wenn es nicht 

einer Kindergruppe gewonnen und durch Interviews mit 
Erzieherinnen und Eltern ergänzt. 
Eine ausfiihrliche Darstellung des Ansatzes, der Me
thoden und der Ergebnisse findet sich in: BARTHELMES 
1. I FEIL, eh. I FURTNER-KALLMÜNZER. M.: Mediener
fahrungen von Kindern im Kindergarten . Spiele, Ge
spräche, soziale Beziehungen. München 1991. 
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weiß, was es tun soll, darf es die Kinder
stunde oder einen Videofilm sehen, am 
Abend mit dem Vater das Vorabendpro
gramm schauen; und dann, vor dem Ein
schlafen, liest die Mutter eine Gutenachtge
schichte vor. 

Dennoch sind die Medien nicht omnipo
tent, sie sind eingebettet in Alltagssituatio
nen, haben an verschiedenen Orten, zu un
terschiedlichen Zeiten und in variierenden 
sozialen Kontexten für die Individuen unter
schiedliche Bedeutung. Daher muß auch 
über die Entwicklung von altersspezifischen 
und individuellen Medienpräferenzen ge
sprochen werden und über das, was Kinder 
mit und aus ihren Medienerfahrungen ma
chen. Ein Teilaspekt, nämlich, wie die Me
dienerfahrungen der Kinder in den Tages
ablauf des Kindergartens integriert sind, soll 
nun an Beispielen beschrieben und konkreti
siert werden. 

Der Medienalltag von Kindern ist kein 
Kontinuum, sondern eher ein Konglomerat 
unterschiedlichster Medienerlebnisse, er 
wird zu Hause anders erlebt als im Kinder
garten, mit den Geschwistern anders als in 
der Kindergruppe, mit der Mutter oder dem 
Vater anders als mit der Erzieherin. Medien
alltag heißt einerseits, mit Medien umgehen, 
verschiedene Medien nutzen, Medien in un
terschiedlichsten Situationen erleben; ande
rerseits heißt Medienalltag aber auch, Me
dienerlebnisse verarbeiten, "be" -spielen, 
besprechen, sich mit anderen Kindern und 
Erwachsenen verständigen oder auseinan
dersetzen können. Letzteres ist ein Spezifi
kum des Medienalltags im Kindergarten : 
Der Kindergarten bietet den Raum für die 
Aufarbeitung von Medienerlebnissen, die 
Kinder zu Hause machen. Sie erfahren da
bei, daß Medien in Familien unterschiedlich 

bewertet werden: "Du mußt auf sieben 
drücken , wenn du ,Knight Rider' sehen 
willst." "Ich darf aber nur ,Die Sendung mit 
der Maus' sehen." Im Kindergarten "verar
beiten" Kinder, was sie an Eindrücken von 
zu Hause mitbringen, was Erzieherinnen oft
mals ein Ärgernis ist: "Das ist nichts für 
Kleine." Dennoch findet Medienkommuni
kation zwischen Kindern in jedem Fall statt. 

Der Alltag im Kindergarten ist nach "Ta
gesablauf' und "Spielorten". strukturiert. 
Mit dem Tagesablauf und den Spielecken 
werden Orientierungspunkte und soziale Re
gelungen für Kinder und Erzieherinnen 
(durch)gesetzt, mit ihnen soll aber nicht fest
gelegt werden, was Kinder tun. Im Gegen
teil: Der Kindergarten soll Freiräume bieten 
für phantasievolles und kreatives Spiel. 
Gleichwohl sind hier alltäglich wiederkeh
rende Routinen beobachtbar, die den Me
dienerfahrungen der Kinder ihren relativ fe
sten Platz zuweisen. Kinder bauen in ihre 
Spiele Medienbezüge ein, assoziieren und 
sprechen über Geschichten aus den Medien, 
sie berufen sich auf ihre Medienkenntnisse, 
um ihre soziale Beziehung zu regeln, äußern 
mit ihrer Hilfe Wünsche und Bedürfnisse, 
bearbeiten Entwicklungs- und Alltagsthe
men. Die Medienerfahrungen der Kinder er
scheinen im Kindergarten wie Einzelteile ei
nes Puzzles, bei dem spezifisch medienbezo
gene Aktivitäten zu charakteristischen Situa
tionen im Tagesablauf gehören. 

Die Übersicht zeigt, wie sich die medien
bezogenen Aktivitäten der Kinder in den 
Kindergartenalltag einordnen. Generell gilt, 
daß die Kinder ihre Medienthemen selbst in 
den Kindergartenalltag einbringen , unab
hängig von den pädagogischen Intentionen 
der Erzieherinnen, und oft werden die ins 
Spiel eingebrachten Medienbezüge der Kin-



Spielorte Garderobe Freier Raum Puppenecke Bauecke 
Flur 

Ta~esablauf 

Ankunft Zeigen von Telefonieren Schnelles 
Mediensymbolen Waffenkonstruieren 

Freispiel Kassettenhören Abenteuer-I Familienspiel mit Konstruktions- und 
Actionspiele Mediennutzung und Destruktionsspiele 
Gruselspiele abenteuerlichen Bomben u. Raketen 
Auftritt als Star Elementen Weltraurnspiele 
Karnpfgesten Überfallspiele Abenteuer- und 

Actionspiele 
Auto-Stunts etc. 

Routinen: medienbezogene 
T oi lettegehenl Randbemerkungen 
Händewaschenl kurze ---- ---- ----

Tasche holen medien bezogene 
Informationen 

Brotzeit 
---- ---- ---- ----

Stuhlkreisl Musikbegleitung 
Beschäftigung ---- beim Turnen und --.- ----

Bewegungsspiel 

Abholen medien bezogene 
Unterhaltung, ---- ---- ----

Informationen 

Lese-I Tisch! 
Kuschelecke Stuhlkreis 

Bilderbuch Briefe schreiben 
blättern Imaginationsspiele 

Lesen und medienbezogene 
Vorlesen Spiele mit Figuren 
Tobespiele in Basteln und Malen 
Medienrollen von Medienfiguren 

medienbezogene 
Assoziationen und 
Gespräche 

---- ----

Gespräche über 
---- Medienkonsum, 

Medienbesitz, 
Protagonisten, kurze 
Assoziationssoiele 

Vorlesen medienbezogene Ge-
in Kleingruppen spräche, Assoziatio-

nen, Abschweifun-
gen, Regelspiele mit 
medienbezogenen 
Anleihen, medien-
pädagogische Initia-
tiven der Erzieherin 
Bilderhuchbetrachtung 

evtl. Warten mit Medienbezogene 
Bilderbuch Elemente in 

Regelspielen 

Garten 

----

Rollenspiele 
Ich-bin-Spiele 
phantasieüberlagerte 
Bewegungsspiele 
wie 
Verfolgungsspiele 

----

----

Regelspiele mit 
medien bezogenen 
Assoziationen 
Genrespiele: Räuber 
und Gendarm 

, 
I 

~ 
B. 
(ij' 
::I a 
E 
§" 
;:0:: 

8: 
C> 

öa 
I>l 

~ 
::I 

-VI 



116 Christine Feil / Maria Furtner-Kallmünzer 

der nur sichtbar, wenn man bewußt das Au
genmerk darauf richtet. Das, was im folgen
den als Kindergartenalltag dargestellt wird, 
ist thematisch auf den Medienalltag kompri
miert, d.h., die Beispiele wurden über lange 
Zeiträume in verschiedenen Kindergärten 
gesammelt; im realen Alltag tauchen sie nur 
vereinzelt auf. Dennoch zeigen sie, daß Kin
der im Kindergarten in jede Situation Me
dienbezüge einbringen können und wie kon
struktiv sie das tun. 

2. Mediensymbole als Brücke 
zwischen Familie und Kindergarten: 
Die Ankunft 

Charakteristika der Situation: Die Ankunft 
ist für die Kinder Trennungs- und Über
gangssituation. Die soziale Konstellation ist 
nicht eindeutig, weil die Zuständigkeiten 
noch bei der "abgebenden" Mutter, aber 
auch schon bei der Erzieherin liegen. Die 
Kinder spiegeln in ihrem Verhalten die emo
tionale Zerrissenheit der Situation wider. Oft 
versuchen sie, mit dieser für sie schwierigen 
sozialen Situation so umzugehen, daß sie ein 
"Stück" von zu Hause mitbringen, in ihrem 
Täschchen deponieren, in die Hosentasche 
stecken oder der Erzieherin und den anderen 
Kindern zur Würdigung zeigen. Spielzeug 
aus dem Medienverbund, Medienembleme 
auf Kleidungen, Accessoires wie Stickers, 
Ohrringe, Bildchen u.a.m. spielen dabei we
gen der Kombination mit Werbe- und Ver
marktungsstrategien eine besondere Rolle; 
es werden ständig neue, kommerzielle "Mo
den" kreiert oder "alte" Moden wiederbe
lebt und dadurch Gruppeneffekte im Kinder
garten ausgelöst. 

Beobachtungsbeispiel: Im Flur sind die Kinder mit 
dem Ausziehen beschäftigt. Ein Mädchen hat einen 
neuen Pumuckl-Pullover, den sie der Erzieherin 
zeigt. Ein anderes Kind sagt: "Weißt du, wie viele 
Pumuckl-Kllssetten ich habe? . . . Sechs Pumuckl
Kassetten. .. und Hotzenplotz!" Ein drittes Kind 
stimmt an: "Hurrah, hurrah, der Pumuckl ist wieder 
da!" Die Sache droht zu einem großen Geschrei aus
zuarten, weil die meisten anwesenden Kinder mitzu
singen und herurnzuhüpfen beginnen. Ein Ankömm
ling mit einer neuen Zahnlücke lenkt die Aufmerk
samkeit auf sich und vom Thema "PurnuckI" ab. 

Interpretation: Das Mädchen will durch das Herzei
gen die Aufmerksamkeit der Erzieherin auf sich zie
hen, auch ihren Stolz und ihre Freude über ein neues 
Kleidungsstück ausdrücken. Die anderen Kinder 
reagieren konkurrenzhaft: Sie trumpfen auf und as
soziieren dabei den identischen Medieninhalt quer 
über seine Aufbereitungsformen im Medienver
bund: vom Pumucklemblem zur Hörkassette, von 
ihr zur Titelmelodie und auf eine für Pumuckl typi
sche Verhaltensweise - im Vorspann der Fernsehse
rie hüpft dieser zur Titelmelodie. 

Pädagogische Implikationen und Fragen: 
Haben und Auch-Haben-Wollen, sich Dinge 
auch "in echt" aneignen, ist Kindern im Vor
schulalter ein großes Bedürfnis. Werden 
Kinder durch das Mitbringen von Spielzeu
gen animiert, noch mehr davon haben zu 
wollen? Soll man zulassen, daß Kinder damit 
dann im Kindergarten spielen? Was ist, wenn 
das Spielzeug den pädagogischen Ansprü
chen des Kindergartens nicht genügt? Was 
passiert, wenn es kaputtgeht oder getauscht 
wird? 

Konkurrenzhafte soziale Beziehungen 
zwischen Kindern drücken sich oft durch Be
sitz aus. Kinder im Kindergartenalter wissen 
bereits, daß Eigentum zu respektieren ist, 
und so bietet das mitgebrachte Spielzeug 
dem Kind die Möglichkeit, andere Kinder 
nicht damit spielen zu lassen, auch wenn sie 
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noch so sehr darum bitten. Da das Mitbrin
gen von Dingen ein verbreitetes Phänomen 
ist, wird es in vielen Kindergärten durch die 
Institution "Mitbringtag" kanalisiert und 
das Spielen mit ihnen bestimmten Regeln un
terworfen . Weil sich die häusliche Spielzeug
welt der Kinder entscheidend von der des 
Kindergartens unterscheidet, stellt sich für 
Erzieherinnen schnell das Problem der päd
agogischen Bewertung. In manchen Kinder
gärten muß deshalb ein He-Man wieder im 
Täschchen verschwinden, in anderen darf 
mit ihm gespielt werden, in wieder anderen 
darf er - wie die anderen Spielzeuge auch -
nur im Stuhlkreis den anderen Kindern ge
zeigt werden. Wenn nicht damit gespielt wer
den darf, erscheint der Mitbringtag als Hän
gepartie zwischen Kindergarten und Eltern
haus; denn die Spielzeugtage sind dann 
weder als Anregung für die Kinder noch als 
kritische Instanz für häusliches Spielzeug 
gedacht. Allenfalls geben sie Kindern und 
vor allem Erzieherinnen Einblick in die 
Reichhaltigkeit kindlicher Konsumwelt. 
(Wie man auch mit "scheußlichen" Spiel
zeugen spielen kann und welche pädagogi
sche Qualitäten sie haben können, zeigt an 
Beispielen der Artikel von -+ KROH/VIE
RECK in Band 2.) 

Darauf, daß Kinder als lebende Litfaßsäu
len in den Kindergarten kommen, haben Er
zieherinnen sicherlich keinen Einfluß. Die 
Kinder lieben die bunten Bilder auf ihren T
Shirts. Ob Pumuckl, Alf, Donald Duck, 
Micky Maus oder Pluto, die Protagonisten 
und Identifikationsfiguren, die jedes Kind 
kennt und auf die die Kinder in der Gruppe 
reagieren, finden sich auf ihrer Bekleidung 
wieder. Sofern der Pulli neu ist, wird fast im
mer mit Stolz auf die Figur hingewiesen. Im 
Unterschied zum Spielzeug muß man ihn 

nicht im Täschchen verschwinden lassen, 
man kann ihn öffentlich tragen . 

3. Das Freispiel als Entwicklungsraum 
für medienbezogene Spiele 
und Gespräche 

Charakteristika der Situation, allgemein: 
Die Freispielzeit läßt sich als geordnetes 
Chaos beschreiben. Das bedeutet, das freie 
Spiel wird durch Regeln, wie z.B. Zugangs
regeln zu den "Ecken", strukturiert. Zu
gleich wird das freie Spielen nicht nur durch 
parallel angebotene Beschäftigungen ständig 
unterbrochen, sondern bleibt in ständigem 
Fluß durch das Spiel in wechselnden Klein
gruppen und an wechselnden Spielorten. Die 
Kinder können und sollen tun, was sie selber 
wollen, und die meisten Erzieherinnen be
mühen sich dabei um eine unauffällige Prä
senz. 

Die von den Kindern selbst bestimmte 
Freispielzeit ist die Zeit während eines Kin
dergartentages, in der am häufigsten Me
dienbezüge vorkommen. In welcher Form 
die Kinder in den einzelnen Kindergarten
gruppen ihre Medienerfahrungen zum Aus
druck bringen - ob bevorzugt spielend oder 
vorwiegend verbal -, hängt auch mit den 
Rahmenbedingungen, die der Kindergarten 
setzt, zusammen. Beispielhaft seien ge
nannt: Dauer der Freispielzeit, Raumauftei
lung, freie oder gemeinsame Brotzeit, Häu
figkeit und Dauer von Wartezeiten. 

Generell bzw. situationsübergreifend las
sen sich für medienbezogene Aktivitäten 
während der Freispielzeit folgende Charak
teristika festhalten: 
- Die Medienbezüge sind jeweils eingebet

tet in die Tätigkeiten und sozialen Bezie-
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hungen der Kinder. Sie werden "be
nutzt", um soziale Beziehungen wie 
Freundschaften, Konkurrenzen, Kon
flikte auszudrücken und auszuhandeln . 

- Medienbezogene Spiele, Gespräche, As
soziationen sind eine Domäne der Jun
gen. Besonders deutlich wird dies bei den 
Spielen, aber auch bei den verbalen Äu
ßerungen sind die Mädchen unterreprä
sentiert. 

- Medieninhalte sind nur kurzfristig attrak
tive Themen für Kinder; nach einer Zeit 
intensiver Beschäftigung mit ihnen rich
ten die Kinder ihre Aufmerksamkeit wie
der auf andere Dinge. 

3.1 Medien als Orientierungshilfen in 
offenen sozialen Situationen: 
Beginn der Freispielzeit 

Charakteristika der Situation: Die soziale 
Situation zu Beginn der Freispielzeit ist mit 
jener der Ankunft verwoben. Den Kindern 
erscheint sie oft unstrukturiert und unüber
schaubar. Nicht alle Kinder kommen gleich
zeitig, bevorzugte Spielpartner sind noch 
nicht anwesend, die Kinder sollen selbsttätig 
und möglichst aktiv den "Einstieg" ins Frei
spiel und damit in den Kindergartentag fin
den. Die Kinder beginnen ihn unterschied
lich, teilweise entwickeln sie Routinen zur 
Bewältigung der offenen Situation, sie gehen 
z.B. zuerst an den Maltisch, besetzen bevor
zugte "Ecken" oder schauen als erstes ein 
Buch an. Manchmal werden auch Spiele, die 
an vorhergehenden Tagen befriedigend ver
laufen sind, mit Abweichungen wiederholt. 
Medienbezogene Spiele und medienbezo
gene Gespräche sind in dieser Situation 
" Einstiegshilfen". 

Beobachtungsbeispiele: 
Ein dreijähriger Junge geht in die Puppenecke, 
spielt: "Ich telefoniere mit meinem Papa." 

Drei Jungen warten täglich aufeinander. Zum Auf
einanderwarten gehen sie jeweils in die Bauecke, 
bauen mit einigen geübten Handgriffen aus Steck
bausteinen Walkie-talkies, Raketen und Bomber, um 
dann, wenn endlich alle eingetroffen sind, damit zu 
spielen. 

Ein Junge holt sich regelmäßig, nachdem er einige 
Zeit schweigend von einem sicheren Platz aus das 
Geschehen beobachtet hatte, einen Cowboyhut aus 
seinem Fach, um als Lucky Luke Kontakt zu anderen 
Kindern aufzunehmen. 

Interpretation: Mit Medien können Trennungssitua
tionen verarbeitet werden wie im gespielten Telefo
nat. Mit medienbezogenen Spielgewohnheiten kön
nen Kinder Spielgruppen von vornherein festlegen, 
wie es die Freunde in der Bauecke praktizieren. Mit 
Mediensymbolen läßt sich auch das Selbstbewußt
sein stärken, wie es der Junge mit der Übernahme 
der Lucky-Luke-Rolle versucht. 

Pädagogische Implikationen und Fragen: 
Medienbezogene Aktivitäten können als Ein
stiegshilfen in die Kindergartensituation die
nen. Daß Kinder, insbesondere jüngere, sie 
benötigen, hat mit den Medien selbst nichts 
zu tun. Oft sind die Kinder durch die Grup
pensituation, der Anwesenheit von zumeist 
25 oder mehr Kindern, überfordert, zudem 
muß sich die Kindergruppe täglich neu kon
stituieren. Die erwartete Freundin ist heute 
krank, mit wem spiele ich nun? Mein "bester 
Freund" spielt schon wieder mit seinem 
"besten Freund". Bin ich schon wieder zu 
spät, um einen Platz in der Puppenecke zu 
kriegen? Ich bin noch müde und soll mir 
schon etwas zum Spielen suchen. So oder so 
ähnlich lauten die Sorgen und Ängste der 
Kinder. Erzieherinnen tun gut daran, ihr Au
genmerk weg von der Gruppe und hin auf das 
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einzelne Kind zu lenken, um diesem ggf. 
beim Prozeß der Integration in die Gruppe 
helfen zu können; d.h. auch, die Medienbe
züge im sozialen Kontext zu sehen und zu be
werten. Je unauffalliger ein Kind beispiels
weise hinter einem Bilderbuch verschwin
det, um so leichter wird es mit seinen 
Bedürfnissen übersehen. Demgegenüber ha
ben Jungen, die sich "Waffen" bauen, weni
ger soziale Probleme in der aktuellen Situa
tion, lenken jedoch oft die Aufmerksamkeit 
der Erzieherin auf sich. 

3.2 Medienbezüge in spielbegleitenden 
Dialogen und in Genrespielen: Spiele 
in der Bauecke 

Charakteristika der Situation: Die Bauecke 
ist immer noch vorwiegend ein Spielort für 
die Konstruktionsspiele der Jungen, die häu
fig nur wie ein flüchtiges Zusammenstecken 
von Plastikteilen wirken, aber von den Jungen 
mit Phantasie überlagert werden. Sie über
nehmen dabei oft medienbezogene Rollen, 
agieren diese beim Konstruieren und mit dem 
Konstruierten aus. Abenteuer- und Action
spiele sind die häufigsten Medienspiele, sie 
gehen fast immer von der Bauecke aus, weil in 
ihr die Utensilien zu finden sind, die benötigt 
werden, um Spielmittel zu konstruieren oder 
ein ganzes Spiel szenario aufzubauen. AuffaI
lig ist die Vorliebe der Jungen für Waffen, om
nipotente Technik mit magischem Charakter 
und andere Symbole der Männlichkeit, z.B. 
schnelle Autos. "Peng-Peng-Spiele", Explo
sionen, Bombenabwürfe gehören - auch 
dann, wenn sie verboten sind - zum Kinder
gartenalltag. Überwiegend werden Genre
spiele, also allgemeine Abenteuer- und Ac
tionhandlungen gespielt, weniger dagegen na
mentlich identifizierbare Medieninhalte. 

Beobachtungsbeispiel: Vier Jungen konstruieren in 
der Bauecke Autos. Sie treffen sich dort zufällig -
bedingt durch die Zugangsregeln zur Ecke - als Ad
hoc-Spielgruppe. Sie sprechen darüber, ob K.I.T.T. , 
Herbie oder das Supermaus-Auto das bessere Auto 
ist. Als ein Junge bestätigt, das Supermaus-Auto sei 
das bessere, führen sie spielbegleitend folgenden 
Dialog: 
Ludwig: Wo kommt die, wo kommt die? 
Frederic: In der Kindersendung. 
Ludwig: Nein, in BimBamBino. 
Frederic: Aber da hab ich einen besseren Film, den 
ich kenne, gar keiner kennt den, nur - außer Phi
lipp. 
Ludwig: Und dann verrät's der Philipp mir. 
Philipp: Genau, weil der Ludwig mein besserer 
Freund ist. 
Paul: Und meiner auch. 
Frederic: Und ich lad ihn (Philipp) auch zum Ge
burtstag ein. 
Ludwig: Und ich hab dich (Philipp) auch zu meinem 
eingeladen. 
Während sie in aller Ruhe jeweils ihr eigenes Auto 
konstruieren, treiben die Jungen ihren "Streit" über 
weitere Assoziationen (Micky Maus, Donald Duck) 
soweit, bis einer von ihnen die Situation emotional 
nicht mehr verkraften kann und die Bauecke verläßt; 
dennoch schwelt der Konflikt den ganzen Vormittag 
weiter. 

Interpretation: Eine aktivitätsbezogene Assoziation 
eines Jungen führt hier zu einem explizit medienbe
zogenen Gespräch. Allerdings steht das spielbeglei
tende Mediengespräch im Dienste der Regelung 
konflikt- und konkurrenzhafter sozialer Beziehun
gen. Die beiden Hauptakteure, Ludwig und Frede
ric, konkurrieren um die Führungsrolle auf dem 
Bauteppich und um die Freundschaft Philipps. Der 
aggressive Tenor des Gesprächs, der sich im Prahlen 
sowie in Bestechungs- und Einschüchterungsversu
chen zeigt, beruht auf einem tatsächlichen Konflikt 
zwischen den Jungen. Die Medienerfahrungen ha
ben sich als taugliches Mittel oder auch als auslösen
der Faktor für die Diskussion der Freundschaftsbe
ziehungen erwiesen, die übrigens fast täglich von 
den Kindern thematisiert werden . 
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Beobachtungsbeispiel: Manfred und Sonja richten 
sich in der Bauecke - mit Spielzeug aus dem Kauf
laden - einen Haushalt ein: 
Manfred: Wir schlafen im Freien, bis das Hausfertig 
ist! 
Um sich vor Räubern zu schützen, brauchen sie 
Bomben. Als Bomben definieren sie weitere Gegen
stände aus dem Kaufladen (Joghurtbecher, Körb
chen und Säckchen) , die sie mit einem Thch ver
decken . 
Manfred: Die sind fiir den Räuber gedacht ... , wenn 
er sich heranschleicht. 
Sonja: Das sind Bomben fiir die bösen Diebe, wenn 
die kommen! 
Manfred: Ich muß jetzt die Bomben anzünden .. . 
schnell alle weg! (Schreit laut) Zack! Schon alles 
vorbei! 
Die Spielsequenz Bombenzünden, Weglaufen, 
Krachmachen, Ohrenzuhalten wird von den Kindern 
mehrfach wiederholt. 
Manfred nimmt einen Joghurtbecher: Schau her, 
was da steht: "Bombe geschützt, nicht am Tag benüt
zen': .. ; dann steht auf der Bombe: "Sie müssen es 
unter den Schrank stellen." 
Sonja: Vorsicht, die Bombe explodiert .. . ; vielleicht 
war's nur Joghurt. 
Sonja und Manfred suchen ein Kind, das den Räuber 
spielen soll. Andreas, der die beiden beobachtet 
hatte, erklärt sich dazu bereit. Sie spielen Überfall, 
zeitweise dehnen sie ihre Aktivitäten als Tobe- und 
Fangspiel auf den ganzen Raum aus. Das Spiel er
reicht seinen Höhepunkt, als die Kinder alle Bom
ben zugleich platzen lassen und dabei schreien, 
gröhlen und jaulen: Olahihi, Olahihi .. . Die Erzie
herin wird dadurch auf sie aufmerksam, kommt in 
die Bauecke, sieht das Durcheinander: Das sind ja 
die Kaujladensachen, ja sagt einmal! Räumt auf 
jetzt, wir machen gleich Brotzeit. 

Interpretation: Manfred und Sonja beginnen in der 
Bauecke mit einem Familienspiel, von Manfred 
wird es sehr schnell und doch sukzessive in ein Ac
tiongenrespiel, d.h. ein Spiel ohne Identifizierbar
keit eines bestimmten Medienhelden, umgewandelt. 
Im actionorientierten Rollenspiel ist Manfred der 
Regisseur. Sonja spielt, obwohl sie sich auf das 
Bombenspiel einläßt, ihre Rolle mädchenspezifisch. 

Sie gibt sich, wie wir es mehrfach bei in Actionspie
len mitspielenden Mädchen beobachten konnten , di
stanziert: Sie ermahnt zum vorsichtigen Umgang mit 
der Bombe, aber " vielleicht wars nur Joghurt' : Der 
Abbruch des Spiels erfolgt durch die Erzieherin we
gen zwei typischen Regeln bzw. Regelverletzungen: 
dem Zulautsein und dem Verbot, sich aus anderen 
" Ecken", hier dem Kaufladen, Spielzeug zu holen. 

Pädagogische Implikationen und Fragen: 
Worauf richtet sich die Aufmerksamkeit der 
Erwachsenen in Erziehungsinstitutionen, 
wenn Spiele als problematisch, als konflikt
trächtig wahrgenommen werden? Die vielen 
Gewehre, Bomben, Explosionen, die vielen 
So-tun-als-ob-Toten machen den Erwachse
nen Probleme, für die Kinder sind es Spiele 
wie andere auch. Warum sind Räuber- und 
Gendarmspiele akzeptabel, eine Auseinan
dersetzung zwischen He-Man und Skeletor 
aber nicht? Warum wird vielfach angenom
men, das Räuber- und Gendarmspiel sei im 
Grunde genommen ein Versteck- oder Fang
spiel, während die "modernen" Actionspiele 
Schieß spiele seien? 

Das Augenmerk richtet sich zumeist mehr 
auf die Spielaustattung und den einzelnen 
Spielakt, weniger auf die Spieldramaturgie. 
Die beiden Beispiele repräsentieren die ver
kehrte Welt des Augenscheins, in der die 
meisten pädagogisch routinierten Handlun
gen anzusiedeln sind. Die verbale und wirk
liche Aggressivität der Jungen, die scheinbar 
in aller Ruhe auf dem Bauteppich ihre Autos 
konstruieren, f,iHt im Kindergarten selten 
auf. Die Jungen müssen deshalb - auch 
wenn oder gerade weil es um die Regelung 
ihrer sozialen Beziehung geht - versuchen, 
ihren Konflikt selbst zu lösen , sonst droht 
dessen Eskalation. 

Die Gewaltakte der Kinder, die Bomben 
werfen, sind, wenn auch von außen nicht 
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mehr sichtbar, in den Handlungskontext 
"Haus beschützen" eingebettet. Die "ag
gressiven" Spielakte und die soziale Spielsi
tuation, in der sich die Kinder befmden, sind 
nicht gleichförmig - die Kinder spielen 
friedfertig aggressive Inhalte aus. Diese im 
Prinzip konfliktfreien Spiele werden nicht 
als "schönes Spielen" akzeptiert, denn in der 
Wahl seiner Mittel ist auch der "gute" Held 
nicht zimperlich, seine Kontliktstrategie un
terscheidet sich in nichts von der des "bö
sen" Helden. Spielt das Kind nicht nur ein 
allgemeines Genrespiel, sondern kennzeich
net es die Rollen mit bestimmten Identiftka
tionsfiguren aus den Medien, tendieren Er
wachsene dazu, es vom Thema des Kindes 
abzutrennen und als reines Nachahmungs
spiel zu interpretieren. Das Kind ist schwach 
und will stark sein, es ist ohnmächtig und 
will mächtig sein. Im Spiel - auch im Me
dien spiel - stellen Kinder derartige Themen 
dar, im spielerischen Probehandeln ent
wickeln sie neue Verhaltensmöglichkeiten; 
die "Identifikationen mit Medienhelden zei
gen deshalb die personifizierte Thematik 
auf, um die das Interesse des Kindes kreist, 
und zwar nicht einfach in Gewaltakten, die 
imitiert werden, sondern vor allem am 
Handlungskontext" (--> BÜTTNER, Bd.2) . 

3.3 Medienroutinen im Familienspiel: 
Spiele in der Puppenecke 

Charakteristika der Situation: Die Puppen
ecke, insbesondere aber die abgeschlossenen 
Häuschen sind in den Kindergärten meist 
sehr begehrt, da sie "private", schwer ein
sehbare Spielräume bieten. Die Puppenecke 
ist der Ort, an dem Familienspiele gespielt 
werden: Es wird gekocht, gegessen und ge
putzt, Babys und Kinder werden umsorgt. 

Wie die Bauecke die Domäne der Jungen, ist 
die Puppenecke die der Mädchen. Zwar 
spielen Jungen öfter in der Puppenecke, aber 
sie sind zu relativer Inaktivität verurteilt, 
müssen mitessen oder schlafen. Gibt es ent
sprechende Raumteilungs- und Raumaus
stattungsmöglichkeiten, dann grenzen die 
Kinder auch im Gruppenraum Räume für Fa
milienspiele ab. Explizit medienbezogene 
Familienspiele, in denen neben anderen fa
milialen Tätigkeiten auch die häusliche Me
diennutzung gespielt wird, sind nur selten zu 
beobachten, was an der Ausstattung liegen 
mag. Puppenecken enthalten in der Regel ein 
Telefon, aber weder Radio noch Fernsehge
rät. Zu berücksichtigen ist auch, daß das 
Fernsehspielen die Kinder, ähnlich wie das 
Schlafen, in eine passive Rolle zwängt, die 
sie ungern übernehmen. Kann man ein sol
ches Spiel doch einmal beobachten, so zeigt 
sich, daß Kinder mit den Medien nicht nur 
selbstverständlich umgehen, sondern sie in 
den familialen Kontext einbetten, wie nach
stehendes Beobachtungsbeispiel zeigt. 

Beobachtungsbeispiel: Martha (6 Jahre) und Hannes 
(6 Jahre) hatten sich am Vortag mit großen Legostei
nen eine große Familienecke vom Raum abgeteilt 
und mit Stühlen ein Doppelbett gebaut. Martha hatte 
ein leeres, weißes Blatt als Fernsehgerät aufgehängt 
und eine Fernbedienung gemalt. Sie spielten ein sich 
mit Schlafen und Fernsehen anödendes Ehepaar, 
dessen Auseinandersetzung um die Betätigung der 
Fernbedienung kreiste; sie setzen das Spiel von ge
stern fort . 

Martha hängt das "Fernsehgerät" an eine andere 
Stelle, damit man vom Bett aus besser fernsehen 
kann, dann entwirft sie eine neue Fernbedienung, 
"aber mit 16 Programmen': Hannes repariert das 
Haus. Martha erläutert Hannes die numerierten 
Knöpfe, er kann noch keine Zahlen lesen. Hannes 
erklärt, daß sie noch "laut" und "leise" draufmalen 
muß. Martha erfindet dafür zwei Zeichen und er-
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klärt nochmal , welche Funktionen die Knöpfe ha
ben. Hannes: " An, das braucht man nicht, das geht 
über das Programm an." Martha: "An braucht man; 
man muß es zuerst anmachen." Sie geraten darüber 
fast in Streit. Die beiden setzen sich auf eine Kiste 
vor das Gerät und probieren die Fernbedienung aus . 
Hannes: "Wir haben 20 Programme." Martha: "Wir 
können uns noch mehr Programme machen, wenn 
wir wollen." Hannes legt sich mit der Fernbedienung 
ins Bett. Martha klebt das weiße Blatt Papier noch
mal mit Tesa fest. Hannes jammernd: " Mitten ins 
Bild rein hast du geklebt, damit man überhaupt 
nichts mehr sieht!" Er dreht sich beleidigt um. Felix 
(6 Jahre) kommt: "Martha, kann ich mitspielen?" 
Martha: "Ja , als schwarzer Kater." Felix und Han
nes singend: "Ohje, ohje, ohje, als schwarzer Ka
ter." Felix akzeptiert die Rolle, legt sich auf den Bo
den. Martha stellt ein Programm ein. Hannes: ,,1#>1-
ches Programm hast du?" Martha: "Schau in die 
Fernsehzeitung!" Sie gibt die Fernbedienung Felix . 
Hannes: "Nicht, gib sie ihm nicht, gib sie ihm erst 
später." Er und Felix spielen Um-die-Fernbedie
nung-Raufen. Hannes, bei Martha Hilfe suchend: 
"Diese Katze gibt mir die Fernbedienung nicht!" 
Martha geht zum Kater, haut ihn, nimmt die Fernbe
dienung, gibt sie mit der Bemerkung: "Da, schalt 
um!" Hannes, der im Bett liegt. Martha geht weg, 
holt sich ihre Brotzeit und setzt sich unmittelbar da
neben, aber mit dem Rücken zum Spielort. Hannes 
geht zu ihr und beschwert sich über den unfolgsamen 
Kater. Felix ruft ihr erklärend zu: "Ich hab den Fern
seher weggenommen!" Martha: "Das ist die Fernbe
dienung. Bitte, laß das Einser." Felix sieht auf das 
leere Blatt, den Fernseher, und ruft: "Schau , ich 
schau mir einen Kriegsfilm an!" Martha geht zu 
ihm, nimmt ihm die Fernbedienung ab. Hannes jam
mert: "Ich will doch aber die Fünfschauen." Er will 
den lästigen Kater Felix wohl loswerden: "Ich bau 
dem Felix einen Fernseher." Er nimmt ein gitterähn
liches Plastikteil und stellt es unter einen angrenzen
den Tisch . Felix setzt sich darunter und starrt auf sei
nen Fernseher. Martha kommt, streichelt ihn: "Jetzt 
kannst du selber schauen." Hannes: "Aber ohne 
Ton!" Martha: "Nicht so laut, Kater, mach bitte lei
ser. Nicht so laut, mach bitte ganz aus!" Hannes: 
"Jetzt kann er uns nicht mehr stören." Martha 

schreit: "Leise!" Felix: " Ich kann ihn nicht ausma
ehen." Hannes zu Martha: "Jetzt machen wir den 
Fernseher aus, wir wollen schlafen." Martha: "Gute 
Nacht, Kater." Hannes und Martha legen sich in ihr 
Bett und schlafen. 

Die beiden Kinder setzen ihr Spiel noch einige 
Zeit fort , werden dann von einem Dreijährigen ge
stört. Dies führt zu einem Streitgespräch mit diesem 
und zur Beendigung des Spiels. 

Interpretation: Die Bedingungen in diesem Kinder
garten erlauben es, daß sich die Kinder fast zwei 
Vormittage lang mit dieser " Familiensituation" aus
einandersetzen. Dabei verknüpfen die Kinder das 
Rollenspiel mit einem Imaginationsspiel : Sie sehen 
tagträumend fern, indem sie auf ein leeres Blatt 
blicken. Das, was sie sehen , wird nicht zum Thema 
gemacht, Unzufriedenheiten bringen sie mit der 
Programmwahl oder der freien Sicht auf das Bild 
zum Ausdruck. Martha ist im Spiel dominierend, 
auch dann, wenn sie gerade nicht mitspielt. Als Felix 
hinzukommt, ist klar, daß er Kind spielen muß; weil 
Felix als großer Junge kein Baby oder Kind mehr 
spielt, bekommt er eine Tierrolle, von der aber alle 
wissen, daß es eine Babyrolle ist. Als Kind ist man 
unartig, man wird herumkommandiert und ge
schimpft. Als Felix von Martha nicht die Aufmerk
samkeit im Spiel bekommt, die er sich wünscht, 
schaut er einen "Kriegsfilm" an; die Mutter muß 
dann reagieren, was sie auch tut. Schließlich wird 
der Kater mit einern eigenen Fernseher aus dem Weg 
geräumt, dennoch stört er noch immer, er ist zu laut. 

Pädagogische lmplikationen und Fragen: In 
Familienspielen werden Verarbeitungen von 
Realerfahrungen am deutlichsten sichtbar, 
trotzdem sind Familienspiele nicht einfach 
Imitationsspiele. Die Kinder stellen allge
meine Familiensituationen, hier eine uns be
kannt erscheinende häusliche Fernsehsitua
tion, dar, entwickeln diese aber spielerisch 
weiter, wobei sie die Rollen meist rigide zu
spitzen: Mütter werden als "Heimchen am 
Herd" oder als "Hausdrachen", Väter als 
schlafende oder für das Familienmanage-
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ment unbrauchbare Gestalten dargestellt. 
Kinder reduzieren die dargestellten Fami
liensituationen auf den stereotypen Kern der 
Rolle, den sie probehandelnd im Spiel entfal
ten. Sehr wahrscheinlich hat Felix noch nie 
einen Kriegsfilm gesehen, aber er weiß, daß 
Kinder so etwas nicht sehen dürfen. Er nutzt 
dies für sein Spiel, um Aufmerksamkeit zu 
erreichen. Bei Rückschlüssen vom Familien
spiel auf das tatsächliche Familienleben ist 
ebenso Vorsicht geboten wie bei Rückschlüs
sen vom Verhalten einzelner Kinder im Kin
dergarten auf den familialen Fernseh
konsum. 

3.4 Lesespiele mit Bilderbüchern des 
Kindergartens: Spiele in der Leseecke 

Charakteristika der Situation: Die Leseecke 
dient den Kindern während der Freispielzeit 
als Rückzugsraum und, je nach Ausstattung, 
auch als Kuschelecke. Die "guten" Bücher 
stehen in der Regel in einem Regal, die 
"minderwertigeren" liegen in einer Kiste. 
An Genres und Qualität ist alles zu finden, 
Heftchen, Barbiebücher, Comichefte, Co
micbücher, Bilderbücher, Kinderbücher, 
Reimbücher u.ä.m. Die Kinder nutzen die 
Bücher auf verschiedene Weise: Zum kurso
rischen Durchblättern werden sie beispiels
weise in Spielpausen genutzt, dabei werden 
gleichzeitig andere Kinder beobachtet und 
Mitspielmöglichkeiten sondiert. Natürlich 
konzentrieren sich die Kinder auch aufs "Le
sen", sie schauen gemeinsam Bilderbücher 
an, erzählen sich die Geschichte, spielen 
Vorlesen; dabei erzählen sie manchmal Ge
schichten auswendig oder improvisieren. Sie 
lassen sich von der Erzieherin vorlesen, wo
bei das Vorlesen in der Leseecke in der Regel 
mit Gesprächen über das Thema und über 

entsprechende Erfahrungen der Kinder ver
knüpft ist. Solche Lesesituationen zeichnen 
sich meist durch Intimität und relative Ruhe 
aus. Dagegen ist das Vorlesen oder die Bil
derbuchbetrachtung für alle Kinder im 
Stuhlkreis von Disziplinproblemen über
schattet. 

Beobachtungsbeispiel: Inge (4 Jahre) und Erich (5 
Jahre) wühlen in der Bücherkiste, Inge nimmt das 
Buch " Komm mit ans Wasser" von Ali MITGUTSCH, 
sie blättert darin. Erich: "Warum tust du nicht vorle
sen?" Das Mädchen deutet auf einen Wal. "An dem 
Wasser. . . jetzt lese ich ... es putzt und furzt der Wal, 
und da läßt er das Kacki raus . .. und hier das Pissi . .. 
und das ist der David ... und das der Simon .. . und 
das die Julia . . . Die küssen sich, nein, die küssen 
sich nicht." Beide Kinder lachen, andere kommen 
hinzu, sie deuten auf Figuren im Bilderbuch: "Und 
das bin ich. .. und das bin ich. .. und das ist Davids 
Mama." 

Interpretation: Selber eine Geschichte erfinden und 
sie anderen erzählen ist für jüngere Kinder schwie
rig. Wenn sie vorlesen sollen und die vorliegende 
Geschichte noch nicht kennen, dann greifen die Kin
der - zumindest solange kein Erwachsener in der 
Nähe ist - oft auf "Verbotenes", "böse Wörter" 
oder auf "Fäkalsprache" zurück. Das macht Kin
dern nicht nur viel Spaß, es ist zugleich ihr Weg, sich 
mit Körperfunktionen auseinanderzusetzen. Der 
Übergang zum Identifikationsspiel ist auch für ältere 
Kindergartenkinder typisch und verweist darauf, 
daß die Kinder die Welt um sie herum selbstbezogen 
wahrnehmen. " Das bin ich" als Spiel beim Bücher
lesen haben wir sogar beim Betrachten eines Lexi
kons mit numerierten Bildern beobachten können ; 
die Nummer 6 beispielsweise ist Anlaß genug, über 
ein Gänseblümchen zu sagen: " Das bin ich, ich bin 
6 Jahre." 

Beobachtungsbeispiel: Ein Junge, der von der Le
seecke in die Bauecke wechseln will , kuschelt sich 
auf dem Weg dorthin kurz an die Erzieherin. Sie 
fragt: " Braucht ihr jemand zum Vorlesen?" Der 
Junge und einige andere rufen : " Ja!" Die Kinder 
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wühlen in der Bücherkiste und treffen dann mit Hilfe 
eines medienbezogenen Abzählreims eine Zufalls
auswahl: "Asterix und Obelix tun die ganze Woche 
nix, trinken Bier und essen Kuchen, wer's nicht 
glaubt, der muß sie suchen!" Die Wahl fällt auf "Eli
sabeth wird gesund". Die Erzieherin setzt sich auf 
die Couch, die Kinder drücken sich an sie, hören zu, 
zeigen auf die Bilder, reden über ihre Narben, über 
Kranksein, über das Krankenhaus. 

Interpretation: Kinder nehmen das Angebot, Vorge
lesen zu bekommen, gerne an, meist sind sie offen 
für jede Geschichte, was in diesem Beispiel das Aus
wahl verhalten der Kinder zeigt. Vorgelesen zu be
kommen ist für Kinder eine der wenigen Möglich
keiten im Kindergartenalltag, der Erzieherin auch 
körperlich nahezukommen , mit ihr zu sprechen, zu 
erzählen. 

Pädagogische Implikationen und Fragen: 
Vielfach wird das "Lesen" und " Bilder
buchbetrachten" als kompensatorische Er
ziehung zum häuslichen Medienkonsum der 
Kinder verstanden. Beim selbständigen "Le
sen" gehen die Kinder - jenseits pädagogi
scher Förderungsabsichten - auf Ent
deckungsreise, sie suchen sich selbst und 
ihre Themen in den Büchern, und wenn sie 
diese finden, haben sie ein neues Lieblings
buch. Die Leseecke bietet zudem die Mög
lichkeit, den Kindern Bücher in einer fast fa
miliären Situation vorzustellen, den Kindern 
Wege zu zeigen, Bilder und Symbole zu ent
schlüsseln, den Umgang mit Büchern für sie 
selbstverständlich werden zu lassen. Selten 
aber steht den Kindern die gesamte Kinder
gartenbibliothek zur Verfügung, die Bücher 
werden turnusmäßig und thematisch gegen 
andere ausgewechselt. Wenn die Erzieherin 
ein neues Buch vorgestellt hat, wird es ins 
Regal eingereiht. Wieweit dabei auf die The
men der Kinder Rücksicht genommen wird, 
bleibt offen. 

3.5 Körperbetonte Medienspiele: 
Spiele in der Kuschelecke 

Charakteristika der Situation: In der Ku
schelecke wird selten gekuschelt, aber oft 
getobt. Die dort liegenden Matratzen sind 
geeignet für Spiele mit Körperkontakt, zum 
Sichbalgen, Sichraufen, Rumhüpfen, Rum
fummeln. In Tobespiele bauen die Kinder 
selten zusammenhängende Handlungsse
quenzen aus Medieninhalten ein. Sie über
nehmen einzelne "spielbare" Verhaltenswei
sen aus den Medien, sie benutzen Symbole 
für ihr Spiel oder etikettieren ihr "normales" 
Spiel, ihre Rollen , mit Namen, die sie aus 
den Medien kennen. Der Bezugsrahmen, in 
dem die Medienrollen und die aus den Me
dien übernommenen Verhaltensweisen rele
vant werden, sind die originären Spiele der 
Kinder, ihre Themen sowie der Aushand
lungsprozeß von Spielen, der oft zum Inhalt 
von Spielen wird. 

Beobachtungsbeispiel: In der Kuschelecke sind drei 
Jungen , später kommen noch zwei Jungen und ein 
Mädchen hinzu . Alex: "Komm, wir spielen Ma
sters." Die anderen Kinder durcheinander: "Ma
sters, Masters, los geht's, Masters ... /eh bin der ~r
steinerer . . . /eh hab auch Feueraugen ... /eh bin He
Man. . . ~r ist Rokkon? .. Wuff, ich kann dich mit 
Feuer vollspritzen ... /eh bin der ~rsteinerer, du 
mußt versteinern." Die Kinder spielen und stellen 
pantomimisch immer wieder "Versteinertsein" dar, 
schneiden Fratzen, in denen sie verharren . Andere 
Kinder werden aufmerksam. Daniel: ,,~r will alles 
mitspielen? Masters!" Die Rollen werden ausgehan
delt und immer wieder in Frage gestellt. Wer ist wer 
ist noch immer Thema, als Alexandra hinzukommt, 
und es bleibt spielbestimmend. 
Daniel: Willst du keine Masters sein? 
Alexandra: Uils spielt ihr denn? 
Daniel: Masters, und du bist die Frau von He-Man. 
Beni: Du bist die Königin! 
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Daniel (macht mit seinen Händen am Bauch Schalt
bewegungen): Und du sollst versteinert blicken , ich 
schalt jetzt an. Jetzt bist du versteinert! (Schaltet an 
seinem Bauch herum.) Verflixt, oh je, jetzt bist du 
nicht mehr versteinert. (Drückt auf seinen Hosen
knopf.) Ui?nn man hier draufdrückt, dann schaltet es 
aus. Ich geh mal auf Jagd! (Zu Beni:) Und Du, was 
bist du ? 
Beni: Ich bin der Zungenmensch! 
Adern: Ach, der Zungenmensch, den kenn ich. 
Beni: Und ich hab 'nen Saugnapf! 
Daniel: Der kann absaugen. Ich bin der Versteinerer 
mit der Powerwaffe. 
Die Kinder machen Flugbewegungen. Hüpfen rum. 
Toben. 
Adam: Kann ich dich hauen? 
Daniel (unwirsch): Du kannst mich versteinern. 
Gegenseitiges Versteinern wird gespielt, mehrfach 
wiederholt. Grimassen werden geschnitten; als sich 
der Versteinerer und der Zungenmensch gegenseitig 
die Zungen rausstrecken und versteinern, rufen an
dere Kinder: "Ach, da sind ja die beiden Küsser! 
Doch, die küssen sich! Küssen, küssen, küssen, küs
sen!" Das führt zu Irritationen und zu einer kurzen 
Spielunterbrechung, dann wird das Versteinern fort
gesetzt. 
Beni zu Adern: Jetzt bist du versteinert undjetzt mußt 
du so bleiben. 
Alexandra: Aber schnaufen darf er, sonst stirbt er 
echt. 
Beni: Bei den echten Masters stirbt man auch echt. 
Daniel : Ja, aber echte Masters gibt's nicht. Nein? 
Ui?lche? 
Beni: Ui?lche? 
Diffuses Balgen, Kämpfen und Hüpfen zeigt den Be
ginn der Auflösung des Masterspiels an . 
Alexandra wird es anscheinend zu langweilig: Ui?r 
spielt mit mir ,Mit dem MVV (Münchner Verkehrs
verbund) unterwegs'? 

Interpretation: Deutlich wird , daß sich die Kinder 
verstehbare und spielbare Elemente aus den " Ma
sters" herausgreifen. Es macht riesigen Spaß zu ver
suchen, in der gerade eingenommenen Pose zu ver
harren oder eine Grimasse zu schneiden und nicht zu 
lachen. Daß "Versteinern" die Waffe von Stonedar 
und Rokkon ist, ähnlich dem Schwert He-Man's, 

spielt in diesem Spiel keine Rolle, es ist kein 
Angriffs- und Verteidigungsspiel, kein Gut- und Bö
sespiel , sondern erinnert an traditionelle Bewe
gungsspiele wie "Ochs vorm Berg", bei dem die 
Kinder völlig stillstehen müssen. Auch in diesem 
Spiel ist den Kindern die geschlechtsspezifische Rol
lenzuweisung selbstverständlich, und auch hier ver
sucht das am "Jungenspiei" beteiligte Mädchen 
durch einen naiv-realistischen Einwurf Distanz zum 
Spiel zu halten (vgl. 3.2). Ihre Bemerkung - "Aber 
schnaufen darf er ... " - führt zu einer für das Kin
dergartenalter noch typischen Verunsicherung ge
genüber Realität und Fiktion. "Eigentlich" wissen 
die Kinder, daß es Masters "in echt" nicht gibt, aber 
jeder Einwand macht unsicher, muß neu bedacht 
werden. 

Pädagogische lmplikationen und Fragen: Oft 
werden Medieninhalte im Zusammenhang 
mit den Nachahmungsspielen der Kinder 
problematisiert. Das o.g. Beispiel zeigt, daß 
Kinder Bruchstücke oder Schlüsselsymbole 
aus den Medien herausgreifen, adaptiv imi
tieren und jeweils individuell variieren (vgl. 
auch -> SCHNEIDER Bd.l , 157ff.; BACHMAIR, 
Bd.l, 171 ff.). Die Spielhandlungen der ein
zelnen Kinder ähneln sich in Details und im 
Duktus: Versteinern in Variationen. Aller
dings wird die Bedenklichkeit der Nachah
mung von Medieninhalten durch Erzieherin
nen meist mit Extrembeispielen belegt und 
vor allem in aggressiven Handlungen gese
hen. Aggressive Handlungen treffen auf den 
Widerwillen der Erzieherinnen , auch wenn 
sie gespielt sind. Hinzu kommt der mögliche 
Gefahrdungsaspekt: Im Film sind Tote nicht 
wirklich tot, Geschlagene nicht wirklich ver
letzt, Karateschläge nicht wirklich gefähr
lich, aber in der Realität. Daraus folgt die 
Frage: Können Kinder die Konsequenzen ih
rer medienbezogenen Spielhandlungen abse
hen? Zwar können Kinder Gefährdungsmo
mente nicht realistisch einschätzen, was u.v. 
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Ängste reduziert (oder steigert) und (unbeab
sichtigte) Verletzungsgefahren für sie selbst 
und andere heraufbeschwört, dies ist jedoch 
ein entwicklungsbedingtes und generelles 
Phänomen (---> MELcHERs Bd.l, 223 ff.). 
Diese " unvernünftige" Einschätzung von 
Gefahrdung beeinflußt einerseits die Me
dienrezeption der Kinder, andererseits re
flektiert sie auf diese inszenierte Bilderwelt, 
indem Kinder sich fragen, ob das, was sie im 
Fernsehen sehen, echt ist oder nicht. Die 
Frage: Bei den echten Masters ist man auch 
echt tot, aber gibt es echte Masters? - zeugt 
von einem widersprüchlichen Wenn-Dann
Lernprozeß in Sachen Medieninhalte. Im ma
gischen Alter glauben Kinder nicht nur an 
Hexen und Monster, sondern auch an He
Man und Pumuckl. Kaum haben sie diese 
Phase hinter sich und gelernt, daß es die 
"nur" im Märchen gibt, halten sie die mei
sten Geschichten für "Märchen", also für un
glaubwürdig: "Das gibt's ja nur im Film." 
"Alles Ketchup!" Erwachsene behaupten 
vielfach, Kinder würden glauben, man käme 
bei einer Schlägerei ohne blaues Auge davon, 
Kinder berufen sich aber gerade darauf, daß 
die Medienwelt keine wirkliche Welt ist. 
Dennoch haben sie für die Beurteilung, was 
wirklich bzw. fiktiv ist, noch kein medienim
manentes Kriterium gefunden, sie entschei
den subjektiv, d.h. willkürlich, nach eigenem 
Gutdünken und situationsabhängig: Der 
Film, an einem Tag zum Märchen erklärt, 
wird möglicherweise am anderen Tag als 
Wahrheitsinstanz für die eigenen Argumente 
ins Feld geführt. Der Erwerb von Medien
kompetenzen und die realistische Einschät
zung von Gefahren vollzieht sich gleichsam 
mit der kognitiven Entwicklung von Kindern. 
Natürlich sind Kinder auf diesem Weg auf die 
Unterstützung durch Erwachsene angewie-

sen, damit sie vor "unvernünftigen" Hand
lungsweisen bewahrt werden. 

3.6 Erzählen, Rechthaben, Auftrumpfen: 
Mediengespräche an den Tischen 

Charakteristika der Situation: An den Ti
schen werden die unterschiedlichsten Tätig
keiten ausgeführt: Die Kinder malen, basteln 
und konstruieren, sie spielen an ihnen mit 
Karten, Lege- und Brettspielen, bauen Sze
narien mit kleinen Spielzeugen (z.B. Zoo, 
Bauernhof, Urwald) oder lungern an den 
Tischen herum. Das Spiel an Tischen findet 
überwiegend in Kleingruppen statt. Daraus 
entwickelt sich nicht notwendig ein gemein
sames Spiel, parallele Aktivitäten 
insbesondere beim Malen und Basteln -
sind häufig anzutreffen. Der interaktive 
Gruppenzusammenhang wird in solchen Si
tuationen von den Kindern überwiegend 
durch kurze, assoziative Gespräche herge
stellt. Die Aktivitäten an Tischen sind ein
sehbarer und öffentlicher als die in den 
Ecken, die Spielgruppen sind deshalb auch 
offener und fließender, es finden sich Kinder 
ein, die beobachten, die mitspielen wollen, 
die Spielanregungen suchen und erhalten. 

Bedingt durch die Örtlichkeit, zeichnen 
sich Tischspiele durch körperliche Zurück
nahme aus, d.h. sie sind weniger "extensiv" 
oder "wild" als beispielsweise die Rollen
spiele in den Ecken. Oftmals werden an Ti
schen auch "Zwischentätigkeiten" ausge
führt, die weniger Konzentration erfordern, 
die Kinder malen mal schnell ein Bild oder 
spielen ein Karten- oder Tischspiel zum x-ten 
Mal. Zumeist erfordern diese Aktivitäten 
wenig Aufmerksamkeit, der kommunikative 
Schwerpunkt ist in der Regel das Gespräch. 
Gespräche - auch Mediengespräche - sind 



Medienalltag im Kindergarten 127 

Mitteilung, Unterhaltung oder Verständi
gung, oftmals auch assoziative Randbemer
kungen. Sehr viele der medienbezogenen 
Gespräche drehen sich um Medienbesitz, 
Medienfiguren und um das, was man sehen 
durfte. Vielfach, aber nicht immer, ist der 
Gesprächstenor Angeben , Auftrumpfen, 
Rechthaben, Konkurrieren. 

Beobachtungsbeispiele : 

Drei Mädchen gehen an den MaItisch, maIen Häuser 
und Sonnen, unterhalten sich dabei: "Wir haben Vi
deo." "Und ich habe Schneewittchen auf Kassette!" 
"Schneewittchen auf Kassette, ha, ha, hat" "Nein, 
Schneewittchen auf Video!" "Video, das heißt auf 
Kassette, kapiert?!" 

Am "Basteltisch" kleben und maIen einige Kinder. 
Ein Junge erwähnt, er habe gestern "Knight-Rider" 
gesehen und initiiert dadurch folgendes Gespräch: 
Andi: . . . der K.l.T.T., das Auto vom Michael, das 
kann alleine fahren, der Michael, das ist der David 
Hasselhoff, den hab ich gestern gesehen." 
Verschiedene Kinder rufen "Ich auch': nur Daniel 
sagt, er habe "Knight Rider" nicht gesehen. 
Andi: Der singt auch ein Lied, ,['m lookingfor free
dom' ... 
Beobachter: Und was war gestern bei Knight Rider? 
Andi: Da waren K.J.T.T. und Michael mit einer Pi
stole . . . nicht mit einer Laserpistole ... mit einer Mi
nipistole mit Kugeln. 
Beobachter: Was haben die gemacht? 
Daniel: Den Bösen erschossen, oder? 
Andi: Ja , ja, den Bösen erschossen! 
Beobachter: Hast du ihn doch gesehen , den Knight 
Rider? 
Daniel : Nein. Ich weiß nicht, aber ich finde , ich ver
mute das zumindest, wenn die überhaupt jemand er
schießen, dann die Bösen. 
Das Gespräch geht weiter darum, was der Michael 
alles kann, wechselt zur Sendung "Gummibärchen", 
dann zum Film "In einem Land vor unserer Zeit". 

Interpretation: Die Struktur der Gespräche über 
Fernsehsendungen vom Typ "Gestern habe ich gese
hen" ist jener über Medienbesitz vom Typ "Ich 

habe" ähnlich , denn der Gesprächspartner reagiert 
in der Rt?gel mit " Ich auch" -Sätzen. Die Grenzen 
zwischen wechselseitiger Information und Konkur
renz sind fließend , die Kinder wollen nicht zurück
stehen, sondern mit anderen gleichwertig und aner
kannt sein. Kinder müssen einzelne Sendungen nicht 
unbedingt gesehen haben, um mitreden zu können , 
sie verfügen über Medienkenntnisse - wie z.B. 
über Kenntnisse von HandIungsabläufen und Dra
maturgien: Der Böse verliert immer -, die ihnen die 
Teilnahme am Gespräch ermöglichen. Allerdings ist 
für Mediengespräche zwischen Kindern ein " kol
lektives Medienwissen" notwendig, weil sie Einzel
heiten aneinanderreihen oder nur andeuten . Wenn 
eine Verständigung zustande kommen soll, dann 
muß von anderen zumindest ähnliches assoziierend 
erinnert werden. In allen o.g. Beispielen bleiben die 
Gesprächsanlässe im Dunkeln, die Verbalisierung 
der MedienerIebnisse scheint " frei steigend" zu 
sein, ein plötzlicher Einfall, weder stituationsbe
dingt ausgelöst noch in seiner Entwicklung situa
tionsgebunden . 

Pädagogische Implikationen und Fragen: Wie 
kann man Kinder durch Verbalisierungshilfen 
bei der Verarbeitung von Medienerlebnissen 
unterstützen? Ein zentrales Problem hierbei 
sind die generellen Verständigungsschwierig
keiten zwischen jungen Kindern und Erwach
senen. Erwachsene glauben oft, Kinder hät
ten die Medieninhalte nicht verstanden, weil 
sie von ihrem Standpunkt aus gesehen "wirres 
Zeug" redeten. Fragen sie nach, dann reagie
ren die Kinder widerwillig (vgl. ---+ BÖHME
DÜRR Bd.1, 210ff.). Kinder verstehen viel
leicht nicht alles, manches falsch oder auf ihre 
eigene Weise, aber sie bringen das, was sie 
verstanden haben, in ihren Gesprächen zum 
Ausdruck. Gerade dann, wenn Kinder von ei
nem Medieninhalt beeindruckt sind und un
tereinander darüber sprechen , wird der Nach
vollzug durch Erwachsene zur Kunst. Die 
Beiträge der Kinder sind wenig aufeinander 
bezogen, die Themen wechseln schnell. Län-
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gere Gespräche zu einem Thema kommen 
meist nur durch "Anleitung" und Nachfragen 
von Erwachsenen zustande. Kinder sprechen 
miteinander nicht nur auf einem anderen 
Sprachniveau, sie sprechen vor allem auf der 
Basis gemeinsamen - wenn auch manchmal 
unterstellten - Medienwissens oder gesehe
ner Handlungen. Die Verständigung mit Er
wachsenen kann scheitern, wenn diese den 
Medieninhalt nicht kennen, denn Kinder er
zählen weder den Rahmen einer Handlung 
noch Begründungszusammenhänge, sie rei
hen Einzelheiten mit "und dann, und dann, 
und dann" aneinander. Die Bereitschaft, die 
Hierarchie in der Gesprächssituation nicht 
auszunutzen, sowie die Bereitschaft, sich auf 
das Thema der Kinder einzulassen, sind ein 
erster Schritt, sich mit ihnen über Mediener
lebnisse zu verständigen. Dies schließt ein, 
daß eine natürliche Gesprächssituation im 
Freispiel für die Entwicklung eines Dialogs 
mit Kindern geeigneter ist als ein Kreisge
spräch, das von der Erzieherin zielgerichtet 
und themenbezogen geführt wird. 

3.7 Zwischen medienbezogener Phantasie 
und "Stören": Spiele und Austoben im 
freien Raum und im Garten 

Charakteristika der SitUiltion: Die Kinder 
halten sich in der Regel nicht während der ge
samten Freispielzeit in den defmierten Ecken 
oder an den Tischen auf. Insbesondere bei 
Abenteuer- und Actionspielen tendieren sie 
dazu, ihre Aktivitäten über den gesamten 
Raum auszudehnen . Spielräume überlagern 
sich, dies kann zu Konflikten oder zu neuen 
Spielen führen. Oft wird die Erzieherin zum 
Eingreifen veranlaßt, weil Gruppenregeln 
verletzt, andere Kinder gestört oder verpetzt 
werden. Finden die Spiele im Garten statt, 

dann sind die Freiräume größer. Bei länge
rem Aufenthalt verläuft die Entwicklung des 
Spiels umgekehrt, das anfangliche Toben 
geht in konzentrierte Spielhandlungen über, 
die jenen im Gruppenraum ähnlich sind. 

Beobachtungsbeispiel: Zwei Jungen hängen sich 
"Vampirmäntel" um, schleichen durch den Raum 
und verstecken die Hausschuhe anderer Kinder in 
der Bauecke. Dann nehmen sie den Mädchen, die in 
der Puppenecke Familie spielen, den Hausrat weg. 
Sie verhüllen ihr Gesicht mit Tüchern: "Wir sind 
Räuber, wir sind Banditen!" und wollen den Mäd
chen "das Kind" (eine große Puppe) stehlen, ein 
Mädchen verweist sie jedoch in ihre Schranken. 

Interpretation: Kinder können einen Rollenwechsel 
sehr schnell vollziehen, vor allem, wenn die Rollen
übernahme fast ausschließlich in der Rollendeklara
tion besteht. Manchmal ist - wie in diesem Beispiel 
- die Übernahme von Medienrollen ein Vorwand, 
um andere Kinder "ungestraft" ärgern zu können . 
Bestimmte Rollen wie etwa Räuber und Gespenster 
sind dafür besonders geeignet, jedoch für den Spaß 
am Ärgern nicht konstitutiv. 

Beobachtungsbeispiel: Drei Jungen rennen an der 
Gartentüre los, um sich die Dreiräder, die von den 
Kindern einer anderen Gruppe nicht besetzt sind, zu 
schnappen. Da nur noch ein freies Dreirad vorhan
den ist , gibt es Streit. Die Jungen tragen ihn mit 
Schimpfworten , Anrempeln, angedeuteten Karate
gesten , Bestechungsversuchen - " ffimn du mich 
fahren läßt, leih ich dir meinen He-Man." - aus. 
Schließlich gibt einer der Jungen nach . Die beiden 
anderen benutzen das Dreirad gemeinsam, es hat 
hinten eine kleine Ladefläche, auf der man stehen 
kann . Sie schließen sich den Dreiradfahrern aus der 
anderen Gruppe an , die, so schnell sie können , um 
den Sandkasten herumfahren . Dabei imitieren sie 
amerikanische Polizeisirenen, machen Schießgesten 
und versuchen , Karambolagen zu inszenieren . Ab 
und an werden durch Zuruf Rollen verteilt: " Ich bin 
die Polizei!" " Nein , ich bin die Polizei , du bist der 
Räuber!" Alle fünf bis zehn Minuten ruft die Erzie
herin: "Räder wechseln!" Sie ist damit wenig erfolg
reich, denn fast immer benutzen die gleichen Kinder 
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die Dreiräder; eine Erzieherin seufzt: " Das ist die 
Jungenbande. " 

Interpretation: Das Spiel der Jungen könnte als Imi
tation einer amerikanischen Krimiserie interpretiert 
werden, stellt man die einzelnen Elemente des Spiel s 
wie Sirene, Verfolgungsjagd, Karambolage in einen 
spieldramaturgischen Zusammenhang. Der feh
lende oder wechselseitig imaginierte Räuber ver
weist allerdings darauf, daß die Kinder in ihrer eige
nen Spieldramaturgie ein originär kindliches Verfol
gungsspiel spielen , in das sie einzelne Symbole und 
Verhaltensweisen , die sie aus Medien kennen , ein
bauen. Der Bezugsrahmen ihres Spiels bleibt ihre ei
gene Illusion, selbstverständlich wollen sie "gut" 
und nicht "böse" sein. Spiele ohne eindeutige Rol
lenzuweisung sind deshalb keine Seltenheit, manch
mal kommen Verfolgungsspiele erst gar nicht zu
stande, weil kein Kind bereit ist, die Rolle des Bösen 
zu übernehmen. 

Pädagogische Implikationen und Fragen : 
Wann spielen Kinder, wann stören Kinder 
durch ihr Spiel? Wie geht man mit Sich
wechselseitig-Ärgern um? Sind "Ich-bin
Spiele", in denen lautstark Rollen verkündet 
werden, problematische Spiele, weil sie kei
nen (sichtbaren) Spielinhalt haben und nur 
als Krachmachen erscheinen? Ein Problem 
im Alltag von Erzieherinnen bleibt, die 
Spiele in ihrer Wirkung auf Spiele anderer 
Kinder einzuschätzen. Durch den Alltagsbe
trieb erleben sie oft nur Bruchstücke von 
Spielen oder die Phase ihrer Eskalation, sie 
glauben eingreifen zu müssen, obwohl sie die 
Spiele in ihrem Entwicklungskontext nicht 
erkennen konnten. Ermahnungen , die von 
den Kindern als ungerecht erlebt werden , 
sind nicht auszuschließen. Mit dem Sich
gegenseitig-Ärgern nehmen - nach unseren 
Beobachtungen - Kinder nicht nur Kontakt 
zueinander auf, insbesondere Jungen zu 
Mädchen, sondern in ihm äußerst sich auch 
Humor. " Ich-bin" -Rufe sind bei älteren Kin-

dergartenkindern oft von Gelächter beglei
tet, was zugleich auf die Distanz zur über
nommenen Rolle wie auf eigene und fremde 
Imaginationsfahigkeiten verweist. Es kann 
sich aber auch um Spiele im Grenzbereich 
zwischen Fiktion und Realität handeln, die 
von Kontrollverlusten begleitet sind . Kinder 
müssen lernen, wann aus dem Spiel Wirk
lichkeit wird , und sie müssen lernen, sich 
nicht in den Rollen zu verlieren. 

Was störendes Spielen ist, läßt sich nur 
von Fall zu Fall entscheiden, und mit Fehl
einschätzungen muß man im Alltagsgetriebe 
wohl leben können. Jungen scheinen aber 
mit ihren Spielen gegenüber den Mädchen 
benachteiligt zu sein. Ihre Spiele sind lauter 
und raumgreifender, sie werden deshalb 
mehr ermahnt. Mädchen nutzen das auch 
aus, indem sie bei der Erzieherin petzen oder 
Ermahnungen der Jungen durch die Erziehe
rin provozieren. "Die Jungenbande", meist 
sind es "die großen Buben", wird - so titu
liert - resignierend zur Kenntnis genom
men, "die Mädchenbande" dagegen - wenn 
man die Mädchenclique im Kindergarten 
überhaupt so nennt -, kann sich des Wohl
wollens der Erzieherin sicher sein . Die Mäd
chen gelten als "groß", "selbständig", 
"selbstbewußt", "durchsetzungsfahig"; die 
großen Jungen mögen zwar nett sein, machen 
aber nichts als Schwierigkeiten. Ihre kampf
und bewegungsbetonten Spiele, die in einer 
von Frauen dominierten Institution als 
wilde, aggressive, destruktive Spiele er
scheinen, sind das Problem. Mädchen kön
nen ihre Phantasien und Bedürfnisse im Kin
dergarten leichter " inszenieren" als Jungen. 
Wird Erzieherinnen ihre mangelnde Bereit
schaft, die Spiele der Jungen anzuerkennen, 
bewußt, dann finden sie auch Wege, jungen
spezifische Spiele im Kindergarten zuzulas-
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sen. Eindeutig werden Medienthemen von 
Jungen präferiert. Wir glauben jedoch nicht, 
daß sich im Kindergartenalter das Fernseh
verhalten der Jungen prinzipiell von dem der 
Mädchen unterscheidet, die Fernsehinhalte 
scheinen ihnen allerdings mehr IdentifIka
tionsmöglichkeiten als den Mädchen zu 
bieten. 

4. Medienpädagogische Initiativen 
der Erzieherin: Das Beispiel Stuhlkreis 

Charakteristika der Situation: Beschäftigun
gen werden heute in der Regel im Rahmen 
des Freispiels in Kleingruppen sowie in För
dergruppen durchgeführt. Beispielsweise 
werden medienbezogene Beschäftigungen 
angeboten wie Bilderbuchbetrachtung, Ma
len mit Musik, Fotografieren im Stadtteil. 
Filme werden manchmal bei besonderen An
lässen und dann oft für den gesamten Kinder
garten gezeigt. Als eine Beschäftigungsva
riante, die besondere Probleme aufwirft, 
wird hier der Stuhlkreis beschrieben, wie er 
in vielen Kindergärten anzutreffen ist. Da im 
Stuhlkreis nicht nur organisatorische Fragen 
besprochen werden, die für alle Kinder 
wichtig sind, vermuten wir ein pädagogi
sches Anliegen: Angesichts des überwiegend 
freien und individuellen Spiels der Kinder 
soll ein gemeinschaftliches Gruppenerlebnis 
herbeigeführt werden. Möglicherweise ist 
dies mit einer relativ homogenen Kinder
gruppe oder mit Kleingruppen praktikabel, 
jedoch in altersgemischten oder auch multi
kulturellen Gruppen mit 25 bis Tl Kindern 
bedeutet der Stuhlkreis fast endlose Diszi
plinprobleme. Warten bis es losgeht, bis man 
drankommt oder bis man aufstehen darf, 
Verständigungsschwierigkeiten sowie man-

gelnde Sicht und zudem beengte Sitzverhält
nisse sind die Regel. Zielgerichtete Gesprä
che verführen die Erzieherin außerdem 
dazu, Scheindialoge mit den Kindern zu füh
ren. Fast jedes Kind will und darf sich äu
ßern, entweder nach Aufruf oder nach der 
Sitzordnung, aber das Gespräch bleibt ein
seitig und in seiner Entwicklung auf die Er
zieherin gerichtet und unverbindlich . 

Beobachtungsbeispiel: Heute ist Mitbringtag, am 
späten Vormittag werden die mitgebrachten Sachen 
im Stuhlkreis besprochen. Jedes Kind darf seinen 
mitgebrachten Gegenstand vorzeigen und erklären, 
was man mit ihm machen kann. Die Erzieherin geht 
auf jedes Kind oder auf sein Spielzeug durch freund
liches Nachfragen ein . Mitgebracht wird praktisch 
alles, was beweglich ist. Eine Auswahl: Glücks
bärchen-Aufkleber, Spieluhr, mehrere Stoff tiere, 
Wichtel , Walkie-talkie-Set, ferngesteuertes Renn
auto, Playmobil-Jeep, Mastersfiguren , Alf als Pla
stikfigur, StricklieseI, Hund aus Plüsch mit Mikro
chip, C-Flöte aus Plastik , K.I.T.T.-Auto, Bilderbü
cher, Kassetten. 
Fredi zeigt seinen kleinen, grünen BMW vor. 
Erzieherin: Fredi hat sein grünes Auto dabei. 
Kinder: Schon wieder ... schon wieder! 
Erzieherin: Ein grüner BMW, der fähn schon ganz 
schön lange im Kinderzimmer vom Fredi herum den 
kenn ich schon. 
Erich kramt in der Hosentasche herum und fischt 
eine Alf-Plastikfigur mit Sonnenbrille heraus. 
Martha: Der Alf, der Alfmit Sonnenbrille. 
Erzieherin: Oh, Grüß Gott, wen haben wir denn da ? 
Philipp: Das ist doch der Lustige. 
Martha: Das ist doch der in den Filmen , im Fern
sehen. 
Kinder: Genau ... Genau . .. 
Erzieherin: Gibt's da immer einen Film im Fern
sehen? 
Kinder: Jaaa ... 
Erzieherin: J-Jils macht der immer? 
Barbara: Der stellt immer so Unsinn an. Und ein
mal, wo sie da auf der Hochzeit waren , da hat er ei
nen Rülpser gelassen. 
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Kinder: Ja . . . Genau . . . 
Erzieherin: UUs hat der gemacht? 
Barbara: Einen Rülpser gelassen. 
Erzieherin: Einen Rülpser. 
Kinder imitieren rülpsen . 
Philipp: Da haben sie ein Lokal aufgestellt, und da 
ist der Alfin der Küche gestanden, und dann haben 
sie oben ein Schild hingetan und dann, wo die rein
gekommen sind, dann hat er gesagt "Bitte Reste" 
hinschreiben. Und der Kleine, der Junge da, das 
Kind hat dann, dann hat er die Koffer abgenommen. 
Kinder: Ja , das hab ich auch angeschaut ... ich auch 

Barbara: Und dann hat der Alf seinen Schlauch, der 
wo im Zimmer war, angedreht, und dann sind sie 
ganz naß gespritzt worden. 
Martha: Nein, der hat eine Ratte zu Tode geschos
sen, peng, peng, peng. 
Barbara: Ne, mit dem Schlauch. 
Magda: Ich hab mir das angeschaut, wie erden Kran 
gebaut hat, und dann ist er da reingefallen, dann war 
er ganz naß voll Schlamm. 
Erzieherin: Jetzt müssen wir aber weitermachen, 
damit noch alle Kinder drankommen. 

Interpretation: Auffallend ist, daß die Kinder, die ihr 
Spielzeug vorzeigen, am Gespräch nicht beteiligt 
sind. Einerseits warten sie wohl darauf, wie die an
deren Kinder auf ihr Spielzeug reagieren, anderer
seits werden sie von der Erzieherin nicht angespro
chen, obwohl sie sich als Fragende verhält. Die Art 
der Fragen, die die Erzieherin stellt, das "Ausfra
gen", ist typisch für den Stuhlkreis. Typisch ist auch, 
daß die Erzieherin mit den Antworten der Kinder 
wenig anzufangen weiß, während sich die Kinder un
tereinander verstehen, weil sie die Fernsehsendung 
" Alf" kennen. Das bereits erwähnte Phänomen der 
"Und-dann" -Schilderung von Filmszenen und das 
damit einhergehende Problem von Erwachsenen ist 
auch diesem Beispiel zu entnehmen. Der Abbruch 
des Gesprächs über "Alf' ist der Tatsache zu ver
danken, daß im Stuhlkreis spezifische Regeln herr
schen, deren Einhaltung normalerweise über jedem 
Gesprächsinhalt steht. Weil jedes Kind etwas sagen 
können soll , wird der Inhalt des Gesprächs relativ 
gleichgültig, das nächste Kind ist dran . 

Pädagogische Implikationen und Fragen: 
Sollte man den Stuhlkreis nicht endlich ab
schaffen, wie viele Pädagogen fordern? Es 
kommt wohl darauf an, wofür man ihn nut
zen will und wie er sich in die Organisation 
des Tagesablaufs einordnet. Gibt es keine ge
meinsame Brotzeit, die zugleich Gelegenheit 
bietet, gemeinsame Absprachen zu treffen, 
Mitteilungen und Erinnerungen meist orga
nisatorischer Natur an alle Kinder zu rich
ten, ist der Stuhlkreis bei Bedarf wohl eine 
gute Einrichtung. Bei inhaltlichen Gesprä
chen, etwa über Umwelt, Verkehr, Sichver
laufen, bei denen Kinder "etwas lernen sol
len", scheitern nur äußerst erfahrene Erzie
herinnen nicht an Disziplinproblemen und 
den "Abschweifungen" der Kinder. Die me
dienbezogenen Assoziationen der Kinder 
sind dann, wie jede andere nicht zum Thema 
gehörende Abschweifung auch, eine Störung 
des gelenkten Gesprächs, sie führen vom in
tendierten Ziel weg. Bilderbücher ansehen, 
Gespräche z.B. über Wochenendaktivitäten 
führen, machen im altersgemischten Stuhl
kreis nicht viel Sinn, ausgenommen, die Er
zieherin pflegt den Standpunkt, die Kinder 
müßten lernen stillzusitzen, zuzuhören, und 
nutzt die Situation zur Einübung von Diszi
plin. Der Stuhlkreis als Beschäftigungsva
riante ist in der Regel ein Gesprächskreis, die 
Forderung, die Kinder mit ihren Anliegen 
und Beiträgen ernst zu nehmen, ist in dieser 
Situation kaum umzusetzen . 

5. Die tägliche Routine: Aufräumen, 
Gang zur Toilette, Brotzeit, ffilrten 
aufs Abholen 

Charakteristika der Situation: Die täglichen 
"Notwendigkeiten" sind in den Kindergär-
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ten sehr unterschiedlich organisiert. Je insti
tutionalisierter sie sind, um so mehr zeitliche 
Lücken entstehen und desto zerrissener ist 
der Tagesablauf. Durch die Regelungen, die 
das gemeinsame Handeln als Gruppe ge
währleisten sollen, entsteht eine Vielzahl von 
Wartezeiten während des Vormittags. Hinzu 
kommt die Abholzeit, in der sich die Grup
pen sukzessive auflösen. Vielfach wird diese 
Zeit von den Erzieherinnen mit klassischen 
Regelspielen überbrückt; in manchen Kin
dergärten warten die Kinder aufs Abholen in 
der Garderobe oder in einer "Ecke", in der 
sie solange noch ein Bilderbuch anschauen 
oder eine Kassette hören dürfen. Während 
dieser Zeit der Alleinbeschäftigung nutzen 
Kinder oft explizit Medien. Während der 
"Wartezeiten" kann nicht oder nur sehr ein
geschränkt gespielt werden, sie werden des
halb ebenso wie die Brotzeit überwiegend 
für Gespräche genutzt. Es sind quasi "natür
liche" soziale Situationen für Gespräche, die 
Kindergartenkinder oft mit kurzen Spielsze
nen begleiten oder unterbrechen. 

Beobachtungsbeispiel: Während der Brotzeit packt 
Niko eine mitgebrachte Kassette aus, um sie den an
deren Kindern zu zeigen. "Ampelmännchen 4 ", eine 
Kassette zur Verkehrserziehung, trifft auf großes In
teresse an seinem Tisch. Die Kinder unterhalten sich 
über rote und grüne Ampelsignale: "Manche Leute 
sind blöd, die glauben, rot bedeutet grün und grün 
bedeutet rot." Rot-Grün-Verwechseln wird kurzzei
tig zur lustigen Unterhaltung. Ein anderer Junge be
hauptet, er habe eine Liederkassette zu Hause, und 
er beginnt laut "Jingle Bell" zu singen. An verschie
denen Tischen singen mehrere Kinder mit. Abrupter 
Übergang zu einem Fäkalgespräch, dann ein Ge
spräch darüber, wie es wäre, wenn man die Welt auf
essen könnte. 

Interpretation: Fast täglich regeln die Kinder im 
Vorfeld der Brotzeit die Sitzordnung; sobald dieses 
konfliktträchtige Problem gelöst ist, kann der eigent-

lich kommunikative Abschnitt der Brotzeit begin
nen. Während es für ältere Kindergartenkinder 
selbstverständlich ist, sich beim Essen zu unterhal
ten, tun dies jüngere Kindergartenkinder kaum. Jün
gere sind entweder mit dem Essen beschäftigt oder 
mit den Schwierigkeiten, die ihnen die selbständige 
Bewältigung der Brotzeit macht. Für ein Tischge
spräch ist jedes Thema geeignet, vorausgesetzt, es 
stößt bei den anderen auf einen gewissen Bekannt
heitsgrad. Während zu Beginn die Gesprächsbei
träge noch aufeinander bezogen sind, endet das Ge
spräch oft in einem "kollektiven Monolog", d.h. in 
einem großen Durcheinander, jedes Kind spricht be
zogen auf sich selbst. Ursache hierfür ist der 
schnelle Themenwechsel, der dadurch hervorgeru
fen wird, daß Kinder das Thema individuell, erfah
rungsbezogen , assoziierend fortspinnen und zudem 
auffast jede äußere Veränderung in der Gesprächssi
tuation - wie Tee verschütten, mit dem Stuhl schau
keln, bei jemand anderem gutes Essen entdecken -
reagieren. 

Pädagogische Implikationen und Fragen: 
Freies oder gemeinsames Frühstück, indivi
dueller Gang zur Toilette oder in Gruppen, 
warten, bis der Gruppenraum gekehrt ist, 
warten auf das Beschäftigungsangebot der 
Erzieherin, dafür kann es keine generellen 
Regeln geben. Zum prinzipiellen Problem 
werden Regeln, wenn sie sich verselbständi
gen und im Kindergarten niemand mehr 
weiß, warum es sie gibt. Alltägliche Routi
nen sollten differenziert gehandhabt werden. 
Selbst dann, wenn Kinder die sich kumulie
renden Wartezeiten durch verbale Kommuni
kation überbrücken, beginnen sie sich zu 
langweilen. Es entstehen in diesen Kontexten 
oft konkurrenzhafte Gespräche, in die sich 
auch die Mediengespräche einordnen lassen. 
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6. Medien im Tagesablauf 
des Kindergartens: Zusammenfassung 

Tagtäglich sind die Erzieherinnen mit ver
schiedenen Formen der Verarbeitung von 
Medienerlebnissen durch Kinder konfron
tiert. Die Beispiele verdeutlichen, wie die 
Verarbeitungsprozesse, die von einzelnen 
Erzieherinnen sicherlich in ähnlicher Weise 
erlebt werden, im Kindergarten aufscheinen. 
Sinn der relativ ausführlichen und konkreten 
Darstellung der Medienerfahrungen von 
Kindern im Kindergarten ist es, den Blick für 
die differenzierten Ausdrucksformen der 
Kinder zu schärfen, um die Möglichkeit zu 
eröffnen, mehr über die Verarbeitungsfor
men der Kinder zu erfahren und ein bewußte
res situatives Aufgreifen durch Erzieherin
nen zu fördern. 

Durch einen genaueren Blick haben Er
zieherinnen die Chance, anhand der Medien
ausdrucksformen mehr über die Kinder 
selbst zu erfahren: Was sieht und hört das 
Kind in den Medien, was beeindruckt es und 
was gefällt ihm, auf welche Bedürfnisse, 
Problemlagen und Themen treffen die Me
dieninhalte? Eine solche Perspektive rückt 
die Medien und die Medienerfahrungen der 
Kinder in den Kontext einer allgemeinen 
Kindergartenpädagogik, heraus aus einem 
medienpädagogisch verengten Zugang, der 
sich die Beschränkung des Medienkonsums 
der Kinder zum Ziel setzt. Die Medienerfah
rungen der Kinder sind zwar wichtig, sie ha
ben jedoch einen relativen Stellenwert: Sie 
sind jeweils eingebettet in die gesamte Situa
tion der Kinder und in die soziale Situation 
des Kindergartens. Es wurde deshalb ver
sucht, die medienbezogenen Spiele und Ge
spräche im Normalalltag des Kindergartens 
zu zeigen, denn bis zur Durchführung expli-

zit medienpädagogischer Programme im 
Kindergarten haben Erzieherinnen bereits 
bei vielen Anlässen situative und spontane, 
bewußte und unbewußte Reaktionen auf die 
Medienerfahrungen der Kinder gezeigt. 
Wenn Kinder ihre Medienerlebnisse bespre
chen und bespielen, verhalten sich Erziehe
rinnen je nach Situation oder je nach ihrer 
Einstellung zu den Medien: Sie ignorieren, 
tolerieren oder sanktionieren das medienbe
zogene Verhalten der Kinder. 

Medienspiele und Mediengespräche von 
Kindern zuzulassen ist bereits eine Verarbei
tungshilfe für die Kinder. Wenn Kinder über 
Medieninhalte berichten oder medienbezo
gen spielen, dann bringen sie nicht nur ihre 
Themen zum Ausdruck, sondern sie verar
beiten sie weiter, indem sie in vielen Fällen 
diese produktiv nutzen, phantasievoll umge
stalten und erweitern. Kinder variieren im 
Spiel die Mediengeschichten, die für sie be
deutsam sind, sie machen sich und anderen 
in Gesprächen klar, was ihnen gefallen oder 
mißfallen hat, und bringen damit auch reflek
tierend "Ordnung" in ihre Eindrücke, die sie 
aus den Medienwelten beziehen. Will eine 
Erzieherin nicht nur auf das, was Kinder in 
den Kindergarten hineintragen, "reagieren", 
sondern sich "aktiv" und zielgerichtet auf 
deren Medienerfahrungen und Verständnis 
von Medien beziehen, bietet die produk
tionsorientierte Medienarbeit mit Kindern 
eine Vielfalt an konkreten Beispielen (vgl. -> 

Bd.2) , sich gemeinsam mit den Kindern die 
Medien "anzueignen". 



Heinz Hengst 

Richtung Gegenwelt? Kinderkultur als 
gleichaltrigenorientierte Konsumkultur 

1. Stichwort Kinderkultur 

Die Diskussion über Kinder und Medien 
wird an einer Vielzahl von Stichwörtern auf
gehängt. Sie reichen vom Dauerbrenner 
Fernsehkindheit über das Schlagwort Com
puterkindheit bis zu pauschalen Begriffen 
wie Medienkindheit und Aufwachsen in ei
ner elektronischen Umwelt. In den 70er Jah
ren tauchte ein Stichwort auf, das einen 
neuen Zugang versprach, sich hierzulande 
aber nicht - jedenfalls nicht in der damali
gen Lesart - durchsetzen konnte: Kinder
kultur. 

Kinderkultur als außerschulische Kulturar
beit für Kinder und mit Kindern: Der Termi
nus selbst ist mittlerweile nicht mehr unbe
kannt. Wenn aber heute in der Bundesrepu
blik von Kinderkultur die Rede ist, dann sind 
damit in aller Regel Projekte gemeint, die 
Kulturpädagogen initiieren und mit Kindern 
im außerschulischen Bereich realisieren, 
dann wird Kinderkultur mit Kulturpädago
gik oder sozialer Kulturarbeit gleichgesetzt. 
Dann steht das Stichwort als Sammelbegriff 
für pädagogisch vermittelte Aktivitäten, die 
sich sowohl vom alltäglichen Umgang mit 

Angeboten der Medien- und Kulturindu
strien wie von schulischen unterscheiden 
wollen: von ersteren dadurch, daß sie mehr 
als bloße Unterhaltung intendieren, von letz
teren dadurch, daß sie weniger reglementiert 
und verkopft sein wollen; sie - so lautet der 
griffigste und suggestivste Slogan - erheben 
den Anspruch, "Sinn durch Sinnlichkeit" zu 
vermitteln. Unter diesen Vorzeichen entstand 
in den letzten Jahren auch in der Bundesrepu
blik eine Vielzahl von Aktivitäten und kultu
rellen Praxisfeldem. Das Spektrum schließt 
hierzulande so Verschiedenes wie Theater
gruppen, Schreibwerkstätten, Medien-, 
Museums-, Ökologie- und Zirkusprojekte 
em. 

Und wenn man sich die internationale 
Szene anschaut, dann wird erkennbar, daß 
auch die Partizipationschancen der Kinder 
oft sehr weit reichen. Besonders in Däne
mark sind Kinderkulturprojekte in den letz
ten Jahren immer mehr zu Projekten der Kin
der geworden. Das heißt: die Grenzen zwi
schen der Kultur der Kinder und der Kultur 
für Kinder sind durchlässiger geworden. 

Kinderkultur als Parallelschule und zukunJts
orientiertes Entwicklungsprojekt: Die Ex-
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pansion kultureller Rahmenbedingungen 
und Projekte, an deren Entwicklung Kinder 
beteiligt werden, bedeutet einen Bruch mit 
der traditionellen bürgerlichen Kinderkul
tur, die offiziell allerdings nie so bezeichnet 
wurde. Ihr Thema war ganz eindeutig Kultur 
für Kinder. Dieses Konzept der Kinderkultur 
ist so alt wie die modeme Kindheit selbst. Es 
handelt sich dabei um eine Art Parallel
schule. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Kin
derliteratur das Medium in diesem Enkultu
rationsprogramm. Andere "Medien" wie 
Puzzles, Kartenspiele, mechanische Spiel
zeuge, Spieltheater, Miniatur-Druckpressen 
sind ebenso alt, dienten und dienen ebenso 
erzieherischen Zwecken. Ihre weite Verbrei
tung bereits im 18. Jahrhundert ist ein Stück 
weit auf den aufklärerischen Erziehungsop
timismus dieser Zeit (vor allem in England) 
zurückzuführen. Die große Wertschätzung 
der erwähnten und anderer Medien und Kul
turwaren hängt außerdem - beides ist nicht 
trennbar - mit den Sorgen zusammen, die 
sich (bürgerliche) Eltern um den beruflichen 
und gesellschaftlichen Erfolg ihrer Kinder 
machen. 

Kinderkultur als gegenwartsorientiertes Un
terhaltungsprogramm: Einen dritten Typus 
von Kinderkultur hatten jene im Visier, die 
den Begriff in den 70er Jahren hierzulande in 
die (medien-)pädagogische Debatte einführ
ten. Sie wollten mit ihm auf ein enger wer
dendes Bündnis von Kindern und Kulturin
dustrien verweisen, verwendeten den Begriff 
zur Kennzeichnung einer neuen Qualität des 
Medien- und Spielwarenangebotes und in 
den Arrangements der Kinder mit diesem 
Angebot. Sie identifizierten Kinderkultur 
mit Kindermedienkultur, Kindermassenkul
tur und kommerzieller Kinderkultur (HoFF-

MANN 'S COMIC THEATER 1973 ; ÄSTHETIK & 
KOMMUNIKATION 1977). 

Ein Teil der Analysen war stark dem da
maligen Zeitgeist verhaftet und wurde der 
Phantasie und der symbolischen Kreativität 
der Kinder nicht gerecht. Einige Autoren 
neigten dazu, den Einfluß des multiplizierten 
Medienangebotes und der neuen Marketing
strategien auf die Spiel- und Lernprozesse zu 
überschätzen und in den Kindern nur hilflose 
Opfer und kulturell Betrogene zu sehen (vgl. 
HENGST 1980). Aber sie alle hatten regi
striert , daß sich die Angebotsseite nicht 
mehr auf einzelne Medien und auf Geschich
ten reduzieren läßt, die diese transportieren. 
Sie setzten sich u.a. damit auseinander, daß 
die populären Geschichten jetzt in verschie
denen Medien gleichzeitig - im Medienver
bund - und tendenziell für die Kinder der 
ganzen Welt erzählt werden. Und sie brach
ten den durchschlagenden Erfolg der neuen 
Produkte mit neuen Marktstrategien in Zu
sammenhang. 

2. Kinderkultur heute: gemeinsame 
Erfahrungen mit Markt und Medien 

Ich möchte an dieses Verständnis von Kin
derkultur anknüpfen. Medienkommunika
tion hat heute internationale Dimensionen, 
verläuft über internationale Kommuni
kations- und Kulturmedien und, ebenfalls im 
internationalen Maßstab, über Werbung, 
Marketing und den Konsum kultureller An
gebote. Das ist eine triviale Erkenntnis, der 
die meisten Medienforscher zustimmen 
dürften. Aber dabei belassen sie es dann 
auch oft. 

Was die skizzierten Versuche zur Kinder
kultur als kommerzieller Kultur unterschei-
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det, und was ich in diesem Beitrag aufgreifen 
möchte, ist das Bemühen, Multimedialität, 
Markt und Marketing nicht im Sinne einer -
für die eigenen Analysen eher folgenlosen -
Pflichtübung zu erwähnen, sondern sie zum 
integralen Bestandteil der Analyse zu ma
chen, ohne dabei alte Wirkungsvorstellungen 
und Manipulationsthesen wiederzubeleben. 
Immerhin wird das Mediennetz, dessen tra
ditionelle Konturen zerfließen, von den In
dustrien immer enger geknüpft, und zwar 
unter Einschluß einer Fülle von Kulturwaren 
und kulturellen Dienstleistungen. 

Die Marketingstrategien, die der Ziel
gruppe Kinder - und gerade den Jüngsten -
gelten, sind heute viel ausgeklügelter als vor 
zwei Jahrzehnten, und, was noch wichtiger 
ist, sie stimmen mit relevanten Veränderun
gen des Eltern-Kind-Verhältnisses, der Kin
derwelten und des Kindheitsbildes in hochin
dustrialisierten Gesellschaften, in Dienstlei
stungsgesellschaften, überein und unterstrei
chen sie. 

Das sind Aspekte, die in der rezipienten
orientierten Medienforschung, die im In
und Ausland an Bedeutung gewonnen hat, 
vernachlässigt werden. Gegenwärtig kon
zentriert sich diese Medienforschung vor
wiegend auf Prozesse, die in relativ über
schaubaren Mikrowelten (Familie, Kinder
garten, Gleichaltrigengruppe) bei Zuschau
ern, Hörern, Lesern, Spielern im Umgang 
mit Fernsehprogrammen, Kassettenhörspie
len, Lesestoffen , Spielzeugen etc. ablaufen, 
ohne wirklich zu fragen , was daran für Kin
der charakteristisch ist, die heute in Gesell
schaften vom Typus der Bundesrepublik auf
wachsen. So gerät die Tatsache aus dem 
Blick, daß viele der multimedial inszenierten 
- für sämtliche Sinne und Wahrnehmungs
kanäle aufbereiteten - Medienscripts für 

den Weltmarkt produziert sind und trotz der 
Unterschiedlichkeit der Mikro-, Alltags- und 
Lebenswelten der Kinder weltweit auf leb
haftes Interesse stoßen. 

Diese - gewissermaßen - universelle 
Attraktivität muß ebenso bedacht werden 
wie der spezifische Gebrauch, den einzelne 
Kinder in ihren Alltagswelten davon machen . 
Die Bedeutung der individuellen oder in 
Gruppen stattfmdenden Nutzung populärer 
Medienprodukte und Konsumwaren kann 
ohne Berücksichtigung des Interesses, das 
sie im globalen Maßstab bei Kindern erre
gen, und ohne Bezug auf allgemeine (verall
gemeinerbare) Tendenzen der Modernisie
rung von Kindheit, nicht wirklich bestimmt 
werden. Solche Tendenzen bedingen oder 
forcieren (neue) Ähnlichkeiten: Dadurch, 
daß Kinder in frühen Lebensjahren in öffent
liche Institutionen geschickt werden, entste
hen auch Voraussetzungen dafür, daß sie sich 
durch gemeinsame Erfahrungen noch ähnli
cher werden, als sie es aufgrund ihres biolo
gischen Alters, dessentwegen sie in diesen 
Institutionen zusammengebracht werden, 
bereits sind. Einen Einfluß in diese Richtung 
üben auch die Angebote der Medien- und 
Konsumindustrien aus. Sie tragen zur Entste
hung virtueller Gruppen bei . Das sind Grup
pen, die nicht direkt miteinander kommuni
zieren, sondern aufgrund gemeinsamer In
teressen, Gefühle, Mentalitäten über den 
Äther an Medienmoden etc. teilhaben. 

Beide Phänomene haben - wie andere 
verallgemeinerbare Tendenzen der Entwick
lung von Kindheit (u .a. die Pluralisierung 
der Sozialisationsinstanzen, die Reduzie
rung der Geschwisterzahl, die zunehmende 
Berufstätigkeit beider Eltern und labilere Fa
milienkonstellationen) - Konsequenzen für 
die Kulturarbeit heutiger Kinder. Diese Kul-
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turarbeit ist immer auch eine Auseinander
setzung mit der Gesamtheit der Lebensbe
dingungen in einer Gesellschaft, insonder
heit ihrer Kindheitskonstruktion . Setzt man 
diese Kulturarbeit mit Kinderkultur - im 
Sinne einer Kultur der Kinder - gleich, so 
steht der Begriff für die typischen Antwor
ten, mit denen sich Kinder in ihren Wahrneh
mungen, ihrem Denken, Fühlen, Thn auf 
diesen Kontext und einzelne Ausschnitte ein
lassen . Aufgabe von Kinderkulturanalysen 
ist dann die Rekonstruktion dieser Ant
worten. 

Was die Bestimmung des eigenen Beitra
ges der Kinder zu diesen Antworten angeht, 
so läßt er sich ein Stück weit unter Bezug
nahme auf die These von der thematischen 
Voreingenommenheit ( --> BACHMAIR Bd.l, 
171 ff.) der Kinder bei der Auswahl von und 
im Umgang mit Medienangeboten verdeutli
chen. Diese These provoziert eine Reihe von 
Fragen: 
- Woher kommen die alterstypischen 

Themen? 
- Können sie im bloßen Rekurs auf Aktivi

täten einzelner Kinder in ihren Mikrowel
ten rekonstruiert werden? 

- Wird im Rahmen solcher Rekonstruktio
nen nicht eine zu große Austauschbarkeit 
der Medien und Kulturwaren suggeriert? 

- Wird das Heute, der historisch-konkrete 
Kindheitskontext, genügend berücksich
tigt? 

Eine erste Antwort auf diese Fragen lautet: 
Wer es im "Medienzeitalter" dabei beläßt, 
das Schicksal "kindereigener", also medien
unabhängig gedachter Themen der Kinder 
einer Altersgruppe, einzelner Kinder oder 
kleinerer Kindergruppen im Umgang mit 
Medien zu verfolgen, vernachlässigt den 

Einfluß wirkmächtiger allgemeiner Tenden
zen des gegenwärtigen Wandels von Kind
heit. 

3. Aufwachsen in einer horizontalen 
Gesellschaft oder: Warum Barbie und 
Co. nicht einfach austauschbar sind 

Jeder Versuch , die Antwort auf die Frage 
nach der " Entstehung" bedeutsamer The
men in die Richtung zu lenken, was eher war, 
diese Themen oder die Art und Weise, in der 
die Kinder sie im Umgang mit Medien bear
beiten, führt in eine Sackgasse. Es geht 
darum zu zeigen , wie beides konstruiert 
wird, sich wechselseitig durchdringt. Und 
das wiederum macht es u.a. erforderlich, 
von ständigen - keineswegs gleichgewichti
gen - Interaktionen zwischen Mikro- und 
Makrobereich auszugehen. Das heißt, be
stimmte Medienangebote stoßen zu be
stimmten Zeitpunkten zunächst einmal des
wegen bei Kindern bestimmter Altersgrup
pen auf Resonanz, weil sie, nicht zuletzt 
aufgrund bestimmter gemeinsamer Erfah
rungen - auch mit dem Medienensemble -
bei den Gleichaltrigen populär sind . 

Die Bedeutung solcher Fragen und Über
legungen für die Bestimmung der Beiträge, 
welche die Kinder der Gegenwart zur Kin
derkultur leisten, ist offensichtlich. Ich 
möchte sie deshalb an einem einschlägigen 
Beispiel erläutern. Die Medienpädagogin 
Martina van den HÖVEL berichtet über Jana, 
ein neunjähriges Mädchen, das zeitweise auf 
Barbie abfährt und immer wieder ein be
stimmtes Spiel variiert. Es ist ein Spiel , das 
auf ein tatsächliches Erlebnis des Mädchens 
zurückgeht, welches das Kind aber nicht 
sklavisch wiederholt, sondern kreativ bear-
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beitet. Die Autorin beantwortet die Frage, 
welches Thema das Mädchen bewegt, und 
welche Rolle Barbiepuppen und -Set dabei 
spielen, folgendermaßen : 

"Daß es der Spielzeugindustrie um hohe Verkaufs
quoten geht, darum, die Kinder und Erwachsenen zu 
immer mehr Konsum aufzufordern, daß sie Interpre
tationsmuster vorgibt, die es Kindern nahelegen, ,so 
schön wie Barbie' zu sein, ist als Gefahr nicht zu un
terschätzen. Daß Kinder ihre Barbiepuppen auch in 
ganz andere Geschichten einbinden können, als es 
die Spiel vorlage vorgibt, zeigt das Beispiel Janas. 
Nicht Barbie und Skipper waren wichtig, sondern 
die Erfahrung, die Jana gemacht hatte. Daß sie diese 
mit Hilfe dieser beiden Figuren nachspielte, im Spiel 
symbolisch darstellte, weist auf ein altersspezifi
sches Thema ,Selbständigwerden - Alleinsein' hin, 
für das sie einfach viel Zeit brauchte. Jana mußte im 
Spiel die Herausforderung, ohne Hilfestellung allein 
fertig zu werden, aber auch ihren Stolz, groß und 
mutig zu sein, Revue passieren lassen. Barbie und 
Skipper hätte sie hierzu nicht gebraucht, mit einer 
(gewöhnlichen) Puppe wäre dieselbe Verarbeitung 
möglich gewesen. Auf Barbie und Skipper mag sie 
aus einem anderen Grund nicht verzichten: alle ihre 
Freundinnen spielen auch Barbie. 

Für Kinder ist die Anerkennung ihrer Spielkame
raden und Spielkameradinnen wichtig, sie orientie
ren sich an deren Wertsystemen, auch oder gerade 
wenn diese nicht mit denen der Eltern übereinstim
men. Jana achtet z.B. sehr darauf, daß die Eltern das 
Spielzeug ihrer besten Freundin gut finden. Sie setzt 
die abwertenden Äußerungen ihrer Mutter, mit de
nen diese manchmal die neuesten Errungenschaften 
der Freundin kommentiert (neben Barbie mit allen 
Details gibt es Keypers, Mein kleines Pony ... ), 
gleich mit der Nicht-Anerkennung ihrer Freundin 
und tritt für deren Wertschätzung ein. Dieses wenig 
spektakuläre Beispiel zeigt, daß Kinder offIZielle 
Ideologien der Spielvorlagen überformen können. 
Das Spiel mit Barbie - der wir doch nur wenig pro
duktive Spielanreize zutrauen - ist als kommunika
tive und soziale Tätigkeit einzuschätzen. Barbie hat 
keine exponierte Bedeutung für Jana, aber sie ist 
ganz selbstverständlich in alltägliche Ereignisse und 

Erfahrungen integriert ... " (van den HÖVEL 1991, 
190f.). 

In dieser Interpretation werden wichtige Ele
mente der Kulturarbeit von Kindern im Um
gang mit Medien und Kulturwaren angespro
chen, wird Kulturarbeit als eine Art zweite 
Produktion gedeutet. Diese Interpretation ist 
jedoch keineswegs in allen Punkten zwin
gend. Sie ist jedenfalls (zu) individuali
stisch. Die Autorin geht von einer anfechtba
ren - oder doch ergänzungsbedürftigen -
Unterscheidung zwischen wichtigeren und 
weniger wichtigen Themen aus. Das zeigt 
sich besonders in der Einschätzung der Be
deutung der Barbiepuppen für Jana. Die Be
hauptung etwa, Barbie und das Barbie-Set 
seien austauschbar, ist nur dann überzeu
gend, wenn man (sich) Janas Thema so zu
rechtlegt, wie Martina van den HÖVEL das 
bei ihrer Interpretation offensichtlich getan 
hat. Eine solche Abspaltung eines Kern
Themas bzw. einer Bewältigungsform hat et
was Willkürliches. Jana setzt sich mit dem 
altersspezifischen Thema "Selbständigwer
den - Alleinsein" auseinander. Der Ein
fachheit halber möchte ich der Interpretation 
bis dahin folgen . 

Doch die Neunjährige führt diese Ausein
andersetzung in einer pluralen sozialen Um
welt. Jana macht sich nicht einfach indivi
duell von ihrer Mutter unabhängig, sondern 
sie tut das auch als jemand, der Erfahrungen 
mit Gleichaltrigen hat, und sie tut das als be
ste Freundin. Und wenn man - wie der Be
richt nahelegt - davon ausgeht, daß Jana 
auch daran arbeitet, sich von den kulturellen 
Standards und vom Geschmack ihrer Mutter 
zu emanzipieren, dann muß sie Zugang zu 
anderen, konkurrierenden Normen und Kon
zepten suchen. Diesen Zugang hat sie bei den 
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Gleichaltrigen und bei der besten Freundin 
längst gefunden. So betrachtet, sind Barbie 
und Skipper mitnichten durch "gewöhnli
che" Puppen austauschbar. Ebenso wenig 
sind viele andere Medienangebote und Spiel
waren zu "ihren" Zeiten austauschbar. Van 
den HÖVEL bewegt sich mit ihrer Interpreta
tion vor allem im Diskurs über die Kreativi
tätsspielräume, die Kinder im Umgang mit 
trivialen, standardisierten Medien- und 
Spielzeugangeboten haben bzw. die Kindern 
(noch) bleiben. Und sie zeigt mit ihrem Bei
spiel, daß es keine direkte, an den Produkten 
ablesbare Wirkung gibt. Aber ihre Interpre
tation ist auch ein Tribut an ein verkürztes 
Verständnis von thematischer Voreingenom
menheit. Dieser Tribut besteht darin, daß ein 
Aspekt der Bearbeitung eines komplexen 
Themas zu der Bearbeitung hochstilisiert 
wird. So entsteht die Gefahr, daß handlungs
leitende Themen (gewissermaßen unter der 
Hand) kanonisiert werden. Vor allem gerät 
aus dem Blick, daß die Medienangebote und 
Kulturwaren in der gemeinsamen Kinderkul
tur auch als Instrumente fungieren, die aus 
traditionellen Abhängigkeiten und Kontrol
len (von Eltern, Lehrern und Erziehern) be
freien. Die Angebote des Marktes sind Ver
bündete im Kampf gegen das Entwicklungs
und Erziehungsprojekt, dem die Erwachse
nengesellschaft die Kinder unterwirft. Nicht 
zuletzt daher rührt ihr durchgreifender Ein
fluß. 

Für diese Einwände gegen van den Hö
VELS Interpretation spricht, daß die Kinder 
gegenwärtig (und das wird im Bericht ja an
gemerkt) in einer horizontalen, einer Gleich
altrigengesellschaft aufwachsen und von den 
frühesten Lebensjahren an (Kindergartener
fahrung ist die Regel) viel Zeit mit Gleichal
trigen verbringen. Gemeinsame Konsum-

und Medienvorlieben haben eine identitäts
stiftende, solidarisierende, sympathetische 
Bedeutung. Man ordnet sich über sie (den 
Gleichaltrigen) zu und grenzt sich (von Er
wachsenen) ab, sucht immer wieder Balance 
zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen 
herzustellen. Bei dieser Art der Kulturarbeit 
spielen Medienangebote und Kulturwaren 
als Katalysatoren und Bindemittel eine wich
tige Rolle. Sie sind nicht beliebig oder jeder
zeit durch andere austauschbar. 

Ob etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt 
populär werden kann, hängt in nicht unbe
trächtlichem Maße davon ab, was der Me
dienmarkt jeweils, in welcher "Verpackung", 
für die immer schon medienerfahrenen Kin
der bereitstellt. Kinder haben nicht nur kon
stante altersbedingte oder ausschließlich in 
ihren Alltagswelten entstehende Themen, zu 
deren Bearbeitung sie u.a. Medienvorgaben 
heranziehen, die relativ austauschbar sind. 
Sie wählen vielmehr vor allem solche Vorga
ben aus, die bei den Gleichaltrigen populär 
sind bzw. populär zu werden versprechen. 
Die "Kinder der Gegenwart" sind bereits in 
frühesten Lebensjahren keine medial unbe
schriebenen, sondern beschriebene - scrip
ted - Blätter. Angehörige eng beieinander
liegender Alterskohorten teilen viele ge
meinsame Medienerfahrungen und reagie
ren nach einem, in wichtigen Punkten über
einstimmenden, kulturellen Code auf die 
Angebote des Marktes. Das ist deswegen 
möglich , weil diese Angebote immer schon 
Kompromisse darstellen; denn die Kulturin
dustrien und ihre Publika lernen voneinan
der. Und das ist - wie schon erwähnt -
auch deswegen so, weil Kinder ihres gemein
samen Alters wegen immer früher und im
mer länger in Institutionen zusammenge
bracht werden, und auf diese Weise die Her-
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ausarbeitung übereinstimmender Mentali
täten begünstigt wird. 

Die Medienindustrien knüpfen mit ihren 
Inszenierungen an solche und andere Über
einstimmungen an, setzen sie immer wieder 
neu in Szene und tragen so au f ihre Weise zur 
Herausbildung schicht-, regionen- und län
derübergreifender, aber auch alters- und ko
hortenspezifischer Mediengewohnheiten so
wie virtueller Gleichaltrigengruppen bei . 

4. Konsumentensozialisation als 
Ausdruck eines veränderten Eltem
Kind-Verhältnisses 

Es steht außer Frage, daß Menschen immer 
auch über die Dinge kommunizieren, die sie 
im Alltag benutzen. Für die Kinder in hoch
entwickelten Konsum- und Dienstleistungs
gesellschaften hat diese Form der Kommuni
kation an Bedeutung gewonnen. Die Me
dien- und Konsumindustrien tun alles, um 
sie mit einem Fundus solcher Dinge zu ver
sorgen. Sie haben in den letzten Jahrzehnten 
vor allem ihre Anstrengungen verstärkt, die 
Kinder als Medienrezipienten und Konsu
menten von ihren Eltern unabhängiger zu 
machen. 

Dabei müssen sie keineswegs in ein Va
kuum vorstoßen. Ihre Chancen stehen des
wegen nicht schlecht, weil dieses Interesse 
mit wichtigen Aspekten des gegenwärtigen 
Wandels von Kindheit harmoniert . In dem 
Zusammenhang ist nicht nur die wachsende 
Bedeutung Gleichaltriger erwähnenswert. 
Mindestens so bedeutsam ist eine Verände
rung in den Beziehungen von Eltern und Kin
dern. Sie ist des öfteren als Entwicklung von 
der Erziehung zur Beziehung, aber auch als 
eine vom Befehlen und Gehorchen zum Ver-

handeln gekennzeichnet worden (vgl. von 
BRAUNMÜHL 1978; HENGST 1981; de SWAAN 
1982; BÜCHNER 1983; van der LINDEN 1990; 
du BOlS-REYMOND 1991). Diese Entwicklung 
kommt gerade auch darin zum Ausdruck, 
daß Kinder im Familienalltag immer mehr 
Einfluß auf ihre Mediennutzung und ganz 
allgemein auf ihren Konsum haben. 

Tatsache ist: Eine schleichende Entpäd
agogisierung des Eltern-Kind-Verhältnisses 
begünstigt die Verbesserung der (Ver-)Hand
lungs- und Gestaltungsspielräume der Kin
der. Dazu trägt allerdings auch bei, daß sie 
im Medien- und Konsumbereich sehr früh 
eindrucksvolle Kompetenzen an den Tag le
gen. Die Kompetenzen der Kinder sind nicht 
nur ein Ergebnis der Rezeption von Medien
angeboten und des Spielens mit Spielzeugen, 
auch der Erwerb dieser Kompetenzen wird 
von den Eltern auf mannigfache Weise - be
wußt und unbewußt - unterstützt: Wenn El
tern ihre Kinder durch die Supermärkte 
schleusen und sie dabei an den eigenen Wahl
entscheidungen teilnehmen lassen; wenn sie 
ihnen früh Taschengeld geben, sie selbst ein
kaufen lassen, sie an der Kasse im Super
markt bezahlen lassen; wenn sie ihre Kinder 
zum Sparen anregen, damit sie frühzeitig ler
nen, sich in einer Konsumgesellschaft zu be
haupten - dann betreiben sie Konsumenten
sozialisation. Ähnliches geschieht bei der 
Medienkommunikation im Familienrahmen. 
Sie ist vielgestaltig, beinhaltet aber immer 
auch Auswahl- und Begründungsprozesse, 
also verbale und nonverbale Verhandlungen 
über das, was angemessen ist. 

Der gegenwärtig beherrschende Trend der 
Konstruktion von Kindheit besteht darin, Kin
der früh für fahig zu halten, ihre Bedürfnisse 
selbst einschätzen und, u.a. durch entspre
chendes (Aus-)Wahlverhalten, ausdrücken zu 
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können. Was sich in der Familie durchzuset
zen scheint, ist das Prinzip Unterstützung. 
Die Forschung zeigt hier wie im internatio
nalen Maßstab, daß dieses Prinzip in den ent
wickelten Dienstleistungsgesellschaften des 
Westens bei den Jugendlichen bereits ver
wirklicht ist (vgl. VAN DER LINDEN, 1990). 

In der Kinderkultur- und Kindermedien
forschung fmden diese Entwicklungen im 
Eltern-Kind-Verhältnis und ihre Konsequen
zen, z.B. für die vorschulische und schuli
sche Erziehung, kaum Berücksichtigung. 
Das ist schon deswegen problematisch, weil 
sie heute integrale Bestandteile von Marke
tingstrategien sind, die auf Kinder zielen. 
Und ganz offensichtlich ist es doch so, daß 
die skizzierte Tendenz, die Ko-.npetenzen 
von Kindern anzuerkennen oder den Status 
Kindheit aufzuwerten, die sich ilfimer mehr 
auch in der Gesetzgebung und i.l der Recht
sprechung niederschlägt, ganz im Sinne der 
Marktinteressen ist. So werden die entstan
denen neuen Gestaltungs- und Handlungs
spielräume der Kinder systematisch in die 
Marketingstrategien eingearbeitet. Das be
deutet einerseits, daß die Kontrolleure des 
Marktes die Kinder als Konsumenten grund
sätzlich wie Erwachsene behandeln, sie aus 
traditionellen pädagogischen und sozialen 
Abhängigkeiten befreien und dabei die Kon
turen von Kinderkultur und Erwachsenen
kultur aufweichen. Das bedeutet aber ande
rerseits, daß sie die Kinder dabei segmentie
ren, nach Altersgruppen und Geschlecht 
aufgliedern. 

Der kanadische Kommunikationsforscher 
Stephen KUNE hat mit Recht auf die Ironie 
hingewiesen, die darin liegt, daß eben zu 
dem Zeitpunkt, da an Kindheit als einem so
zialen Status mit beschränkten Rechten ge
rüttelt wird, die Medien- und Kulturindu-

strien Kindheit als ein besonderes, ja einzig
artiges Marktsegment erkennen (KLINE 
1989, 302). Es liegt auf der Hand, daß sich 
für die Kulturindustrien eine ernsthaftere 
Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen, 
Interessen und Vorlieben der Kinder (nicht 
aber den Vorstellungen, die Eltern davon ha
ben) erst wirklich lohnt, seit Kinder in Fra
gen des (Medien-)Konsums mitentscheiden. 
Entsprechend verstärkten die Kulturindu
strien ihre Forschungsaktivitäten in den letz
ten Jahrzehnten ganz erheblich (-. MEIXNER 
Bd.l, 551 ff.). Mittlerweile ist es so, daß die 
Anbieter über einige Veränderungen von 
Kindheit viel mehr wissen als Eltern, Erzie
her und Kindheitsforscher. Dieses Mehr be
trifft nicht nur Fragen des konkreten Um
gangs der Kinder mit Medienprodukten, 
Spielzeugen und anderen Konsumartikeln, 
sondern gilt auch für ihre Beziehungen zu 
Gleichaltrigen, Eltern und Schule. Einer der 
wichtigsten Aspekte ist dabei - wie schon 
angesprochen - die Bedeutung, die dem Ur
teil der Gleichaltrigen in Konsümfragen bei
gemessen wird. 

Die Ergebnisse der kommerziellen For
schung machen deutlich, daß in Konsum
und Lebensstilfragen die entscheidenden 
Einflußinstanzen nicht mehr die Erwachse
nen, sondern die Gleichaltrigen sind. Man 
geht in der Branche davon aus, daß die 
Trends und Neuheiten in den peer-groups 
(aus-)gehandelt werden, weil Kinder bereits 
im Vorschulalter eigene Konsum- und Me
diengewohnheiten entwickelt haben. Und 
man unterstellt in den Marketingabteilun
gen, daß sie ihre sozialen Beziehungen in ho
hem Maße über Medien und Konsumgüter 
regeln. 

Im folgenden möchte ich ein paar Erläute
rungen zu den Aspekten im neuen Angebot 
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und in den Marketingstrategien machen, die 
eine Entwicklung der Kinderkultur in Rich
tung Eigen- und Gegenkultur begünstigen 
dürften. 

5. Veränderte Marketingkonzepte oder: 
Die Vemetzung von Fernseh- und 
Spielzeugmarkt 

Einer der Begriffe, an dem Produzenten und 
Manager das Marketing für die Zielgruppe 
Kinder festmachen, heißt "product licens
ing". Es handelt sich hierbei um eine ameri
kanische, aber keine ganz neue Erfmdung. 
Das erste lizensierte Produkt für Kinder 
wurde 1903 eingeführt, als die IDEAL Toy 
COMPANY von dem bis 1909 amtierenden Prä
sidenten Theodore (Teddy) ROOSEVELT die 
Erlaubnis erhielt, Teddy-Bären herzustellen 
und zu verkaufen. Der Präsident benötigte die 
Tantiemen für die Teddies, um ein Natur
schutzprojekt zugunsten der Erhaltung der 
amerikanischen Wälder zu realisieren. Im 
Jahre 1928 führte Walt DISNEY Mickey Mouse 
in Amerika ein. Seither sind mit Tausenden 
von Medien-Figuren und -emblemen durch 
"product licensing" dreistellige Dollarmil
liarden erwirtschaftet worden. Mickey Mouse 
hat sich am längsten behauptet, ist der profita
belste all dieser Charaktere und zur Schlüs
selfigur der populären US-amerikanischen 
Ikonographie geworden. 

Eine erste Systematisierung erfuhren die 
Aktivitäten zur Lizensierung von Kinderme
dien und Spielzeugen in den 50er und 60er 
Jahren. Mittlerweile ist das Geschäft mit Li
zenzen zur Regel, und die Produktpalette er
heblich erweitert worden (-> KAGELMANN 
Bd.l, 524ff.). Spielzeug- und Kleidungsfabri
kanten, Hersteller von Sportartikeln, Eßwa-

ren, Grußkarten, Papierwaren und Neuigkei
ten aller Art haben inzwischen erkannt, wel
chen Attraktivitätszuwachs es bedeutet, wenn 
ihre Produkte an die Themen des gerade ak
tuellen Kinofilms oder der gerade aktuellen 
Fernsehserie erinnern. Den größten Schub er
lebte das Lizenzgeschäft lfJ77 durch George 
LUCAS' Film "Der Krieg der Sterne". Damals 
kletterte der AnteilIizensierter Spielzeuge von 
20 % (1fJ76) auf 33 % (1fJ77). Der Film wurde 
multimedial vermarktet und mit den Filmen 
"Das Imperium schlägt zurück" und "Die 
Rückkehr der Jedi-Ritter" zur Star-Wars
Trilogie erweitert. An der Trilogie wurden 
weltweit mehr als zwei Mrd. Dollar verdient. 
Im Sog dieser Filme veränderte sich das Li
zenzgeschäft. Im Spielzeugbereich hatte das 
folgende Konsequenz: Mitte der 80er Jahre 
waren fast 80 % aller in den USA verkauften 
Spielzeuge Lizenzprodukte (SCHNEIDER 1987, 
115). Die Jahreshits unter den Spielzeugen sind 
seit den "Star Wars" fast immer Lizenzpro
dukte gewesen. Allerdings hat inzwischen ein 
Wechsel des Leitmediums stattgefunden. Bei 
der Marketingstrategie, die sich in den 80er 
Jahren auf dem Kindersektor durchgesetzt hat, 
kommt nicht mehr dem Kino, sondern dem 
Fernsehen die zentrale Rolle zu. 

Das Fernsehen ist dem Kino in zwei ent
scheidenden Elementen überlegen: Es hat 
eine erheblich größere Reichweite und es 
kann Sendungen häufiger, in kürzeren Ab
ständen, ausstrahlen. Eine Vielzahl von Se
rienfolgen und eine hohe Sendefrequenz sind 
entscheidende Voraussetzungen, vor allem, 
wenn es darum geht, "Charaktere" bei jünge
ren Kindern populär zu machen und zu hal
ten. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
kann das Fernsehen, ohne Werbespots zu sen
den, wie Produktwerbung funktionieren (-> 
MATTUSCH Bd.l, 540ff.). 
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Eben deswegen wird in der Branche nicht 
einfach von (Zeichentrickfilm-)Serien und 
Serienfolgen, sondern von halbstündigen 
Commercials gesprochen. Selbstverständ
lich ist hier nur von notwendigen, nicht hin
reichenden Voraussetzungen die Rede. Die 
Geschichte des Marketings ist auch eine 
Geschichte von Mißerfolgen und Fehlinve
stitionen. Gerade die Macher wissen, wie 
wenig die starke Präsenz von Themen garan
tiert, daß ein Charakter oder ein Stoff mit 
den Kindern "abhebt". Aber es gibt eben 
Elemente, die Popularität eher garantieren 
als andere. 

Eine neue Dimension des Marketing, mit 
der animierten Fernsehserie als Motor, 
wurde mit der sogenannten "Strawberry
Shortcake" -Strategie erschlossen, einer 
Kombination von Fernsehserie und Spiel
zeug in einem umfassenden Verbundsystem 
von Medienangeboten, Konsumwaren und 
Dienstleistungen. Es existiert ein kohärenz
stiftender Rahmen (Bildmaterial, Charak
tere, Erzählungen / Plots, Musik), ein 
Script, das alle Elemente der Strategie und 
des Verbundsystems integriert - bis hin zur 
Festlegung der Sendezeiten und zur Präsen
tation der Spielzeuge und anderer Requisiten 
an speziellen Umschlagplätzen (wie Toys 
" R" Us). Marketing-Gesichtspunkte domi
nieren in dieser Strategie in nie gekanntem 
Maße die Gestaltung der (Helden-)Figuren 
und der Geschichten, in denen He-Man, She
Ra, My little Pony, Barbie und Co. agieren. 
Das Hauptziel besteht darin , die Kinder auf 
einfache und wirksame Art mit Stoff zu ver
sorgen, der sie in die Lage versetzt, den El
tern ihre Vorliebe für die jeweiligen Spiel
zeuge und Produkte deutlich zu machen. 

Eine Voraussetzung dafür ist u.a. die An
passung der Serien-Inszenierungen an die 

Verständnismöglichkeiten der Kinder, an 
ihre Merkfähigkeit und ihre Kommunika
tionsfahigkeiten. Außerdem müssen die An
gebote die Kinder "größer" machen, dürfen 
nicht belehrend sein, sollen ein Gegenge
wicht zu ihren Alltagserfahrungen schaffen , 
zu den Erfahrungen, die ihnen als Erzie
hungsobjekten zugemutet werden. In diesem 
Sinne bringen die Serien das Kindheitsbild 
derer zum Ausdruck, die das populäre multi
mediale Marktangebot kontrollieren . 

Die neue Strategie zielt viel ausschließli
cher auf jüngere Kinder als alle ihre Vorläu
fer. Die Durchschlagskraft des neuen Kon
zepts beruht auf der Verzahnung von Ge
schichten und Spielen, also von zentralen 
Elementen der Kinderkultur. Spätestens jetzt 
ist klar, daß es nicht mehr primär um Visuel
les oder um Impulse und Anregungen geht, 
die auf der bloßen Identifikation der Kinder 
mit irgendwelchen Serienhelden basieren. 
Was angeboten wird, sind vielmehr Scripts: 
für das Spiel inszenierte Drehbücher. Diese 
Inszenierungen schließen Bühnen-, Kulis
senvorgaben und Requisiten ein (vgl. zu die
sem Scriptbegriff HENGST 1991, 32 ff.). 
Ganz eindeutig wird auf eine peer-orientierte 
Konsumkultur gesetzt. Ausgestrahlt werden 
Serien , vermarktet werden "Charaktere", zu 
denen Eltern und Erzieher keinen Zugang 
mehr finden können und wollen. 

Wenn man sich den Unterschied zwischen 
" Biene Maja", " Heidi", "Pinocchio" auf der 
einen und den "Masters ofthe Universe" oder 
den "Thrtles" auf der anderen Seite vergegen
wärtigt - allesamt ebenfalls Zeichentrick
fIlmserien, die im Medienverbund vermarktet 
wurden -, dann wird die Veränderung deut
lich. Die Stoffe der ersten japanischen Ani
mationsserien stammten aus dem Arsenal der 
klassischen Kinderliteratur, waren Eltern und 
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Großeltern vertraut, riefen Kindheitserinne
rungen bei ihnen wach und brachten Angehö
rige verschiedener Generationen vor dem 
Bildschirm zusammen. Ähnlich integrativ 
fungierten und fungieren viele (Familien-) 
Sendungen im Vorabendprogramm. Doch 
mit "Captain Future" wurde alles anders. 
Die neuen Animationsserien für Kinder im 
Vor- und Grundschulalter begünstigen in 
mancherlei Hinsicht die Entfernung der Kin
der aus der Erwachsenenwelt. In dem Zu
sammenhang sind auch die neuen Sendezei
ten zu nennen: der frühe Morgen, der Sams
tagvormittag, die Nachmittage. Der ent
scheidendste Aspekt ist jedoch die Anima
tion. Animation kann den Bruch mit der Rea
lität am sinnfälligsten leisten. Action läßt 
sich via Animation besonders leicht realisie
ren. Die Serien, von denen hier die Rede ist, 
sind teilanimiert, und zwar nicht allein we
gen der Produktionsvorteile, z.B. aus Ko
stengründen, sondern auch, weil so die Po
sen der Hauptakteure ständig wiederholt 
werden können . Die Charaktere sollen so 
einprägsam sein, daß selbst die jüngsten Kin
der in der Lage sind, ihren Eltern klarzuma
chen, welche Spielzeugfiguren und -sets sie 
gekauft haben möchten. Die Spielzeugabtei
lungen der großen Kaufuäuser oder auch 
Toys "R" Us haben diese so arrangiert, daß 
sie kaum zu übersehen sind. 

Entscheidend ist, daß Seriencharaktere 
die Promotion bei kleineren Kindern im 
Prinzip sehr viel wirksamer leisten können 
als irgendwelche Werbespots, die mit Mar
kennamen aufwarten. Der zentrale Mecha
nismus ist die Wiederholung, denn er be
dingt die Möglichkeit und das stimulierende 
Vergnügen der Voraussagbarkeit, damit die 
Freude an der Beherrschung der Geschich
ten. Die Serien präsentieren klar getrennte 

Welten, z.B. die von Gut und Böse. Diese Er
kenntnis ist von Kritikern stets mit Recht be
tont worden, ebenso wie die, daß die Serien 
mit Geschlechtsrollenstereotypen aufwarten 
und auch auf diese Weise die Zielgruppe 
Kinder segmentieren. 

Ein wichtiges Charakteristikum der The
men und Requisiten ist deren zunehmender 
Abstand von den Alltagswelten der Kinder, 
ist die Dominanz von Fantasy und Science
fiction in diesen Programmen. Stephen 
KUNE ist der Meinung, im Rahmen der skiz
zierten Strategie sei "fantastic fiction" und 
"sci-fi" zum Idiom heutiger Kindheit gewor
den (KUNE 1989, 314). Aber mit einer derar
tig verabsolutierenden Etikettierung der 
Kinderkultur läuft er - wie die erwähnten 
Forscher in den 70er Jahren - Gefahr, Ein
flüsse und Wirkungen kurzschlüssig aus den 
Strategien und Programmen abzuleiten, die 
Verarbeitung nicht als eine zweite Produk
tion zu betrachten und den erfahrungsrele
vanten Kindheitskontext auf einen Aus
schnitt zu reduzieren . 

Dennoch führt kein Weg an der Erkennt
nis vorbei: Die neuen Angebote schließen 
Eltern und Erwachsene von der Teilnahme 
an der Phantasiewelt der Kinder in höherem 
Maße aus als frühere Medienprodukte, und 
sie fördern bereits in frühen Lebensjahren 
die Entwicklung übereinstimmender alters
und generationsspezifischer Geschmacksbil
dungen und Medienvorlieben. Sie werden in 
den Mikrowelten, in den Gleichaltrigengrup
pen, außerhalb und innerhalb öffentlicher 
Institutionen konkretisiert und individuali
siert. Aber richtig und wichtig ist eben auch, 
was Cy SCHNEIDER, der ehemalige Marke
tingmanager des amerikanischen Spielzeug
herstellers MATTEL, vor ein paar Jahren ge
schrieben hat: " ... eine gut animierte Serie, 
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die auf einem universellen Thema basiert, 
kann heute in mehr als hundert Länder ver
kauft werden" (SCHNEIDER 1987, 189). 

6. Internationalisierung des 
Medienangebots und nationale 
Kinderkultur am Beispiel Italiens 

Fraglos ist das neue Marketingkonzept welt
weit bei Kindern erfolgreich. Zeichentrick
ftlmserien und die anderen Medienprodukte, 
die Spielzeuge und Requisiten, die sie ani
mieren und reanimieren (reanimieren des
halb, weil viele Spielzeugfiguren und Sets, 
z.B. die Barbiepuppen, bereits vor den Zei
chentrickfilmserien existierten), erfreuen 
sich bei der überwiegenden Mehrzahl der 
Kinder im Vor- und Grundschulalter größter 
Beliebtheit. Sie rücken dort sofort in den 
Mittelpunkt der Fernsehaktivitäten kleinerer 
Kinder, wo diese Zugang zu privaten Kanä
len haben. Welche Ausmaße die Orientie
rung der Kinder am veränderten Kinderfern
sehprogramm und dem Verbund, der sich 
darum rankt, haben kann, kann ein Blick 
über die nationale Grenze zeigen. Besonders 
gut lassen sich Veränderungen an den Ent
wicklungen der Fernseh- und Medienaktivi
täten italienischer Kinder in den letzten bei
den Jahrzehnten illustrieren. 

Das italienische Fernsehsystem ist Ende 
der 70er Jahre revolutioniert worden. Ge
meint ist damit, daß es sich in der zweiten 
Hälfte jenes Jahrzehnts von einem monopoli
stischen, politisch durch die großen Parteien 
streng kontrollierten System in ein anar
chisch-liberalistisches verwandelt hat. Diese 
Verwandlung erfolgte gewissermaßen "über 
Nacht" und im gesetzesfreien Raum. Ein Ge
setz, welches die neu entstandene Realität, die 

Existenz von zwei unterschiedlich organisier
ten Fernsehsystemen, dem der öffentlich
rechtlichen der RADIOfELEVISIONE ITALIANA 
(RA!) und dem privatwirtschaftlich betriebe
nen des Film- und Fußballunternehmers (AC 
Milano) Silvio BERLUSCONl, weitgehend be
stätigt, ist erst kürzlich verabschiedet worden. 
Besonders einschneidende Veränderungen 
bewirkte die "Revolutionierung" des italieni
schen Fernsehsystems im Alltag von Kin
dern. Erst die privaten Fernsehsender haben 
die italienischen Kinder zum Fernsehpubli
kum gemacht. Besonders hohe Einschaltquo
ten verdanken diese Sender oftmals den Kin
dern (FARNE 1985; 1990). 

Nach dem bisher Gesagten sind Verände
rungen in den Fernseh- und Mediengewohn
heiten von Kindern nicht monokausal mit 
Veränderungen im Fernseh- und Mediensy
stem zu erklären. Veränderungen im Me
diensystem interagieren mit Gegebenheiten 
und Entwicklungen in anderen Bereichen. 
Grundsätzlich muß die Gesamtheit der Fak
toren in Betracht gezogen werden, die eine 
nationale Kindheitskonstruktion, in diesem 
Fall die italienische, charakterisieren. Weil 
das nicht möglich ist, werden im folgenden 
drei Bereiche unterschieden, die von den frü
hesten Lebensjahren an simultan in den All
tag aller Kinder hineinspielen, die heute in 
den hochindustrialisierten Ländern und Re
gionen des Westens aufwachsen: 
- ein familialer Bereich, 
- ein öffentlich-institutioneller Bereich , 
- ein Bereich, den Medien-, Kulturindu-

strien und Gleichaltrige konstituieren. 
Zwar ist diese Dreiteilung nicht trennscharf, 
denn der dritte Bereich, die medial
kommerzielle Kindheit, hat keinen spezifi
schen Ort wie Familie, Kindergarten und 
Schule. Aber sie hat ihre eigenen Gesetze. 
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Was die Kindheitskonstruktion als Ganzes 
betrifft, so hat im nördlichen Italien in den 
letzten beiden Jahrzehnten eine Entwicklung 
stattgefunden, welche die Lebensbedingun
gen von Kindern denen ihrer Altersgenossen 
im nordwestlichen Europa in hohem Maße 
angeglichen hat. Das gilt im besonderen für 
die Region Emilia-Romagna (mit der Metro
pole Bologna), auf die ich eben deswegen 
Bezug nehme. Der Wohlstand, das Sozial
staatsniveau und das Familienmodell haben 
hier nordwesteuropäischen Zuschnitt. Von 
den Müttern mit Kindern im Vor- und 
Grundschulalter leisten 64 % Lohnarbeit; 
ca. 90 % der Drei- bis Sechsjährigen besu
chen mindestens sieben Stunden pro Tag eine 
Vorschuleinrichtung (vgl. KOMMISSION der 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1990, 26 ff. ; 
zur Lebensqualität von Vorschulkindern in 
der Emilia Romagna vgl. die umfassende, al
lerdings nicht übersetzte Untersuchung von 
BER1DLINI/CARDARELLO 1989). 

In Italien gibt es systematische Forschung 
zum Fernseh- und Medienverhalten von Kin
dern im allgemeinen und von Vorschulkin
dern in der Emilia Romagna im besonderen. 
Diese Forschung reflektiert die Entwicklung 
der 70er und 80er Jahre. Eine Schwierigkeit, 
die Einflüsse von Veränderungen im Fern
seh- und Mediensystem auf die Fernseh- und 
Mediengewohnheiten italienischer Kinder, 
der Kinder in der Emilia Romagna, zu isolie
ren, liegt darin, daß sie mit einer Reihe ande
rer durchgreifender lebens- und alltags be
stimmender Veränderungen von Kindheit 
korrespondieren. Sie erfolgten u.a. mit viel 
größerer Beschleunigung als vergleichbare 
Veränderungen in der Bundesrepublik oder 
in den skandinavischen Ländern und hatten 
vielfach andere Ausgangsbedingungen. Das 
gilt etwa für die Entwicklung der Mehrgene-

rationenfamilie zur Kleinfamilie, das Sinken 
der Geburtenrate (1990 die niedrigste der 
Welt), die Expansion der öffentlichen Kin
derbetreuung und die Zunahme der außer
häusigen Erwerbstätigkeit von Müttern. 

Welch einschneidende Veränderungen der 
Medienalltag italienischer Vorschulkinder 
von Mitte der 70er Jahre bis zum Ende der 
80er Jahre erfuhr, zeigen zwei methodisch 
übereinstimmende Untersuchungen, die an 
der Universität Bologna im Abstand von 
zwölf Jahren durchgeführt wurden (BER1D
LINI/MASSA 1976; BER1DLINI/MANINI 1988; 
in deutscher Übersetzung liegt eine Zusam
menfassung wichtiger Ergebnisse von Ro
berto FARNE [1990J vor, einem Mitglied des 
Bologneser Forscherteams). Die Stichpro
ben (über 1000 Drei- bis Sechsjährige) wur
den jeweils so zusammengesetzt, daß sich 
die Kinder gleichmäßig auf die Variablen Al
ter, Geschlecht, soziale Schicht, Stadt und 
Land verteilten. 

Die im Rahmen dieses Beitrags wichtig
sten Veränderungen lassen sich kurz zusam
menfassen: Die Zeit, die die Kinder täglich 
mit Fernsehen verbringen, hat sich durch
schnittlich um eine Stunde (auf zweieinhalb 
Stunden) erhöht. Außerdem hat eine umfas
sende Homogenisierung der Fernsehkommu
nikation stattgefunden, die nicht nur die 
Dauer, sondern auch die inhaltlichen Vorlie
ben und die Verarbeitungsfonnen der Kinder 
betrifft. Homogenisierung meint hier: soziale 
Herkunft und Stadt-Land-Gefälle haben ihre 
Filterfunktionen eingebüßt, das Fernsehen 
ist, wie FARNE (1990) es ausdrückt, zu einer 
"unabhängigen Variable" geworden. Homo
genisierungstendenzen sind im Zusammen
hang mit Prograrnmerweiterungen auch in an
deren Ländern beobachtet worden (vgl. für 
Belgien GEERTZ 1987). Das Besondere an der 
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in Italien beobachteten Entwicklung liegt je
doch darin, daß die Nivellierung schichtüber
greifend gewirkt und sich (auch) in Sehstilen, 
Erinnerungen, Zeichnungen und Spielformen 
niedergeschlagen hat (BERlOLINI/MANINI 
1988; FARNE 1990). 

Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis 
der zweiten Untersuchung ist die absolute 
Vormachtstellung japanischer und amerikani
scher ZeichentrickfIlmserien bei den italieni
schen Kindern, die im übrigen ganz eindeutig 
dem Übergewicht dieser Serien im Fernseh
programm für Kinder entspricht und dessen 
bemerkenswerteste Veränderung im Zuge der 
Privatisierung darstellt (vgl. zur Charakteri
sierung der Angebotsseite D:.\MAlO 1988). 
Zu erwähnen ist, daß bei den Kindern aggres
sive Cartoons im Gegensatz zu den "cartoni 
animati di tipo affettivo", ZeichentrickfIlmen 
also, die das Gefühl ansprechen, wenig be
liebt sind. Ähnlich ablehnend äußern sich 
Kinder in anderen Ländern zu Gewaltserien 
(vgl. SCHORB u.a. 1992). 

Viel bemerkenswerter ist im Rahmen des 
Themas, das ich mir mit diesem Aufsatz ge
stellt habe, folgendes: Die italienischen Kin
der haben ihr Verhältnis zur Werbung und zu 
Erwachsenensendungen im Sinne einer Ab
wahl beider verändert. Beide Programmty
pen rangierten in der Beliebtheitsskala vor 
der Durchsetzung des Kommerzfernsehens 
ganz oben (BER1DLINI/ MASSA 1976). Was die 
Werbung angeht, so empfinden die Kinder, 
das zeigen auch andere italienische Untersu
chungen (FARNE 1990), die ständigen Unter
brechungen als Störung und Aufforderung, 
mit der Fernbedienung den Kanal zu wech
seln oder zu spielen. Dem trägt das neue Ge
setz - allerdings aus einem anderen Grund, 
nämlich um die Kinder vor den expliziten 
Werbebotschaften zu schützen - mittler-

weile mit dem Verbot der Unterbrechung von 
Cartoons durch Werbung ein Stück weit 
Rechnung (BARILE/RAo 1992, 268; 278) . 
Wenn man sich erinnert, was zu den verän
derten Marketingstrategien ausgeführt 
wurde, dann macht diese Maßnahme deut
lich, wie ahnungslos auf das Wohl und den 
Schutz der Kinder bedachte Politiker sind. 
Wenn die Cartoons selbst 20minütige oder 
halbstündige Commercials sind , dann ist es 
nur noch lächerlich, wenn die Werbeeinblen
dungen, die nur eine halbe Minute dauern 
und sich über Markennennungen zu erken
nen geben, verboten werden. Und es wird 
ebenfalls klar, wie ohnmächtig die Gesetzge
ber sind, sobald Kommerzfernsehen einmal 
zugelassen ist (vgl. auch -> ApPELHOFF /SCHO
BER Bd.1, 563ff.). 

Das zunehmende Desinteresse der Vor
schulkinder an Erwachsenensendungen ist 
erklärungsbedürftig, hängt aber ganz offen
sichtlich damit zusammen, daß sie in den 
Cartoons eine Alternative gefunden haben. 
Es ist ebenfalls durch die Verfügbarkeit der 
"Charaktere" im Medienverbund bedingt. 
Die italienischen Kinder setzen sich mit den 
Cartoonwelten multimedial auseinander 
(FARNE 1990). Und multimedial aufbereitete 
Phantasieinhalte sind weniger flüchtig , sind 
- anders als bewegte Bilder - greifbar ge
worden. Die skizzierte Strategie der Verzah
nung von animierten Geschichten und Spiel
zeugen schlägt im Sinne eines Attraktivitäts
zugewinns durch. Welche Veränderungen die 
Multimedialität in den Verarbeitungsformen 
der Kinder bedingt, auf diese Frage wissen 
die italienischen Medienforscher allerdings 
so wenig eine Antwort wie ihre Kollegen in 
anderen Ländern. 

Das gestiegene Desinteresse der Kinder an 
Erwachsenenprogrammen dürfte u.a. auch 
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mit Veränderungen im Familienalltag zusam
menhängen. Es wird aber in den Interpreta
tionen des Bologneser Forscherteams nicht 
systematisch beleuchtet. Alltag wird in den 
Befunden der Untersuchung von 1988 nur an
satzweise greifbar, wenn man sich klarmacht, 
daß die Kinder täglich viele Stunden in den 
Kindergarten (die " scuola materna") gehen. 
Leider wird diese Institution in der Studie 
nicht als Ort diskutiert, an dem die Kinder 
auch vielfältige Medienerfahrungen machen, 
in Spielen und Gesprächen selbstverständlich 
auch Fernseherlebnisse in irgendeiner Form 
verarbeiten (BARTHELMES u.a. 1991). Desglei
chen setzen sich die Forscher nicht mit dem 
offIziellen Medien- und Kulturprogramm in 
den Vorschuleinrichtungen auseinander. So 
wird die Frage nach dem Spannungsverhält
nis zwischen den zwei Kulturen ausgeblen
det, die im Kindergarten wirksam sind: der 
Kultur, die Kinder im Bündnis mit den Me
dienindustrien entwickeln, und der, an der 
professionelle Erzieherinnen sie teilhaben 
lassen. In einem anderen, damit zusammen
hängenden, und für die hier interessierende 
Fragestellung wichtigen Punkt bleibt die Stu
die ebenfalls relativ stumm: bezüglich der Be
deutung der Gleichaltrigen als Gruppe. Es 
wird allerdings deutlich gesagt, daß mehr als 
die Hälfte der Kinder keine Geschwister hat 
und die meisten allein vor dem Fernseher sit
zen, oder - wie BERIOLINI das ausdrückt -
"in einer Situation totaler Einsamkeit und 
Isolation" (BERIOLINI / MANINI 1988, 195). 

Italienisch ist es wohl , am Wochenende 
eher weniger Programme oder gemeinsam 
mit den Eltern z.B. Familienprogramme an
zuschauen. Auch daran ist ablesbar, daß an
dere Faktoren als das Fernsehangebot über 
dessen Nutzung mitentscheiden. Das Bild, 
welches die Bologneser Studie von 1988 ver-

mittelt, ist das einer während der Woche sehr 
weitgehenden Delegation der Kinderbetreu
ung an Vorschule und Fernsehen bzw. eine 
Reduzierung und Konzentrierung gemeinsa
mer Familienaktivitäten auf das Wochen
ende. 

Es hat den Anschein, als zeitigten bei der 
Veränderung der Fernsehgepflogenheiten 
der italienischen Kinder dieses Alters meh
rere Prozesse einen kumulativen Effekt -
und zwar im Sinne einer neuen Form der 
Ghettoisierung der Kinder( -medien-)kultur: 
Kinder verbringen früher und mehr Zeit in 
Institutionen; die Fiktionsangebote des Fern
sehens und der Medienindustrien sind stär
ker auf das Kinderpublikum und weniger auf 
die Familienrezeption zugeschnitten als frü
her. Sie begünstigen - auch durch die Sen
dezeiten - Entfernungen aus der Erwachse
nenwelt. Was das - über die skizzierten 
Aspekte hinaus - für die Kinderkultur in Ita
lien, für das Generationenverhältnis, inson
derheit für die Beziehungen von Eltern und 
Kindern, bedeutet, läßt sich nicht einschät
zen . 

Ähnlich schwierig ist die Antwort auf die 
Frage, ob die italienischen Kinder als eine 
Art Avantgarde zu betrachten sind, der im 
Zuge expansiver Internationalisierungs- und 
Kommerzialisierungsprozesse ihre Altersge
nossen in anderen europäischen Ländern mit 
unterschiedlichem Abstand folgen werden. 
Es wurden einige Aspekte der Veränderun
gen des gesamten Kindheitskontextes ge
nannt, die diese Annahme unwahrscheinlich 
erscheinen lassen. Allerdings ist zu wenig 
darüber bekannt, welche (möglicherweise 
jeweils spezifIschen) Elemente der nationa
len und regionalen Kulturen und Kinderkul
turen den Umgang mit dem transnationalen 
Medienangebot fIltern und auf diese Weise 
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zu neuen kulturellen Differenzierungen bei
tragen können (HENGST 1990b) . 

Ich möchte zu diesem Komplex dennoch 
ein paar Anmerkungen machen. Es erscheint 
mir - nach dem zur italienischen Entwick
lung Gesagten - u.a. sinnvoll , Veränderun
gen in den Fernsehgewohnheiten der Kinder 
im Zusammenhang mit Veränderungen in 
den Eltern-Kind-Beziehungen in verglei
chender Absicht zu betrachten. Besonders 
interessant ist ein Blick auf die skandinavi
schen Länder. Aus diesen Ländern - in de
nen Doppelverdienerhaushalte weitaus 
selbstverständlicher sind als im übrigen 
Westeuropa - verlautet in jüngster Zeit, 
Eltern-Kind-Kontakte seien zwar quantitativ 
reduziert worden, hätten sich aber qualitativ 
verbessert (vgl. FRONES u.a. 1990). Die 
schwedische Kindermedienforscherin Ceci
lia von FEILITZEN führt den Umstand, daß die 
schwedischen Drei- bis Achtjährigen ihren 
Fernsehkonsum (etwa im gleichen Zeitraum, 
in dem ihre italienischen Altersgenossen ihn 
um durchschnittlich eine Stunde erhöhten) 
um eine halbe Stunde senkten, u.a. darauf 
zurück, daß immer häufiger beide Eltern
teile arbeiten: "Vielleicht hat die Tatsache, 
daß Eltern und Kinder weniger Zeit mitein
ander verbringen konnten, dazu geführt, daß 
sie die verbleibende nicht so sehr mit Fernse
hen füllten" (von FEILITZEN 1991, CJ7) . 

Ganz offensichtlich ist diese Erklärung -
angesichts der skizzierten Entwicklungen in 
Italien - keineswegs zwingend. Man muß 
sehr viel mehr über die Lebensbedingungen 
in einem Staat wissen, über das Eltern-Kind
Verhältnis, die Familienstrukturen und Kom
munikationsformen, die Rahmenbedingun
gen für gemeinsame Aktivitäten, über attrak
tive Alternativen im Medienensemble und 
im Freizeitangebot, um entscheiden zu kön-

nen, was von einer solchen Interpretation zu 
halten ist. Mit ähnlicher Skepsis ist der Ein
fluß fernsehkritischer öffentlicher Debatten 
auf das tatsächliche Fernsehverhalten in Fa
milien zu betrachten. Der Fernseh- und Me
dienalltag europäischer Kinder hat zweifel
los weiterhin eine nationale Dimension. Und 
es spricht einiges dafür, daß sich die Medien
aktivitäten schwedischer bzw. ganz allge
mein skandinavischer, aber auch bundes
deutscher Kinder, auf mehr Medien verteilen 
als die ihrer italienischen Altersgenossen 
(vgl. HENGST 1990). Nach wie vor sind die 
Differenzen in den außermedialen und me
dienbezogenen Aktivitäten der Kinder, die in 
verschiedenen Ländern aufwachsen, auch 
aufgrund unterschiedlicher Medien- und 
Kulturpolitiken beträchtlich . 

Die Entwicklung der nächsten Jahre wird 
zeigen, ob die schwedischen Kinder, die bis
her mit einem Medien- und Fernsehsystem 
aufwuchsen, das weitgehend von Kommer
zialisierung und Privatisierung verschont ge
blieben ist, und das ihnen nur sehr dosiert 
Zugang zu den weltweit populären Kinder
programmen verschaffte, ihre Medienge
wohnheiten, Spielvorlieben und Freizeitakti
vitäten im Zuge der sich abzeichnenden ex
pansiven Kommerzialisierung und Privati
sierung (WEIBULL/ ANSHELM 1991; SYVEIIT
SEN 1992) denen ihrer Altersgenossen in an
deren europäischen Ländern angleichen 
werden . 

7. Kultur für oder Kultur der Kinder? 
Zur Differenzierung eines 
traditionellen Gegensatzpaares 

Meine Überlegungen sollten dafür sensibili
sieren, daß sich im Rahmen einer umfassen-
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deren Tendenz der frühen Verselbständigung 
von Kindern deren kulturelle Praktiken neu 
konturieren. Dies zwar in Richtung zuneh
mender Unabhängigkeit, Relativierung und 
Distanzierung von Kinderkultur als einem 
zukunftsorientierten Entwicklungsprojekt 
und zunehmend unabhängig von den Formen 
der Kinderkultur, die den Norrnvorstellun
gen der Erwachsenen, wenn man so will, ih
ren Vorstellungen von "legitimer" Kinder
kultur entsprechen. Diese Tendenz ist über
greifend, findet allerdings in sehr unter
schiedlichen Erscheinungen ihren Aus
druck. Der in diesem Aufsatz skizzierte Be
reich ist zwar signifikant für die Medien
orientierungen von Vorschul- und jüngeren 
Grundschulkindern, kann aber dennoch nur 
exemplarischen Charakter beanspruchen 
(vgl. HENGST 1990). So orientieren sich 
durchaus auch jüngere Kinder an den Me
diengewohnheiten und kulturellen Praktiken 
Jugendlicher. 

Die beschriebene Tendenz der "Emanzi
pation" der Kinderkultur aus elterlicher und 
Erwachsenenkontrolle bedeutet selbstver
ständlich nicht, daß Eltern und Erwachsene 
dieses Terrain vollständig preisgegeben ha
ben. Es ist keineswegs so, als fande der Kul
turkampf zwischen den Generationen in den 
modernen Verhandlungshaushalten gar nicht 
mehr statt. Mit Konsumgütern, Medienange
boten und vor allem Spielzeugen, werden 
Generationskonflikte ausgedrückt und aus
gehandelt. Die Machtbalance hat sich dabei 
eindeutig zugunsten der Kinder verschoben . 
Die einschlägigen Produkte und Marketing
strategien haben den Einfluß von Eltern auf 
Kinder erheblich reduziert und den Zeit
raum des Einflusses verkürzt. Eine gleich
altrigenorientierte Konsumkultur interve
niert in die Beziehungen von Eltern und Kin-

dem. Das beginnt spätestens bei den Zwei
jährigen. 

Das traditionelle Konzept der Kultur für 
Kinder ist damit nicht gegenstandslos. Das 
verhindern nicht zuletzt die Aufstiegsorien
tierungen vieler Mittelschichteltern und der 
Distinktionsgewinn, den die Erfahrung der 
"feinen Unterschiede" auch in Fragen der 
außerschulischen Kinderkultur mit sich 
bringt. Medien und Konsum bleiben ein 
wichtiges Erziehungsfeld für Eltern: aus 
Gründen der Erziehung, aus fmanziellen, 
ethischen, Geschmacks- und Prestigegrün
den und aus richtigen Einsichten in die selek
tive Funktion der Bildungsinstitutionen. 

Eines sollten jedoch alle wissen, die auf 
diesem Feld den Orientierungen, Wünschen 
und Geschmäckern der Kinder gegenzusteu
ern versuchen: Auch ihre Positionen sind inte
grale Bestandteile von Marketingstrategien. 
Die Industrien haben sich längst auf zwei 
Märkte eingestellt: den einen, zunehmend be
deutsamer werdenden, auf dem die Kinder das 
Sagen haben, und den zweiten, der sich an den 
Normen der gebildeteren Mittelschichteltern 
und der professionellen Erzieher in vorschuli
schen und schulischen Einrichtungen orien
tiert. Die Verhandlungen in den Familien sind 
deshalb immer auch Kämpfe zwischen zwei 
unterschiedlichen Marktkonzepten. 

Dies zu erkennen ist wichtig: es gibt keine 
Kinder(medien)kultur jenseits des Marktes 
(vgl. auch -> KÜBLER Bd.l, 427ff.). Eine 
Frage, die sich - etwa im Spielzeug bereich 
- stellt, ist die, ob man Figuren und Sets be
vorzugt , die in China oder Korea für einen 
Massenmarkt produziert, in Plastik und 
schreienden Farben verkauft werden, sehr 
detailgetreu dargestellt sind, Geschlechtsste
reotype betonen und phantastische Kulissen 
liefern, oder ob man auf solche zurückgreift, 
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die in Europa aus Holz, Wolle, Baumwolle 
hergestellt und in den Originalfarben belas
sen werden, relativ abstrakt in den Konturen 
sind, Kinder beider Geschlechter anspre
chen und alltagsnahes Ambiente liefern. 
Eine zweite Frage ist die nach der Nähe oder 
Ferne zu Fernsehstoffen. Eine damit zusam
menhängende dritte Frage ist die des Images 
der Medien, in denen für Spielzeuge und 
Kulturwaren geworben wird. Hier gibt es zu
nächst einmal eine Trennwand zwischen dem 
Fernsehen und anderen (vornehmlich Print-) 
Medien. Eine vierte ist die nach den Um
schlagplätzen von Kulturwaren. Der Katalog 
ließe sich erweitern. 

Die Werbekampagnen, die für die zweite, 
die stärker auf die legitime Kultur fixierte 
Zielgruppe gemacht werden, betonen relativ 
stereotyp Individualität, Phantasie, Kreativi
tät, pauschal die Bedeutung des Spielens und 
den erzieherischen Wert der von ihnen ange
botenen Medienprodukte und Konsumwa
ren. In den Marketingabteilungen weiß man, 
daß die Eltern sich über die Aufstiegsmög
lichkeiten ihrer Kinder, über das Wettrennen 
um die knapper werdenden Arbeitsplätze 
und künftige Verdienstmöglichkeiten Gedan
ken machen . Und man läßt nichts unver
sucht, ihnen Angebote zu offerieren, die ih
rem Kulturschema angepaßt sind, ihnen zu 
suggerieren, sie könnten die geistige Ent
wicklung ihrer Kinder auf besondere Weise 
fordern , wenn sie dem Nachwuchs "erziehe
risch Wertvolles" kaufen . 

Dieses Thema läßt sich nicht mit wenigen 
Sätzen abhandeln. Aber wichtig ist zunächst 
einmal , wie bereits dargestellt, daß die An
bieter das alles einkalkulieren und ihre Kal
kulationen werbestrategisch und (waren-) 
ästhetisch umsetzen. Und sie können auf die 
kostenlose Promotion der Angehörigen der 

kulturellen Fraktion in den und außerhalb 
der Erziehungsinstitutionen rechnen. Wich
tig ist weiterhin: Der persönlichkeits- und 
identitätsfordernde Einfluß "intellektuel
ler", "kreativer" oder sonstwie als "erziehe
risch wertvoll" behaupteter Medienprodukte 
und Spielzeuge ist ebenso schwer nachweis
bar wie der schädigende des populären An
gebotes. Die Differenzen liegen im übrigen 
oft nur im Bereich des Geschmacks. Und die 
Produzenten des "Qualitätsmarktes" popula
risieren ihr Angebot ständig. Ebenfalls ent
scheidend ist, daß der Großteil der Mittel
schichtkinder ja keineswegs vom populären 
Angebot ferngehalten wird. 

Diesen Kindern ist allerdings ein größeres 
Angebotsspektrum zugänglich. Sie haben 
Alternativen, kennen die Bewertungen und 
die an den Normen der Erwachsenen orien
tierten Diskurse. Sie kennen bzw. beherr
schen, wie immer sie diese in unterschiedli
chen Kontexten dann praktisch vernetzen 
und mixen, zwei verschiedene kulturelle Co
des. Das hilft ihnen in den vorschulischen 
und schulischen Einrichtungen. Spätestens 
dort werden auch alle anderen Kinder mit 
Kinderkultur als Entwicklungs- und Erzie
hungsprogramm vertraut. Dann lernen auch 
die, denen diese Lektion zu Hause erspart 
wurde, daß die populäre Kultur nichts oder 
eben brutal, trivial, primitiv, geschmacklos 
ist oder jedenfalls von Erwachsenen mißbil
ligt, oft nicht einmal als Verhandlungs gegen
stand oder Streitobjekt zugelassen wird, und 
somit in den "Untergrund" der Gleichaltri
gengruppe gehört. Wenn an dieser Einschät
zung etwas Richtiges ist, dann liegt hier ein 
funktionaler Beitrag der öffentlichen Erzie
hung zur Verstärkung der Tendenz, die ich in 
diesem Beitrag skizziert habe: Richtung 
Eigen- und Gegenwelt. 
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Die bisherigen Überlegungen sollten 
deutlicher gemacht haben, daß der eigene 
Beitrag der Kinder zur Kinderkultur nicht im 
bloßen Rückgriff auf die herkömmliche (op
positionelle) Zweiteilung von Kinderkultur 
in eine Kultur für Kinder und eine Kultur der 
Kinder bestimmt werden kann. Die Kultur 
der Kinder wird in traditionellen Untersu
chungen nicht selten auf Äußerungsformen 
und Aktivitäten wie Sprüche, Witze, Lieder 
und Spiele reduziert. Deren Beschreibung 
durch Kinderkulturforscher (das indizieren 
Attribute wie "eigen", und mehr noch "ei
gentlich" und "echt") läuft nicht selten auf 
problematische Autonomiezuschreibungen 
und Idyllisierungen heraus. Betrachtet man 
das, was in den vereinfachenden, oppositio
nellen Zweiteilungen als Kultur für Kinder 
unter dem Aspekt der "Urheberschaft" fir
miert, so erscheint die Lokalisierung leich
ter, als wenn man bestimmen will, was in den 
Sprüchen, Witzen, Liedern und Spielen der 
Kinder deren eigener Beitrag ist; denn die In
stitutionen, Infrastrukturen, Dienstleistun
gen, Medien, Produkte, die die Erwachse
nengesellschaft für Kinder bereitstellt, tra
gen relativ deutlich deren Handschrift. 
Schaut man genauer hin, dann wird klar, daß 
diese Angebote immer auch Kompromisse 
zwischen Kinderkulturprojekten der Er
wachsenen und denen der Kinder darstellen. 
Das, was man Kultur der Kinder nennen 
kann, konstituiert sich in der Auseinander
setzung der Kinder mit Kinderkultur als ei
nem gegenwartsorientierten Unterhaltungs
projekt auf der einen und dem (in mancherlei 
Hinsicht oppositionellen) zukunftsorientier
ten Entwicklungsprojekt auf der anderen 
Seite. Beide Projekte lassen sich nicht über 
die Begriffe Markt und Pädagogik voneinan
der abgrenzen: Beide sind - in freilich un-

terschiedlichem Maße - vom Markt infi
ziert. Außerdem korrespondieren sie mit 
Verschiebungen der Machtbalancen in au
ßerpädagogischen Institutionen zugunsten 
der Kinder. Unter solchen Bedingungen 
müssen die Vertreter des Erziehungs- und 
Entwicklungsprojekts der veränderten kultu
rellen Konstellation ihren Tribut entrichten: 
Wenn sie die Lernprozesse kultivieren wol
len, welche die Kinder heute in der Ausein
andersetzung mit dem kommerziellen Kul
turprojekt machen, dann müssen sie die Au
tonomieerfahrungen, die dieses Projekt 
ermöglicht, konstruktiv in ihre Planungen 
der Kulturarbeit für Kinder und mit Kindern 
einarbeiten. 
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Silvia Schneider 

Wie Kinder Medien gebrauchen 
Theoretische Erklärungsansätze zur Auseinandersetzung von Kindern 
mit Medienangeboten 

1. Kinder als Medienkonsumenten: 
kindliche Orientierungen 
im mediatisierten Alltag 

Unser Alltag, also die Welt, in der die Kinder 
westlicher Industrienationen heute aufwach
sen, ist von einer zunehmenden Mediatisie
rung und Kommerzialisierung geprägt. Ent
wicklungen im Bereich der Kulturproduk
tion (-+ HENGST Bd.l, 134 ff.; MATTuscH 
Bd.l, 540ff.) erfolgen jedoch nicht losgelöst 
von allgemeinen gesellschaftlichen Verände
rungen. Autoren wie LUCKMANN (1979) und 
KOHLI (1988) beschreiben die aktuelle 
gesellschaftlich-historische Situation als 
eine Radikalisierung der Individualität (man 
könnte auch sagen: als eine zunehmende 
Vereinzelung und Vereinsamung). Der ein
zelne hat - losgelöst aus traditionellen Bin
dungen - mehr Handlungsspielräume und 
damit Chancen zu einer individuellen Le
bensführung, zugleich ist er mit seinen 
Handlungsentscheidungen aber auch allein
gelassen und damit ständig dem Risiko des 
Scheiterns ausgesetzt (HENGST 1991). Wo tra
ditionelle Institutionen ihre Verbindlichkeit 
verlieren, wird nach neuen Orientierungen 
gesucht. Die Medien haben hier - über-

spitzt formuliert - eine Marktlücke ent
deckt, in die sie zusammen mit anderen 
"Agenturen der Sinnproduktion" (NEU
MANN 1989, 84), die ebenfalls z.T. kommer
zielle Interessen verfolgen, verstärkt hinein
drängen. Hiervon zeugt eine Expansion auf 
dem Esoterikmarkt ebenso wie die immer 
noch hochfrequentierten psychologischen 
Selbsterfahrungsgruppen. 

Welche Bedeutung haben solche Entwick
lungen für den Bereich der Kindererzie
hung? Kinder sind gegenwärtig, wie 
NEUMANN-BRAUN (1991) ausführt, einer ab
gewandelten Form sozialer Kontrolle ausge
setzt. Erziehungsexperten und Bildungsein
richtungen auf der einen Seite und die 
Medien- und Freizeitindustrie auf der ande
ren Seite haben an Einfluß gewonnen und 
sind neben die Sozialisationsinstanz Familie 
getreten. Jede dieser "Institutionen" relati
viert den Einfluß der jeweils anderen 
(HENGST 1991). Medien ermöglichen Kin
dern einen gewissen Grad an Emanzipation 
von Eltern und Erzieherinnen. Kinder "wis
sen" und "können" v.a. im Bereich der 
"Neuen Medien" häufig mehr als ihre El
tern, und sie werden von der Industrie 
ebenso als Konsumenten "angesprochen" 
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wie Erwachsene. Diese Emanzipation hat 
aber, wie NEUMANN-BRAUN (1991) betont, 
durchaus ambivalenten Charakter: Medien 
eröffnen Handlungsspielräume unabhängig 
von Erwachsenen, aber sie kontrollieren 
auch, wenn auch weniger offensichtlich als 
traditionelle Kontrollinstanzen. Es besteht 
somit das Risiko, "daß die Heranwachsen
den zum Spielball der Themen, Moden und 
Konjunkturen, eben all dessen werden, was 
die Medien- und Kulturindustrien jeweils auf 
die Tagesordnung setzen" (HENGST 1991, 
22). Im Zuge seiner Identitätsbildung und 
-bewahrung muß das Kind auf dem Hinter
grund einer durch den Massenmarkt erzeug
ten Standardisierung sich selbst behaupten 
lernen. In den Medien werden ihm einerseits 
eine Vielzahl von Orientierungsmöglichkei
tenjenseits seines unmittelbaren Erfahrungs
raumes angeboten: Kinder machen die Er
fahrung, "daß es zu den Alltagsselbstver
ständlichkeiten in ihren Nahumwelten eine 
Vielzahl von Alternativen gibt" (HENGST 
1991, 23). Der Spielraum zu einem indivi
duellen Weltverständnis wird andererseits 
aber wieder eingeschränkt, indem be
stimmte Dinge besonders betont und damit 
bestimmte Schlüsse auf seiten des Rezipien
ten nahegelegt werden. 

Wie finden Kinder sich in dem oben ange
deuteten Mediendschungel zurecht? CHARL
TON und NEUMANN-BRAUN (1992) heben her
vor, daß es sehr vom vorhandenen Ausmaß 
an sozioökonomischen und soziokulturellen 
Ressourcen sowie vom jeweiligen Alter und 
damit von den dem Entwicklungsstand des 
Kindes entsprechenden kognitiven Kompe
tenzen abhängt, wie das Kind oder der Ju
gendliche sich in diesem Handlungsrahmen 
zurechtfindet. AUFENANGER (1991a) verweist 
in diesem Zusammenhang auch auf die Vor-

bildfunktion der Eltern: Insbesondere Fami
lien in bestimmten sozialen Problemlagen 
(---> AUFENANGER Bd.l, 483ff.) haben es be
sonders schwer, mit dem wachsenden 
Medienangebot fertig zu werden. Ähnliches 
gilt für Familien , die zwar von keinerlei so
zioökonomischen oder soziokulturellen Ein
schränkungen betroffen sind, in denen aber 
deutlich gestörte Beziehungen der Familien
mitglieder untereinander vorherrschen. Au
toren, deren Forschungen am sogenannten 
"Uses-and-gratifications Approach" orien
tiert sind - wie ROSENGREN/WENNER/PALM
GREEN 1985 -, haben auf die Funktion der 
Medien als Ersatz für reale Interaktionen hin
gewiesen. 

Kinder, die in weniger belasteten Kontex
ten mit Medienangeboten umgehen, tun dies 
meist auf kompetente, widerständige und 
"eigensinnige" (in des Wortes unmittelbarer 
Bedeutung) Weise. Die Frage, wie ihnen das 
gelingt, ist noch nicht klar zu beantworten: 
"In welcher Art für die Kinder und Jugendli
chen widerständige Umdeutungen von Me
dienangeboten und Skriptmanipulationen 
möglich sind, in welcher Art etwaige Mi
schungen von vorgefertigter Kommunika
tionsform und eigener kultureller Praxis vor
genommen werden können, bleibt in diesem 
Zusammenhang eine der zentralen For
schungsfragen, die es in Zukunft zu beant
worten gilt" (CHARLTON I NEUMANN-BRAUN 
1992, 107). Es bleibt allerdings festzuhalten, 
daß heutige Kinder trotz aller Widerständig
keit mit vorgefertigten Erfahrungszusam
menhängen in Form einer "Gesamtware" 
konfrontiert werden, die eine "mediatisierte 
und industrialisierte Konstruktion von Kind
heit und Jugend darstellt" (ebd. 107). 
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2. Kinder als Medienrezipienten: 
die Verarbeitung medialer Angebote 
durch Kinder 

Nachdem der gesellschaftlich-kulturelle 
Hintergrund, vor dem Kinder mit Medien 
umgehen, umrissen ist, gilt es nun, sich den 
Verarbeitungsprozessen beim Medienge
brauch zuzuwenden. 

Eine einheitliche Theorie zur Erklärung 
aller beobachtbaren Phänomene im Medien
gebrauch gibt es (noch) nicht, trotz vereinzel
ter Versuche, die komplexen Interaktionsbe
dingungen zwischen Rezipient und Medium 
in einem Modell zu integrieren (z.B. FRÜH/ 
SCHÖNBACH 1982). Theoretische Annahmen 
zur Massenkommunikation und die daraus 
abgeleiteten Forschungsfragen orientieren 
sich an ganz unterschiedlichen philosophi
schen und sozialwissenschaftlichen Theorie
traditionen. Grob vereinfacht lassen sich zwei 
Denkmodelle unterscheiden, von denen das 
eine auf der Annahme eines mehr oder weni
ger passiven Rezipienten basiert, auf den ein 
Medium (genauer: ein Medieninhalt) wirkt, 
während die andere von einem aktiven selbst
reflexiven Rezipienten ausgeht, der Medien 
gebraucht. Der Fokus liegt im ersten Fall also 
auf der "Aktivität" des Mediums, man 
spricht deshalb von einer medien-zentrierten 
Perspektive. Im zweiten Fall steht die Aktivi
tät des Rezipienten im Zentrum, entsprechend 
ist die Rede von einer rezipienten-zentrierten 
Perspektive. Die theoretische und methodi
sche Umsetzung dieser Konzepte in den ver
schiedenen Ansätzen, die sich jeweils einer 
dieser beiden Denkmodelle zuordnen lassen, 
unterscheiden sich jedoch z.T. erheblich (vgl. 
RENCKSlORF 1989). 

Im folgenden sollen stellvertretend für die 
verschiedenen Strömungen innerhalb der 

Medienforschung einige Ansätze kurz vorge
stellt werden: Erstens der aus der Psycholo
gie kommende traditionelle Wirkungsansatz, 
zweitens der im Rahmen kommunikations
wissenschaftlicher Forschung entwickelte 
"Uses-and-gratijications Approach'; drit
tens dessen deutsche Weiterentwicklung im 
Nutzenansatz sowie viertens der sich noch 
stärker an handlungstheoretischen Ansätzen 
v.a. innerhalb der Soziologie orientierende 
Ansatz der strukturanalytischen Rezeptions
forschung' . 

2.1 Der Wirkungsansatz 

Das klassische und zugleich einfachste 
Denkmodell dieser Forschungsrichtung geht 
von einer starren Verbindung zwischen dem 
Medienreiz und der Reaktion des Zuschau
ers (Zuhörers, Lesers) im Sinne einer einsei
tigen Einflußnahme des Mediums auf einen 
nicht agierenden, sondern lediglich reagie
renden Konsumenten aus. Im Falle der Rich
tigkeit dieser Annahme müßten die Medien
wirkungen direkt aus der Kenntnis der Me
dieninhalte (als Ergebnis von Produktana
lysen) vorhersagbar sein. Häufig wird dieser 
Zusammenhang zwischen Reiz und Reaktion 
sogar intuitiv erschlossen, was - wie 
CHARLlON und NEUMANN-BRAUN (1992) fest
stellen - zwar forschungsökonomisch ver
lockend ist, aber zu falschen Ergebnissen 
führt. Sobald man nämlich die Wirkung von 

I Eine ausführliche Darstellung der Theoriediskussion 
im Rahmen der Medienforschung würde hier zu weit 
führen und ist darüber hinaus nicht Intention dieses 
Beitrags. Der interessierte Leser sei auf die entspre
chende Literatur verwiesen. Einen einfachen Über
blick geben CHARLWN und NEUMANN-BRAUN 1992; 
außerdem: NEUMANN I CHARLWN 1988; RENCKSWRF 
1989; SCHENK 1987; BAACKE / KüBLER 1989. 
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Medieninhalten nicht nur hypothetisch po
stuliert, sondern auch empirisch überprüft, 
zeigt sich, daß hier viele weitere Faktoren 
eine Rolle spielen. 

Die Annahme einfacher Ursache-Wir
kungs-Zusammenhänge muß - so anschau
lich sie im Einzelfall sein mag - der An
nahme komplexer Wirkungszusammenhän
ge weichen, will man Realität angemessen 
abbilden und erklären. Dazu bedarf es hoch
komplexer Analysemodelle. Die formalen 
Merkmale des Medienangebots und die si
tuativen Bedingungen während und nach der 
Rezeption können dabei als objektive Kon
textbedingungen betrachtet werden, während 
die Persönlichkeit des Rezipienten und damit 
einhergehend individuelle Besonderheiten 
im Verarbeitungsprozeß bei der Informa
tionsaufnahme zu den subjektiven Voraus
setzungen zählen. Gerade die mit großem 
Aufwand in den USA durchgeführten Unter
suchungen zur Erforschung der Wirkung von 
Gewaltdarstellungen im Fernsehen bedienen 
sich solcher komplexer Modelle. 

Die Eltern, Lehrkräfte und Erzieherinnen 
besonders interessierende Frage nach dem 
Einfluß von Gewaltdarstellungen in den Me
dien auf Kinder kann aufgrund der Wider
sprüchlichkeit der gefundenen Ergebnisse 
nicht abschließend beantwortet werden (Lu
KESCH 1986; GROEBEL 1986; KUNCZIK 1987; 
HIPFL 1991). Die bisherigen Forschungser
gebnisse deuten darauf hin, daß unter be
stimmten Bedingungen das Fernsehen einen 
Beitrag zur Herausbildung violenter, d.h. 
gewaltbereiter oder gewalttätiger, Persön
lichkeiten liefern kann. Da der Fernsehkon
sum nur eine - wenn auch inzwischen nicht 
unwichtige - Variable neben vielen anderen 
ist, die für die Persönlichkeitsentwicklung 
relevant sind, ist es nicht überraschend, 

wenn in Langzeitstudien allenfalls sehr 
schwache Beziehungen zwischen Fernsehge
walt und Aggressivität aufgefunden werden 
können. 

2.2 Der Uses-and-Gratijications 
Approach 

In den Medienwissenschaften wurde der 
Wechsel von einer medienzentrierten zu ei
ner publikums- oder rezipientenzentrierten 
Sichtweise bereits in den 40er und 50er Jah
ren eingeleitet. Vertreter dieser neuen Denk
weise entwickelten den sogenannten "Uses
and-gratifications Approach" (z.B. BLuM
LER/KATZ 1974; ROSENGREN u.a . 1985). Die 
auf diesem Ansatz basierenden Forschungs
arbeiten verbindet folgende Leitfrage: War
um benutzen bestimmte Personen bestimmte 
Medien und was profitieren sie von dieser 
Tätigkeit? Damit wurde die Perspektive der 
klassischen Wirkungsforschung umgedreht. 
In der Vorstellung des "Uses-Ansatzes" 
nutzt ein aktiver Rezipient Medien zur Be
friedigung seiner persönlichen Bedürfnisse. 
Der Mediengebrauch ist in dieser funktiona
len Sichtweise eine Alternative zu anderen 
möglichen Quellen der Bedürfnisbefriedi
gung und kann unter bestimmten Bedingun
gen eine Ersatzfunktion für reale Interaktio
nen erhalten. Dabei - so ROSENGREN und 
WINDAHL (1977) - spielen zwei Faktoren 
eine besondere Rolle: der Grad an Abhän
gigkeit von Alternativen zu realen Interaktio
nen und der Grad an Involviertheit (im Sinne 
von persönlichem Beteiligtsein) in den kon
sumierten Medieninhalt. Der Grad der Ab
hängigkeit von solchen Alternativen ist sei
nerseits wesentlich von den sozialen und in
dividuellen Möglichkeiten der Bedürfnisbe
friedigung bestimmt. 



Wie Kinder Medien gebrauchen: Erklärungsansätze 161 

Grob vereinfacht lassen sich die von den 
beiden Autoren berichteten Ergebnisse im 
Hinblick auf die Ersatzfunktion des Medien
gebrauchs folgendermaßen zusammenfas
sen: Je eingeschränkter die Interaktionsmög
lichkeiten des einzelnen subjektiv und / oder 
objektiv sind , desto wichtiger werden Alter
nativen wie der Mediengebrauch, d.h. desto 
höher ist der Medienkonsum sowie das Aus
maß an persönlicher Beteiligung am Me
diengeschehen. Dabei ist von entscheidender 
Bedeutung, wie der einzelne seine Situation 
selbst bewertet, ob er z.B. wenig Bedürfnis 
nach Kontakt, aber durchaus Kontaktmög
lichkeiten hat. 

Neben der Befriedigung des Bedürfnisses 
nach sozialer Interaktion und Integration in 
eine Gemeinschaft - für Kinder ist das "Da
zugehören", das "Mitreden-Können" sehr 
wichtig - streben Menschen im Medienge
brauch die Befriedigung von Bedürfnissen 
an, die sich in die Bereiche Information, 
Aufbau oder Aufrechterhaltung einer per
sönlichen Identität sowie Unterhaltung un
terteilen lassen. In einer Befragung von SA
XER u.a. (1979) wurde das Fernsehen von den 
befragten Kindern v.a. als Hilfsmittel zur 
Förderung von Gesprächen mit Gleichaltri
gen angesehen, während das Buch der Infor
mation, dem Zeitvertreib und der Beschäfti
gung mit sich alleine diente. Radio und 
Schallplatte wurden ebenfalls als nützlich 
gegen Langeweile beschrieben, auch um al
lein zu sein, wenn man traurig war oder Pro
bleme hatte. Aufgrund des erweiterten Pro
grammangebots hat das Fernsehen seine her
ausragende Stellung als Gesprächserleich
terer eingebüßt, denn verschiedene Kinder 
sehen heute wegen der Programmvielfalt 
nicht mehr selbstverständlich die gleiche 
Sendung. 

Neuere Entwicklungen in diesem For
schungsbereich gehen in Richtung einer in
haltlichen und methodischen Öffnung: Die 
Medienrezeption von Kindern und Jugendli
chen wird verstärkt mit Fragen der Lebens
bewältigung in Verbindung gebracht und mit 
Hilfe der Methode der teilnehmenden Beob
achtung untersucht. 

2.3 Der Nutzenansatz 

In Deutschland entstand zu Beginn der 70er 
Jahre der Nutzenansatz als Weiterentwick
lung des Uses-and-gratifications Approach 
(z.B. TEICHERf 1972; 1973; RENCKSTORF 

1989). Vertreter dieses Ansatzes haben die 
Konzeption der Mediennutzung als soziales 
Handeln konsequenter umgesetzt als Vertre
ter des U ses-Ansatzes. Für TEICHERf haben 
die Rollen der Medienakteure den Charakter 
von "Repräsentativrollen" (1973, 378), mit de
nen der Rezipient sich auseinandersetzen 
kann. Der Rezipient nimmt Medienangebote 
nicht einfach auf, sondern verleiht ihnen auf 
der Grundlage seiner eigenen Ziele und Wert
setzungen eine ganz persönliche Bedeutung; 
dies wird auch als sinnstiftende Aktivität des 
Rezipienten bezeichnet. Allgemeine gesell
schaftliche Interpretationsmuster und Wis
sens bestände bilden dafür den Hintergrund 
und nehmen den Rezeptionsweisen ihre Belie
bigkeit (RENCKSTORF 1989). Dieser theoreti
sche Anspruch läßt sich forschungspraktisch 
selbstverständlich nicht mit der Erfragung 
medienspezifischer Nutzungsmotive erfül
len. Die Untersuchungsgegenstände dieser 
Forschungsrichtung beziehen sich auf 
Aspekte wie Erinnerungsleistungen, die Ak
zeptanz bestimmter Medienangebote sowie 
die Zuwendungsbereitschaft zu bestimmten 
Medieninhalten (RENCKS1ORF 1989). 
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Wir finden strenggenommen auch hier 
eine Beschränkung auf die Ergebnisse der 
Ji?rarbeitung von Medieninhalten durch 
Rezipienten, der Rezeptionsprozeß selbst 
bleibt weitgehend im Dunkeln. Um Licht in 
dieses Dunkel zu bekommen, wären aber 
Beobachtungsmethoden und Intensivinter
views notwendig, die aufgrund ihres hohen 
Aufwands allerdings nur kleine Stichproben 
zulassen. Doch will man mehr wissen über 
das, was bei der Medienrezeption geschieht 
und sich dabei nicht auf die Fähigkeit zur 
Introspektion und Selbstbeobachtung der 
Befragten verlassen, muß man diese auch 
dort beobachten, wo sie Medien nutzen: 
daheim im Wohnzimmer, im Kindergarten, 
in der Schule, am Arbeitsplatz. 

2.4 Der Ansatz der strukturanalytischen 
Rezeptionsjorschung 

Um die Ergebnisse der Medienforschung für 
die Erziehungsarbeit fruchtbar machen zu 
können, muß der Rezeptionsprozeß von 
Kindern unter den Gesichtspunkten der 
kommunikativen Kompetenz sowie der sozia
len Situation und der daraus resultierenden 
Bedürfnislage des Kindes betmchtet werden 
(CHARLWN/NEUMANN-BRAUN 1992). 

Die Freiburger Projektgruppe "Struktur
analytische Rezeptionsforschung" um CHARL
WN und NEUMANN-BRAUN hat auf der Basis ei
ner Vielzahl von meist längsschnittlich ange-

2 Es handelt sich hierbei nicht um einen eigenständigen 
theoretischen Ansatz, sondern eher um ein Modell , 
wobei die Strukturanalyse die verwendete Methode zur 
Rekonstruktion von Handlungen ist (vgl. z.B. zur Me
thode OEVERMANN u .a. 1979; zur Anwendung im Be
reich der Medienforschung: AUFENANGER 1990, 
CHARLTON/NEUMANN 1982, CHARLTON/NEUMANN 
1986, 1990, CHARLTON/ NEUMANN/ NIEMANN 1990, 
CHARLTON/MuTZ 1992) . 

legten Einzelfallstudien zur Medienrezeption 
von Kindern im familialen Kontext ein Rezep
tionsmodell entwickelt, in dessen Mittelpunkt 
der eigentliche Rezeptionsprozeß, also das 
Handeln eines aktiven, selbstreflexiven Rezi
pienten in bezug auf ein Medium oder einen 
Medieninhalt steht (N EUMANN I CHARLWN 
1988).2 

NEUMANN und CHARLWN (1988; siehe auch 
CHARLWN/NEUMANN-BRAuN 1992; AUFENAN
GER, in Druck) unterscheiden bei der Analyse 
des Rezeptionsprozesses strukturelle Aspekte, 
also die Rahmenbedingungen der Rezeption, 
und Merkmale des Rezeptionsprozesses 
selbst. Darüber hinaus wird die Bedeutung der 
Medien für die Lebensbewältigung und die 
Identitätsbildung und -bewahrung des Rezi
pienten in den Blick genommen. 

Strukturelle Aspekte der Medienrezeption: 
Die Strukturmerkmale der Medienrezeption 
umfassen zum einen die äußeren Rahmenbe
dingungen, und zwar sowohl allgemeine, wie 
die gesellschaftlich-kulturellen Gegebenhei
ten und Interaktionserfahrungen innerhalb 
der Nahumwelt, als auch spezifische, näm
lich die Gestaltung der Rezeptionssituat;on, 
wobei sich hier bestimmte Gewohnheiten 
und Rituale ausbilden. Hinzu kommen zum 
anderen die inneren Rahmenbedingungen, 
die der Rezipient aufgrund seiner kognitiven 
und sozial-emotionalen Entwicklung mit
bringt. 

Theoretische Ankerpunkte findet die strukturanalyti
sche Rezeptionsforschung im Symbolischen Interaktio
nismus von MEAD (1968; 1980), im Kontextualismus 
(GEORGOUDI I RosNow 1985) und im strukturgeneti
schen Ansatz von PlAGET (PIAGET/INHELDER 1981) . 
Auf eine detaillierte theoretische Ableitung wird an 
dieser Stelle verzichtet. 
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Menschliches Handeln - und somit auch 
der Umgang mit Medien - findet niemals in 
einem gesellschaftlichen Vakuum statt, es ist 
immer Handeln im Kontext. Der Gebrauch 
von Medien erhält somit seinen Sinn u.a. aus 
den gesellschaftlich-kulturellen Gegeben
heiten, die sich in den Medienangeboten wi
derspiegeln. Kinder nutzen Medien in erster 
Linie in ihrer unmittelbaren Umgebung, der 
Familie. Bereits das Vorschulkind bewegt 
sich aber darüber hinaus auch in anderen ge
sellschaftlichen Zusammenhängen, es be
sucht beispielsweise den Kindergarten. Die 
Erfahrungen, die das Kind im Kontakt mit 
Familienmitgliedern, mit Gleichaltrigen, Er
zieherinnen, Lehrern und Lehrerinnen etc. 
macht bzw. bis dahin gemacht hat, bilden 
seinen persönlichen Bedeutungshorizont. 

Die Medienrezeption selbst findet häufig 
im Rahmen einer konkreten Interaktionssi
tuation, beispielsweise als gemeinsamer 
Fernsehabend, statt. Medien werden aber 
Z.T. auch alleine genutzt, wobei es dann zu 
einem späteren Zeitpunkt zum Austausch 
über die gemachten Medienerfahrungen mit 
anderen kommen kann. In der Gestaltung 
dieser Rezeptionssituation - wo werden 
wann mit wem auf welche Weise welche Me
dien genutzt? - werden die konkreten Rah
menbedingungen der Verarbeitung von Me
dienangeboten deutlich. 

Der Gebrauch von Massenmedien ist ei
nerseits an die kognitiven Verstehensleistun
gen und damit an den Entwicklungsstand des 
Kindes gebunden, er erfolgt andererseits auf 
dem Hintergrund des kindlichen Interesses 
an bestimmten Inhalten und Themen, die 
sich aus der Bedürfnislage und der Lebens
situation des Kindes ergeben und als hand
lungsleitende Themen die Wahrnehmung, In
terpretation und Verarbeitung äußerer und 

innerer Vorgänge steuern (BACHMAIR 1984; 
-> BACHMAIR Bd.l, 171 ff.). Die Auseinan
dersetzung mit Themen erfolgt auf der Basis 
von Verarbeitungsprozessen des kindlichen 
Ichs (Abwehr und Bewältigung). Die The
men der Kinder - was Kinder beim Medien
gebrauch fasziniert und bewegt - werden in 
Band 2 anhand von Fallbeispielen ausführ
lich dargestellt (-> SCHNEIDER Bd. 2). 

Prozessuale Aspekte der Medienrezeption: 
Anhand der im folgenden dargestellten Pro
zeßmerkmale der Medienrezeption läßt sich 
der Ablauf des Rezeptionsgeschehens be
schreiben. Kinder gehen entsprechend ihren 
handlungsleitenden Themen thematisch vor
eingenommen in die Rezeptionssituation. Sie 
wählen in der Vorphase des Rezeptionspro
zesses aus einem breiten Angebot ein be
stimmtes Medium (z.B. eine Hörspielkas
sette) bzw. einen bestimmten Medieninhalt 
(z .B. "Benjamin Blümchen") aus. Selbst 
wenn ein Kind einfach den Fernseher an
schaltet, komme, was da wolle, so verfügt es 
doch normalerweise über bestimmte Strate
gien der Rezeptionssteuerung - z.B. in 
Form von selektiver Aufmerksarnkeitszu
wendung -, die ihm ein gewisses Maß an 
Kontrolle gegenüber den Einflüssen des Me
diums ermöglichen (CHARLTON/NEUMANN 
1990). 

In der Hauptphase erfolgt dann die Aus
einandersetzung mit dem Medieninhalt auf 
der Basis thematisch voreingenommenen 
Sinnverstehens, d.h. auf der Basis subjek
tiver Bedeutungen. Das Thema des Kindes 
kommt in der Mediengeschichte zur Spie
gelung, d.h. das Kind nimmt an dem wahr
genommenen Mediengeschehen teil, es lebt 
mit, indem es in die Rollen einzelner Protago
nisten der Mediengeschichte schlüpft, sich 



164 Silvia Schneider 

also mit diesen identifiziert und sich in die
sen spiegelt. In der Konfrontation mit den 
Handlungs- und Identitätsentwürfen der Me
diengeschichten kann das Kind sich mit sei
ner eigenen Situation und seinem eigenen 
Handeln ohne äußeren Handlungsdruck aus
einandersetzen und so zu einem neuen Ver
ständnis seiner selbst kommen. CHARLTON 
und NEUMANN (1990) beschreiben verschie
dene Rezeptionssteuerungs-Strategien, mit 
deren Hilfe Kinder das Ausmaß der Konfron
tation mit dem Thema und somit der Ausein
andersetzung mit sich selbst und mit dem so
zialen Anderen im Mediengebrauch regulie
ren können. Dazu gehören erstens die 
sogenannten Rezeptionsmodi und zweitens 
die sogenannten Distanzierungsjormen. 

Verschiedene Autoren heben den Doppel
charakter des Rezipientenhandelns hervor. 
HORTON und WOHL (1956) sprechen von ei
ner "distanzierten Intimität", TEICHERT 
(1973) siedelt die Medienrezeption im 
"Spannungsfeld von Identifikation und Re
flexion" an. Für RApp (1973) besteht das Zu
schauerverhalten im Theater in einem "di
stanzierten Miterleben", das er "In-Lusion" 
nennt und der "lllusion" gegenüberstellt: 
Der Zuschauer "identifiziert sich mit den 
ihm vorgespielten Rollen, lebt sich ein, er 
lebt mit und erweitert somit seinen Erfah
rungsbereich und seine Teilnahmefähigkeit. 
Er steht in der lllusion, ist von ihr ergriffen 
und mitgerissen" (ebd. 75). Entscheidend 
für das in-Iusive Erleben ist, so RApP, daß 
der Zuschauer sich jederzeit der Illusions
haftigkeit des Geschehens bewußt ist und so
mit in Distanz treten kann zum Medienge
schehen und zu sich selbst als Miterle
bendern. 

In Anlehnung daran kann man von einem 
illusiven Rezeptionsmodus sprechen, wenn 

ein Kind passiv-selbstversunken oder mit 
gleichmäßiger Aufmerksamkeit das Medien
geschehen verfolgt, also in die Medienge
schichte "eintaucht". Wesentlich häufiger 
konnten CHARLTON und NEUMANN allerdings 
den sogenannten in-Lusiven Modus beobach
ten: Die Kinder konzentrieren ihre Aufmerk
samkeit auf einzelne Aspekte des Medienge
schehens und zeigen in ihren Kommentaren 
oder in einem die Rezeption begleitenden 
Spiel, daß sie sich in distanzierter Weise mit 
dem Medienthema auseinandersetzen. 

Formen der Distanzierung, die von Kin
dern kompetent eingesetzt werden und einen 
dosierten Umgang mit angsterregenden Inhal
ten ermöglichen, sind vorübergehende Unter
brechungen der Rezeption durch nicht-me
dienbezogene Nebenbeschäftigungen (z.B. 
etwas zum Essen holen, über ein anderes 
Thema ein Gespräch beginnen), Manipula
tionen des technischen Mediums (beim Fern
sehen z.B. vorübergehendes Um- oder Aus
schalten, Leisedrehen; beim Bilderbuch z.B. 
Überblättern; beim Audio- oder Videore
corder z.B. Weiterspulen), eingeschobene 
Rollenspiele ohne Medienbezug oder vor
übergehende Unaufmerksamkeiten ohne in
terpretierbare Ersatzhandlungen. Eine weitere 
Möglichkeit der Distanzierung ist der vorzei
tige Abbruch der Rezeption an einer Stelle, die 
vom Text her nicht als Zäsur vorgesehen war. 
Solche Distanzierungsformen finden sich 
nach CHARLTON und NEUMANN (1990) ebenso 
in face-to-face-Interaktionen. Das Handlungs
repertoire ist zwar den vom Medium vorgege
benen technischen Bedingungen angepaßt, es 
ist dem sozialen Handeln aber durchaus ver
gleichbar. Öffentliche Medien wie z.B. das 
Kino bieten solche Kontrollmöglichkeiten in 
weit geringerem Maße, weisen dafür aber eine 
höhere Zugangsschwelle auf. 
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In der Nachphase arbeitet das Kind dann 
an einer Vermittlung von Medieninhalten und 
eigener Lage, d.h. seiner aktuellen Lebens
situation, seinen Bedürfnissen, seinen bishe
rigen Erfahrungen etc. (KOHL! IfJ77). Diese 
Aneignung des Medieninhaltes vollziehen 
Kinder in Symbol- und Rollenspielen im An
schluß an die oder bereits während der Re
zeption. Nach CHARLTON und NEUMANN
BRAUN (1992) ist es für die Vermittlungsar
beit von Kindern charakteristisch, "daß 
selbsterlebte Szenen mit den symbolischen 
Ausdrucksmitteln der Geschichte dargestellt 
werden" (ebd. 98). Die wiederholte Rezep
tion, bei der der Fokus immer mehr ausge
weitet oder auf andere Aspekte verlagert 
wird, ist ebenfalls ein brauchbares Mittel zur 
schrittweisen Aneignung. Bei Erwachsenen 
wird das Spiel durch das Gespräch über Me
dieninhalte und Medienerfahrungen ersetzt. 

3. Einige Ergebnisse aus den 
Untersuchungen der Freiburger 
Projektgruppe "Strukturanalytische 
Rezeptionsjorschung" 

Medien spielen eine Rolle bei der Gestaltung 
des Tagesablaufs, sie helfen bei der Regelung 
sozialer Kontakte, sie bieten eine "Folie" für 
die Auseinandersetzung des Kindes mit sich 
selbst, mit seiner sozialen Umwelt und mit 
der Sachwelt. 

3.1 Die Auseinandersetzung des Kindes 
mit der Sachwelt 

Würde sich unser Wissen auf Erfahrungen 
im direkten Umgang mit unserer Umwelt be
schränken, würden wir nur einen sehr be
grenzten Ausschnitt der Realität kennenler-

nen. Ein großer Teil des Wissens über Sach
verhalte und damit des Verstehens von Zu
sammenhängen in der Welt entstammt der 
vermittelten Erfahrung, die wir über Bücher, 
Nachrichtensendungen, Filme, Radiobei
träge etc. erhalten. Gerade zur Befriedigung 
des Bedürfnisses nach Informationen greifen 
Menschen zu Medien. 

Bereits das ganz junge Kind lernt im di
rekten Kontakt mit seiner Umgebung, daß 
"Dinge" einen Namen haben. Das Bilder
buch ist in dieser Lebensphase ein wichtiges 
Medium zur Unterstützung dieser Lernpro
zesse: Das Kind erwirbt nach und nach den 
Umgang mit Symbolen. Viele Kindersen
dungen und Kinderbücher haben u.a. zum 
Ziel, Kinder in die Sachwelt einzuführen, ih
nen zu zeigen, wie Dinge heißen, wie sie 
funktionieren, was man mit ihnen anstellen 
kann etc. In der Sendung "Löwenzahn" z.B. 
soll den Kindern der Zusammenhang von 
Technik und Natur nahegebracht werden. 
Kinder werden zum Ausprobieren und N ach
fragen und damit zum Lernen angeregt. 
Beim gemeinsamen Betrachten des Bilder
buches "Wir fahren mit der Eisenbahn" fragt 
Georg (3;4 Jahre) beispielsweise solange 
nach, bis seine Mutter ihm das Funktions
prinzip einer Toilettenspülung im Zug, wie 
sie in dem Bilderbuch angedeutet ist, erklärt 
hae. Selbstverständlich erfolgt eine Ausein
andersetzung mit Sachen nur in den selten
sten Fällen losgelöst von der Auseinander
setzung mit anderen und / oder mit sich 
selbst. 

3 Die meisten der im folgenden verwendeten Beipiele 
stammen aus dem Fallmaterial in BRAUN u.a. (1989) 
sowie in NEUMANN / CHARLTON (1989) , dem aktuellen 
Freiburger Projekt . Bei den Namen der Kinder handelt 
es sich um Codenamen; in Klammern ist ihr Alter in 
Jahren und Monaten angegeben. 
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3.2 Die Auseinandersetzung des Kindes 
mit seiner sozialen Umwelt 

Die Nutzung von Medien hat für das Bedürf
nis nach Interaktion mit anderen Menschen 
einen Doppelcharakter. Medien werden häu
fig gemeinsam genutzt, sind also in ein so
ziales Geschehen eingebettet. Je jünger ein 
Kind ist, desto mehr ist es beim Gebrauch 
von Medien auf die begleitende Unterstüt
zung des Erwachsenen angewiesen, der ihm 
vorliest, Zusammenhänge erklärt etc. Aber 
auch später werden Medien häufig zusam
men mit anderen Familienmitgliedern, 
Gleichaltrigen oder anderen Erwachsenen 
genutzt. Wir haben es dann mit einem ge
meinsamen Handeln in bezug auf ein Buch, 
einen Film, ein Hörspiel etc. zu tun. Die Me
dienrezeption selbst hat aber - jenseits der 
direkten Interaktion der beteiligten Rezipien
ten untereinander - ebenfalls dialogischen 
Charakter. Der Rezipient begibt sich auf der 
Basis von Identifikationsprozessen in einen 
"Dialog" mit dem Medienproduzenten bzw. 
dem Medienakteur. 

Vergleicht man einen realen Dialog mit ei
nem "Dialog" im Rahmen von Medienkom
munikationsprozessen, dann fäUt auf, daß 
die oben beschriebenen Strategien der Re
zeptionssteuerung ihre Entsprechungen in 
face-to-face-Interaktionen haben, wo Z.B. 
durch die Änderung des Blickkontakts, 
durch Unterbrechungen oder Themenwech
sel der Verlauf eines Gesprächs gesteuert 
und Nähe oder Distanz zum Gesprächspart
ner hergestellt werden kann (CHARLTON / 
NEUMANN-BRAUN 1992). Selbstverständlich 
bringt die Medienkommunikation im Ver
gleich zum Gespräch bestimmte Einschrän
kungen mit sich: Medienkommunikation ist 
weniger persönlich und mangels direktem 

Gegenüber nur eingeschränkt reziprok. Sie 
entlastet aber andererseits von einem unmit
telbaren Handlungsdruck sowie vom Zwang 
zur Selbstdarstellung und damit von der 
Furcht vor Nichtanerkennung und der Not
wendigkeit zur Selbstrechtfertigung. Damit 
läßt sie Spielraum für das Erproben unter
schiedlicher Haltungen und Handlungen 
(CHARLTON / NEuMANN 1990). Das soziale 
Geschehen, in das die Medienrezeption ein
gebettet ist, ermöglicht einen realen Dialog 
über die in den Medien dargebotenen Hand
lungs- und Identitätsentwürfe. Und selbst 
wenn Medien alleine genutzt werden, erfolgt 
ein Austausch mit anderen darüber häufig zu 
einem anderen Zeitpunkt. Kinder erzählen 
sich in der Schule beipielsweise gegenseitig, 
was sie am Abend zuvor im Fernsehen gese
hen haben. Das wachsende Programmange
bot macht einen solchen Austausch zwar 
nicht unmöglich, aber schwerer. Zunächst 
muß nämlich mit Hilfe einer Erzählung oder 
eines Berichts eine gemeinsame Basis ge
schaffen werden, die ein Kommunizieren 
über Medienerfahrungen überhaupt erst 
möglich macht. 

CHARLTON und NEuMANN (1990) beobach
teten im Rahmen ihrer Forschungen zur Me
dienrezeption von Kindern im familialen 
Kontext Interaktionsmuster, die sie mit Hilfe 
der Dimensionen Handlungskoordination , 
Macht und Selbstbehauptung sowie affektive 
Beziehungsgestaltung beschrieben haben. 

Mit der Kategorie Handlungskoordina
tion fassen die beiden Autoren drei Funktio
nen der Mediennutzung für das Kind zusam
men: erstens die - mit Ausnahme eines 
schweigenden Nebeneinanders beim Fernse
hen - aktive Herstellung eines gemeinsa
men Aufmerksamkeitsfokus, zweitens die 
Steuerung von Dialogen in einem Wechsel 
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zwischen Bezug auf den Medieninhalt und 
Bezug auf sich selbst bzw. die Steuerung der 
Beziehung zu den anderen Interaktionspart
nern sowie drittens die direkte und indirekte 
Aushandlung von Rollenverteilungen im 
Dialog (wer ist aktiv, wer passiv, wer führt 
etc.). 

Die Dimension Macht und Selbstbehaup
tung kommt in verschiedenen sozialen Hand
lungsweisen zum Ausdruck, in denen es 
darum geht, Kompetenz und Überlegenheit 
zu beweisen: Dieter (6;7 Jahre) verrät dem 
vorlesenden Beobachter Z.B. den Ausgang 
von "Lurchis Abenteuer" und zeigt ihm da
mit, daß er die Geschichte besser kennt als 
der Beobachter. Andere Handlungsweisen 
der Kinder haben dagegen die Funktion, 
Stimmungen zu kontrollieren, z.B. wenn 
Sanne (4;2 Jahre) versucht, die "schlechte 
Stimmung" der Eltern mit einer fröhlichen 
Liederkassette zu "übertönen". Wenn Verena 
(2;11 Jahre) mit dem Vater "verhandelt", wer 
die nächste Geschichte vorliest, der Vater 
einlenkt, aber eine andere Geschichte erzählt 
als die abgebildete, dann geht es auch darum, 
sozialen Druck auszuüben. Kinder können 
sich im Mediengebrauch aber auch dem Ein
fluß anderer entziehen: Gudrun (4;4 Jahre) 
wendet sich im Verlauf der Interaktion mit 
den Beobachtern z.B. immer wieder der ver
trauten Geräuschkulisse des Kassettenrecor
ders zu . 

Medien können dem Kind darüber hinaus 
dazu dienen , die affektive Beziehung zu den 
Anwesenden zu gestalten, d.h. die jeweils 
angemessene emotionale Nähe und Distanz 
zu regulieren. Im Mediengebrauch kann kör
perliche Nähe hergestellt oder vermieden 
werden: Georg (3;2 Jahre) kuschelt sich 
beim Vorlesen an die Mutter, Johannes (1;9 
Jahre) löst sich aus der Umklammerung der 

Mutter, um - angestoßen durch den Inhalt 
der Buchgeschichte - ein Spiel mit seinem 
Stoffhasen zu beginnen. Das Kind kann sich 
mit Hilfe des Medieninhaltes selbst mittei
len: Verena (2;9 Jahre) , deren Eltern sich vor 
kurzem getrennt haben, tut dies, indem sie 
ihre Aufmerksamkeit in besonderem Maße 
auf die Enttäuschung der Buchheidin SteJfi 
über das Weggehen der Bucheltern richtet; es 
kann aber auch von sich selbst ablenken, so 
wie Felix (6;5 Jahre) , der das Weinen des 
Elefanten Benjamin Blümchen auf der Hör
spielkassette lautstark imitiert, als er gegen 
den Beobachter beim Schachspielen verliert. 
Das Kind kann darüber hinaus über einen 
Medienbezug emotionale Gemeinsamkeit 
herstellen: Birgit (5;8 Jahre) und ihre Schwe
ster Carola (8;4 Jahre), die sich eben noch 
gestritten haben, teilen sich beim Fernsehen 
gegenseitig ihre Angst um die Märchen
Schwestern Schneeweißchen und Rosenrot 
mit. In Dieters (6;0 Jahre) Wunsch, von den 
Beobachtern vorgelesen zu bekommen, wäh
rend er mit Ton knetet, drückt sich das Be
dürfnis aus, (mit Mediengeschichten) ver
sorgt und verwöhnt zu werden. 

3.3 Die Auseinandersetzung des Kindes 
mit sich selbst 

Kinder sind im Laufe ihrer Entwicklung mit 
einer Vielzahl von Aufgaben konfrontiert, 
deren Bewältigung an die Ausbildung eines 
neuen Verständnisses von sich selbst ge
knüpft ist bzw. ein solches zur Folge hat 
(Fallbeispiele zum Thema Selbstauseinan
dersetzung vgl. -> SCHNEIDER Bd.2) . Für das 
Vorschulkind bestehen solche Entwicklungs
aufgaben (OERfER 1987) z.B. im Übergang 
von einer natürlichen Identität zu einer Rol
lenidentität (DÖBERf u.a. IfJ77) , im Ge-



168 Silvia Schneider 

schlechtsrollenerwerb, im Erreichen der 
Schulfähigkeit, in der Entwicklung von Auto
nomie, im Aufbau von sozialen Kontakten mit 
Gleichaltrigen usw. Das Kind kann bei der 
Bewältigung dieser Aufgaben einerseits auf 
frühere Handlungserfahrungen zurückgrei
fen, andererseits auf in die Zukunft gerichtete 
Handlungsphantasien (CHARLTON / NEUMANN
BRAUN 1992). 

In den Medien fmdet das Kind Handlungs
muster, die es zu seinen eigenen Erfahrungen 
und Zielsetzungen in Beziehung setzen kann. 
Das Kind identifIziert sich mit einem Medien
protagonisten, schlüpft also probehalber -
d.h. in der Phantasie - in dessen Rolle, lebt 
mit und distanziert sich wieder. Sehr ein
drücklich hat dies Birgit (5; 8 Jahre) gegenüber 
ihrer Großmutter formuliert: "Oma, du sollst 
mich doch Pippi (Langstrumpf, Anmerk. der 
Verf.) nennen ." Als die Großmutter einige 
Tage später nach dem aktuellen Namens
wunsch fragt, meint Birgit: "Ich bin doch die 
Birgit, Pippi ist meine Freundin, die knnn ganz 
tolle Sachen, die kann ich nicht." In der Spie
gelung mit dem Medien-Anderen kann das 
Kind sich mit seinen eigenen Stärken und 
Schwächen, aber auch mit seinen Wünschen 
und Bedürfnissen auseinandersetzen . 

3.4 Das Bedürfnis nach Unterhaltung, 
Spaß und Spannung 

Wenn Menschen sich Medien zuwenden, steht 
dahinter häufIg in erster Linie das Bedürfnis, 
sich zu entspannen, "abzuschalten" und sich 
für eine Weile auszuruhen von den Alltagspro
blemen, wie dem Streß bei der Arbeit, hohen 
Leistungsanforderungen in der Schule, sozia
len Schwierigkeiten im Kindergarten oder 
Konflikten in der Familie. "Abschalten" mit 
Hilfe von Mediengeschichten gelingt beson-

ders gut, wenn die Handlung besonders lustig 
oder besonders spannend ist. Das Bedürfnis 
nach spannender Unterhaltung läßt sich im 
Alltag kaum befriedigen, weil der Alltag nicht 
so viele Abenteuer in sich birgt und weil die 
meisten Menschen reale Gefahren für die ei
gene Person sinnvoll erweise meiden4

• Durch 
die IdentifIkation mit dem Helden oder der 
HeIdin einer Geschichte ist es möglich, 
Abenteuer mitzuerleben, ohne sich selbst ei
ner realen Gefahr aussetzen zu müssen. 

Das Vergnügen, in eine Geschichte "einzu
tauchen", die einen "fesselt" und "mitreißt", 
wird häufIg mit dem Schlagwort "Eskapis
mus" belegt (BRowN 1979). Von Realitätsflucht 
läßt sich aber m.E. erst dann sprechen, wenn 
der Rezipient nicht mehr bzw. immer weniger 
in der Lage ist, wieder aus der Welt der lllusion 
und Fiktion "aufzutauchen". Wenn dem Rezi
pienten einerseits ein distanziert-reflektiertes 
Umgehen mit Medien nicht mehr möglich ist, 
weil die Rezeptionssteuerungs-Strategien 
nicht mehr funktionieren, der Medienkonsum 
andererseits quantitativ überdurchschnittlich 
hoch ist, dann haben wir es mit einem eskapi
stischen Mediennutzungsverhalten zu tun. Re
ale Anforderungen werden vermieden, lucht 
bewältigt, der Druck von außen wird dadurch 
stärker, was zu erneuten Vermeidungsstrate
gien führt - ein Teufelskreis, der zumeist 
auch soziale Isolation mit sich bringt. Gerade 
Familien in sozialen Notlagen (-. ROGGE 
Bd.l, 497ff.) sind hiervon besonders häufIg 
betroffen (AUFENANGER 1991b). 

4 Am Beispiel der Ausübung gefahrlicher Sportarten (z.B. 
das Bungee-Springen, der nur mit einer Seilkonstruktion 
gesicherte freie Fall) zeichnet sich allerdings eine zuneh
mende Tendenz ab, nach sogenannten Grenzerfuhrungen 
zu suchen. Zur Befriedigung der Lust auf "Kitzel" wird 
dabei auch die reale Gefahr rur die eigene Person in Kauf 
genommen. 
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4. Schlußbetrachtung: den "Eigensinn" 
der Kinder stärken 

Kinder gebrauchen Medien unter bestimm

ten Voraussetzungen in "eigensinniger" 

Weise im Rahmen ihrer Auseinandersetzung 

mit sich und ihrer Umwelt. Das Wissen 

darum mag - angesichts der Entwicklungen 

auf dem Markt der Kindermedien (vgl. -> 
KÜBLER Bd.l, 4Z7ff.) - aber kaum die Sor

gen vieler Eltern und Erzieherinnen dämp

fen. Verbote helfen ebensowenig wie eine re

signierte laissez-faire-Haltung (-> AUFENAN

GER Bd.l, 483ff.). Es gilt vielmehr, an den 

Potentialen der Kinder anzusetzen und das 

heißt, es gilt, den "Eigensinn" der Kinder 

gegenüber den an sie herangetragenen Me

dienbotschaften zu stärken. Das Wissen um 

die Themen, die die Kinder in ihrem Me

dienumgang leiten, erleichtert eine solche 

begleitende und stützende Haltung auf seiten 

der Erwachsenen (-> SCHNEIDER Bd.2). 

Viel brennender ist die Frage, wie Kinder 

aus Familien mit sozialen und/ oder kommu

nikativen Problemen mit einem wachsenden 

Medienangebot umgehen. Denn gerade 

diese Kinder sind häufig mit den ständig 

wechselnden Moden und standardisierten 

Sinnangeboten auf dem Markt der kommer

ziellen Kindermedien alleingelassen (Au

FENANGER 1991b). Hier muß nach Ansatz

punkten für Hilfen gesucht werden, die be

reits in den Bereich der Sozialarbeit ( -> 

ROGGE Bd.l , 497ff.) fallen . Solche Hilfen 

gehen weit über das hinaus, was von Erziehe

rinnen, Lehrern oder Lehrerinnen erwartet 

werden kann, sie sind aber ohne eine Unter

stützung durch eben jene Institutionen, in de

nen die Kinder neben der Familie einen 

Großteil ihres Alltags verbringen , nicht mög

lich. 
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Ben Bachmair 

Handlungsleitende Themen: Schlüssel zur Bedeutung 
der bewegten Bilder für Kinder! 

1. Auf der Suche nach einem Konzept: 
"Bedeutung von Medien für Kinder" 

Nachdem Fernsehen Ende der 60er, Anfang 
der 70er Jahre alltäglich und selbstverständ
lich geworden war, begann die Diskussion 
darüber, was denn durch diese "Veralltägli
chung des Fernsehens" (vgl. BACHMAIR 
1990) letztlich passiert ist. Es gab vielfältige 
Versuche, parallel zur Medienentwicklung 
(Buch/Film/Fernsehen/Video) und zur In
tegration der Medien in das Alltagsleben der 
Menschen, die Beziehung Mensch - Me
dien zu beschreiben und prägende Struktu
ren und Abhängigkeiten zu analysieren. Üb
lich war und ist, gerade auch bei der Medien
pädagogik, dabei das Schwergewicht auf die 
Medien selber zu legen: Wie beeinflussen 
die Medien die Menschen? Wie lassen sich 
die Medien für Lernprozesse verwenden? 
Kann, muß man die Kinder vor Medien be
wahren? usw. usw. Von der Fixierung auf die 

I Im folgenden werden die Gedankengänge und theoreti
schen Quellen zusammengefaßt, die mich Ende der 70er 
Jahre zum Konzept der "handlungsleitenden Themen" 
geführt haben. Die entsprechenden Argumentations
schritte finden sich in folgenden Veröffentlichungen: 
Ben BACHMAIR Im, 1980a, 1980b, 1982 und 1984. 

Medien bei der Untersuchung und Bewer
tung der Mensch-Medien-Beziehung wegzu
kommen, war nicht leicht. Die entschei
dende Weiche dafür war, Fernsehen als eine 
spezifische Form menschlicher Kommunika
tion zu verstehen. Für die deutschsprachige 
Medienpädagogik brachte BAACKE (1973a; 
1973b) dazu die theoretische und praktische 
Anleitung auf den Weg. 

Ein wichtiger Argumentationsstrang geht 
dabei auf den sogenannten "Symbolischen 
Interaktionismus" zurück, der von G.H. 
MEAD zu Beginn dieses Jahrhunderts in den 
USA entwickelt wurde. Ihm ging es darum, 
die spezifisch menschliche Form von Kom
munikation zu erläutern, die die bloße Ver
flechtung von Reizen und antwortenden Re
aktionen grundsätzlich hinter sich läßt. So 
reagieren Z.B. zwei Boxer nie nur aufeinan
der: A schlägt zu, B versucht auszuweichen 
(MEAD 1968, 82). Beide Boxer haben kom
plizierte Regeln, Absichten und Erfahrungen 
in ihren "Köpfen", die ihre Manöver an
leiten. 

Menschen handeln aufgrund der Bedeu
tungen, die sie sich im Laufe ihres Lebens 
mit ihren Erlebnissen und Erfahrungen ange
eignet haben (BLUMER 1973, 80 ff.). Diese 
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Aneigung ist nun alles andere als ein mechani -
scher Prozeß, sondern fmdet immer in einem 
komplexen Geflecht von Handlungen, Bedeu
tungen und Symbolen statt, die sich im Lauf 
der Zeit verschieben und überlagern. Solche 
komplexen Geflechte lassen sich laufend im 
Kindergarten entdecken. Dazu ein Beispiel , 
bei dem eine Gruppe von funf Jungen mit Bau
klötzchen und Spielfiguren spielt: 

Die Jungen bauen eine verschachtelte Burg aus einfa
chen Holzbauklötzen. Auf der obersten Plattform 
thront drohend mit aufgerissenem Rachen ein Unge
heuer aus Plastik. Es sieht aus wie ein Drache oder Di
nosaurier. Er erinnert an die drohenden Monster aus 
einschlägigen Filmen mit Urweltungeheuern, wie z.B. 
Godzilla, oder Riesendinosauriern. Auf der Ebene 
darunter steht die bunte Plastikfigur eines Mannes. 
Davor, in der ersten Ebene, in der ein Angriff auf die 
Burg stattfinden könnte, sind die TUrfles postiert. Sie 
sind eindeutig auf Abwehr ausgerichtet - nicht auf 
Kampf. Sie haben jedoch ihre Wurf- und Kampfma
schine in Stellung gebracht, ein Katapult, mit dem sich 
auch tatsächlich eine Schleimmasse - sie wird zusam
men mit dem Spielzeug verkauft - abschießen läßt. 
Mit ernsthafter, aber auch freundlich lustiger Miene, 
lassen sich die Jungen mit ihrer Spielkonstruktion foto
grafieren. 

Bleibt man nah an einer Kommunikations
theorie, die menschliche Beziehungen von Be
deutungen her aufschlüsselt, ist die Unter
scheidung zwischen Sprache (allgemein: 
Symbolsysteme) und sprechen (allgemein: et
was mit Symbolen darstellen) wichtig (vgl. 
SAUSSURE 1967). Die jeweilige Sprache einer 
Kultur ist den Menschen, insbesondere den 
aufwachsenden Kindern vorgegeben. Sprache 
ist ein objektiv vorhandenes System von Zei
chen und Bedeutungen, aus dem prinzipiell 
niemand heraus kann. Heute ist Fernsehen ein 
wichtiger Teil der Sprache unserer Kultur, das 
Bedeutungen vorgibt. Eine Sprache ohne 
Menschen bleibt jedoch stumm. Indem die 

Menschen sprechen, verwenden sie die vor
gegebene Sprache, eignen sich deren Struk
turen und Bedeutungen an, verändern sie da
bei jedoch immer, indem sie sie in ihrer und 
auf ihre konkrete Lebenswelt anwenden. 
Auch mit den Figuren, Bildern und Ge
schichten des Fernsehens sprechen Kinder 
heute, indem sie die vorfabrizierten Bedeu
tungen, z.B. die der hektischen und kämp
fenden Figuren der Fernsehserie " Ninja 
Turtles" übernehmen. Indem sie diese Figu
ren in ihre Spielkonstruktion integrieren, 
entsteht etwas Neues, wiederum etwas Be
deutsames, bedeutsam fur diese Kinder und 
in dieser Spielsituation. Solche Spielkon
struktionen sind fur die Kinder von Bedeu
tung und machen fur sie Sinn . 

Was macht diesen Sinn aus? Sinn konkre
tisiert sich in der aktuellen Kindergartensi
tuation mit ihren sozialen Beziehungen und 
aufgrund der Erfahrungen und Ziele der Kin
der. In ihrer Spielkonstruktion verbinden sie 
die Turtles-Geschichten des Fernsehens mit 
anderen Erlebnissen, z.B. jenen, die sie von 
zu Hause in den Kindergarten mitbringen, 
oder mit dem, was ihnen in ihrer Kinder
gruppe im Moment wichtig ist. Natürlich 
verknüpfen die Kinder die "mitgebrachten" 
Erlebnisse und das, was aktuell "los" ist, mit 
dem, was sie spontan wollen und anstreben 
(MEAD 1968, 160). 

Aufgrund ihrer Lebensgeschichte und ih
rer Ziele schaffen sich Menschen innerhalb 
der Sprache ihrer Kultur und innerhalb der 
aktuellen Situation jeweils ihren subjektiven 
Sinn neu . Dieser subjektive Sinn ordnet die 
Erlebnisse und leitet das Handeln und damit 
auch die subjektive Wahrnehmung der Bilder 
des Fernsehens (vgl. auch -> SCHNEIDER 
Bd.l, 157ff. und Bd.2) . Dazu läßt sich fol 
gender Kernsatz formulieren : 
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Fernseh-Rezeption, Fernseh-Erlebnisse, Fern
seh-Bilder sind als Deutungsmuster oder 
Handlungsmuster Verständigungsmittel, sinn
voller Bestandteil des Soziallebens, der all
täglichen Ereignisse, der Lebensgestaltung 
in der Perspektive der individuellen Lebens
geschichte und der subjektiven Themen in
nerhalb einer Gesellschaft. Sie sind Bestand
teil ihrer Kultur und deren spezifischen 
Ausdrucks- und Aneignungsformen, die in 
den Fernsehdarstellungen und Nutzungsfor
men symbolisch erscheinen. 

Wenn die Jungen z.B. die Turtles so wich
tig finden, daß sie von ihnen mit in den Kin
dergarten gebracht werden, wenn sie sich zu 
einer Gruppe ohne Mädchen zusammen
schließen und mit gewissem Stolz ihr Spiel
arrangement herzeigen, dann tu·) sie etwas 
für sich Sinnvolles. Was jeweils uas ist, was 
ihren subjektiven Sinn ausmac' 1t, läßt sich 
weder aus Bedürfnissen (vgl. DRÖGE 1979, 
116 ff.), noch aus den Medien oder ange
strebten Zielen herleiten. Es ist eine eigene 
und subjektive Leistung der Kinder, die sich 
auf alle diese "Bestimmungsgrößen" be
zieht. Wie die Kinder dies tun, läßt sich am 
besten dann nachvollziehen, wenn man sich 
selbst nach den handlungsleitenden Themen 
der Kinder fragt. 

Mit dem Versuch, die handlungsleitenden 
Themen zu verstehen, nähert man sich dem 
subjektiven Sinn der Kinder. Wichtig ist es 
dann, ihn als Thema zu beschreiben, weil 
sich dadurch das komplexe Gefüge von All
tag, sozialen Beziehungen, Lebenserfahrun
gen, Medieninhalten sowie Wünschen und 
Zielen von den Inhalten her in seiner jeweils 
subjektiven Bedeutung und Funktion er
schließen läßt. 

2. Hilfestellungen, um die 
handlungs leitenden Themen 
zu verstehen 

Medienerlebnisse sowie die Geschichten 
und Figuren der Medien ergeben für Kinder 
jeweils spezifischen Sinn, weil sie in einer 
zumeist komplexen Beziehung zu den we
sentlichen und handlungsleitenden Themen 
der Kinder stehen. Diese Beziehung kann 
man verstehen, wenn man die Unterschei
dung zwischen "Sprache" (allgemein: die 
Symbolsysteme, das symbolische Material 
einer Kultur, wie Schriftsprache, Umgangs
sprache und symbolisches Material des 
Fernsehens) und "Sprechen" (allgemein: 
symbolische Aussagen und symbolische 
Darstellungen einzelner Menschen, z.B. Er
zählen, Spielen, Malen) aufgreift. Das sym
bolische Material einer Kultur, das Kinder in 
ihrer Lebenswelt als Sprache, Fernsehen, 
Konsumobjekte usw. vorfinden, beinhaltet 
Themen der Menschen. 2 Manche dieser me
dialen Themen lassen sich leicht entschlüs
seln, was - umgangssprachlich - nicht sel
ten mit der "Botschaft eines Films" be
schrieben wird. Andere der in Medien oder 

2 In diesem Zusammenhang war bzw. ist das Konzept der 
"generativen Themen" von Paulo FRElRE anregend. "Ich 
muß noch einmal unterstreichen, daß sich das generative 
Thema nicht im Menschen, abgesehen von der Wirk
lichkeit, finden läßt, auch nicht in der Wirklichkeit, ab
gesehen vom Menschen - noch viel weniger in einem 
,Niemandsland'. Es ist nur innerhalb des Mensch-Welt
Verhältnisses erfaßbar. Wer nach dem generativen 
Thema sucht, fragt nach dem Denken der Menschen 
über die Wirklichkeit und nach seinem Handeln in der 
Wirklichkeit, worin seine Praxis beruht. ... Je aktiver 
die Menschen im Blick auf die Untersuchung ihrer The
men eingestellt sind, um so mehr vertiefen sie ihre kriti
sche Wahrnehmung der Wirklichkeit und nehmen von 
ihrer Wirklichkeit Besitz, wältrend sie diese Thematik 
formulieren" (FRElRE 1971, 118). 
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sprachlichen Aussagen objektivierten The
men lassen sich nur als Tiefenstruktur erah
nen. (Märchen sind ein hervorragendes 
Übungsfeld, um sich die medialen Themen 
bewußt zu machen; -> 2.1). Zumeist ist es 
die "thematische Nähe" von Filmen, Serien, 
einzelnen Figuren oder Episoden zu den 
Kindern, die Sinn für sie "macht". Deshalb 
erinnern sie sich an einzelne Szenen oder Fi
guren, deswegen spielen sie Szenen oder das 
Handlungsmuster einer Fernsehserie nach, 
sprechen darüber mit anderen Kindern, kau
fen sie das zur Fernsehserie gehörige Spiel
zeug. Nicht selten ist es aber auch die soziale 
Situation, in die die Medien eingebettet sind 
(z.B. mit einem besonders gruseligen Film 
vor anderen angeben) oder die Art und Weise 
der Rezeption (z.B. ohne Anstrengung ver
sorgt werden) oder auch die Dramaturgie ei
nes Films bzw. einer Serie (z.B. hektische 
Betriebsamkeit), die die Kinder ansprechen, 
für sie Sinn machen. 

"Für sie Sinn machen" heißt, die rezipier
ten Medien entsprechen den handlungslei
tenden Themen der Kinder (-> SCHMID
BAUER / LÖHR Bd.1, 185 ff.). Diese Entspre
chung kann leicht erkennbar sein, zumeist ist 
sie jedoch eher indirekt und muß von den Er
wachsenen bewußt rekonstruiert werden. Der 
subjektive Sinn, den Medienerlebnisse und 
die Darstellungen in Medien für Kinder ma
chen, läßt sich immer nur über die jeweiligen 
symbolischen Aussagen und symbolischen 
Darstellungen der jeweiligen Kinder selber 
erschließen, also über ihre Erzählungen, Bil
der, Spiele usw. Die symbolischen Darstel
lungen der Kinder sind der Zugang, um hand
lungsleitende Themen zu verstehen. Wichtig 
ist hierbei: um die symbolischen Darstellun
gen der Kinder als Hinweis auf ihre hand
lungsleitenden Themen zu interpretieren, 

muß man sich in die Sinnperspektive der Kin
der begeben (-> 2.2). 

2.1 Märchen: symbolisch verdichtete 
Erzählungen von den Lebensthemen 

Ein Junge, gerade sechs Jahre alt, bekommt 
das GRIMMsche Märchen "Die Gänsemagd" 
vorgelesen. Das Märchen erzählt von einer 
Königstochter, die als Braut in ein anderes 
Königreich reist. Die Mutter stattet sie mit 
"Gold und Silber, Becher und Kleinodien" 
aus, gibt ihr ein sprechendes Pferd mit und -
hoch symbolisch - ein weißes Läppchen mit 
drei Tropfen ihres Blutes. Unterwegs ver
drängt die Kammerjungfer die Prinzessin, 
macht sich zur falschen Braut, die wahre Kö
nigstochter und Braut wird zur Gänsemagd 
degradiert. Das sprechende Pferd, dem die 
Kammerjungfrau den Kopf hat abschlagen 
lassen, bleibt als sprechender Tröster und 
Helfer. Der König und Vater des Bräutigams 
entdeckt die Schönheit der Gänsemagd, un
terstützt sie, den Betrug an ihr zur Sprache zu 
bringen, und verhilft ihr zu ihrem Bräutigam. 
Die falsche Braut wird auf deren eigene und 
unbedachte Empfehlung hin auf übelste Weise 
zu Tode gefoltert. 

Nachdem das Märchen vorgelesen ist, will 
der Junge wissen, wie das mit dem Pferd war, 
das reden konnte und dessen Kopf abgeschla
gen wurde. Nach einer kurzen Erläuterung 
beschäftigen ihn die Erlebnisse des vergange
nen Nachmittags: "Das heute auf der Kirmes 
das war schön. Nur ihr seid dauernd so lange 
bei Geschäften stehen geblieben." Antwort: 
"Du bist auch dauernd bei Bonbongeschäften 
und den Karussells stehengeblieben. " Danach 
kommt es zu einem Gespräch über Autoskoo
ter und über den Streit mit der größeren 
Schwester. Nach einer Pause fragt der Junge 
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dann: "Warum hat die Königstochter ihrer 
Mutter keinen Brief geschrieben? Die Mutter 
hätte doch Ritter schicken können und die 
hätten doch kämpfen können." 

In diesem Märchen geht es darum, welche 
Hürden ein Mädchen überwinden und wel
che Schritte sie zurückgehen und auch wie
der vorwärts gehen muß, um zur Frau zu 
werden. Dabei spielt auch Reden eine wich
tige Rolle; ein abgeschlagener Pferdekopf 
spricht, sie muß ihr Schicksal auf Umwegen 
dem Königsvater erzählen. Wichtig ist die 
Schönheit des Mädchens, an der ihre wahre 
Identität erkannt wird. Kampf jedoch ist in 
dieser Phase, eine erwachsene Frau zu wer
den, unwesentlich. Der Junge kann dies alles 
nicht verstehen, denn Reden ist für ihn keine 
Möglichkeit, sich gegenüber der älteren 
Schwester und den Eltern durchzusetzen. 
Für ihn ist Kampf angesagt; jedoch in diffe
renzierter Form mit Hilfe starker, kämpfen
der Männer, die die mächtige Mutter 
schickt. 

Die Handlung des Märchens hat die Er
fahrungen vieler Erzähler und Zuhörer auf
gesogen, wie denn der Schritt vom Mädchen 
zur Braut, von der Familie der Kindheit in 
die Familie des Erwachsenenlebens ablaufen 
könnte. Die Konflikte und Lösungen dieser 
Entwicklung werden symbolisch verdichtet, 
sind aber klar und verständlich, wenn man 
das Thema des Märchens aufgreift (vgl. zur 
Interpretation BETTELHEIM IfJ77, 157 ff. und 
1988, 4-7) . Dies Thema ist dem Jungen je
doch völlig verschlossen . Sein Thema ist, 
sich gegen eine übermächtige Familie durch
zusetzen, und dabei ist ihm männliche, 
kämpfende Unterstützung wichtig. Die 
handlungsleitenden Themen organisieren 
nicht nur die Rezeption und Verarbeitung des 
Märchens, sondern in vergleichbarer Weise 

auch die der heute dominanten Medien in der 
aktuellen Lebenswelt der Kinder, nämlich 
Fernsehen, Hörspielkassette und Video. 

Die für Kinder relevanten Themen kom
men im Märchen verschlüsselt zur Sprache. 
BETTELHEIM hat darauf hingewiesen: " In den 
Märchen kommen die schweren inneren 
Spannungen des Kindes so zum Ausdruck, 
daß es diese unbewußt versteht; und ohne die 
heftigen inneren Kämpfe des Heranwachsen
den herunterzuspielen, bieten sie Beispiele 
dafür, wie bedrückende Schwierigkeiten 
vorübergehend oder dauerhaft gelöst werden 
können ... Das Kind ist ... verzweifelten Ge
fühlen der Einsamkeit und Absonderung 
ausgesetzt... Meist kann es diese Empfin
dungen nicht in Worten ausdrücken oder 
doch nur indirekt: Angst vor dem Dunklen, 
vor einem Tiger, Angst um seinen Körper ... 
Das Märchen ... nimmt diese existentiellen 
Ängste sehr ernst und spricht sie unmittelbar 
aus: das Bedürfnis, geliebt zu werden, und 
die Furcht, als nutzlos zu gelten; die Liebe 
zum Leben und die Furcht vor dem Tode" 
(BETTELHEIM 1983, 12; 17). Hiermit um
schreibt Bettelheim wichtige Lebensthemen 
der Menschen, von denen die Märchen in ei
ner magisch mythischen Weise3 erzählen. 
Seine psychologische Märchen- und Me
dientheorie " Kinder brauchen Märchen" 
(1fJ77) öffnet den Königsweg, um sich als Er
wachsener für die Themen der Medien und 
die handlungsleitenden Themen von Kindern 
zu sensibilisieren. 

3 Vgl. hierzu die kulturhistorischen und wissensphiloso
phischen Überlegungen von Ernst CASSIRER (1990. 
1I6ff.) zu den symbolischen Formen der Menschen 
bzw. Kulturen. 
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2.2 Symbolische Darstellungen 
der Kinder entschlüsseln 

Die modemen Medien haben einen neuen 
Typ von Kommunikation (medienvermittelte 
Kommunikation = Medienkommunikation) 
selbstverständlich gemacht, der wenig mit 
dem von der Pädagogik favorisierten Kom
munikationstyp des Miteinanderredens zu 
tun hat. Bei der Medienkommunikation ste
hen sich nicht mehr konkrete Menschen ge
genüber, statt dessen ist Kommunikation, 
wie jede andere Art von Industrieproduktion 
und Konsum, in deutlich geschiedene Sphä
ren getrennt: in die Welt der Medien (Pro
duktion, Technik und Ökonomie) und in die 
Lebenswelt der Menschen (Rezeption der 
Medieninformationen) . Zunehmend diffe
renziert sich die Lebenswelt der Menschen 
gerade auch nach den ihnen wichtigen Me
dien: Irgendwo und irgendwie werden die 
Medien produziert, die von bestimmten 
Adressatengruppen genutzt werden, die sich 
nach Alter und Lebensstilen differenzieren 
können. Die Medien liefern die Skripts und 
Themen für ihre Lebensstile, Szenen und 
Milieus (vgl. HENGST 1990, 191ff.). 

Das Fremde, d.h. die Medienkommunikation 
von Kindern verstehen: In dieser getrennten 
Welt der Medien und des Alltags ist es nicht 
leicht, den Sinn zu entdecken, den die Me
dien für Kinder machen, und dabei den Sinn 
konsequent aus der Perspektive der Kinder 
zu entschlüsseln. Hierbei ist eine der Theo
rien des Handeins in der Industriegesell
schaft hilfreich, die Ethnomethodologie 
(WEINGARTEN u.a. 1976), die von folgenden 
Argumenten ausgeht. Die verschiedenen und 
auseinanderfallenden Lebensbereiche der 
Industriegesellschaft lassen es nicht mehr 

zu, daß man durch gemeinsames Thn und 
Handeln in einer gemeinsam geteilten Welt 
von Bedeutungen lebt. Deshalb geht es z.B. 
Erwachsenen ähnlich wie den Ethnologen, 
die in eine fremde Kultur eines anderen Kon
tinents gehen und diese verstehen wollen. 
Will man verstehen, was dort passiert , muß 
man sich in die Sinn- und Handlungsper
spektive der beobachteten Fremden bege
ben. Was Kinder in ihrer, den Erwachsenen 
fremden Lebens- und Medienwelt tun, sa
gen, malen, spielen, ist das symbolische Ma
terial, das es nach den handlungsleitenden 
Themen zu befragen und zu deuten gilt. Die 
Aussagen, Spiele, d.h. die symbolischen 
Darstellungen der Kinder, sind immer auch 
Objektivationen des komplexen Prozesses 
der Sinnorientierung. 

Die Bedeutung von Fernsehen für Kinder 
kann man nur über die symbolischen Dar
stellungen der Kinder rekonstruieren. Das ist 
eine Aufgabe, die dem Lösungsweg eines 
Puzzles ähnelt: Man sieht sich die einzelnen 
Elemente des Puzzles genau an und fragt 
sich, welches Bild sie wohl zeigen werden. 
Die Metapher des Puzzles verweist auf fol
gendes: Man muß sich a) in die Perspektive 
des Kindes versetzen, um seine Themen zu 
entdecken; b) eine genaue Analyse der rele
vanten Elemente von "Medienkommunika
tion" durchführen, um die Sinnperspektive 
der Kinder tatsächlich einzunehmen. Die re
levanten Elemente von "Medienkommuni
kation" sind: 
- die Themen der Kinder. Kinder haben, 

wie alle Menschen, Ziele, Wünsche, 
Träume usw. , die um bestimmte Themen 
kreisen: z.B. groß und stark zu sein; ge
liebt zu werden; in die spannende Welt 
hinauszugehen und dabei doch beschützt 
zu werden; als schön oder erfolgreich be-
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wundert zu werden usw. Je nach Lebens
geschichte und Umfeld, in dem die Kin
der leben, entstehen bestimmte Themen 
und verändern sich. Dabei spielt die je
weilige Freundschaftsgruppe der Gleich
altrigen eine prägende Rolle. In unserer 
Kultur sind zwei gegenläufige Themen 
vorrangig: Zum einen Themen der Ab
grenzung und der subjektiven Individuali
tät, wie groß, schnell, dumm, bös, häß
lich, schön, erfolgreich bin ich im Ver
gleich zu anderen, d.h. konkurrieren. 
Zum anderen Themen des symbiotischen 
Dazugehörens, z.B. geliebt, getragen, ge
füttert, anerkannt zu werden, d.h. Auflö
sung und Zerstörung von individuellen 
Grenzen und Konturen. 

- die Bilder, Figuren und Geschichten auf 
dem Bildschirm. Unabhängig von den Zu
schauern produziert eine kompliziert ver
schachtelte und mächtige Medienindu
strie Filme bzw. Medien, die aus Bildern, 
Figuren und Geschichten bestehen. Dazu 
greifen die Medienmacher in schwer 
nachzuvollziehender Weise auf die vor
handenen Geschichten, Bilder und Figu
ren unserer oder anderer Kulturen zurück 
(z.B. auf die Figur der "Heidi", auf uralte 
Mythen, bekannte Filmgeschichten). Da
bei entsteht ein schillerndes Geflecht von 
Bildern, Figuren und Geschichten, in de
nen sich bestimmte Figuren und Erzähl
weisen in den Vordergrund drängen, z.B. 
"Rambo" und/oder realistische Gewalt
darsteIlungen. Die Bilder, Figuren und 
Geschichten "wandern" heute schnell 
vom Bildschirm weg und werden ein Teil 
der öffentlichen Sprache oder des priva
ten Gesprächs. 

- die Fernseh-Erlebnisse. Zuschauer sind 
nie passiv, auch wenn sie weitgehend be-

wegungslos vor dem Bildschirm sitzen. Sie 
holen sich diejenigen Geschichten, Figuren 
und Bilder aus dem Fernsehen oder aus an
deren Medien, die ihnen etwas bedeuten 
und die ihren Themen entsprechen. Die 
Bilder, Geschichten und Figuren des Fern
sehens werden so zu eigenen Erlebnissen. 
Die Zuschauer verbinden sie dabei mit ih
ren persönlichen Gefühlen und Themen. 

- die Fernseh-Situationen. Vor dem Bild
schirm zu sitzen, ist eine Situation von 
hoher thematischer Bedeutung für Fami
lien und Zuschauergruppen (-> ROGGE 
Bd. 1, 497ff.). Wann das Fernsehgerät 
eingeschaltet wird, wer in dieser Situa
tion bestimmen darf, wer stört, sind bei
spielsweise bedeutsame Aspekte des So
ziallebens. Daß man sich vor dem Fern
sehapparat eng zusammenlcuscheln kann, 
ist für Familien wie für die Freundescli
que wichtig. Kinder probieren hierbei 
auch aus, wie wichtig sie bei Entschei
dungen sind, ob und wie sie Aufmerk
samkeit oder Zuwendung bekommen (-> 
AUFENANGER Bd.1, 483ff.) . 

Der folgende Kernsatz liefert das Modell zur 
Beschreibung der Funktion handlungsleiten
der Themen im Rahmen der Medienkommu
nikation: Die Menschen 
- mit ihren jeweils spezifisch individuellen , 

gruppen- und alterstypischen Themen, 
die das Handeln sinnvoll leiten (hand
lungsleitende Themen), 

- treffen in Situationen auf symbolisches 
Material ihrer Kultur (Medien und ihre 
Symbolik), 

- mit dessen Hilfe sie sich im jeweiligen Si
tuationskontext orientieren. 

- Dazu eignen sich insbesondere Kinder die 
kulturelle Symbolik der Medien subjektiv 
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an und verarbeiten sie thematisch (Erleb
nis, Eifahrung, Wahrnehmung), 

- um sich selber oder der sozialen Umwelt 
etwas mitzuteilen (symbolische Darstel
lung). 

Spielarrangements bei Erikson: ERlKSON hat 
sich im Rahmen seiner Frage nach der "Ri
tualisierung des Alltagslebens während des 
gesamten Lebenszyklus" (ERlKsoN 1978, 20) 
auch damit beschäftigt, wie Kinder mittels 
Bauklötzen und einigen kleinen Püppchen 
ihre Themen zum Ausdruck bringen. Er 
setzte sich mit einem Kind auf den Fußboden 
und "bat es, ,etwas zu bauen' und darüber 
,eine Geschichte zu erzählen'" (ebd. 24). 
Die Kinder "versenkten sich in eine Auf
gabe, die von einem zwingenden Thema und 
einem bestimmten Stilgefühl beherrscht 
wird" (ebd. 25). ERlKSON beschreibt und 
analysiert eine Turmkonstruktion, die ein 
farbiger Junge baut, die sehr menschenähn
lich aussieht, und bei der der Junge an die 
Stelle des Kopfes der Bauklotzfigur die 
Puppe eines farbigen Menschen stellt. Auf
grund der Analyse der "Spielkonstruktion" 
und der erläuternden Aussagen des Jungen 
(die dazu erzählte Geschichte) interpretiert 
ERlKSON dessen "zentrale(s) Thema": " ... 
die Hoffnung des Jungen, daß es ihm gelin
gen möge, alle kritischen Punkte seines Da
seins mit der Formel der Einheit von Körper 
und Geist zu bewältigen" (ebd. 28). 

Diese von ERIKSON vorgeschlagene Me
thode der Spielkonstruktion und der sie er
läuternden Geschichte ist ideal, weil sie den 
Darstellungsweisen der Kinder entspricht. 
Die Jungen, die mit Bauklötzen und Plastik
figuren der Ninja Turtles spielen, öffnen sich 
für einen außenstehenden Beobachter, der 
die handlungsleitenden Themen der Kinder, 

ihre Erlebnisse mit der Fernsehserie der 
"Ninja Turtles" zusammen mit den anderen 
wichtigen Aspekten ihres Lebens rekonstru
ieren kann. 

2.3 Die Methode der Spielkonstruktion: 
Die Sendung mit der Maus -
ein Beispiel 

Anband des folgenden Beispieles soll gezeigt 
werden, wie mit Hilfe der Spielkonstruktion 
und dem es begleitenden Gespräch das 
Thema des Kindes erschlossen werden kann. 
An einem Elternabend hat eine Mutter die 
Methode kennengelernt , mit Hilfe von Spiel
konstruktionen Medienerlebnisse zum Aus
druck zu bringen. Die Mutter bietet ihrer 
fünf jährigen Tochter Isa Bauklötze an, mit 
denen sie ihre Lieblingssendung "Die Sen
dung mit der Maus" baut. Die Fernseherleb
nisse sollen während oder nach diesem 
Bauen verbalisiert werden. Dazu eignen sich 
auch Fotos einer Spielkonstruktion, die die 
Chance geben, Tage später assoziativ auf die 
Fernseherlebnisse und deren Verarbeitung 
zurückzukommen. 

Der Spielverlauj-4 Die Mutter holt die Tonne mit 

Bauklötzen und schlägt Isa vor, ihre Lieblingssen
dung zu bauen. Am Anfang nimmt Isa wahllos Bau
steine. Dann ist sie begeistert bei der Sache und er
klärt, was sie baut. Alles dreht sich um die Maus. Es 
kommen immer mehr Dinge dazu, die für die Maus 
bestimmt sind. Die Maus bekommt nicht nur eine 
Familie, sondern auch einen Bauchnabel. 

4 Dieses Beispiel wurde von Christina NORDMANN doku
mentiert . Erläuterungen zu den Aussagen sind in 
Klammern ( ... ) gesetzt. Die medienpädagogische Be
arbeitung von Fernseherlebnissen mittels Spielkon
struktionen fand im Rahmen eines Elternsgesprächs
kreises statt. 
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(Die Mutter schaut sich das Gebilde an, das Isa 
baut.) 
Mutter: Das ist keine Kirche, was kann das sonst 

sein? Hmh, ein Stuhl, nein? 
Isa: Ein Haus. 
Mutter: Ein Haus, das sieht ja schön aus. 
Isa: Siehst du denn das Dach nicht? ( ... ) Drei 

Dächer. 
Mutter: Und wohnt da wer in dem Haus? 
Isa: Die Maus. ( ... ) Die Maus hat ein großes 

Haus. 

Isa hat neben das Haus mit den drei Dächern, das sie 
aus Bauklötzen gebaut hat, ebenfalls aus Bauklötzen 
eine Figur mit Kopf, Armen, Beinen gelegt. Einen 
Stein hat sie in die Mitte des Bauchs gelegt. Die 
Maus hat eine Familie. 

Isa: Das da ist die Maus. 
Mutter: »V ist die Maus? Oh, die ist ja toll, Isa. 
Isa: Fertig. 
Mutter: Die Maus ist fertig? Die gefällt mir ganz 

toll. Muß ich ja mal gucken. Die ist ja gar 
nicht so klein? ( ... ) Isa, und in dem Haus 
wohnt die Maus? 

Isa: Ja. 
Mutter: Wohnt da noch wer drin? 
Isa: Baby Maus, Vater Maus, Kind Maus und 

das da ist die Mutter. 
Mutter: Das ist die Mutter, willst du die anderen 

Mäuse auch noch bauen? 
Isa: Mmm. 

Isa beläßt es bei der einen Maus. Sie baut einen 
Turm für die Baby-Maus. 

Mutter: Dannfang mal an, die Maus hat ja ein wun
derschönes Haus. 

Isa: Jetzt bau ich erst noch den Turm von der 
Maus. 

Mutter: 
Isa: 

Mutter: 
Isa: 

( ... ) 

Braucht die einen Turm? Wofiir? 
Damit das Baby nicht rauskrabbeln kann. 
( ... ) Mama, hier sind die Augen von der 
Maus. 
Oh Isa, die ist schön. 
Schön gebaut, ne, ja wußte gar nicht, was 
ich vorher nehmen sollte. 

Mutter: Du, man erkennt aber trotzdem den Mund, 
find ich. 

Isa: Der Bauchnabel. 
Mutter: Oh, der ist wichtig, kann man gut sehen. 
( ... ) 
Isa: Da können sie immer rausgehen, da ist die 

Tür oben. 
Mutter: Ach die Tür, die habe ich ganz vergessen. 
Isa: Das ist die Terrassentür und das ist die vor

dere Tür. 
( ... ) 

Isa betont den Bauchnabel der Maus, geht aber auch 
wieder auf das Haus der Maus und dessen Mobiliar 
ein. Sie will, daß die Mutter die Maus fotografiert. 
Damit bekommt ihre Maus und ihr Spielarrange
ment besondere Bedeutung. 

Isa: Fotografiere noch mal die Maus. 
Mutter: Soll ich die Maus noch mal fotografieren? 
Isa: Mm. 
Mutter: Bist dufertig mit Bauen, oder soll noch was 

dazu kommen? 
Isa: Ich bau noch was. 
Mutter: Und was wird das? 
Isa: Das wird von der Maus . .. ahm ... 
Mutter: Mußt einen anderen nehmen. 
Isa: Das wird von der Maus ... ahm, der Sessel. 
Mutter: Der Sessel? 
Isa: Der Sessel. Und das ist eine Matratze, da

mit es nicht so hart wird. Ja, fir die Maus, 
wenn sie Purzelbäume macht, braucht sie 
auch Matratzen, neo Drei Matratzen, doch 
zwei, das wird ein kleines Haus. 

Interpretation: Es geht mir gut und ich ent
decke mich in meiner Welt! Spielarrangement 
und Gespräch helfen, Aspekte von Isas hand
lungsleitendem Thema zu erschließen. Eine 
Feinanalyse der Aussagen und des Spielar
rangements sowie der Vergleich mit Fernseh
serie bzw. Fernsehfiguren sind die Basis für 
eine komplexe Beschreibung der jeweiligen 
handlungsleitenden Themen. 

In diesem Fall ist die Grundstimmung der 
Sendung wichtig: sich die spannende Welt 
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anschauen. Das ist möglich, weil man sich aus 
der Geborgenheit in die weite und aufregende 
Welt der Dinge, Geschichten und Phantasien 
begibt. Für Isa ist diese spannende Welt im Au
genblick sie selber in ihrer sozialen Umge
bung. Sie hat ihre Welt - das ist die Welt ihrer 
Familie (Haus und Familie der Maus) - ent
deckt und untersucht, wie sie aufgebaut ist. 
Dabei kommt es ihr auf den Mittelpunkt - den 
Bauchnabel - der Maus an. Ihre Mausfigur 
hat nicht nur Kopf, Bauch, Arme und Beine, 
also alles, was ein Kind differenzierend von 
Menschen wahrnimmt, sondern auch einen 
Mittelpunkt. Diesen Mittelpunkt hat jeder 
Mensch, ob klein oder groß. Und dieser Mit
telpunkt hat etwas damit zu tun, woher die 
Menschen kommen. Da die Maus, die sie aus 
Bauklötzen gelegt und deren Mittelpunkt sie 
mit einem Baustein markiert hat, für alle Fa
milienmitglieder der Maus steht, beschäftigt 
sie sich auch mit deren Mittelpunkt. 

Mit der Maus, die als Fernsehbild keinen 
Bauchnabel hat, erkundet sie eigenständig, 
wie die Menschen und wie sie selber als 
komplette Menschen mit je eigenem Mittel
punkt aufgebaut sind. Sie kann dies ohne Ri
siko wagen, weil sie die Geborgenheit des 
Hauses der Maus natürlich nicht nur in der 
Sendung gesehen hat, sondern diese Gebor
genheit im eigenen und sehr differenzierten 
Familien-Haus erlebt. 

3. Warum weint ein 
durchsetzungsJähiger Junge 
beim Fernsehen? 

Im folgenden wird das Fallbeispiel vorgetra
gen, zu dessen Analyse das erste Mal das 
Konzept der handlungsleitenden Themen 
verwendet wurde (BACHMAIR 1989). 

In einem Kindergarten schaut eine 
Gruppe vier- bis sechsjähriger Jungen und 
Mädchen zusammen mit einem Erzieher und 
zeitweise einer Erzieherin einmal wöchent
lich eine Sendung aus dem ZDF-Kinderpro
gramm per Video an. Diesmal wird der Film 
"Ein Tier ist ein Tier" aus der Serie "Neues 
aus Uhlenbusch" vorgeführt. Der Film zeigt 
folgende Geschichte: Ein Junge bekommt ein 
kleines Schwein geschenkt, das er mit der 
Flasche aufzieht. Als das Schwein älter 
wird, steht er vor der Entscheidung, es ent
weder zu verkaufen, um sich aus dem Erlös 
ein Fahrrad zu kaufen, oder es zu behalten, 
weil er das Schwein gern hat. Er entscheidet 
sich, das Schwein zu verkaufen. Am Schluß 
der Sendung erhält der Junge ein neues Fer
kel geschenkt. 

Rezeptionsverlauf Vor der Sendung kommandiert 
der sechsjährige David die Kinder der Gruppe 
herum. Während der Sendung wird die Handlung 
von allen Kindern spontan kommentiert. David be
ginnt plötzlich zu weinen, als im Film der Junge, der 
das Ferkel aufgezogen hat, sagt: "Aber ich kann 
dich doch nicht behalten. Schweine behält man eben 
nicht für immer. Ist doch klar. Du wirst ja nicht ge
schlachtet. Erstmal kommst du zu deinen Geschwi
stern, und dann kriegst du 'n Haufen Tolles zu essen, 
bis du alt bist. Dann wirst du erst geschlachtet. Ich 
kann dich einfach nicht behalten. Ehrlich. Aber wa
rum hab ich dich auf einmal so gern? Das verstehe 
ich nicht." 

Dazu das Wortprotokoll, das zeigt, wie David die Si
tuation zur Regression nutzt: 

Michel: Jetzt holt er sich Stroh. Muß er aber weit 
fahren. 

David schnieft. Er steht auf, dreht sich zum Erzie
her, der hinter ihm sitzt und beginnt zu weinen. Er 
schluckt heftig und bringt keinen artikulierten Ton 
heraus. 
Erzieher: Was ist denn los? David, komm mal her. 

David. was ist denn los? Sag mal. 
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David weint laut. 

Das Gerät wird abgeschaltet. 

Erzieher: Aber, warum bist du denn so traurig? 
David weint weiter. 
Erzieher: Weil der Junge jetzt das Schweinchen 

weggibt? 
David (lauter weinend): Jaaa. 
Erzieher: Oder hat dich der Holger geärgert? 
David: Nee. (Weint, stammelt etwas Unverständ-

liches in einer Art Babysprache.) 
Erzieher: Du willst nicht, daß der Junge das 

Schwein verkauft. 
David (wiederum weinend , kaum verständlich): Ja. 
Erzieher: Der Junge hat ja eben auch gesagt, daß er 

es nicht mehr behalten kann, weil das 
Schwein größer und größer wird. Ja, und 
dann kann er es nicht mehr füttern . Der 
Junge hat ja auch gesagt, daß das 
Schwein jetzt noch nicht geschlachtet 
wird, erst wenn es älter ist, als Schwein. 

Das Gerät wird wieder angeschaltet. 

Die Sendung geht zu Ende, nachdem der Junge ein 
anderes junges Schwein bekommen hat. David sitzt 
ganz still und kaut am Daumen. Der Erzieher ver
sucht über Schweine und deren Schicksal zu reden. 
Er fragt die Kinder, ob sie ebenfalls das zweite 
Schwein nehmen würden. David bleibt still, auch als 
der Erzieher ihn persönlich anspricht. Erzieher und 
die hinzukommende Erzieherin versuchen, dem Ge
spräch und damit auch David Realitätsbezug zu ge
ben. ("Du hast doch auch 'nen Kaninchen, David. ") 
Die anderen Kinder gehen dabei auf das Filmmotiv 
"Tiere schlachten" ein: 

Kind: Ich krieg' auch bald 'nen Kaninchen. 
Katrin : Ich würd' das Schweinchen auch haben 

wollen. Weißt du, warum? Wenn~ groß 
ist und alt ist, dann schlachte ich das. 

Erzieherin: Meinst du, du könntest das auch 
schlachten? 

Katrin: Ja. 

Der Erzieher geht wieder auf den schweigenden Da
vid ein, immer noch mit dem gleichen Ziel, von der 
Filmgeschichte weg zur Realität zu kommen, um da
nach David von den Regressionen weg zum Reali
tätscharakter der Filmgeschichte zu führen. Es ge-

lingt auch. David stellt heraus, daß er im Gegensatz 
zur Hauptfigur des Films keine Entscheidungspro
bleme zwischen Tier und Spielgerät hat: "Ich hab' 
aber einen Hasen und mein Kettcar. .. Das hab' ich 
mir nämlich selber gekauft." 

Dazu das Tonbandprotokoll: 

Erzieher: David, wenn du jetzt auf dem Dorf 
wohnst, ( ... ), dann kannst du dir auch 
mal beim Bauern diese kleinen Ferkel 
angucken. 

David weint. 
Kind: Ich krieg auch bald so 'n Schweinchen, 

so 'n Hasen wie David. 

Die beiden Erwachsenen reden mit David. Nach ei
niger Zeit: 

David (weinend, man versteht nur): Warum ver
kauft? 

Erzieher: Warum er das verkauft hat? Einmal, 
weil das ja größer und größer gewach
sen ist und weil das jetzt auf 'n andern 
Bauernhofkommt und da von 'nem Bau
ern gefüttert wird. Und zweitens, weil er 
doch das Geld brauchte für sein neues 
Fahrrad. Und außerdem hat er ja jetzt 
wieder zum Schluß ein ganz kleines 
Schweinchen gekriegt, was er großzie
hen konnte. 

David (weinend): Ich fand das eine schöner. 
Erzieher: Du fand~t das erste schöner? 
David (weinend): Jaaa. 
Erzieher: Guck mal. Der Junge hatte sich das ja 

auch ganz schön lange überlegt. Und er 
war auch ganz traurig, als er es wegge,
geben hat. 

Erzieherin: Stimmt. Traurig war er auch. Der hatte 
das Schweinchen auch lieb gehabt. 

Erzieher: Guck mal. Zwei Sachen konnte er nicht 
haben. Das Schweinchen und das Fahr
rad. Da mußte er sich für eine Sache 
entscheiden. Das ist eben auch ganz 
schön schwer. 

David (wütend): Ich hab aber 'nen Hasen und mein 
Kettcar. 

Michel (ungläubig): Hasen und Kettcar? 
David: Das hab ich mir nämlich selber gekauft. 
Erzieher: Das Kettcar? 
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David (weinend): Ja. 
Erzieherin: Da hast du aber ganz schön viel Geld 

gehabt. Der Junge hat nicht soviel Geld 
gehabt wie du. 

David: Ich hätte das Schweinchen nicht an den 
Bauern verkauft. Ich hätte mir das 
Schweinchen behalten. 

Erzieher: 
David: 

Bis es ganz, ganz groß geworden wäre? 
Ja. 

Nachdem David das Filmrnotiv "Schweinchen ver
kaufen" realistisch behandelt hat , greift Michel ein an
deres, implizites Filmmotiv auf: Schlachten. Er weitet 
es unrealistisch zu einer aggressiven Größenphantasie 
aus. Das aggressive Motiv in der Situation, in der Da
vid den Rea1itätsbezug des Erziehers akzeptiert hat, 
führt dazu, daß die Erzieher sich im Gespräch gegen 
Michel wenden und sich auf Davids Seite stellen. 

Michel: 

David: 
Michel: 
David: 

Und dann hätt ' ichs verkauft, wenns 
groß wäre. 
Ich aber nicht. 
Dann hätt' ichs geschlachtet. 
Ich hätt' es nicht geschlachtet. Bis es 
gestorben wär, hält' ichs dann be
halten. 

Michel: Dann hätt' ich die Haut abgerissen und 
- klatsch - in die Pfanne geschmissen. 

Erzieherin: Du hättest es gleich aufgegessen? 
Erzieher: Ach Michel, das glaub' ich auch nicht. 

I-*nn du erst mal so lange 'nen Schwein 
hast und das selber großgezogen hast, 
dann hättest du das auch lieb gehabt. 
Ich glaub' nicht, daß du das einfach ge
schlachtet hättest. 

Offensichtlich hat die Beziehung zu den beiden Er
wachsenen David so ermutigt, daß er mit Holger, 
dem starken Jungen der Kindergruppe, zu konkur
rieren beginnt und dabei auftrumpft: ,,(00 .) hol' ich 
mir ein so ein Kleines und dann habt ihr keins. (. .. ) 
Kaufich mir auch noch so'n Adler (00' ) und da wer
det ihr aufgefressen." Damit ist der Junge bei aggres
siven Motiven angelangt, bei denen es um Größe, 
Kampf und Macht geht. 

Erzieher: David, wir können ja jetzt zusammen mal 
'nen ganz kleines Schweinchen malen. 

David (unterbricht Holger): Ja, und warum machste 
immer alles nach? 

Erzieher: Was? 
David (nölend): Warum macht der Holger mir immer 

alles nach? 
Erzieher: Warum dir Holgeralles nachmacht? Was 

hat der denn nachgemacht? 
David: Hat nachgemacht ... (Es folgt unverständ

liches Gestamm1e.) Wie ich gemacht 
hatt ; alles macht der Holger immer nach. 

Erzieher: Habt ihr denn alle Lust, so 'n kleines 
Schweinchen zu malen? 

David (ärgerlich weinend) : Ich hätte lieber ein echtes 
Schweinchen. I-*nn ich beim Bauern 
wohne, hole ich mir so 'n kleines und 
dann habt ihr keins. 

Erzieher: Das können wir uns dann doch auch mal 
angucken? 

David: Mmh. Das würde größer und wird größer 
und dann kauf ich mir auch noch so 'n 
Aiiler. Und der hebt euch dann hoch und 
dann fliegt ihr. 

Erzieher: Wir können dann mit dem Aiiler weg
fliegen? 

David: Ja, der fliegt dann mit euch in die Berge 
und da werdet ihr aufgefressen. 

Interpretation: Bei der Filmbesichtigung 
bricht vermutlich Davids ambivalentes Thema 
"Bedrohtsein, Zerstörtwerden, Mächtigsein, 
Angreifen" auf. Die Ambivalenz zeigt sich in 
seiner gruppendynamischen Aktivität, u.a. in 
seiner Bemerkung am Ende "da werdet ihr 
aufgefressen" und in seiner heftigen Reaktion 
auf das Filmmotiv vom Schwein, das zugun
sten eines Fahrrades verkauft wird. Die Er
wachsenen bieten David eine Situation, in der 
er direkt agieren und regressiv Bedrohungs
ängste bearbeiten kann. Das ist die Vorausset
zung, von der aus er das Angebot, das Filmrno
tiv mit seiner Lebenserfahrung in Verbindung 
zu setzen, aufgreifen kann (Realitätsbezug) . 
Die Zuwendung an David aktiviert jedoch das 
Langzeit-Thema der Kindergruppe: Konkur-
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renz um die Zuwendung der Erwachsenen 
und Rivalität um den Platz in der Gruppen
hierarchie. Dazu knüpfen Michel wie David 
bei der aggressiven Seite des Filmmotivs 
"Schwein an Metzger verkaufen" an. 

Dieser Verlauf der Filmrezeption zeigt die 
Dominanz der handlungsleitenden Themen, 
die jedoch eine dafür offene Situation (Re
gressionsmöglichkeit, Herstellen des Reali
tätsbezugs durch Erzieher) und entspre
chende Filmsymbolik braucht. Zu vermuten 
ist, daß das Filmmotiv "Schwein verkaufen" 
gerade im Rahmen der für "Neues aus Uh
lenbusch" typischen, sehr ruhigen, einfühl
samen Dramaturgie seine thematische Funk
tion aus zwei Gründen entfalten kann. Ein
mal, weil sie Zeit für subjektive Assoziatio
nen und Phantasien läßt. Zum zweiten, weil 
sie im Prinzip offen ist für Empathie und Re
gression. Die spontane pädagogische Strate
gie der Erwachsenen (Regressionsmöglich
keiten und Realitätsbezug anbieten, aggres
sive Größensymbolik akzeptieren) zeigt, daß 
sie angemessen und zumindest für David -
unter thematischen Gesichtspunkten - hilf
reich ist. 

4. Die Erschließungsfunktion 
handlungsleitender Themen 

Der hier skizzierte theoretische und prakti
sche Weg führt über die symbolischen Äuße
rungen der Kinder (z.B. Sprachbilder, spon
tane Aussagen, Spielkonstruktionen) und de
ren Analyse zu den handlungsleitenden 
Themen der Kinder. Das Konzept der hand
lungsleitenden Themen hilft, die Subjektivi
tät der Kinder zu erschließen, die das kom
plexe Gefüge des Alltags, der aktuellen so
zialen Beziehung und der eigenen Lebens-

geschichte sinnbezogen strukturiert. Gelingt 
es, diese persönlichen und leitenden Themen 
zu verstehen, erschließt sich für den Erwach
senen die Dynamik, wie sich ein Kind in sei
ner sozialen und dinglichen Welt, in der 
heute die Medien eine zentrale Funktion ha
ben, zurechtfindet und wie es dabei die Sym
bolik der Medien und die Medienerlebnisse 
nutzt und verarbeitet. 
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Michael Schmidbauer / Paul Löhr 

"Handlungsleitende Themen" im Fernsehprogramm: 
das Beispiel "Alf" I 

1. Medienpräjerenzen und 
handlungs leitende Themen 

Kinder zeigen eine erhebliche Fernsehan
hänglichkeit und schätzen solche Pro
gramme am höchsten, die abwechslungs
reich, lustig und reich an Action sind. Dar
über hinaus entwickeln sie oft Vorlieben für 
Programme, die wir Erwachsenen für wenig 
kindergeeignet halten. Was spricht Kinder an 
und warum? 

Im Rahmen und als Folge der Sozialisa
tionsbedingungen - als da sind Familienkon
stellationen, Eltern-Kind-Verhältnis, alltäg
liche Lebensorganisation, Erziehungsstil -
bilden sich auf seiten der Kinder spezifische 
Bedürfnislagen und Handlungsaspekte her
aus, die sich in "Themen" manifestieren. Mit 
diesen Themen setzen sich die Kinder aus
einander, indem sie u.a. Geschichten thema
tisch voreingenommen rezipieren (-> Schnei
der Bd.1 , 157ff. ; Bachmair Bd.1 , 171 ff.). 

I Gekürzte und leicht modifizierte Fassung des Artikels 
von Michael SCHMlDBAUER / Paul LöHR: Fernsehkin
der - "Neue Sozialisationstypen"? In: TelevIZlon 5. 
Jg., 1992, H .2, 17-23. Die Studie erschien unter gleich
lautendem Titel auch in der Schriftenreihe " Prix Jeu
nesse", München 1992. 

Deshalb müssen Fernsehgeschichten, wer
den sie thematisch voreingenommen rezi
piert, eine Symbolik enthalten, die zum 
handlungsleitenden Thema paßt. 

In welcher Weise manifestiert sich nun der 
Zusammenhang zwischen Programm und 
handlungsleitenden Themen? Was beispiels
weise macht "Alf" bei Kindern beliebt? 

2. "Alf" oder das Thema 
"Benimm Dich" 

In der Serie "Alf" werden psychodynami
sche und soziale Konflikte angesprochen , die 
sich mit einer der Entwicklungsaufgaben der 
Kinder verknüpfen, nämlich mit der Aneig
nung von Orientierungs- und Handlungsfor
men, die den Kindern einen befriedigenden 
Umgang mit ihren Bedürfnissen gewährlei
sten sollten. Seinen aktuellen Akzent erhält 
dieses Thema, weil das Erlernen solcher 
Orientierungs- und Handlungsformen durch 
zweierlei geprägt ist: Zum einen geht in den 
Lernprozeß die "selbstbezügliche" Neigung 
der Kinder ein, einem Befriedigungsauf
schub aus dem Wege zu gehen und Befriedi
gungsmöglichkeiten ohne großes Wenn und 
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Aber einzuheimsen. Zum andern wird jener 
Prozeß durch den Widerspruch belastet, der 
der gesellschaftlich bedingten Veränderung 
der Mutter- und Vaterfiguren zu verdanken 
ist. Dieser drückt sich darin aus, daß Kinder 
zwar den elterlichen Richtlinien wenig über
zeugt und oft widerwillig Folge leisten -
ihre Eltern aber dennoch als die entscheiden
den Garanten für Schutz und Orientierungs
hilfe ansehen. 

3. "Alf" oder wider die Grenzen der 
Bedürfnisbefriedigung 

Die Fernsehserie "Alf" scheint nun thema
tisch die genannten Implikationen aufzuneh
men und durch spielerische, phantasievolle, 
den "Ernstfall" persiflierende Mittel jenen 
Druck zu mindern, den die Auseinanderset
zung um Zulassung und Versagung von Be
dürfnissen für die Kinder mit sich bringt. 
Den größten Spaß bereitet ihnen offenkun
dig, daß ALJ seine Bedürfnisse ohne Rück
sicht auf Vorschriften, übliche Gepflogen
heiten und Gewohnheitsrechte anderer äu
ßert und zu befriedigen sucht. Ihm 
angetragene Einschränkungen unterläuft er, 
indem er die doppelte Moral, das Unwissen, 
die gedankenlose Anpassung der Erwachse
nen verspottet und sehr oft an seinen verblüf
fenden Kenntnissen und Fertigkeiten abpral
len läßt. Dies macht es Kindern - und zwar 
den Mädchen wie den Jungen - leicht, sich 
mit ALJzu identifizieren. Sie anerkennen ihn 
als "kindlichen Freund", der die Regeln des 
Familienlebens durchbricht, sich Anordnun
gen widersetzt, nach eigenen Vorstellungen 
lebt und kein "folgsames" Kind ist. Die Kin
der freuen sich darüber, daß die - von den 
Eltern und anderen Erwachsenen vorgenom-

menen - Bedürfnisinterpretationen und 
Rollenverpflichtungen nicht sakrosankt, 
sondern in Frage zu stellen und gegenüber 
Kritik zu rechtfertigen sind. Dabei scheint 
den Kindern besonders wichtig zu sein, daß 
Zweifel und Kritik an den Interpretationen 
und Verpflichtungen stets vom Betroffenen 
selbst vorgebracht und zur (Familien-)Dis
kussion gestellt werden - wobei der Betrof
fene dennoch nichts an Wertschätzung, 
Schutz und Geborgenheit durch die anderen 
Familienmitglieder verliert. 

4. "Alf" oder Chaos braucht Ordnung 
und Stabilität 

Indem sich die Kinder mit der Art und Weise 
identifizieren, in der ALJspontanen Selbstbe
zug und das Recht zur Problematisierung der 
Erziehungsregeln und -inhalte, der Bedürf
nisinterpretationen und Rollenverpflichtun
gen vorlebt, fühlen sie sich offensichtlich in 
eine "überlegene" Position gebracht. Da je
doch ALJs Aktivitäten zumeist in mittleren 
Katastrophen enden, sind der Ausbreitung 
eines solchen Überlegenheitsgefühls immer 
schon erhebliche Grenzen gesetzt. Das 
dürfte auch das "Hauptproblem" der Sen
dung sein. Zwar können die Kinder mit ih
rem handlungsleitenden Thema an ALJs Akti
vitäten "anschließen" und wichtige Mo
mente dieses Themas in Auseinandersetzung 
mit ALJs Tun und Lassen "abarbeiten". Letzt
endlich werden sie aber in jeder Sendung an 
einen Punkt herangeführt, an dem jeglicher 
spontane Selbstbezug und jegliches proble
matisierende Räsonnement zu einem abrup
ten, oft "sprachlos" bleibenden Ende kom
men - nämlich dort, wo der "stumme 
Zwang" der Katastrophe die (normativen) 



"Handlungsleitende Themen": das Beispiel Alf 187 

Dinge wieder in jene Ordnung bringt, die sie 
auszeichnete, bevor sie in Frage gestellt 
wurden. 

5. Femsehprogramme -
Orientierungshilfen für den Alltag? 

Kinder nehmen ihre handlungsleitenden The
men nicht nur auf, sondern sie wollen diese 
auch in einer spielerischen, phantasievollen, 
"zweckfreien", "probehandlungstauglichen" 
Art und Weise behandelt sehen. Die Anforde
rungen, welche die Entwicldungsaufgaben 
und die aktuelle Lebenslage implizieren, und 
die Widersprüchlichkeit, von der die Annähe
rung an die Themen gekennzeichnet ist, brin
gen Kinder sehr schnell ins Pendeln: zwi
schen Frustration, Widerstand, Rückzug auf 
der einen Seite und der Suche nach Identität 
und Zuwendung auf der anderen Seite. Dabei 
suchen sie ständig nach Hilfen, die identitäts
unterstützend, stabilisierend und entlastend 
sind. Sie sollen ihnen ersetzen, was angeblich 
weder die Eltern noch die Erwachsenen in 
Kindergarten und Schule zuwege bringen -

nämlich verläßliche und "Geborgenheit" sig
nalisierende Orientierungen zu geben, um mit 
Spiel , Phantasie und Spaß den "Ernst des Le
bens" aufnehmen und gleichzeitig dessen 
Druck lindern zu können. Solche Hilfe stellen 
augenscheinlich das Fernsehprogramm und 
die von ihm vermittelten Erfahrungen, Ge
fühle, Deutungsmuster, Wissenssegmente 
und Wünsche dar. Ob das Programm für die 
Kinder entwicklungsfördernd oder entwick
lungshemmend (oder beides) ist, läßt sich 
nicht prinzipiell beantworten . Jede Sendung 
bedarf der Einschätzung dessen, was sie the
matisiert und welche "Lösungsmodelle" sie 
für die Phantasie und das Probehandeln der 
Kinder bietet. So viel ist aber gewiß: Es gibt 
Fernsehsendungen, wie z.B. " Knight Ri
der", die mit ihren Konstruktionsprinzipien 
und ihren Inhalten an handlungsleitenden 
Aspekten der kindlichen Alltagssituation an
knüpfen, zugleich aber ein klischeehaftes, 
unwahres, manipuliertes Welt-, Gesell
schafts-, Technik- und Personenbild anbie
ten. Das heißt, auch wenn eine Sendung ein 
"Thema" von Kindern anspricht, ist sie noch 
lange nicht für Kinder geeignet. 



Sabine Jörg 

Entwicklungspsychologische Voraussetzungen 
der Medienrezeption bei Kindern 

1. Kindliche Erlebensweisen 

Bücher, Radio, Kassetten, Videos und natür
lich das Fernsehen sind heute selbstverständ
liche Wegbegleiter von Kindern schon wäh
rend der vorschulischen Jahre. Auf welchen 
"psychologischen Boden" fallen die Me
dienangebote? Inwiefern entsprechen die 
verschiedenen · Medien dem Entwicklungs
stand in dieser frühen Lebensphase? Verän
dern sie womöglich den Verlauf der Ent
wicklung selbst? 

Gäbe es auf diese Fragen eindeutige Ant
worten, dann herrschte nicht eine so ausge
prägte Unsicherheit im Umgang mit Medien. 
Die Voraussetzungen der Medienrezeption 
bei Kindern sind selbstverständlich ganz an
dere als die bei Erwachsenen. Zwei von vie
len bedeutenden Unterschieden seien hier 
genannt: 
- Für Kinder, die heutzutage aufwachsen, 

sind die Medien von Anfang an da. Die 
Medien nehmen einen selbstverständli
chen Platz in der primären Realität ein. 

- Die Medien treffen bei Kindern auf in der 
Entwicklung begriffene, sich psychisch 
und physisch stark wandelnde Rezipien
ten. Das bedeutet, daß emotionale und 

kognitive Reaktionen, Interessen und 
Vorlieben in bezug auf die verschiedenen 
Medien starken Schwankungen und plötz
lichen Veränderungen unterliegen. 

Erwachsene sind in der Regel nicht in der 
Lage, sich in kindliche Erlebensweisen ein
zufühlen. Darum wundern sie sich, daß 
Grausamkeiten in Märchen bei Kindern 
keine Angst auslösen, Kinder Filme "lustig" 
finden, in denen es gar nicht lustig zugeht, 
und sie ein und dieselbe Kassette immer und 
immer wieder anhören. 

In der entwicklungspsychologischen 
Grundlagenforschung (wie zumeist auch im 
Alltag) nimmt die intellektuelle Entwicklung 
des Kindes den breitesten Raum ein. Gefragt 
wird, in welcher Weise das Kind die Welt 
versteht, wobei das Denken der Erwachse
nen bisweilen wie eine Meßlatte behandelt 
wird, an der der Entwicklungsfortschritt ab
zulesen ist. Dabei kommen andere psychi
sche Faktoren zu kurz, die für das Hinein
wachsen des Kindes in die Welt mindestens 
von gleicher Bedeutung sind. 

Daß die allermeisten Erwachsenen sich in 
die ersten Jahre ihres Lebens kaum zurück
versetzen können, hat einen einfachen Grund: 
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Die Art zu fühlen und zu denken ist in der 
frühen Kindheit so grundlegend verschieden 
von der des Erwachsenen, daß ein Nacherle
ben der vorschulischen Kindheit schwerlich 
gelingt. Meist bleiben nur einige wenige Bil
der, sozusagen Momentaufnahmen von Er
lebnissen, zurück. Weil das so ist, f,illt es Er
wachsenen um so schwerer, sich in Kinder, 
die in einer anderen Zeit groß werden , hin
einzuversetzen. Nur ganz wenige sind in der 
Lage, die kindliche Erlebniswelt nachzufüh
len wie Hermann HEssE (1974,93): 

"Nicht von Eltern und Lehrern allein wurde ich er
zogen, sondern auch von höheren, verborgeneren 
und geheimnisvolleren Mächten, unter ihnen war 
auch der Gott Pan, welcher in der Gestalt einer klei
nen, tanzenden indischen Götzenfigur im Glas
schrank meines Großvaters stand. Diese Gottheit, 
und noch andere, haben sich meiner Kinderjahre an
genommen und haben mich, lange schon ehe ich le
sen und schreiben konnte, mit morgenländischen, 
uralten Bildern und Gedanken so erfüllt, daß ich 
später jede Begegnung mit indischen und chinesi
schen Weisheiten als eine Wiederbegegnung, als 
eine Heimkehr empfand . .. Zum Glück habe ich, 
gleich den meisten Kindern, das fürs Leben Unent
behrliche und Wertvollste schon vor dem Beginn der 
Schuljahre gelernt, unterrichtet von Apfelbäumen, 
von Regen und Sonne, Fluß und Wäldern, Bienen 
und Käfern , unterrichtet vom Gott Pan, unterrichtet 
vom tanzenden Götzen in der Schatzkammer des 
Großvaters. Ich wußte Bescheid in der Welt, ich ver
kehrte furchtlos mit Tieren und Sternen, ich kannte 
mich in Obstgärten und im Wasser bei den Fischen 
aus und konnte schon eine gute Anzahl von Liedern 
singen. Ich konnte auch zaubern, was ich dann leider 
früh verlernte und erst in höherem Alter von neuem 
lernen mußte, und verfügte über die ganze sagen
hafte Weisheit der Kindheit." 

Kinder sind Zauberer. Ganz sicher "zau
bern" sie gegenwärtig anders als Kinder zu 
HEssEs Zeiten. Sie haben neue Zaubergehil
fen, die Medien (vgl. BARTHELMEs u.a. 1991, 

33). Aber auch für die Kinder von heute gilt: 
Ihr Fühlen und ihr Denken ist auf vielfältige, 
für Erwachsene kaum nachvollziehbare 
Weise miteinander verwoben. Ihr Wollen 
und Wünschen biegt die Wirklichkeit zu
recht, formt sie je nach Stimmungslage um. 
Weil die emotionale Entwicklung von her
ausragender Bedeutung für die kindliche 
Medienrezeption ist, wird sie im folgenden 
Abschnitt thematisiert. 

2. Emotionale Entwicklungsschritte, 
dargestellt am Beispiel der 
Angstentwicklung 

2.1 Die Urangst des Kindes 

Die menschliche Gefühlspaleue entwickelt 
sich aus zwei grundlegenden, einander ent
gegengesetzten Zuständen: Lust und Unlust. 
Schon beim Säugling kann man eindeutig 
zwischen diesen bei den Befindlichkeiten un
terscheiden. In abgeschwächter Form mag 
man zwischen angenehmen und unangeneh
men Situationen trennen. Ein Grundantrieb 
des menschlichen Verhaltens ist das Streben 
nach lustvollen oder angenehmen Situatio
nen. Das Kleinkind empfindet Lust beim Er
proben seiner Möglichkeiten, es verspürt 
Lust, indem es seine intellektuelle Neugier 
auslebt, und es hat Lust an der Bewegung (an 
der eigenen, aber auch an der Beobachtung 
von Bewegung). Die Erkundung seines Le
bensraums bereitet dem Kind Lust, sofern es 
sich emotional insgesamt geborgen fühlt. 
Das Erkennen von Gegenständen , das Su
chen und Wiederfinden vertrauter Dinge 
(Versteckspiel) sind durchaus lustbetont. 
Aus diesem Grund betrachten schon die 
Jüngsten mit großem Vergnügen Bilderbü-
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cher: Das Finden und Benennen einmal "be
griffener" Objekte ist eine Belohnung in sich 
selbst. 

Doch ein Kind ist nur dann in der Lage, 
sich frei und ohne Scheu mit der Außenwelt 
auseinanderzusetzen, wenn es sich innerlich 
sicher fühlt. So zahlreich die Anlässe für 
lustvolle Lebensäußerungen sind, so vielfäl
tig sind auch die Bedingungen, die dem Kind 
Unlust bereiten: Hunger und Durst, Hitze, 
Kälte und Schmerzen muß das Kind ertra
gen, d.h. es versucht natürlich, diese unlust
vollen Zustände so schnell wie möglich zu 
beenden. Doch das Kind kann sich selbst 
kaum helfen. 

Physiologisch völlig unreif kommt das 
Menschenkind zur Welt. Nicht einmal eine 
Wendung vom Rücken in die Bauchlage ge
lingt ihm, geschweige denn, sich bei der Mut
ter festzuklammern. Wird der Säugling allein 
zurückgelassen, muß er in hilfloser Verlas
senheit ausharren. Nur durch lautes Schreien 
kann er versuchen, Nahrung, Schutz und 
menschliche Wärme herbeizulocken. Mit 
diesem einzigen Mittel, dem Schreien, ist der 
Säugling mehr oder auch weniger erfolgreich. 
So kann es einem Kind passieren, daß es die 
ersten Lebensmonate hauptsächlich schreiend 
verbringen muß, weil die Eltern dieses Not
signal ignorieren oder nicht angemessen dar
auf reagieren. 

Das Kind schreit um sein Leben. Gänz
lich abhängig von der elterlichen Fürsorge, 
entwickelt es das erste große Gefühl, die er
ste große Angst: die des Verlassenseins. Aus 
der Unlust, die das Kind unweigerlich in 
diese Welt begleitet, ist Angst geworden. 

Der Verlauf der ersten Lebensjahre ist so 
entscheidend, weil die Überwindung der 
Angst oder die Stagnation in dieser Angst die 
weitere Entwicklung entscheidend prägt. 

Frühkindliche Verlassenheitsängste sind 
eine Hypothek, an der manche Menschen ihr 
Leben lang tragen. Übertriebenes Sicher
heitsbedürfnis, Depression und Abhängig
keit ergeben sich aus dem Mangel an angst
freien Entfaltungsmöglichkeiten . 

2.2 Konflikte während der Loslösung 

Bei einem insgesamt stabilen Entwicklungs
verlauf ist die Zeit zwischen dem dritten und 
dem sechsten Lebensjahr geprägt von Versu
chen, diese Angst zu bewältigen, sie in den 
Griff zu bekommen. Das Kind macht wäh
rend dieser Zeit verschiedene Krisen durch. 
Einerseits sehnt es sich danach, in symbioti
scher Gemeinschaft mit der Pflegeperson zu 
verweilen. Es ist auf Sicherheit und Gebor
genheit angewiesen. Andererseits strebt es 
nach Ablösung, nach Selbständigkeit. Tren
nungswünsche und Trennungsängste liegen 
nahe beieinander. Dieser Konflikt wird in 
täglich erprobter Selbstbehauptung ("Kann 
ich selber!"), in Spielen (Angst-Lust beim 
Verstecken) und durch Geschichten (aus si
cherer Entfernung an den Ängsten anderer 
teilhaben) ausgetragen. Das Kind sucht von 
sich aus - soweit ihm das möglich ist - Si
tuationen auf, die geeignet sind, mit der un
vermeidlichen Angst fertig zu werden. Thm 
wird dabei Unterstützung durch Geschichten 
zuteil, die diese Konflikte bildhaft spiegeln 
und Handlungsmuster vorgeben, die den Le
bensmut kräftigen. Hänsel und Gretel wer
den von ihren Eltern verstoßen, aber sie ge
ben nicht auf. Die Bremer Stadtmusikanten 
fügen sich keineswegs verängstigt in ein 
grausames Schicksal. Viele Märchen führen 
zunächst durch ein Tal der Angst und Verlas
senheit, um dann neue Hoffnungen zu eröff
nen. Belohnt wird, wer durchhält. Aber wer 
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in Angst erstarrt, hat schon verloren. Das 
Kind, das durch alte Geschichten zum Teil
haber an der psychologischen Weisheit sei
ner Vorfahren wird, braucht gleichzeitig et
was ganz Konkretes, Stoffliches, etwas 
"Handliches", um die Macht der Angst zu 
zügeln. Eine Schmusedecke, eine Windel, 
der Teddy machen die Abwesenheit der Mut
ter erträglich. Zu solchen sogenannten Über
gangsobjekten können später auch die Mär
chen selbst werden, sofern sie mit einer 
"wärmenden" Erzähl situation assoziiert 
werden . 

2.3 Angste und Alltag 

Geschichten, wie etwa "Hänsel und Gretel" 
oder "Die Bremer Stadtmusikanten", wur
den früher erzählt. Heute bieten sich den 
Vorschulkindern Bilderbücher, Kassetten, 
Videos und das Fernsehen als Alternativen 
an. Vorschulkinder lieben Kassetten, weil sie 
die Gewähr für beliebig viele Wiederholun
gen absolut gleichlautender Geschichten bie
ten und damit in gewisser Weise Sicherheit 
geben. Vorschulkinder lieben auch schon das 
Fernsehen , weil es bewegt ist und bunt und 
abwechslungsreich. Inwiefern wirkt nun das 
Fernsehen auf die Angstkarriere eines Kin
des ein? 

Zur Beantwortung dieser Frage sind ei
nige bedeutende Umgebungsfaktoren zu be
rücksichtigen. Viele kindliche Freiheiten, 
die noch Hermann HEssE beschreibt, gibt es 
längst nicht mehr. Das Leben in der Kleinfa
milie, die Trennung von Wohnraum und Ar
beitsraum, Zeitknappheit und die moderne 
Lebensgestaltung bringen es mit sich , daß 
Kinder relativ häufig allein sind (vgl. LEMPp 
1986) . Kleine Kinder ertragen es jedoch 
nicht, allein zu sein. Sie ängstigen sich. Das 

Fernsehen nimmt da eine Überbrückungs
funktion ein. Das Schlagwort vom Fernseher 
als "Babysitter" gehört hierher. Meist wird 
diesem Phänomen jedoch nicht weiter auf 
den Grund gegangen. Teils wird das Medium 
gezielt von den Eltern, teils von den Kindern, 
die sich anders nicht zu helfen wissen, einge
setzt, um Verlassenheitsängste zu mildern. 
So sorgt das Fernsehen dafür, daß Kinder 
sich nicht völlig abgeschnitten von menschli
cher Nähe fühlen, so bietet es ein Surrogat 
des zwischenmenschlichen Beisammenseins 
(vgl. JÖRG 1987). 

Die Beliebtheit des Fernsehens hat viel
fältige Ursachen (vgl. JÖRG 1992), doch die 
Flucht vor dem als angstvoll erlebten Allein
sein gehört zu den primären Beweggründen 
für den Fernsehkonsum. Viele Kinder sehen 
zunächst aber auch deshalb fern, weil sie in 
der Nähe der fernsehenden Eltern sein wol
len. Jene Erwachsenen, die über Unausge
glichenheit und Aggressivität der Kinder 
nach langem Fernsehen klagen, sollten u.a. 
folgende unbequeme Erklärungsmöglichkeit 
in Betracht ziehen: Medien sind nicht in der 
Lage, vorhandene Unlustgefühle gänzlich 
zum Verschwinden zu bringen. Sie können 
sie nur unterdrücken, sie haben nur eine auf
schiebende Wirkung. Wer aggressives Ver
halten ausschließlich in Beziehung zu Me
dieninhalten setzt, greift zu kurz. Denn 
Angst und Aggression sind Zwillingsbrüder. 
Und das Fernsehen wird oft gebraucht, um 
Angst zu verscheuchen. 

Neben die Angst stellt Bruno BETTELHEIM 
eine weitere Bedingung, die die Medienso
zialisation entscheidend mitprägt - die 
Muße: 

" Die modernen Lebensbedingungen und die Ein
stellung ihrer Eltern berauben die Kinder jener lan
gen Stunden und Tage der Muße, in denen sie ihren 
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eigenen Gedanken nachhängen könnten, was für die 
Entwicklung der Kreativität unbedingt notwendig 
wäre .. . Daß das Kind nicht genug Muße hat, ein rei
ches Innenleben zu entwickeln, ist weitgehend der 
Grund dafür, daß es seine Eltern quält, ihm Unter
haltung zu verschaffen, oder daß es den Fernseher 
anstellt. Es geht nicht darum, daß die schlechte 
Münze eines derartigen Massenprodukts der Unter
haltungsindustrie die wertvolle Münze inneren 
Reichtums verdrängt. Es geht darum, daß man dem 
Kind erst gar keine Chance gibt, die wertvolle 
Münze eines eigenen reichen Innenlebens anzustre
ben. So kommt es zu einem Teufelskreis, bei dem die 
nicht vorhandene Möglichkeit , seine Energien gro
ßenteils auf sein Innenleben zu verwenden, und der 
Mangel an Zeit das Kind veranlassen, sich leicht er
reichbaren Reizen zuzuwenden, um die innere Leere 
auszufüllen, und diese Reize es wiederum daran hin
dern, sein Innenleben zu entwickeln" (BETTELHEIM 

1991, 155 f .). 

Natürlich lassen Kinder sich gerne in Schein
welten entführen. Der Eintritt ist kostenlos. 
Doch das Verlassen dieser Anderswelt 
schmerzt; es schmerzt um so mehr, je be
drückender die wirkliche Welt ist. Das Zu
rückkehren aus einer Wunschwelt, in der alles 
leicht, alles möglich ist, in die beschwerliche 
Wirklichkeit, in der jede Veränderung hartes 
Bemühen, ausdauerndes Versuchen bedingt, 
ruft verständlicherweise negative Gefühle 
hervor, und es läßt die unterdrückten Unlust
gefühle erst richtig aufbrechen. Visuelle Me
dien vermögen tiefsitzende Ängste zu betäu
ben, jedoch gewiß nicht zu beruhigen. 

2.4 Angst, Aggression und "Zensur" 

Die Unlustgefühle, mit denen das Vorschul
kind wie alle Menschen leben muß, bereiten 
ihm nicht allein durch ihr Vorhandensein 
Probleme, sondern auch durch die Reaktio
nen der Umwelt auf entsprechende Unmuts
äußerungen. Kleinere Kinder lassen ihren 

Gefühlen im allgemeinen freien Lauf. Sie 
jauchzen, wenn sie sich freuen, sie toben, 
schreien oder weinen, wenn sie sich weh tun, 
wenn sie traurig oder allein sind. Lachen und 
Weinen, Freude und Unmut liegen oft nah 
beieinander, und es ist schon keine leichte 
Aufgabe für das Kind, das Chaos der eigenen 
Gefühle beherrschen zu lernen. Diese Auf
gabe wird nun erheblich dadurch erschwert, 
daß Erwachsene auf die körperlichen Aus
drucksformen der negativen Gefühle meist 
ablehnend reagieren, d.h. sie zensieren das 
kindliche Verhalten. Äußerungen wie "Ein 
Junge weint doch nicht" sind hier auch ge
meint, aber die Einschränkungen reichen 
noch weiter. Wutanfälle oder destruktive 
Handlungen nach Mißerfolgen (oder nach 
Fernsehkonsum) ahnden Eltern nicht selten 
mit Entzug des Spielzeugs (mit Fernsehver
bot) oder mit anderen Strafen. 

Das Kind hat somit eine weitere, schwere 
Entwicklungsaufgabe zu lösen: Es lernt, daß 
es seinen eigenen belastenden Gefühlen kör
perlich nicht Ausdruck verleihen darf. Es 
lernt, seine Gefühle zu bewerten: Ein Teil 
der Gefühle ist auslebbar, ist "gut", ein ande
rer Teil muß versteckt werden, ist 
"schlecht". Zu der ersten und elementaren 
Angst, verlassen zu werden, gesellen sich 
nun andere, sozusagen von der Umgebung 
kultivierte Ängste (-> MELCHERS Bd.l, 
223ff.). Das Kind, das existentiell abhängig 
von den Eltern ist, fürchtet zu versagen, 
fürchtet, den Erwartungen nicht entsprechen 
zu können. Es möchte ja so sein, wie die Er
wachsenen das von ihm fordern - nur: es ge
lingt nicht, und das macht Angst. Je mehr das 
Kind in die Kultur der Erwachsenen hinein
wächst, desto vielfältiger sind die Ängste, die 
es entwickelt, und desto verschlungener wer
den die Wege, die die Gefühle sich bahnen. 



EntwickJungspsychologische Voraussetzungen der Medienrezeption 193 

3. Die Entwicklung der Moral 

3.1 Moralischer Rigorismus 

Die Moral gleicht einer kollektiven Halte
leine, die den richtigen Weg durch ein tosen
des Meer von widersprüchlichen Strebungen 
vorgibt. Moral kommt von außen. Zumeist 
wird sie durch Angsteinflößen durchgesetzt. 
Das Kind lernt, seine eigenen Handlungen 
und sogar seine Gedanken zu bewerten. Dies 
fällt ihm naturgemäß nicht leicht. Doch die 
Erwachsenen loben oder strafen. Ganz be
stimmte Taten und Äußerungen werden ange
nehm aufgenommen und sogar belohnt, an
dere hingegen werden zurückgewiesen und 
bestraft. Natürlich ist das Kind auf Zuwen
dung und Lob aus. Also übernimmt es die 
ihm auferlegte Moral. 

Die Übernahme des Wertesystems der Er
wachsenen gehört zu den schwierigsten Ent
wicklungsaufgaben des Kindes. Das Kind 
lernt nach und nach die Verhaltensvorschrif 
ten der Eltern kennen und behalten. Es iden
tifiziert sich mit seinen Eltern, und bald be
straft es sich selbst, wenn es etwas getan hat, 
von dem es meint, die Eltern würden es dafür 
bestrafen. Schulderleben und Moralver
ständnis sind in diesem Alter ganz auf die El
tern bezogen, deren Rolle das Kind einmal 
übernehmen möchte. Dennoch gelingt es 
ihm noch nicht, die Ursache des elterlichen 
Lobs oder Tadels zu verstehen. Da dem Kind 
wenig begreiflich erscheint, was die Erwach
senen von ihm fordern, behilft es sich mit 
zwei groben (rigorosen) Kategorien: Es gibt 
gute Menschen, Dinge und Verhaltenswei
sen, und es gibt böse Menschen, Dinge und 
Verhaltensweisen. Mit dieser einfachen Ein
teilung der Welt kommt das Kind einigerma
ßen zurecht. Dennoch unterlaufen ihm im-

mer wieder "Fehler", und zwar oft ausge
rechnet dann, wenn das Kind sich bemüht, 
besonders gut zu gehorchen: Ein Vierjähri
ger soll aufpassen, daß sein kleiner Bruder 
nicht von der Wickelkommode fällt. Als der 
Säugling allzu lebhaft strampelt, beißt der 
große Bruder ihn fest in den Fuß. Warum 
straft ihn die Mutter dafür? War dieses Ver
halten nicht "gut"? 

Fragt man Kinder, wer strenger bestraft 
werden müsse, ein Junge, der dem Ruf sei
ner Mutter folgt und dabei einen Stapel Tas
sen umwirft, den er nicht sehen konnte, oder 
ein Junge, der beim unerlaubten Naschen 
eine Tasse kaputtmacht, so antworten die 
allermeisten Vorschulkinder, der erste Junge 
müsse strenger bestraft werden, er habe 
einen größeren Schaden angerichtet (nach 
PlAGET 1986, 149ff.). Kinder im vorschuli
schen Alter ziehen also nicht die Absicht 
einer Handlung in Betracht, sondern orien
tieren sich am Effekt der Handlung: Das, 
was man als persönliche Schuld bezeichnen 
könnte, berücksichtigen sie nicht. Daß Men
schen nicht nur an ihrem Tun, sondern auch 
an ihrem Wollen gemessen werden, ist jün
geren Kindern nur schwer verständlich zu 
machen. Wenn man Vorschulkinder fragt, 
warum man nicht lügen darf, dann antwor
ten sie in der Regel , "weil man dafür bestraft 
wird" oder, etwas später, "weil es verboten 
ist': 

Die Kinder müssen weitere Differenzie
rungen erlernen: Das Verhalten der Erwach
senen schwankt, ist nicht sicher vorherseh
bar. Eine Tat, die an einem Tag schwer be
straft wird (also böse ist), wird an einem 
anderen Tag belächelt oder ganz ignoriert. 
Diese Uneindeutigkeit im Verhalten der Er
wachsenen führt wiederum zu Unsicherheit 
und Angst, in manchen Fällen sogar zu ernst-
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haften psychischen Entwicklungsstörungen, 
z.B. wenn die Bezugsperson doppelbödige 
Botschaften aussendet, beispielsweise lä
chelnd straft. Die verwirrenden Erfahrun
gen, die das Kind mit seinen Eltern und an
deren Bezugspersonen macht, deren ange
nehme, d.h. lobende Zuwendung einerseits 
und deren unangenehme, strafende Haltung 
andererseits, kann das Kind, wie gesagt, 
noch am ehesten verarbeiten, indem es die 
Welt in Gut und Böse einteilt. Manche Kin
der glauben, eine "gute Mama" zu haben, 
das ist diejenige, die lieb zu ihnen ist; aber 
dann haben sie manchmal noch diese "böse 
Mama", die wie eine Hexe ist (vgl. dazu die 
"einseitigen" Charaktere in den Märchen, 
die Kindern helfen, die gute Seite im Men
schen deutlich von der bösen zu unter
scheiden). 

Verbreitet ist unter Kindern auch die Vor
stellung, nicht von den eigenen Eltern abzu
stammen. Die als fordernd und hartherzig 
erlebten Eltern können doch nicht diejenigen 
sein, die sich "einst" so sehr ein Kind 
wünschten. 

3.2 Phantasie und Phantasielügen 

Die lebendige Phantasie, Mittlerin zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit, ermöglicht Kin
dern, sich ein eigenes Reich, eine lebbare 
Welt inmitten der von Verboten verstellten 
Realität zu schaffen. 

In Anbetracht der moralisierenden Forde
rungen der Erwachsenen weichen Kinder in 
Wunschwelten aus. Der Wunsch, für be
stimmte "Delikte" nicht zur Rechenschaft 
gezogen zu werden, führt zum Fabulieren, zu 
sogenannten Phantasielügen: Nicht das 
Kind, sondern der Wind hat die Vase vom 
Fensterbrett geworfen. An solchen Behaup-

tungen halten Vorschulkinder selbst dann 
fest, wenn der mahnende Erwachsene den 
Vorgang (auch für das Kind sichtbar) beob
achtet hat. Hier ist von seiten der Erwachse
nen besonderes Einfühlungsvermögen gefor
dert, um das Kind, das ja an die Wirkung sei
ner Wünsche glaubt, nicht zu verletzen. 

Wunsch und Wirklichkeit werden ver
mischt, das Erleben und die Wahrnehmung 
sind viel mehr von Affekten geleitet als beim 
Erwachsenen.! 

4. Kindliche Wahmehmungsweisen 

4.1 Egozentrismus und vermenschlichende 
Weitsicht 

Das Kind erlebt sich lange Zeit als Mittel
punkt der Welt. Die Dinge sind beseelt, sie 
sind gut oder böse, willig oder widerspen
stig, immer sind sie auf das Kind bezogen. 
Die Einsicht, daß unabhängig von der eige
nen Person Ereignisse ablaufen, setzt sich 
erst allmählich und mit Widerstreben durch. 
Vielmehr erlebt das vier- bis fünfjährige 
Kind Dinge und Ereignisse noch weitgeh~nd 
als Reaktionen auf seine eigenen Wün"che 
und Strebungen. Die Grenzen zwischen In
nen und Außen, zwischen Subjekt und Ob
jekt, bilden sich nur allmählich heraus, bis 
das Objekt als etwas Gegenüberstehendes, 
als Gegenstand erlebt und begriffen werden 
kann. Kleinere Kinder glauben noch an die 
Wirkung ihrer Wünsche, was bisweilen 

I Doch auch Erwachsene tendieren häufig zu affektgelei
tetem Erleben und Wahlnehmen, wenn sie z.B. dazu 
neigen, die eigene Ungeschicklichkeit Dingen als nega
tive Eigenschaften anzulasten wie: ein Gerät als Fehl
konstruktion zu bezeichnen, wenn man mit dessen 
Handhabung nicht zurechtkommt. 
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starke Ängste nach sich zieht, etwa wenn das 
Kind verbotene Wünsche hegt (vgl. den 
Ödipus-Konflikt bei Sigmund FREuo) . 

In der Zeit ab etwa dem fünften Lebens
jahr wendet sich das Kind im allgemeinen 
mehr und mehr der realen Welt zu, wenn
gleich es diese noch in einer Weise begreift, 
die sich aus dem frühen Erleben ergibt: 
Dinge handeln absichtsvoll , das Naturge
schehen verfolgt einen Zweck, es hat einen 
Willen. Wenn Ereignisse in der Welt auch 
nicht mehr auf die eigene Person bezogen 
sind, so doch auf den Menschen allgemein: 
Die Sonne scheint, damit wir spazierenge
hen können. Das Gewitter tobt, weil die 
Menschen ungehorsam sind. Das Boot 
schwimmt auf dem See und geht nicht unter, 
damit die Menschen trocken hinübergelan
gen. Das Schäfchen wird geboren, damit es 
den Menschen Wolle geben kann. Die Äpfel 
am Baum wachsen, damit wir sie essen kön
nen . Das Kind kann sich nicht vorstellen, 
daß etwas ohne Absicht geschieht. Die 
Dinge sind aber nicht nur zum Nutzen des 
Menschen gegeben, sie besitzen auch Fähig
keiten und Eigenschaften wie Menschen: 
Die Holzkugel springt nicht wie ein Ball von 
der Wand zurück, weil sie zu dumm ist. Die 
Blumen auf der Wiese sind lieb, aber die 
BrennesseIn sind böse, weil sie brennen. 

Diese Beispiele machen zweierlei deut
lich: Bereits Vorschulkinder sind nicht be
reit, die sie umgebenden Erscheinungen un
erklärt hinzunehmen. Vielmehr suchen sie 
nach Sinnzusammenhängen, nach Erklä
rungs- und Einordnungsmöglichkeiten der 
vieWiltigen Sinneseindrücke. GOETHE sagte: 
"Mitjedem aufmerksamen Blick in die Welt 
theoretisieren wir." Da dem Kind Kenntnisse 
und Einsichten über physikalische Zusam
menhänge fehlen, schreibt es Dingen und Er-

eignissen die gleichen Bedürfnisse und Ver
haltensweisen zu wie dem Menschen. Es 
vermenschlicht die Umwelt, auch das Natur
geschehen wird anthropomorph gedeutet 
(vgl. PlAGET 1988, 157ff.). 

Willkürliche "Wenn-Dann-Interpretatio
nen", die nicht dem Bereich des logisch-kau
salen Denkens entstammen, sind auch noch 
bei vielen Erwachsenen zu beobachten. Wir 
nennen das gewöhnlich Aberglauben. So traf 
Z.B. ein Mißgeschick ein, weil eine schwarze 
Katze den Weg kreuzte ... Das In-Beziehung
Setzen von beliebigen Ereignissen mit dem 
eigenen Geschick wird - ist sie beim Er
wachsenen vorherrschend - als krankhaft, 
als schizophrener Beziehungswahn bezeich
net. Der gesunde Mensch erlebt das Krank
hafte in der Unfähigkeit des Abrückens vom 
eigenen Standpunkt, von der einmal gefun
denen Interpretation. Selbstverständlich er
lebt niemand ein Kind als krankhaft, wenn es 
sich die Augen zuhält und meint, man könne 
es jetzt nicht mehr sehen. Dennoch ziehen 
Erwachsene allgemein viel zu wenig in Er
wägung, daß kleinere Kinder zu einem Stand
ortwechsel (sowohl im konkreten als auch im 
übertragenen Sinne) nicht fähig sind. Fragt 
man ein Vorschulkind, wie eine Burg mit 
verschieden hohen, Z.T. einander verdecken
den Türmchen von dem Kind auf der anderen 
Seite der Burg wahrgenommen wird, so 
wird, auch bei Hilfestellung, die räumliche 
Verschiebung nicht in Betracht gezogen . 
Vielmehr ist die eigene Wahrnehmung die 
einzig mögliche. Das heißt, nur was wahrge
nommen wird, ist auch wirklich. 
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4.2 Das Primat der Wahrnehmung und die 
Allianz zwischen Wahrnehmung und 
Vorstellung 

Durch Auseinandersetzungen mit Gleichalt
rigen und Erwachsenen lernt das Vorschul
kind allmählich, daß seine Sichtweise nicht 
die einzig mögliche ist. Die Verabsolutie
rung des eigenen Standpunkts wird langsam 
von der Erkenntnis der Relativität der Stand
punkte abgelöst. 

Die Wahrnehmungspriorität in diesem Al
ter beeinflußt auch das Denken entschei
dend. Das beweist der folgende bekannte 
Versuch (vgl. OERTER 1969, 314): Schüttet 
man Perlen aus einem schmalen hohen Glas 
in ein breites flaches, dann sind nach Ansicht 
des Kindes die Perlen weniger geworden. 
Werden die Perlen in das schmale hohe Glas 
zurückgegeben, dann hat sich nach Ansicht 
des Kindes ihre Menge wieder vermehrt. 
Ebenso ist Zucker, wenn er in den Tee ge
schüttet wird, nicht mehr existent. Real ist 
nur das, was sichtbar gegeben ist. 

So sehr das Kind dem Realismus in der 
Wahrnehmung und noch nicht formal-logi
schen Überlegungen verhaftet ist, so leicht 
ist es andererseits in der Lage, sich über real 
gegebene Wahrnehmungsbedingungen hin
wegzusetzen. Wie ist das möglich? 

Die kindliche Welt kann man als Hand
lungswelt beschreiben. Dinge werden nach 
ihrer Handlichkeit beurteilt, d.h. Vorschul
kinder unterscheiden zwischen Dingen, mit 
denen sie umgehen (spielen) können und den 
übrigen. Möbelstücke, an denen man nicht 
turnen kann, Häuser, in denen keine Freunde 
wohnen, sie existieren gewissermaßen nicht 
im Bewußtsein der Kinder. Ein Kaufhaus ist 
in diesem Alter - abgesehen von den Spiel
waren u.ä. - weniger wegen der ausgestell-

ten Waren interessant, als vielmehr wegen 
des "Gerätecharakters" der Einrichtung 
(Fahrstuhl, Drehtür, Versteckspiel an den 
Ständen). Gegenstände sind dem Kind also 
das, was es braucht. Dies zeigt sich beson
ders deutlich bei den sogenannten Illusions
oder Fiktionsspielen. Ein Klötzchen kann als 
Auto, eine Schachtel als Boot und im näch
sten Augenblick als Eisenbahn für wahr ge
nommen werden: "Threm inneren Wesen 
nach ist ... die Verwischung von Wahrneh
mungs- und Vorstellungswirklichkeit . .. darin 
begründet, daß die eigentliche Wahrnehmung 
viel mehr von dem Vorstellungscharakter be
sitzt als beim Erwachsenen, nämlich jene ei
gentümliche Produktivität aufweist, die so
wohl den Dingen ein ,Gesicht' verleiht wie 
auch eine illusionäre Umbiegung und Ausge
staltung des Wahrnehmungsmäßigen er
zeugt" (WERNER 1959, 186). 

4.3 Veränderungen im beobachtbaren 
Wahrnehmungsverhalten 

In verschiedenen Untersuchungen (vgl. YAR
BUS 1967) wurden mit sogenannten Augen
kameras die Richtung von Augenbewegun
gen, Dauer und Ort von Fixationen bei der 
Bildbetrachtung bestimmt. Beim Vergleich 
zwischen Erwachsenen und Vorschulkin
dern zeigte sich: Die Kinder waren weniger 
als die Erwachsenen in der Lage, informative 
Einzelheiten der Bilder herauszusuchen. Es 
fehlte bei ihnen außerdem an der Verbindung 
wichtiger Bildteile durch lange Augen
sprünge, wie es die Erwachsenen taten. Das 
heißt, die Bildbetrachtung der Kinder war 
weniger systematisch, eher zufallig, vergli
chen mit der der Erwachsenen. 

Wenn Kinder des Vorschulalters angeben 
sollen, was auf einem mehr oder weniger 
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verschwommenen Bild zu sehen ist, dann 
nimmt die Erkennungszeit mit zunehmen
dem Alter ab. Das Verhalten der Vier- bis 
Sechsjährigen wird dabei durch auffallende 
Merkmale des Bildes bestimmt. Unzusam
menhängende Folgen von Assoziationen sind 
häufig. Sie sind mehr auf Raten als auf ge
zielte Beobachtung zurückzuführen . Wenn 
man Kindern zwischen drei und sechs Jahren 
Dinge unter der globalen Anweisung vor
gibt, die "zusammengehörigen" herauszu
suchen, so findet man deutliche Unter
schiede in der Art der Klassifizierung zwi
schen den jüngeren und den älteren Kindern. 
Die jüngeren Kinder ordnen die Objekte 
nach deren Farbe, während die älteren vor
wiegend die Form als unterscheidendes 
Merkmal heranziehen. Die Wahrnehmung 
von Farben ist einfacher und direkter als die 
Wahrnehmung von Formen, die bereits ein 
bestimmtes Fixations- und Abtastverhalten 
voraussetzt. Aber sowohl die jüngeren als 
auch die älteren Kinder reagieren demnach 
auf "augenscheinliche" Merkmale der 
Dinge. Die Zuordnung von Erscheinungen 
zu konstanten Inhalten wird erst in einem 
langwierigen Lemprazeß erworben. Auch 
noch ein Viertel der Achtjährigen klassifi
ziert Bilder nach "oberflächlichen" Eigen
schaften wie Farbe, Form oder räumliche 
Anordnung (vgJ. JÖRG IfJ77) . 

5. Drei verschiedene Arten 
der Welterfassung 

Dem Entwicklungspsychologen Jerame BRu
NER (1964) zufolge kann man bei der Ent
wicklung des Denkens drei verschiedene Stu
fen unterscheiden: 
- das handlungsmäßige Erfassen der Welt 

- das bildhafte Denken 
- die symbolische (meist sprachliche) Aus-

einandersetzung mit der Welt. 

Diese drei Etappen der Entwicklung bauen 
aufeinander auf und bleiben während des 
ganzen Lebens - mit individuell unter
schiedlichen Ausprägungen - für das Den
ken und Begreifen entscheidend. 

5.1 Die Welt ist Tun 

Am Anfang der menschlichen Entwicklung 
steht das Be-Greifen, das Anfassen. Das 
Kleinkind nimmt alles, was es erreicht, in 
den Mund oder wenigstens in die Hände. 
Taktil erkundet es seinen Lebensraum. So 
lernt es rauhe, biegsame, glatte und harte 
Dinge kennen. Auch noch Erwachsene neh
men Gegenstände, die ihnen neu sind, am 
liebsten in die Hand, weshalb in Läden bis
weilen Hinweisschilder "Bitte nicht berüh
ren" angebracht sind. Ein Begreifen im gei
stigen Sinne des Wortes setzt Be-Greifen im 
ursprünglichen Wortsinn voraus: Die Welt ist 
Tun. 

Allerdings erfährt das Kleinkind vielfäl
tige Einschränkungen in seinem natürlichen 
Erkundungsdrang: Das Zermatschen einer 
Banane, den Griff in den Breiteller verhin
dern Erwachsene zumeist. Neben derartigen 
Eigenheiten der Eltern (auf dem teuren Ses
sel darf kein "Tapser" zu sehen sein .. . ) ver
wehren auch Sicherheitsüberlegungen die 
ungehinderte Erkundung der Umwelt: Das 
Spiel mit den Tasten an der Mikrowelle oder 
an der Stereoanlage kann gefährlich sein; 
Stricknadeln in eine Steckdose zu bohren, ist 
tödlich. Die Lebensumwelt, die das Kind an
trifft, ist also nur zu einem Teil (und dieser 
Anteil schrumpft beständig) berührbar. Das 
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bedeutet zugleich, daß die Sinnesorgane 
(hier: der Tastsinn), die die Brücke zwischen 
Innenwelt und Außenwelt sind, in ihrer ur
sprünglichen Bedeutsamkeit degradiert wer
den. Sie liefern nicht mehr in ausreichendem 
Maß die fürs Überleben notwendigen Infor
mationen: Die Gefahren der Elektrizität sind 
nicht begreifbar, die Funktionsweisen elek
tronischer Geräte nicht mehr offensichtlich, 
den atomaren fall-out kann man weder rie
chen noch schmecken, nicht sehen oder hö
ren. Das bedeutet, zu den eher willkürlichen 
oder wertebedingten Verboten des Begrei
fens (vgl. den Wert von Ordnung und Sauber
keit: "Mußt du denn alles anfassen?" Oder: 
"Nur mit den Augen anfassen!'; als wäre das 
möglich) gesellen sich überlebensnotwen
dige Verbote des Begreifens: Unsere zivili
sierte und technisierte Welt ist voll von Din
gen, die das Kind, um seiner eigenen körper
lichen Unversehrtheit willen, nicht anfassen 
darf. Daß diese Beschränkung der ersten und 
ursprünglichen Neugierde entscheidende 
Folgen für die Einstellung zum Leben, auch 
für die Einschätzung der Lebensmöglichkei
ten, hat, darf angenommen werden. 

5.2 Die Welt ist Bild 

Das in seinem Begreifen eingeschränkte 
Kind lernt, die Welt durch Betrachtung zu er
fassen. Mit den Augen setzt es sich über 
räumliche Distanzen hinweg, es macht sich 
entfernte Dinge zu eigen: Die Welt ist Bild. 

Wir leben in einer Augenwelt. Während 
der allerlängsten Zeit der Menschheitsge
schichte waren die Ohren das primäre, das 
bedeutungsvolle Sinnesorgan des Menschen 
(die auditive Wahrnehmung ist ontogene
tisch auch früher ausgeprägt als die vi
suelle). Mit der Industrialisierung und Tech-

nisierung ging eine Verlagerung auf das vi
suelle Sinnes system einher. Die modernen 
Fortbewegungsmittel (Fahrrad, Auto) erfor
dern eine hohe visuelle Aufmerksamkeit so
wohl für denjenigen, der sie lenkt, als auch 
für denjenigen, der ihnen begegnet. Auch die 
Konsumwelt ist auf "Augenkitzel" ausge
richtet. Und schließlich bauen sämtliche vi
suellen Medien vom Fernsehen bis zum 
Computerspiel auf die bildliche Sinneswahr
nehmung. Die modemen Medien holen die 
Menschen - lebensgeschichtlich betrachtet 
- etwa in der Phase ab, in die Kinder mit un
gefl:ihr vier Jahren gelangen: Das Kind 
glaubt, was es sieht. Real ist, was die Augen 
erkennen. Dieses ist das Alter größter Wahr
nehmungsabhängigkeit. 2 

Bei einem normalen Entwicklungsverlauf 
lernt das Kind aus dieser Lebensphase unter 
anderem ein gewisses Mißtrauen gegenüber 
seinen eigenen Wahrnehmungen und Wahr
nehmungstäuschungen. Zu Beginn dieser 
Phase ist es z.B. noch sicher, daß die Anzahl 
von Gummibärchen, die nahe nebeneinan
derliegen, viel geringer ist als die Anzahl bei 
einer räumlich auseinandergezogenen An
ordnung. Am Ende dieser Phase ist das Kind 
in der Lage zu reflektieren, daß die Zahl von 
Gegenständen sich nicht allein durch ihre 
Verschiebung im Raum ändern kann: Das lo
gische Denken siegt schließlich über die 
Überzeugungskraft der bildlichen An
schauung. 

Allerdings wird dem Kind diese Entwick
lungsaufgabe durch verschiedene "zivil isa
tionsbedingte" Faktoren erheblich erschwert. 

2 Nicht nur Kinder, auch Erwachsene unterliegen häufig ei
ner hohen Wahrnehmungsabhängigkeit und erliegen z.B. 
der Verführung durch aufgeblähte Mogelpackungen und 
glauben an Geschichten, die sie " mit offenen Autoren" 
im Fernsehen oder sonstwo gesehen haben (wollen). 
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Zum Beispiel zwingt eine sich immer schnel
ler ändernde visuelle Umwelt zur Konzentra
tion auf diese Außenbedingungen (zur Ver
mehrung der Orientierungsreaktionen vgl. 
JÖRG 1992). Paul VlRILIO (1986) spricht in 
diesem Zusammenhang von "Hyperge
schwindigkeiten", die die allgemeine Fortbe
wegung, aber etwa auch die modernen Waf
fensysteme kennzeichnen. Der Rausch der 
Hypergeschwindigkeiten ist nicht dazu ange
tan, Betrachtungen im Sinne des Be-Den
kens, Be-Deutens zu fördern. 

5.3. Die ~lt ist Sprache 

Während die visuelle Wahrnehmung je spe
zifische Sinneseindrücke liefert, ermöglicht 
die Sprache Zuordnungen zu allgemeinen 
Kategorien. Sprechend verallgemeinert und 
abstrahiert das Kind: Schon das Kleinkind , 
das etwa alle Vierbeiner (also auch Katzen 
und Kühe) als "Wauwau" bezeichnet, hat 
eine Klasse, eine Kategorie von Dingen 
(eben die der Vierbeiner) gebildet. 

Sprache entwickelt sich aus gemeinsamer 
Handlung (vgl. HÖRMANN 1976). Das Kind 
versucht zu erraten, was die zu ihm spre
chende Mutter sagen will. Umgekehrt ver
sucht die Mutter, sobald das Kind zu plappern 
beginnt, zu erraten, was es meint, was es 
sprachlich be-deuten will. Zunächst beziehen 
sich die sprachlichen Äußerungen (imperati
visch) auf Handlungen und Gegenstände in 
einer gemeinsam visuell erlebten Situation. 
Das Kind streckt sein Ärmchen aus und ruft 
"Da, da': Die Mutter sieht den Ball auf dem 
Schrank und antwortet: "Ach, den Ball möch
test du haben. Ja, ich hole ihn dir. " Die vi
suelle Wahrnehmung ist sozusagen die Heb
amme für die sprachliche Entwicklung. Sie 
ermöglicht es, spezifische Gegenstände mit 

allgemeinen sprachlichen Begriffen zu be
deuten, also die Begriffsentwicklung in Gang 
zu bringen. Wenngleich es auch ohne visuelle 
Wahrnehmung geht: Blinde Kinder ent
wickeln sich weitaus besser als gehörlose. 
Während blinde Kinder mit Hilfe des Tast
sinns die Sprache - und damit die Denk
strukturen einer Sprachgemeinschaft - erler
nen , fehlt den Gehörlosen die eigentliche 
Grundlage für sprachliche Kommunikation: 
die auditive Wahrnehmung. 

"Sprache ist immer verwendete Sprache, 
verwendet von Menschen, um miteinander 
leben zu können. Diese Verwendung-von
Sprache-zu-einem Zweck konstituiert sich in 
den Akten des Meinens und Verstehens ; in 
ihnen integriert sich die Essenz der Sprache 
mit dem Wesen des Menschen" (HöRMANN 
1976, 497). Sprache entwickelt sich also zu 
einem Zweck. Kinder lernen den Gebrauch 
der Sprache, um ihren Absichten, ihrem 
Wollen mit allgemeinverständlichen Mitteln 
Ausdruck und Nachdruck zu verleihen. Um
gekehrt kann man behaupten: Sie lernen nur 
insoweit zu sprechen, als das der Erfüllung 
ihrer Absichten tatsächlich dienlich ist. 

Das Hineinwachsen in eine bestimmte 
SprachweIt fällt dem Kind im allgemeinen 
nicht schwer, weil es von den ersten Wochen 
seines Lebens an auf die stimmlichen Eigen
heiten seiner Betreuungspersonen zu hören 
lernt. Es merkt auf, wenn jemand zu ihm 
spricht, es läßt sich durch die menschliche 
Stimme beruhigen, und bald kann es ver
schiedene Stimmungsqualitäten eines Spre
chers unterscheiden. Das, was ihm sprach
lich bedeutet wird, begreift ein Kind, lange 
bevor es selbst zu sprechen beginnt. Denn 
die gesprochene Sprache verheißt menschli
che Nähe, und menschliche Nähe brauchen 
Kinder, um ihre Lebensangst zu bezwingen. 
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Gottfried BENN (1955) sagte: "Kommt, re
den wir zusammen. Wer redet, ist nicht tot." 

6. Schlußfolgerungen 

Während der vorschulischen Jahre ist das 
Kind einer großen Zahl von äußeren und in
neren Veränderungen ausgesetzt. Zunächst 
richtet sich seine Aufmerksamkeit auf die 
Existenzsicherung: Das Kind versucht, die 
Grundbedürfnisse zu befriedigen und die 
Angst zu bewältigen. In dem Maße, in dem es 
von sich selbst absieht und die Welt, in die es 
hineingeboren wurde, erkundet, muß es sich 
mit der "Widerständigkeit" von Gegenstän
den und Lebewesen auseinandersetzen. We
der Menschen noch Dinge machen immer 
das, was das kleine Kind ihnen "befiehlt". 
Da ist es die Phantasie, die dem Kind hilft, 
mit der unnachgiebigen Realität fertig zu 
werden. Geschichten - gleich über welches 
Medium vermittelt - unterstützen das Kind 
bei der Aufgabe, sich selbst und die Welt bes
ser zu begreifen. Kindgemäße Geschichten 
bestärken Hoffnungen und den Lebensmut. 
Seit es Menschen gibt, gibt es Geschichten. 
Mit der Technik haben sich die Vermittlungs
arten geändert: Hörkassetten sind da, wo ein 
persönlicher Erzähler nicht verfügbar ist, si
cher ein akzeptables Angebot. Gleichwohl 
ist zu berücksichtigen, daß die Qualität der 
Produktionen äußerst unterschiedlich ist und 
daß vieles, was das Geschichtenerzählen ur
sprünglich auch ausmachte, nämlich mensch
liche Nähe, Wärme, Blickkontakt, nicht gege
ben ist. 

Da Erwachsene im allgemeinen eher ge
willt sind, mit Kindern Bilderbücher anzuse
hen als Kassetten anzuhören, verbindet sich 
mit Kassetten häufig ein erster Rückzug aus 

dem Hier und Jetzt. Das Kind entzieht sich 
den Erwachsenen, es erlebt seinen eigenen 
Spaß. Nun kann es sich, frei von elterlicher 
"Zensur", seinen Geschichten , seinen Tag
träumen und Phantasien hingeben. Unab
hängig vom Inhalt lernt es durch Kassetten 
auch dies: Ein technisch vermittelter Erzäh
ler ist nicht ermüdbar, man braucht ihn nicht 
erst zu überreden; weder unterliegt er Stim
mungsschwankungen noch Ablenkungen. In 
diesem Sinne ist er jedem persönlichen Er
zähler überlegen. Die ständige Verfügbarkeit 
erweist sich als bestimmend für das 'nIn vie
ler Kinder: Bei Langeweile ist der Unterhal
ter schon zugegen, bevor überhaupt andere 
Handlungsmöglichkeiten in Betracht gezo
gen werden (--... HANSEN/MANZKE Bd.l, 
474ff.; PÖITINGER Bd.l, 330ff.). 

Der Zugang zum Fernsehen wird teil
weise deutlich restriktiver gehandhabt als 
der Umgang mit Kassetten. Vorschulkinder 
sehen vielfach zusammen mit älteren Ge
schwistern oder den Eltern fern, wenngleich 
ein beträchtlicher Teil der Kinder auch schon 
allein, etwa früh morgens und nachmittags, 
vor dem Gerät verbringt. Kassetten erfor
dern konzentriertes Hinhören, das Fernse
hen bietet Augenschmaus. Es entfernt sich in 
aller Regel deutlich von der unmittelbar 
wahrnehmbaren Wirklichkeit. Während 
Kassetten auf das Sprachverständnis der Kin
der angewiesen sind, und die Sprache eine 
klare Sequenzierung eines Ereignisverlaufs 
bedingt, ist im Fernsehen fast alles möglich: 
Schnitte, Makro- und Mikroaufnahmen, 
Zooms und Schwenks fügen sich zu einem 
Mosaik einer neuartigen Welt. Diese Welt ist 
bunt und abwechslungsreich, für Kinder also 
"lustig". Sie ist immer wieder überraschend 
und erregt daher die Aufmerksamkeit. In der 
Fernsehwelt wird Phantastisches und Wirkli-
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ches gemischt. (Durch das Spiel mit der 
Fernbedienung läßt sich dieser Effekt noch 
vervielfachen.) Deshalb gefällt sie Kindern. 
Sie erkennen sich wieder, denn auch sie 
grenzen Phantasie und Wirklichkeit nicht so 
streng gegeneinander ab wie die Erwachse
nen. Das ist die eine Seite des Mediums. 

Auf der anderen steht die Beobachtung, 
daß Vorschulkinder selbstverständlich auch 
die Fernsehwelt, die ihnen präsentiert wird, 
begreifen, durchschauen, einordnen wollen. 
Aber selbst Sendungen, die für ihre Alters
stufe produziert wurden, lassen Kinder in 
der Regel mit zahlreichen Fragen allein. In 
dem Maße, in dem das Kind erfährt, daß das 
Nachfragen weder eingeplant noch möglich 
ist, entwickelt es eine neue Haltung: Es be
ginnt, Programme "unbedacht", passiv hin
zunehmen, sich bedienen zu lassen. Diese 
Haltung ist es, die später von Lehrern so sehr 
beklagt wird. Selbst wenn ein wohlmeinen
der Erwachsener mit einem Vorschulkind 
zusammen fernsieht (diese Idealsituation 
wird immer wieder beschworen, sie ent
spricht aber kaum je der Wirklichkeit!), ist er 
nicht in der Lage, auf die vielen Fragen des 
Kindes verständliche und befriedigende Ant
worten zu geben. 

Kinder lieben es, ein und dasselbe Pro
gramm, auf Video aufgezeichnet, unzählige 
Male wieder anzusehen, bis sie sich schließ
lich einen Begriff von einer Geschichte ge
macht haben. Diese Freude an der Wieder
holung zeigt, daß Vorschulkinder im allge
meinen mit viel zu viel Neuem konfrontiert 
werden. Dem angeborenen Bedürfnis, die 
Welt zu begreifen und mitzugestalten , kann 
das nicht nützlich sein. Die Konsequenz aus 
diesen und weiteren Beobachtungen wäre 
eine langsamere Gangart, die Bevorzugung 
von einfachen, geradlinigen Erzählweisen, 

also eine stärkere Orientierung an den ent
wicklungspsychologischen Voraussetzungen 
der Zielgruppe. Die Fernsehprogramme zeu
gen jedoch von einem entgegengesetzten 
Trend. 

Kinder sind vom Fernsehen oft allein 
schon durch die Darbietungsgeschwindig
keit überfordert, ebenso wie sie von dem im 
Straßenverkehr herrschenden Tempo über
fordert sind. Im übrigen scheint es müßig zu 
diskutieren, ob Kinder den Wirklichkeitsge
halt von Fernsehsendungen erkennen. Wie 
alle Erlebnisse hinterlassen auch Fernseher
fahrungen ihre Spuren. Das Fernsehen be
eindruckt Vorschulkinder, aber es belastet 
sie auch. Dem Bemühen, Unverbundenes zu 
ordnen, Unverständliches zu begreifen, wi
dersetzen sich Fernsehangebote mehr als die 
unmittelbare Lebensumwelt. 

Aber die isolierte Betrachtung des Medi
ums verschleiert die Bedürfnisse, die Kinder 
vor den Fernseher bringen: In einem Leben, 
das von Verboten und Einschränkungen ge
kennzeichnet ist, bietet das Fernsehen Ab
wechslung und Ablenkung. Und es erzählt 
Geschichten. Es mögen unverständliche, 
brutale und beängstigende Geschichten mit 
grauenvollen Darstellungen darunter sein, 
aber wer an Geschichten teilhat, ist nicht 
ganz verlassen: Viele kleine Kinder halten es 
abends allein zu Hause aus, wenn sie fernse
hen dürfen. Dabei sehen sie dann Dinge, die 
sie noch mehr ängstigen . 

Der Medienkonsum ist zu einem nicht zu 
unterschätzenden Teil bestimmt von der Le
bensumwelt, die die Kinder vorfinden. Viele 
der Bedingungen für einen erfolgreichen 
Entwicklungsverlauf erfüllt diese Welt nur 
mangelhaft. Wer die entwicklungspsycholo
gischen Voraussetzungen der Medienrezep
tion kennenlernen will, kommt nicht umhin, 
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die gegenwärtigen Lebensbedingungen der 
Kinder mit zu untersuchen. Die Medien fül
len Lücken, die der Alltag aufreißt. 

Grundlage der Medienrezeption ist die 
große Lern- und Anpassungsfähigkeit des 
Menschen. Kinder haben im allgemeinen 
kaum Probleme im Umgang mit den Me
dien. Vielmehr nutzen sie die Medien auch 
kompensatorisch: Ein Mensch, dem Kom
munikation versagt wird , ist nicht lebens
fähig. 
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Jo Groebel 

Aufmerksamkeit und Informationsaufnahme beim 
Medienkonsum von Kindern 

1. Kinder sehen anders als Erwachsene emotionalen Abläufen während des Fernseh-
konsums. Bevor etwas begriffen, emotional 

Kinder sind auch beim Medien- und beson- verarbeitet und erinnert wird, muß es zu
ders beim Fernsehkonsum nicht einfach nächst einmal aufgenommen werden. 
kleine Erwachsene. Zwar wissen sie zum 
Teil sehr viel mehr als Erwachsene über Pro-
g ramme , Inhalte und Personen im Fernse
hen, doch ist dies nicht gleichzusetzen mit 
Verarbeitungsprozessen, die jenen von Er
wachsenen ähnlich oder gar mit diesen iden
tisch wären. Verstehen von und emotionale 
Reaktionen auf Fernsehsendungen verlaufen 
in der Entwicklung der Kinder bis zum 
zwölften Lebensjahr in Phasen, wie sie auch 
in deren anderen Lebens- und Erfahrungsbe
reichen üblich sind (---> JÖRG Bd.l, 188ff.). 
Entsprechend gehen kindliche Verstehens
prozesse beim Medienkonsum "vom Kon
kreten zum Abstrakten", d.h. erst später ent
wickelt sich die Fähigkeit, auch abstraktere 
Inhalte richtig zu verstehen und einzuord
nen; zuerst werden die Bildinformationen in 
kleinen Einheiten wahrgenommen, später 
werden sie in immer größeren Einheiten zu
sammengefaßt, in ihren Kontexten gesehen 
und verstanden. 

Eine grundsätzliche und besonders zen
trale Frage ist die nach den kognitiven und 

2. Primäres Sehmuster: "Übrige Zeit" 

Die Vorstellung vom gezielten und kontinu
ierlichen Sehen bei Kindern ist zum großen 
Teil falsch. Mehrere Untersuchungen, z.B. 
der amerikanischen Forscher ANDERSON u.a. 
(1985) , konnten zeigen, daß selbst bei belieb
ten Serien weniger als ein Drittel der Kinder 
bei jeder Folge regelmäßig zuschaut. Zwar 
gibt es eine Bindung zu Fernsehfiguren, aber 
sie geht nicht soweit, daß von der Mehrzahl 
der Kinder wirklich fast fanatisch jede Folge 
gesehen würde. Ferngesehen wird dann, 
wenn nichts anderes zu tun ist. Dies kann im
mer noch vergleichsweise hohe Sehzeiten 
zur Folge haben, ist aber nicht zu verwech
seln mit einer total aktiven Zuwendung zum 
Medium. Hier mag es sogar Unterschiede zu 
anderen Angeboten, wie z.B. zu Kassetten 
oder Video, geben, die gezielter ausgesucht 
und gekauft werden. Wenn Eltern und Erzie
herinnen das Fernsehprogramm oder Sehzei-
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ten vorplanen, gehen sie häufig von einer ge
zielten Verhaltensweise der Kinder aus, die 
nicht unbedingt mit der Wirklichkeit über
einstimmt. Kinder haben zwar Vorlieben für 
bestimmte Programme, für bestimmte Fern
sehfiguren, doch finden diese im Sehverhal
ten erst auf der "zweiten Stufe" ihre Reali
sierung. In erster Linie wird geschaut, wenn 
Zeit übrig ist; erst dann kommen einzelne In
haltspräferenzen zum Tragen. Die tägliche 
Programmpraxis zeigt, daß besonders Kin
dersendungen häufig ihre Zielgruppen schon 
wegen der zeitlichen Plazierung nicht errei
chen. Umgekehrt haben bislang vor allem 
private Anbieter auf diesen Zeitaspekt rea
giert, indem sie z.B. den Samstag- und Sonn
tag morgen als typische Kindersehzeit mit 
entsprechenden Angeboten besetzen. 

3. Entwicklung von Präferenvnustem 
durch Bindung an Figuren und 
Inhalte 

Trotz des primären Sehmusters - erst ein
schalten, dann auswählen - gibt es mehrere 
Mechanismen, die besonders wichtig sind, 
um die Bildung einzelner Präferenzmuster 
zu erklären. Dazu zählt u a. noch immer die 
sogenannte parasoziale Interaktion. Gerade 
jüngere Kinder fmden Sendungen auch des
halb besonders attraktiv, weil diese identifi
zierbare Personen oder Figuren präsentie
ren, zu denen der Aufbau einer "sozialen" 
Bindung möglich ist (vgl. auch ---+ SCHNEI
DER Bd.l, 157ff.). In eigenen Untersuchun
gen haben wir die parasoziale Interaktion 
über vier verschiedene Dimensionen be
schrieben, die jeweils als Gründe für eine 
Bindung an Fernsehfiguren maßgeblich sein 
können. Es handelt sich dabei um die vier 

Bereiche: Attraktivität der äußeren Erschei-
nung, sachliche 
Bindungsgründe, 
("ASSE"). 

Bindungsgründe, soziale 
emotionale Bindung 

Zunächst gibt es bei den äußeren Attrakti
vitätsmerkmalen eine Reihe durchgängig 
wiederzufindender Muster, die für Kinder 
besonders bindungswahrscheinlich sind. 
Diese mögen letztlich weitergehende psy
chologische Ursachen haben, doch besteht 
der Hauptgrund der Hinwendung zunächst 
einmal darin, eine Person wegen bestimmter 
äußerer Merkmale zu mögen. Dazu gehören 
bei sehr jungen Kindern z.B. Frauendarstel
lungen und Freundlichkeit. Mit zunehmen
dem Alter spielt auch das Geschlecht der 
Protagonisten als äußeres Merkmal eine 
Rolle, es führt zu vermehrter Zuwendung 
von Mädchen zu Frauen bzw. von Jungen zu 
Männern; schließlich nimmt im weiteren So
zialisationsverlauf die Bedeutung gewünsch
ter Identifizierungen zu. Mit anderen Wor
ten: Ab etwa dem achten Lebensjahr (mit 
zum Teil deutlichen Schwankungen nach un
ten und oben) werden Figuren und Personen 
wichtiger, die dem Kind nicht mehr zwangs
läufig ähnlich sind, aber von ihm als Rollen
und Orientierungsvorbilder gesucht werden. 

Die zweite Dimension ist die sachliche 
Bindung. Hier geht es vor allem darum, wie 
glaubwürdig, hilfreich und unterstützend 
eine Fernsehperson als Orientierungsmuster 
fungieren kann. Typische Beispiele hierfür 
sind die Moderatoren in einem Vorschulpro
gramm. Das Kind kann durch eigene Erfah
rung oder durch das Spiel im Kindergarten 
erfahren, daß die von ihnen vorgestellten In
formationen im Alltagsleben wirklich 
brauchbar sind und umgesetzt werden kön
nen. Auch Sachinformation erzeugt Bin
dung, die natürlich z.T. mit der emotionalen 
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Bindung korrespondiert. Einer der Vertreter 
sachbezogener, glaubwürdiger Figuren ist 
beispielsweise Peter LUSTIG aus der Vorschul
serie "Löwenzahn" des ZDF. 

Die soziale Bindungsdimension bezieht 
sich stärker auf die Kommunikationsbedürf
nisse der Kinder. Vielleicht weniger relevant 
als für ältere Menschen, aber auch bei Kin
dern nicht auszuschließen, ist die illusion der 
Anwesenheit von Personen durch Fernsehfi
guren. Man spielt allein im Zimmer, hat aber 
bei laufendem Gerät dennoch das Gefühl, daß 
da noch irgenwie Leben im Raum ist. Vermut
lich wichtiger aber ist diese Dimension im 
Hinblick auf eine die alltägliche Kommunika
tion mit Eltern oder Freunden ergänzende 
Kommunikation. Diese zusätzliche Kommu
nikation muß nicht zwangsläufig !legativ be
wertet werden. Fernsehfiguren bekommen 
gerade bei jüngeren Kindern s.;hnell einen 
sehr lebendigen Charakter: Man kann sich 
mit ihnen "unterhalten", ihnen eigene Sorgen 
anvertrauen, und gerade die Stars können hier 
durchaus positive Vorbildfunktionen haben, 
wie die amerikanische Forscherin Aimee 
DORR (1987) zeigen konnte. Dies trifft vor al
lem für jene Fälle zu, in denen zugleich eine 
hinreichende persönliche Ansprache in Fami
lie und Kindergarten gewällrleistet ist und die 
"positiven" Helden auch zum Gesprächs
thema gemacht werden. 

Die letzte Dimension ist schließlich die 
emotionale Bindung. Für diese spielen natür
lich auch die schon genannten Dimensionen 
eine Rolle, doch geht es bei ihr noch stärker 
um die Verarbeitung von Bedürfnissen nach 
intensiveren Gefühlen. Bei emotionalen Defi
ziten im Alltagsleben kann z.B. Zuneigung 
auf Medienfiguren projiziert werden (vgl. 
auch -> ROGGE Bd.l, 497 ff.). Außerdem fun
gieren diese auch als Bedeutungsträger für die 

Verarbeitung von Gefühlen. Wie gehen z.B. 
Vorbilder mit Schwäche um? Sind sie stark, 
kann man von ihnen lernen, Gefühle zu benen
nen und zu verarbeiten? Der Reiz von Helden 
wie Knight Rider läßt sich auch mit solchen 
emotionalen Orientierungen (Bedürfnis nach 
Stärke und Kontrolle der Umwelt) erklären. 

Ein weiterer Mechanismus, der Bindung 
erzeugt und dabei mit den genannten Dimen
sionen korrespondieren kann, ist der feste 
Sende platz , die pure Tatsache also, daß eine 
Figur regelmäßig und zuverlässig zu be
stimmten Zeiten im Programm auftaucht (der 
sogenannte "mere exposure" -Effekt). Ge
setzt den Fall, daß ein Kind überhaupt regel
mäßig das Progranlffi verfolgt, kann Bindung 
schon allein durch die Tatsache entstehen, daß 
man sich auf eine bestimmte Figur "verlas
sen" kann. Selbst bei Erwachsenen gibt es 
diesen Bindungseffekt; Beispiele dafür sind 
der "Internationale Frühschoppen" mit Wer
ner HÖFER bis in die 80er Jahre hinein oder 
heute der "Lindenstraßen-Effekt". 

Auch wenn für jüngere Kinder Personen 
ein wesentliches Attraktivitätsmoment sind, 
so spielen natürlich auch die Genres, Inhalte 
und damit direkt verbunden die Präsenta
tionsformen eine wesentliche Rolle. Der 
Trickfilm lebt u.a. von der ständigen Action, 
die Aufmerksamkeit erzeugt und mit ange
nehmen Nervenkitzel für Kinder verbunden 
ist. Die wesentliche Frage ist, wie intensiv 
und ausschließlich Kinder solchen Nervenkit
zel konsumieren, und welche Inhalte - etwa 
gewaltsame - dabei mitvermittelt werden ( -> 

THEUNERf Bd.l, 248ff.). Letztlich sind hier 
die Programmacher gefragt ( -> ALBUS Bd.l, 
380ff.); wünschenswert wäre, daß es häufiger 
Kombinationen aus anregenden und gleich
zeitig emotional und kognitiv konstruktiven 
Fernsehsendungen gäbe. 
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Die Präferenzen der Kinder ändern sich 
natürlich mit zunehmendem Alter. Bei Drei
jährigen stehen Vorschul sendungen noch an 
erster Stelle, gefolgt von Trickfilmen, 
Erwachsenen- und Familienserien. Mit dem 
Alter nimmt, individuell variierend, die Be
liebtheit von Trickfilmen ständig zu. Sie er
reichen spätestens bei Sechsjährigen den er
sten Rang auf der Beliebtheitsskala. Wäh
rend ab diesem Alter Vorschulprogramme 
immer mehr an Attraktivität verlieren , 
nimmt gleichzeitig auch das Interesse an Fa
milienserien (vor allem bei Mädchen) und an 
Abenteuerfilmen und Krimis (bei Jungen) 
zu . Einen Sonderfall stellen Informations
sendungen für Erwachsene dar. Sie finden 
sich zwar auf der Skala der gesehenen Sen
dungen, aber nur deshalb, weil sie von den 
Kindern gemeinsam mit den Eltern gesehen 
werden. Dies bedeutet, daß solche Sendun
gen eher von jüngeren und zunehmend selte
ner von älteren Kindern gesehen werden. 

4. Nichtsehen beim Sehen: Der Verlauf 
der Aufmerksamkeit beim Fernsehen 

Fernsehen ist kein kontinuierlicher Prozeß 
mit ständig hoher Aufmerksamkeit, dies 
wurde bereits angesprochen. Das unregel
mäßige Schauen, das sich über verschiedene 
Serienfolgen hinweg zeigt, gilt auch für den 
Prozeß der Aufmerksamkeit in der aktuellen 
Sehsituation, beim Anschauen einer einzel
nen Sendung. Fernsehen ist eine häufig un
terbrochene und oft nicht ausschließliche 
Aktivität. Einschaltquoten geben von daher 
eher Rahmenbedingungen für Fersehzuwen
dung an, als daß sie Indikator für hohe Auf
merksamkeit sind. Allerdings gibt es beson
ders bei Kindern auch die sogenannte Auf 

merksamkeitsträgheit: Je länger ein Kind bei 
einer Sendung verharrt, desto größer wird 
die Wahrscheinlichkeit, daß es sie aufmerk
sam verfolgt. Dennoch lassen sich gerade die 
Sehgewohnheiten von Kindern eher mit dem 
amerikanischen Begriff des "Monitoring" 
beschreiben als mit dem kontinuierlichen 
konzentrierten Hinschauen im Sinne von ho
her Aufmerksamkeit. Abhängig von der Si
tuation - also z.B. von der Anwesenheit an
derer Kinder, dem Fernsehgenre und den ge
zeigten Personen, dem Inhalt und der Dar
stellungsform - sehen Kinder in regelmäßi
gen oder auch unregelmäßigen Abständen 
mal auf das Fernsehbild, wenden sich dann 
aber auch wieder ab, um sich auf etwas ande
res zu konzentrieren oder etwas ganz anderes 
zu tun. 

Diese Art des Fernsehkonsums korre
spondiert mit dem Prozeß des Begreifens von 
Inhalten und der Art und Weise der Informa
tionsverarbeitung. Der Inhalt wird über die 
Konstruktion von Sinneinheiten, die soge
nannte "Schema" -Bildung, erschlossen. 
Jüngere Kinder benutzen dazu noch viele 
kleine Einheiten, ältere immer weniger und 
Erwachsene benötigen für die Wiedergabe 
eines Filminhalts manchmal nur noch drei 
bis vier Schlüsselszenen. 

Ein weiterer Aspekt des inhaltlichen Be
greifens ist die Entwicklung der Fähigkeit 
vom peripheren Sehen zur Wahrnehmung 
zentraler Inhaltselemente. Mit anderen Wor
ten: Jüngere Kinder nehmen nicht zwangs
läufig die inhaltlichen Elemente, die vom Re
gisseur als wichtigste intendiert waren, als 
solche wahr; sie konzentrieren sich häufig 
auf scheinbar abwegige Aspekte, sofern 
diese auf irgendeine Weise ihr Interesse 
wecken. Tiere z.B. , die nur Randfiguren in 
einem Film sind, oder Kinder, die nur Ne-
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benrollen spielen und für den Fortgang der 
Geschichte nicht wesentlich sind, werden als 
Hauptinhalt wahrgenommen. Das "Ver
ständnis von Fernsehsprache" entwickelt 
sich erst allmählich. 

Interessant ist dabei, welche Reize beson
ders geeignet sind, Aufmerksamkeit bei Kin
dern zu erzeugen und zugleich die Konstruk
tion des Verständnisses zu begünstigen. Mit 
akustischen Reizen gelingt dies eher als mit 
optischen. Diesem Sachverhalt wird beim 
Trickfilm systematisch durch eine fast per
manente Geräuschkulisse entsprochen. Des 
weiteren wird Aufmerksamkeit mit den aus 
der Wahrnehmungspsychologie bekannten 
Kontrasteffekten, Neuigkeitseffekten und 
mit dem sogenannten Cocktailparty-Effekt 
erzeugt, d.h. man reagiert mit Aufmerksam
keit, wenn im Extremfall der eigene Name, 
normalerweise wohl eher persönlich rele
vante Stichwörter im Fernsehen fallen. Bei 
jüngeren Kindern (Jungen und Mädchen) 
sind es eher Frauenstimmen und Darstelle
rinnen, die ihre Aufmerksamkeit hervorru
fen. Dies ändert sich mit zunehmender Rol
lensozialisation bei Jungen in Richtung auf 
männliche Darsteller. Medienerziehung 
könnte hier auch darin bestehen, das Ver
ständnis der Fernsehsprache durch Kinder 
systematischer zu vermitteln , sowohl für die 
Produktion von Sendungen als auch für die 
pädagogische Aufarbeitung von Medienin
halten. 

5. Femsehinhalte verstehen und 
begreifen 

Ein großes Thema für die Pädagogik ist das 
Verhältnis zwischen Fernsehkonsum, ande
ren Medientätigkeiten, Medienwissen und In-

formationsverarbeitung. Großangelegte Un
tersuchungen mit mehreren hunderttausend 
Schülern aus sechsten und zwölften Klassen 
in Kalifornien zeigten, daß die Lesefähigkeit 
nicht nur bei unterschiedlichen Bildungs
schichten unterschiedlich ausfällt, sondern 
auch innerhalb höherer Bildungsschichten 
variiert: Die Lesefähigkeit korreliert zum Teil 
negativ mit der Höhe des Fernsehkonsums. 
Das heißt: Selbst wenn man zunächst als 
wichtigeren Faktor die Bildungsschicht 
nennt, so hat auch das Fernsehen einen nicht 
unbedingt förderlichen Effekt aufs Lesen. Zu
gleich zeigt sich aber, daß das Faktenwissen 
bei Vielsehern in jenen Bereichen deutlich 
höher ist, die nicht den unmittelbaren eigenen 
Erfahrungen im Alltag entsprechen. Dagegen 
nehmen die Leistungen der Viel seher ab, 
wenn es um das sogenannte prozedurale Wis
sen geht, also z.B. das Wissen darüber, wie 
man bestimmte Probleme löst. 

Fernsehen hat also durchaus konstruktive 
Möglichkeiten, Informationen über die Welt 
jenseits des eigenen Erfahrungshorizonts zu 
vermitteln; das Medium scheint aber - mit 
Ausnahme gezielter Vorschulprogramme -
weniger in der Lage zu sein, auch Problem
lösungen in angemessener Weise anzubieten. 
Möglicherweise ist dies eine Folge der vor
herrschenden Programmstruktur. Dennoch 
besteht die Möglichkeit, Fernsehpräferenzen 
in der Erziehung so anzusprechen, daß z.B. , 
ausgehend von im Pogramm gezeigten Kon
flikten, auch alternative Problemlösungen 
von Erziehern und Erzieherinnen mit den 
Kindern besprochen werden . 

Generell spielen Medien , besonders das 
Fernsehen, nach wie vor eine wichtige, 
manchmal vielleicht sogar die wichtigste 
Rolle bei der "Konstruktion" von Weltbil
dern. Neuere Untersuchungen zeigen, daß 
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jüngeren Kindern dabei zunehmend ein we
niger breitgefächertes Wissen über die Reali
tät vermittelt wird. Differenzierte Hinter
grundinformationen kommen in den Sen
dungen - wohl auch als Spiegel veränderter 
Programmstrukturen - für jüngere Kinder 
nicht mehr mit der gleichen Häufigkeit vor 
wie noch in den 80er Jahren: Die Fernseh
nutzung hat sich hier von den " pädagogi
schen" Vorschulprogrammen weg zu reiner 
Unterhaltung, besonders in Trickfilmen, 
verlagert. 

Dieser Aspekt ist wichtig, weil bereits 14 
bis 24 Monate alte Kinder das zweidimensio
nale Fernsehbild in eine dreidimensionale 
Repräsentation im Gehirn umsetzen, also 
sehr wohl auch Fernsehbilder eine schon 
himphysiologische "Wirklichkeits" -Abbil
dung zur Folge haben. Zudem imitieren be
reits sehr junge Kinder Fernsehfiguren. Die 
Annahme, daß es keinerlei Wirkung des 
Fernsehkonsums auf jüngere Kinder gebe, 
läßt sich nicht bestätigen. Vielmehr gibt es 
das Nachahmen von Fernsehmodellen, von 
aggressivem Verhalten bis hin zur sozialen 
Unterstützung; auf diesen letzten Aspekt 
wird ja gerade auch in den Inhalten der Vor
schulprogramme gesetzt. 

Insgesamt kann für Kinder die Form der 
Darstellung eine wesentliche Lernhilfe sein. 
Lernen durch Fernsehen erfolgt über Sinn
kombinationen aus Form und Inhalt. Die 
Aufmerksamkeit erregenden Reize setzen 
Markierungen, so daß der direkt darauf fol
gende Inhalt besonders intensiv aufgenom
men wird. 

Lempsychologisch interessant ist, daß bei 
der Beurteilung von Verhaltensweisen jün
gere Kinder ihre Urteile vor allem über die 
äußere Erscheinung entwickeln: Sie bezeich
nen einen Menschen als böse, der "böse" 

aussieht, während bei älteren Kindern in zu
nehmendem Maße die Beurteilung von Per
sonen über deren Verhalten zustande kommt. 
Obwohl viele Fernsehprogramme klischee
haft immer beide Aspekte nahelegen (" Böse 
Charakter erkennt man am Äußeren") , ist es 
bemerkenswert, daß Kinder mit zunehmen
dem Alter in der Lage sind, ihre Beurteilun
gen von Äußerlichkeiten hin zu Handlungs
bewertungen zu verlagern . 

Schließlich sei noch einmal betont: Das 
Verstehen von Fernsehinhalten geht nicht 
zwangsläufig einher mit permanenter visuel
ler Aufmerksamkeit; Kinder müssen viel
mehr lernen, durch die richtige Kombination 
aus Zu- und Abwendungen Programminhalte 
zu begreifen und damit zu konstruieren. 

6. Die Bedeutung des sozialen Kontextes 
beim Fernsehen 

Während also Fernsehen bei Kindern häufig 
über eine lose Abfolge aus Zuwendung zum 
und Abwendung vom Bildschirm verläuft und 
dabei die für das richtige Verständnis notwen
digen Aufmerksamkeitsprozesse nicht von 
vornherein unterstellt werden können, läßt 
sich das Verständnis durch das sogenannte "in
struierte Sehen" deutlich steigern. Schon die 
bloße Tatsache, daß Eltern oder auch Erzieher 
und Erzieherinnen zu Kindern sagen: "Jetzt 
paßt mal genau auf, was passiert': führt zu ei
ner viel besseren Verarbeitung der nachfolgen
den Inhalte. Nun ist dies keine ständig einsetz
bare Formel , weil Kinder natürlich auch beim 
Fernsehen ermüden, aber es ist eine einfuche 
Möglichkeit, zu gezieltern Sehen anzuregen 
und zum Verständnis beizutragen. 

Ein Mißverständnis ist es, die regelmäßige 
Anwesenheit von Erwachsenen - wie sie 
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häufig gefordert wird - per se als Beitrag zu 
einem konstruktiveren Umgang mit den Me
dien zu interpretieren. So zeigte sich in zahl
reichen Untersuchungen, daß die bloße An
wesenheit von Erwachsenen nicht automa
tisch das Verständnis erhöht, denn diese 
geben häufig lediglich fragmentarische 
Kommentare ab wie, "Guck mal da ': oder 
"Das war ja wieder toll': ohne damit ein 
Hintergrundverständnis zu erzeugen. Wich
tiger bei der Anwesenheit von Erwachsenen 
ist, daß Kinder fragen können, wenn sie et
was nicht verstanden haben, und die Mög
lichkeit zur Auseinandersetzung mit dem 
Gesehenen besteht, wenn das Kind ein Be
dürfnis danach hat, oder ein Gespräch ange
sichts der gezeigten Inhalte naheliegt. 

Der soziale Kontext kommt auch insofern 
zum Tragen, als sich die kindlichen Sehmu
ster nicht völlig losgelöst von der Familie 
entwickeln, sondern eher, wie wiederum fast 
alle dazu durchgeführten Studien (GROE
BEL/KLINGLER, 1991) belegen, Spiegelbild 
des elterlichen Fernsehverhaltens sind. Viel
sehende Kinder haben meist vielsehende El
tern; Eltern, die regelmäßig Zeitung lesen, 
animieren auch ihre Kinder zu einem ent
sprechenden Medienkonsum. 

Schließlich zeigen sich - genauso wie bei 
den Erwachsenen selbst - auch Diskrepan
zen zwischen Ideal und Verhalten: Die elter
liche Vorstellungen von dem, was an Me-

dienkonsum für Kinder wünschenswert sei , 
weichen vom tatsächlichen Medienverhalten 
der Kinder häufig ab, meist klaffen sie sogar 
sehr weit auseinander. Im Alltag haben viele 
Eltern offensichtlich weder die Zeit noch die 
Nerven, sich intensiver um den Medienkon
sum ihrer Kinder zu kümmern. De facto be
nutzen sie sogar, entgegen anderen Aussa
gen, immer noch das Fernsehen sehr häufig 
als Babysitter. 

Daraus ergibt sich, daß der Vorschul
Medienerziehung ein wesentlicher Stellen
wert zukommt. Die an dieser Stelle nur je
weils kurz behandelten Mechanismen, die 
beim Fernsehen von Kindern wirksam wer
den, müssen von Erziehern berücksichtigt 
und in einen konstruktiveren Umgang mit 
den Medien überführt werden. 
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Karin Böhme-Dürr 

Medien, Sprachentwicklung und Alltagskommunikation 

1. "Mann, sind die Dickmanns!" 
Verändern Medien die Sprache 
von Kindern? 

Eine Geburtstagsparty. Das fünfjährige Ge
burtstagskind und vier kleine Gäste werden 
gefragt, was sie trinken wollen . Kichern. 
"Urwaldlimonade': "Nein, Gänsewein!" 
"Urwaldlimonade? Gänsewein? Wo gibt es 
die denn?" "Weißt du doch. Hast du doch 
selbst vorgelesen. In der ,Riesenparty für 
den Tiger: " 

Dies ist nur ein Beispiel, wie ein Medium 
- in diesem Fall ein Kinderbuch von JA
NOSCH - den Wortschatz von Kindern beein
flussen kann. Eltern und Erzieherinnen wun
dem sich mitunter, wie viele Ausdrücke und 
Redewendungen aus Bilderbüchern, Kasset
ten, Fernseh- und Radiosendungen von den 
Kleinen übernommen werden. Da ertönen 
z.B. im Kinderzimmer, im Kindergarten und 
auf Spielplätzen "törrö" (von den 
" Benjamin-Blümchen" -Kassetten), "null 
problemo" (aus der "Alf" -Fernsehserie), 
" Mann , sind die Dickmanns" (aus der Fern
sehwerbung) und "Haribo macht Kinder 
froh" (aus der Radiowerbung). 

Aber belegen diese Beobachtungen tat
sächlich, daß Medien die Sprache von Kin
dern verändern? Was wissen wir überhaupt 
über die Auswirkungen von Medien auf pri
märe Sprachfähigkeiten (Sprechen und Ver
stehen) und auf sekundäre (Lesen und 
Schreiben)? Und wie können Eltern und Er
zieherinnen Medien so nutzen, daß Spra
cherwerb und Alltagskommunikation geför
dert werden? 

2. Sprachlosigkeit durch Fernsehen? 

Auch wenn die meisten deutschen Vorschul
kinder Bilderbücher attraktiver finden als 
Fernsehsendungen, verbringen sie doch 
mehr Zeit vor dem Bildschirm als mit Bilder
büchern (BÖHME-DÜRR 1990a) . Zudem ist in 
vielen Familien Fernsehen das Medium, das 
Säuglinge zuerst wahrnehmen. Manche 
Mütter schauen fern, während sie stillen. Da 
diese "fernsehenden" Babies in den ersten 
Monaten akustische Wechsel stärker beach
ten als visuelle, drehen sie bei Stimm-, 
Klang- und Musikveränderungen häufig den 
Kopf weg von der Brust und zum Apparat hin 
(LEMISH 1987). Mit knapp einem halben Jahr 
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können sie bereits Laute aus Fernsehsendun
gen imitieren (HOLLENBECK / SLABY 1979). 

Welche Rolle spielt Fernsehen in der 
Sprachentwicklung? Spornt es Kinder an 
oder hemmt es sie? In Untersuchungen aus 
den Jahren 1985 und 1987 wurden mehr als 
300 Männer und Frauen aus der Bundesre
publik nach den Wirkungen des Fernsehens 
gefragt. Zu den häufigsten Antworten gehör
ten solche Äußerungen wie "Fernsehen 
macht dumm und sprachlos': "Die Bilderjlut 
führt zum Analphabetismus" und "Familien, 
die viel sehen, kommunizieren nicht" 
(BÖHME-DüRR 1990b). Bestätigen For
schungsergebnisse diese Meinungen? 

Fernsehen und Sprachdejizite: Einige Unter
suchungen scheinen das negative Image des 
Fernsehens im Hinblick auf die Sprachent
wicklung zu bestätigen: Je häufiger und län
ger Kinder vor dem Bildschirm sitzen, desto 
schlechter meistern sie Sprachaufgaben 
(NELSON 1973; MILKOVICH u.a. 1975; auch 
SELNOW /BETTINGHAUS 1982 sowie RICE 
1983). Allerdings geben diese Studien kei
nen Aufschluß darüber, was Ursache ist und 
was Wirkung. Verarmt die Sprache von Kin
dern, weil sie zuviel fernsehen? Oder 
schauen sie soviel, weil sie sich sprachlich 
nicht so gut mitteilen können? Wahrschein
lich haben beide, sowohl der hohe Fernseh
konsum als auch das Sprachmanko, andere 
Ursachen: etwa fehlende Zuwendung der El
tern oder unzureichende intellektuelle Fä
higkeiten des Kindes. Im streng wissen
schaftlichen Sinn können also solche Unter
suchungen die Frage nach dem sprachför
dernden oder sprachhemmenden Einfluß des 
Fernsehens nicht beantworten. 

Möglicherweise verbesserte sich bei eini
gen Erziehenden das negative Image des 

Fernsehens etwas, nachdem im November 
1988 das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL 
triumphierte: "Fernsehen statt Bilderbuch -
Fernsehen hilft Kleinkindern beim Sprechen
lernen" (1988, 246). Diese Meldung stützte 
sich auf Forschungsarbeiten an der UNIVER
SITY of KANSAS (USA) , für die vor allem die 
Medien- und Sprachforscherin Mabel RICE 
verantwortlich war (sie wurde jedoch in der 
Meldung nicht erwähnt). Wer die empiri
schen Untersuchungen, auf die sich DER SPIE
GEL stützte, im Original sichtet, wird feststel
len, daß der Einfluß des Fernsehens auf die 
kindliche Sprachentwicklung recht begrenzt 
und vor allem programmabhängig ist. 

Das sprachliche Angebot von Kindersen
dungen variiert erheblich. So wird in "guten", 
zumeist nicht-kommerziellen, Programmen 
ein ähnlicher Sprachstil gepflegt, wie ihn For
scher auch bei Müttern beobachtet haben. 
Ähnlich sind z.B. die Anzahl von Wörtern pro 
Minute, die Einfachheit und Konkretheit 
sprachlicher Ausdrücke, Umschreibungen 
und Wiederholungen, die Betonung von 
wichtigen Wörtern (sogenannten Schlüssel
wörtern) und Verweise auf sichtbare Objekte 
(vgl. RICE 1983, 1984a, 1984b sowie 
RIcE/HAIGHT 1986). Auch wenn diese Be
funde aus den USA stammen und für deutsche 
Programme noch keine umfassenden, syste
matischen Analysen vorliegen, so vermittelt 
doch ein genaues Zuhören den Eindruck, daß 
auch deutsche nicht-kommerzielle Kindersen
dungen wie "Sesamstraße", " Die Sendung 
mit der Maus", "Hallo Spencer" oder "Sie
benstein" eher diese Merkmale aufweisen als 
die kommerziellen Sendungen wie " He
Man", "Ghostbusters", " Familie Feuerstein" 
oder "Galaxy Rangers". 

Bemerkenswert ist, daß Vorschulkinder, 
die in Sprachtests relativ schlecht abschnei-



212 Karin Böhme-Dürr 

den, sprachlich anspruchslose Programme 
bevorzugen, während die sprachlich gewand
ten Kinder sprachreichere Sendungen mögen 
(SELNOW /BETTINGHAUS 1982). Zwei- bis 
Vierjährige, die sich "gute" Kinder- und Bil
dungsprogramme ansehen, haben zwei Jahre 
später einen größeren Wortschatz als Kinder, 
die sich weniger anspruchsvollen Sendungen 
zuwenden (RICE u.a . 1989). Das Anschauen 
sprachreicher Programme verbessert nicht 
nur das Vokabular, sondern auch die spätere 
Lesefähigkeit (RICE u.a. 1987; TRUGLIO u.a. 
1986). Doch auch hier stellt sich natürlich 
die Frage, ob für derartige Effekte nicht doch 
andere Einflußgrößen - wie etwa das El
ternhaus oder die Intelligenz des Kindes -
verantwortlich sind. 

3. Sprache ist mehr als nur 
der Wortschatz 

Was übernehmen Kinder aus Sendungen? Bis
lang konnten durch systematische Studien und 
experimentelle Kontrollen nur zwei Arten des 
sprachlichen Zugewinns durch Fernsehen 
nachgewiesen werden: Wiederholungen von 
einzelnen Wörtern bzw. Redewendungen und 
der Erwerb neuer Wörter. Während die Zu
schauer in Windeln, also Kinder unter drei 
Jahren, keine speziellen Vorlieben für ihre 
Imitationen haben (sie wiederholen z.B. 
Laute, einfache Begriffe und Zahlenfolgen 
aus Kinderprogrammen ebenso gerne wie 
Werbeslogans), ahmen Kindergartenkinder 
vor allem Werbesprüche sowie ungewöhnli
che und neue Wortschöpfungen nach (vgl. 
W ATSoN-GEGEO / BOGGs IfJ77; LEMISH / RICE 
1986; auch LEMISH 1987 sowie BARfHELMES 
u.a. 1991). Drei- bis Fünfjährige wiederholen 
nicht nur neue Wörter, Wortzusammenset-

zungen und Fremdwörter, die im Fernsehen 
zu hören sind, sondern können - selbst bei 
nur einmaliger Präsentation - ihre Bedeu
tung verstehen lernen (RICE / WOODSMALL 
1988). Nicht verwunderlich ist, daß Fernse
hen sich besonders günstig auf das aktuelle 
Vokabular (z.B. Begriffe aus Politik oder 
Wirtschaft) auswirkt, obwohl sich durch Bild
schirmerfahrungen der Wortschatz insgesamt 
nicht deutlich verändert (SCHRAMM u.a. 1961; 
LAHTINEN /TAIPALE IfJ71; WILLIAMS 1986). 

Sprechen bedingt Kommunikationsbefähi
gung : Zugewinne im Wortschatz besagen 
noch lange nicht, daß Fernsehen tatsächlich 
beim Sprechenlernen hilft. Selbst wenn ein 
Kind sich die wichtigsten Wörter durch Fern
sehen aneignen würde, so muß deren Anein
anderreihung nicht zwangsläufig einen Sinn 
machen oder situationsangemessen sein. 
Sprachentwicklung ist mehr als das Erlernen 
neuer Wörter. Damit Sprache für andere ver
ständlich wird, müssen grammatikalische 
und kommunikative Regeln beherrscht wer
den. Die Verbesserung letzterer konnte in 
Fernsehuntersuchungen noch nicht nachge
wiesen werden. 

Aus der psycholinguistischen Forschung 
wissen wir, daß Sprache und Kommunikation 
nur mit Hilfe von Reaktionen eines anderen 
und durch wechselseitigen Austausch erwor
ben werden können (vgl. z.B. GRIMM 1990; 
BÖHME-DÜRR 1990c). Da Fernsehakteure tri
vialerweise nicht auf das zuschauende Kind 
eingehen und sich mit ihm austauschen kön
nen, ist der sprachfördernde Einfluß des 
Fernsehens relativ gering und auf den Erwerb 
einiger Wörter beschränkt. So lernte ein Kind 
taubstummer Eltern zwar einige Wörter durch 
das Fernsehen, aber deren (grammatikalisch 
und kommunikativ) angemessene Verwen-
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dung begann erst, als es sich direkt mit spre
chenden Erwachsenen auseinandersetzen 
konnte (SACHS I JOHNSON 1976). 

4. Gespräche über das Fernsehen 

Eine ganz andere Frage ist die, ob Gespräche 
während oder nach dem Fernsehen stattfin
den und ob sie einen Einfluß auf die Ver
arbeitung des Gesehenen haben. Ganz im 
Gegensatz zur populären Annahme, daß 
Kinder und Erwachsene stumm und passiv 
auf den Bildschirm starren, fanden Forscher, 
daß während der Sendungen relativ viel ge
sprochen wird (zur Aufmerksamkeit beim 
Medienkonsum vgl. ---> GROEBEL Bd.l, 
203 ff.). Allerdings beziehen sich die Kom
mentare von Erwachsenen nur etwa zur Hälfte 
auf die gesehene Sendung (BRENNE 1977), 
während Kinder zumeist die Fernsehbilder 
direkt kommentieren (JÖRG 1979; GOR
NIK I KLEIN 1988, 1991). Kindergartenkinder 
sprechen während des Fernsehens sogar 
mehr als während des Bilderbuchvorlesens 
(WELLS 1985). Ähnlich wie bei den Erwach
senen sind die Themen, über die Kinder und 
Bezugspersonen während der Sendungen 
miteinander reden, vorwiegend gefühlsbezo
gen und knüpfen an eigene Erfahrungen an 
(vgl. GORNIK/KLEIN 1991). 

Die Äußerungen von Kindern vor dem 
Bildschirm sind vor allem: Bezeichnungen, 
Fragen zum Fernsehinhalt, Wiederholungen 
und Beschreibungen (letztere nur bei sprach
lich weitentwickelten Kindern). Die Bezugs
person (zumeist die Mutter) beschreibt, fragt 
(oft als Absicherung, ohne vom Kind eine 
Antwort zu erwarten), erklärt, korrigiert, in
terpretiert und beschreibt, wie LEMISH/RICE 
(1984, 1986) herausfanden. Für sie ist Fernse-

hen deshalb "ein sprechendes Bilderbuch': 
Kommentare von Erwachsenen während des 
Anschauens machen es Vorschulkindern 
leichter, Haupt- und Nebenhandlungen von 
Filmen nachzuvollziehen (vgl. z.B. COLLINS 
u.a. 1981; W ATKINS u.a. 1980). 

Auch nach dem Fernsehkonsum sprechen 
Kinder mit ihren Bezugspersonen (HENDER
SON u.a. 1975). Am liebsten reden sie über 
"emotional ansprechende" Kindersendun
gen (BARfHELMES u.a. 1991). Und am aus
führlichsten sind spontane kindliche Erzäh
lungen, wenn die Bezugspersonen das Pro
gramm nicht gesehen haben (LALOR 1977; 
WooD/CoOPER 1980). Wenn man möchte, 
daß das Kind über einen Fernsehfilm erzählt, 
dann ist es das beste, wenn die Bezugsperson 
selbst erst einzelne Sendesegmente nacher
zählt und danach vorgibt, sich an den weite
ren Handlungsverlauf nicht zu erinnern. Da
gegen reagieren die meisten Kinder nur wi
derwillig, wenn sie zu viele Fragen zum 
Fernsehinhalt gestellt bekommen oder auf
gefordert werden, das Gesehene noch einmal 
zu beschreiben (MuRPHY 1983). 

5. Die Bedeutung von Bilderbüchern 
für den Spracherwerb 

Neben dem Fernsehen ist hauptsächlich die 
Rolle von Bilderbüchern in der Sprachent
wicklung untersucht worden. Andere Me
dien (Radio, Kassetten, Schallplatten, Kin
derzeitschriften, Comics, Werbezeitschrif
ten, Prospekte, Computer) fanden in der 
Forschung nur wenig Beachtung (für einen 
Überblick vgl. BÖHME-DÜRR 1990c). 

Schon mit sechs Monaten beginnen Babies 
Bilderbücher und Fragen der Eltern, die sich 
darauf beziehen, zu beachten (SCOLLON / 
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SCOLLON 1979). Ihre Gesichts- und Körperre
aktionen sowie ihre Laute werden von Eltern 
häufig wiederholt und mit ganzen Sätzen 
kommentiert. Faszinierend ist dabei, daß 
Mütter sich ganz natürlich auf das Sprachni
veau ihrer Kinder einstellen. Die mütterli
chen Ausführungen und Fragen sind stets ein 
klein wenig weiter als das kindliche Sprachni
vea~ (NINIO/BRUNER 1978; WHEELER 1983). 

Der Bilderbuchinhalt trägt dazu bei, Auf
merksamkeit und Wortverstehen der kleinen 
Zuhörer zu unterstützen. Besonders hilfreich 
sind neben Bildern die Worthäufigkeit und 
dem Kind vertraute Wörter, die es ihm leicht 
machen, eine neue Wortbedeutung zu erra
ten (ELLEY 1989). Das Vorlesen fördert die 
Bezeichnung von Gegenständen (NI
NIO/BRUNER 1978; MOERK/MoERK 1979 so
wie SNOW /GOLOFIELD 1983). Es wird vor al
lem in der Mittelschicht gepflegt. Kindern 
aus der Unterschicht wird dagegen nur selten 
vorgelesen. Sie haben auch einen kleineren 
Wortschatz (NINIO 1980). Frühes Bilder
buchvorlesen begünstigt nicht nur den Wort
schatzerwerb, sondern auch das Lesenlernen 
(WELLS 1985; IFO 1985; vgl. auch SAXER u.a. 
1989 sowie SCHÖN 1990) und sogar die 
Schulleistungen (CHOMSKY 1972; SNOW 
1983; vgl. dazu auch MOERK 1985). Aller
dings ist auch hier wiederum auf weitere Ein
fluß möglichkeiten - wie Elternhaus und In
telligenz - hinzuweisen. 

Welche Fragen und Bemerkungen wäh
rend des Bilderbuchvorlesens vom Kind 
selbst kommen, erforschten YAOEN u.a. 
(1989). Sie fanden heraus, Kinder beziehen 
sich zumeist auf Bilder, den Sinn der Ge
schichte und Wortbedeutungen. Selten nur 
wollten Kinder etwas über den gedruckten 
Text wissen und nichts zur Grammatik. Sie 
orientieren sich am Inhalt des Bilderbuchs 

und nicht an seiner Form. Durch ein impo
nierendes Langzeitexperiment machten 
WHITEHURST u.a. (1988) deutlich, daß offene 
Fragen zum Bilderbuchinhalt, das Aufgrei
fen und Erweitern von kindlichen Äußerun
gen und die Vermeidung von zu einfachen 
Fragen (die durch direktes Zeigen beantwor
tet werden können) eher zu vollständigen 
Sätzen führen als einfaches Ablesen. 

Bezugspersonen können also sowohl den 
Wortschatz als auch die Satzbildung positiv 
beeinflussen. Ein Austausch zwischen vorle
sender Bezugsperson und Kind über den In
halt ist deshalb empfehlenswert. 

6. Pädagogische Einflußmäglichkeiten 
im häuslichen Bereich und im 
Kindergarten 

Empirische Forschung liefert zwar keine di
rekten Anweisungen für die Praxis, aber sie 
trägt zur Entscheidungsfindung bei, wie Me
dien(-gespräche) im häuslichen Bereich und 
im Kindergarten positiv für die Sprachent
wicklung genutzt werden können. Wie be
reits erwähnt, haben Eltern vor allem fol
gende Einflußmöglichkeiten durch: 
- die Auswahl sprachlich angemessener 

Fernsehsendungen, 
- Gespräche während und nach der Sendung 

ohne zu viele Fragen und Anforderungen, 
- angefangene Nacherzählungen, die vom 

Kind ergänzt werden können, 
- Anknüpfungen der Gespräche an eigenen 

Erlebnissen und Erfahrungen, 
- Vorlesen von Bilderbüchern, 
- offene Fragen zum Bilderbuchinhalt, 
- Aufgreifen und Erweitern kindlicher Äu-

ßerungen zur Bedeutung von Bilderbuch
geschichten und durch 
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- die Vermeidung zu einfacher Fragen (die 
das Kind schnell langweilen) . 

Welche Einflußmöglichkeiten haben Erzie
herinnen im Kindergarten? Aufgrund ihrer 
umfangreichen, detaillierten Beobachtungen 
in 18 Kindergärten geben BAIITHELMES u.a. 
(1991) eine Reihe Empfehlungen, von denen 
vor allem folgende für kindliche Sprachpro
duktionen und Gesprächsanregungen nütz
lich sind (vgl. auch FEIL 1991): 
- sich über Medien(-inhalte) der Kinder in

formieren, damit sie sich als Gesprächs
partner ernstgenommen fühlen und man 
überhaupt mitreden kann, 

- eigene Medienerfahrungen einbringen, 
damit Verstehen und Austausch möglich 
sind, 

- spontane Äußerungen und Gespräche 
über Medienerlebnisse zulassen, da diese 
die Verarbeitung unterstützen, 

- individuelle Gespräche (und nicht nur 
Stuhlkreisgespräche) über Medien( -er
fahrungen) führen, 

- Kinder ermuntern, ihr Lieblingsmedium 
mitzubringen und dann mit ihnen darüber 
reden, 

- Aufklärung über die Technik der Medien 
(z.B.: Sprechen Kassetten alles nach, was 
man gesagt hat?) geben und 

- eigene Medienprodukte (z.B. Tonbandre
portagen über die Tätigkeiten anderer 
Kinder) erstellen . 

Diese " Rezepte" für den Umgang mit Me
diene -gesprächen) im Kindergarten sind ver
mutlich nicht unproblematisch , weil Erzie
herinnen bei ihrer Befolgung sich ihre eige
nen Wertmaßstäbe verdeutlichen müssen: 
Welche Medieninhalte eignen sich zur Kom
munikation? Was wird tabuisiert, ignoriert, 

abgewertet oder lächerlich gemacht? Aber 
vielleicht erwächst ja gerade aus derartigen 
Gesprächen mit Kindern eine neue Sicht
weise für den eigenen Umgang mit Medien. 
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Anette Curth 

Medienvorlieben von Mädchen und Jungen im Prozeß 
der Geschlechtsfindung 

1. Medienforschung 
ist primär lungenforschung 

Wenige Untersuchungen unterscheiden nach 
Geschlecht, wenn es um Mediennutzung und 
Medienrezeption bei Kindern - oder Er
wachsenen - geht. Die Besonderheiten der 
Sozialisation und psychosexuellen Entwick
lung von Mädchen und Jungen in der Fami
lie, in der Gleichaltrigengruppe sowie die 
spezifisch kindlich-weiblichen oder kind
lich-männlichen Konflikte, Phantasien und 
Beziehungsmuster, die das Mediennutzungs
verhalten prägen, werden kaum betrachtet. 
Jan-Uwe ROGGE, einer der wenigen Auto
ren, die sich mit geschlechtsspezifischen 
Unterschieden in der Mediennutzung von 
Kindern und bei den spielerischen Nachin
szenierungen des Gesehenen und Gehörten 
beschäftigen, nennt sowohl die quantitative 
als auch die qualitative Forschung eine "un
ausgesprochene ,Jungenforschung' " (ROG
GE 1991, 191). Untersuchungsergebnisse von 
BARTHELMEs u.a . (1991, 46f.) stützen diese 
Beobachtung: Medienbezogene Spiele im 
Kindergarten sind vorwiegend Spiele der 
Jungen. Obwohl die beobachteten Mädchen 
den Jungen in der Häufigkeit der Medien-

nutzung insgesamt nicht erkennbar nach
standen, waren 74 % der beobachteten, me
dienbezogenen Spielsituationen Spiele mit 
ausschließlicher Beteiligung von Jungen, nur 
9,1 % dagegen reine Mädchenspiele; an 
16,9 % der beobachteten Spielsituationen 
waren Mädchen und Jungen beteiligt. 

ROGGE (1991, 196) konnte bei seinen Be
obachtungen die subjektiven Begründungen 
der Mädchen für ihr Desinteresse an den ak
tionsbetonten Medienspielen der Jungen 
festhalten: ",Die schreien immer.' ,Die 
schubsen sich.' ,Die schlagen sich.' ,Die tun 
sich doch nur weh.' ,Die spielen nicht schön.' 
,Die sind immer die Bestimmer.' " Mädchen 
nehmen die (medienbezogenen) Spiele der 
Jungen als unkooperativ, zu laut, zu aggres
siv und zu bewegungsbetont wahr und lehnen 
sie ab. Über allgemeine Daten und das bloße 
Vorkommen von medienbezogenen Spielen 
zu reden, heißt also, implizit ausschließlich 
von Jungen zu reden oder aber gleichmache
risch Mädchen und Jungen über einen Kamm 
zu scheren. 
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2. Medienpräjerenzen und 
Identifikation von Mädchen 
und Jungen 

Medienspiele sind scheinbar keine Mäd
chenspiele, warum? Sind die Medieninhalte 
für Mädchen als Spielvorlage weniger inter
essant als für Jungen oder ist die Verarbei
tung des Gesehenen und Gehörten einfach 
unauffälliger, findet mehr im Stillen, Ver
borgenen statt? Wer und was sind die Helden 
der Mädchen? 

SCHüRB u.a. (1992) haben die Vorlieben 
der Kinder für Zeichentrickserien unter
sucht. Dabei fanden sie heraus, daß in erster 
Linie Alter und Geschlecht bestimmen, wel
che Zeichentrickserien Kinder mögen und 
welche nicht (---> BEST Bd.l, 257ff.) . Die 
Vier- bis Sechsjährigen, also die Kindergar
tenkinder, denen hier unser spezielles Inter
esse gilt, fallen durch eine besondere Polari
sierung auf: Die Jungen geben "He-Man" 
als eine ihrer Lieblingssendungen an, die 
Mädchen mögen gerade diese Sendung über
haupt nicht. Insgesamt führt die Serie "Die 
Schlümpfe" vor "He-Man" und der "Sen
dung mit der Maus" die Hitliste der Vier- bis 
Sechsjährigen an. 

SCHüRB u.a. (1992, 31 f.) klassifizieren 
die Zeichentrickserien in vier verschiedene 
Typen: 
- Bewegter Alltag (hierzu gehören Sendun

gen wie "Die Schlümpfe", "Die Simp
sons", "Die Schweizer Familie Ro
binson"); 

- Gerechte Kämpfe (z.B. "He-Man", "Teen
age Mutant Hero Thrtles", "Superman"); 

- Persönliche Scharmützel (in diese Kate
gorie fallen viele Cartoonklassiker wie 
z.B. "Lucky Luke", "Bugs Bunny" oder 
" Popeye"); 

- Kleine Abenteuer (z.B. "Biene Maja", 
"Benjamin Blümchen", "Fantastic Max" 
sowie die nur auf Tonkassette erhältliche 
"Bibi Blocksberg") . 

Wie bereits erwähnt, trifft der Serien typ "ge
rechte Kämpfe" mit der Figur des "überlege
nen Retters" im Mittelpunkt bei älteren Kin
dern und bei Mädchen durchweg auf Ableh
nung; Verehrung genießt "He-Man" allein 
bei den vier- bis sechsjährigen und z.T. auch 
noch bei den sieben- bis elfjährigen Jungen. 
Mädchen bevorzugen über alle Altersgrup
pen hinweg den Serientyp "bewegter All
tag". Als Figuren mögen die Vier- bis Sechs
jährigen hier besonders die "kleinen Schlau
meier", das sind Figuren wie Papa Schlumpf, 
Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, 
die sich überall und immer zu helfen wissen, 
und, ganz wichtig, auch stets wissen, was 
richtig und was falsch ist. SCHüRB u.a . (1992, 
72) interpretieren die Verschiedenheit dieser 
Vorlieben mit dem Wunsch der Mädchen 
nach Beratern und Orientierungshilfen, der 
den Wunsch nach Selbständigkeit und Unab
hängigkeit - anders als bei den Jungen - in 
diesem Alter noch überlagert. 

Mit zunehmendem Alter wenden sich 
beide Geschlechter verstärkt dem Serientyp 
"bewegter Alltag" und den "liebenswerten 
Chaoten" zu, Figuren also wie Bart Simpson 
und Garfield, die sich mit Witz und Schläue 
im Leben durchsetzen und sich auch von 
kleinen Niederlagen und eigenen Unzuläng
lichkeiten nicht aus der Fassung bringen las
sen. Die frühe Neigung der Mädchen hin zu 
Geschichten aus dem "bewegten Alltag" 
könnte auf ihre starke Alltagsorientierung 
und ausgeprägt personenbezogene Sozialisa
tion hindeuten. Zudem liegt die Vermutung 
nahe, daß Mädchen Medien anders nutzen 
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als Jungen. Die innere "Beratertätigkeit", 
die Mädchen ihre geliebten Figuren ausüben 
lassen, vermischt sich mit der Orientierung 
an realen Personen; d.h. bei Konflikten über
legen sie, was wohl der eigene Papa und I 
oder der Papa Schlumpf dazu sagen würden. 
Das Ergebnis dieser Überlegungen wird 
dann im realen Verhalten der Mädchen, im 
Gegensatz zum lautstarken, kämpferischen 
Ausagieren der Jungen, nicht mehr als eine 
aus der Mediennutzung entstandene Konse
quenz erkennbar. 

Ob Figuren wie Papa Schlumpfund Benja
min Blümchen nun allerdings als Material ge
eignet sind, die kindlichen Konflikte und Wi
dersprüche in der weiblichen Sozialisation 
und psychosexuellen Entwicklung auszutra
gen, ist fraglich. Auch Biene Maja bleibt trotz 
ihres Mädchennamens geschlechtslos-diffus 
und ist keine Protagonistin, die ein reales Vor
bild darstellen kann. 

3. Stereotype Geschlechterrollen und 
ldentitätsfindung 

Kinder können fast jedes Spielzeug dazu nut
zen, eigene lebensgeschichtliche und ent
wicklungsbedingte Themen zu bearbeiten. 
ROGGE beschreibt die Funktion des Spiels 
mit Medienvorlagen so: "Das Spiel mit den 
Figuren unterhält, es regt Bilder, Träume 
und Wünsche an, es fordert Emotionen, 
Ängste und Unsicherheiten heraus, es 
spricht Sehnsüchte an, greift Schwierigkei
ten auf und weist aufLösungen hin, es weckt 
Neugier und bietet Orientierung. Das Spiel 
ist Symptom, bringt innere Realität zum 
Ausdruck, ist Zeichen für Entwicklungs
schritte, ungelöste kritische Lebensereig
nisse oder unbewältigte Alltagserfahrungen" 

(1991, 193). Weibliche und männliche Spiel
zeugkonzepte bieten den Kindern Materia
lien, sich mit der Geschlechterrolle auseinan
derzusetzen, auch dann, wenn sie wegen ihres 
stereotypen Erscheinungsbildes pädagogisch 
bedenklich erscheinen. 

Barbie z.B., das Luxusweibchen, ist als 
Spielmaterial für die geschlechtsspezifische 
Sozialisation das weibliche Pendant zu He
Man . (Zu der von Jungen bevorzugten Identi
fikationsfigur He-Man vgl. ---> BEST Bd.l, 
257 ff.) Mädchen fmden Barbie vom Kinder
gartenalter bis zur Pubertät "einfach toll und 
wunderschön". Das Thema der Barbiepuppe 
und ihres Spiel- und Materialkonzepts ist die 
weibliche Rolle mit all ihren Facetten und 
Möglichkeiten (vgl. hierzu auch ---> MAYR
KLEFFEL Bd.l, 264ff.). Dabei wird kein Kli
schee ausgelassen (vgl. BÜTTNER I FINGER
TREScHER 1992). Barbie ermöglicht den 
Mädchen, den Traum vom perfekten Frausein 
zu träumen. Barbie ist auf weibliche Art stark, 
sie erreicht alle ihre Ziele. Alle ihre Wünsche 
werden erfüllt, weil sie so wunderschön ist. 
Sie unterliegt nicht, wie ihre kleinen Spielge
fiihrtinnen, Reglementierungen und Ein
schränkungen. Sie ist erwachsen, hat viele 
schöne Kleider und erlebt, wie im " Barbie
Journal" nachzulesen ist, spannende Aben
teuer (vgl. SELLERBERG/HERMANOWSKI 1992). 
Die meisten Mütter reagieren auf Barbie aus
gesprochen gereizt. Das hat sicher viele gute 
Gründe, zumal die endlose Flut von immer 
neuen Kleidern und Accessoires Barbie zu ei
nem kostenintensiven Spielzeug werden läßt. 
Der am häufigsten genannte Grund für den Är
ger über Barbie ist jedoch die Abneigung ge
gen das klischeehafte Rollenkonzept, das die 
Puppe verkörpert (---> HENGST Bd.l, 134 ff. ). 

Vor dem Hintergrund der psychosexuellen 
Entwicklung von Jungen und Mädchen im 
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Kindergartenalter wird der Wunsch, sich mit 
Hilfe von rollenstereotypem Spielzeug und 
Medienvorlagen voneinander zu unterschei
den, jedoch sehr plausibel: In einer Lebens
phase, in der es zu den wichtigsten Entwick
lungsaufgaben gehört, eine stabile Ge
schlechtsidentität aufzubauen, ist eine klare 
Abgrenzung nach der anderen Seite notwen
dig. Zwischen drei und vier Jahren gewinnt 
das Kind Sicherheit darüber, daß es ein Junge 
oder ein Mädchen ist, und daß sich das eigene 
Geschlecht nicht verändern läßt. Spätestens 
jetzt wird es dem Kind wichtig zu erfahren, 
wie es als Junge oder Mädchen "richtig" ist. 
Kindergartenkinder tendieren hier zu einfa
chen Schwarz-Weiß-Schemata: "Männlich" 
muß das Gegenteil sein von "weiblich". Diese 
starke Polarisierung erleichtert den Kindern 
zunächst die Übersicht und erlaubt die Zuord
nung von Merkmalen zur Selbstkennzeich
nung (vgl. VERLINDEN 1991). 

Ein Beharren auf Geschlechtsrollen
stereotypen ist demnach zumindest in einer 
bestimmten Entwicklungsstufe wichtig, um 
sich selbst seines Geschlechts zu versichern. 
Ebenso wichtig ist es jedoch, daß sich diese 
Stereotype nicht zu sehr verfestigen und spä
ter Differenzierungen und individuelle Aus
formungen von Männlichkeit und Weiblich
keit positiv bewertet werden können. Ist da
mit also alles in Ordnung? Ist durch die 
entwicklungspsychologisch erklärbare, zeit
weilig notwendige Tendenz zur Verfestigung 
von Geschlechtsrollenstereotypen in Kinder
spielen kein Anlaß zur Beunruhigung gege
ben? Oder ist sie gar notwendig und pädago
gisch unterstützenswert in einer Zeit, die au
ßer dem tagtäglich verläßlich siegenden 
He-Man und der seit Jahrzehnten jungen, at
traktiven und traumschönen Barbie wenig an 
Sicherheit und Kontinuität zu bieten hat? 

4. Differenzierte Medienangebote sind 
notwendig 

Eltern und Erzieher sind stark gefordert, 
Kindern durch klare Grenzen und durch 
Orientierung an ihren eigenen, persönlichen 
Werten und dem, was sie selbst im Alltag re
präsentieren, Hilfestellung zu leisten. 
Gleichzeitig verführt die eigene Freiheit und 
die Vielfalt der Lebensmöglichkeiten dazu, 
sich dieser Aufgabe zu entziehen. Kinder 
brauchen jedoch, um ein Leben gemäß ihren 
Wünschen und ihrer individuellen Wirklich
keit entwickeln zu können, soziale, ethische 
und ästhetische Maßstäbe. Es ist wichtig, 
sich seiner Geschlechtsidentität sicher zu 
sein. Genauso wichtig ist es jedoch, Verhal
tensweisen zu erproben, die fürs Überleben 
dienlich sind und die nicht unabdingbar zum 
Frausein/Mannsein dazugehören. Denn die 
Welt der Kinder besteht aus schönen und 
häßlichen, aus guten und bösen Dingen. Sie 
erleben Angst und Gewalt, sind mit Krieg 
und Tod konfrontiert. Die Kinder sollten ler
nen, Gefahrliches von Harmlosem zu unter
scheiden. 

Wer glaubt, daß es ein wichtiges Erzie
hungsziel ist, Kinder nicht nur zu schützen, 
sondern ihnen auch dabei zu helfen, sich in 
der Welt zurechtzufinden, sich behaupten 
und aktiv eigene Interessen vertreten zu kön
nen, darf die Widerstände, denen sie dabei 
begegnen werden, nicht ignorieren. Medien
angebote sind hier in hohem Maße pädago
gisch wichtig. Medienfiguren und das Nach
inszenieren von Medienereignissen helfen 
dabei - häufig in Ermangelung realer Alter
nativen -, Konflikte auf einer magischen 
Ebene auszutragen. Dies ist Kindern, die 
Medienspiele spielen, nicht bewußt. Das 
Unbewußte spielt jedoch eine große Rolle im 
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kindlichen Verhalten, und nicht nur da: Die 
Erziehung zur Weiblichkeit oder zur Männ
lichkeit ist fast ausschließlich eine Erziehung 
vom Unbewußten der Eltern und Erzieherin
nen zum Unbewußten der Kinder. 

Forschung und Pädagogik sollten bewußt 
und stärker differenzieren, wenn es um die 
Erziehung von Mädchen und Jungen geht, 
und Medienproduzenten sollten sich vor al
lem stärker an den Bedürfnissen der Mäd
chen orientieren. Das Defizit an attraktiven 
HeIdinnen für Mädchen, die nicht ge
schlechtslos sind und die verschiedene weib
liche Lebenslagen widerspiegeln, ist erheb
lich (---> MAYR-KLEFFEL Bd.1, 264ff.). insbe
sondere aber sollten wir das Augenmerk auf 
die eigenen Rollenmuster und die Art und 
Weise, wie wir diese weitergeben, richten. 
Denn: Mädchen orientieren sich an den vor
handenen Modellen, d.h. an dem, was Mut
ter und Erzieherin vorleben. Reichen ihnen 
die realen Vorbilder nicht aus, vermischen 
sie deren Beispiel mit jenen von "Beratern" 
aus Medienvorlagen. Möglicherweise ergeht 
es ihnen dann wie den Jungen, von denen an
genommen wird, daß die fehlende Identifi
kationsfigur im Prozeß der Geschlechtsfm-

dung durch die Orientierung an abstrakten 
Aspekten der Geschlechterrolle "aufgewo
gen" werde, was uns dann als "Macho
Spiele" von Jungen zu stören beginnt. 
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Christoph B. Melchers 

Medienbilder und Angst aus psychoanalytischer Sicht 

1. Wie echte Angst aussieht und wozu sie 
gut ist 

Menschen, die ehrlicherweise von sich sagen 
könnten, sie kennten keine Angst und sie 
müßten erst "ausziehen, das Fürchten zu ler
nen", gibt es wohl nur im Märchen. Und es 
gibt auch niemanden, der Angst nicht schon 
früh in seiner Kindheit kennengelernt hätte. 
Das war schon so, als es die modernen Me
dien noch nicht gab. 

Was kann man als Angst bezeichnen? Kin
der sprechen zum Beispiel von Angst, wenn 
ein Film für sie unerträglich spannend wird. 
Aber richtige Angst ist etwas viel Schlimme
res. Angstgefühle sind sehr starke und unan
genehme Sensationen. Wenn wir es "mit der 
Angst zu tun bekommen", wird uns seltsam 
zu Mute: Wir geraten in Aufregung, möchten 
irgendwie weg, die Knie werden weich, wir 
sehen im wahrsten Sinnes des Wortes nicht 
mehr klar, das Herz beginnt zu rasen, der 
Schweiß bricht aus. 

Noch nicht allzulange weiß die Psycholo
gie, wie Angst entsteht und welchen Sinn sie 
macht. Vor ca. 70 Jahren wurde das Modell 
entwickelt, das uns heute noch - obwohl da
mals Medien kaum eine Rolle spielten - zu 

verstehen hilft, wie Medien Angst auslösen, 
aber auch zur Angstbewältigung beitragen 
können. Angstgefühle sind ein Signal - und 
zwar ein Signal, das dem Menschen die 
Überforderung seiner Bewältigungsmöglich
keiten anzeigt. Angst warnt vor Gefahren, 
äußeren und inneren. 

Diese "Formel" zur Angstentstehung ist 
leicht verständlich, wenn es sich um äußere 
Gefahren handelt. Bekommen wir zum Bei
spiel Angst, weil auf der Straße plötzlich ein 
Auto auf uns zurast, dann hat die Warnauto
matik unsere Bewältigungsmöglichkeiten 
rasch und zutreffend eingeschätzt. Kinder, 
deren Bewältigungsmöglichkeiten naturge
mäß geringer sind als die der Erwachsenen, 
tun von daher gut daran, bei äußeren Gefah
ren besonders leicht Angst zu entwickeln. 
Sie neigen zur Ängstlichkeit in Situationen, 
die Älteren völlig harmlos erscheinen. Die
ser Effekt leichterer Angstauslösung wird je
doch verringert, weil Kinder ihre Bewälti
gungsmöglichkeiten gar nicht oder nur falsch 
einschätzen können. Tollkühn begeben sie 
sich in Situationen, in denen den Erwachse
nen die Haare zu Berge stehen. 
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2. Medien und die Angst vor äußeren 
Gefahren 

Situationen, denen wir im wirklichen Leben 
nicht gewachsen sind, kommen auch in den 
Medien vor. Wenn wir in einem Film richtig 
"drin" sind, bekommen wir Angst, wenn, 
um bei diesem Beispiel zu bleiben, ein Auto 
auf "uns" zu rast. Es ist gerade eine der gro
ßen Attraktionen von Filmen, daß wir Hand
lungen erleben, als wären wir selbst dabei. 
Ältere Kinder und Erwachsene sind sich je
doch klar darüber, daß die Vorgänge, die sie 
in den Medien erleben, nicht die Wirklich
keit sind. Ältere Kinder und Erwachsene 
können es genießen, in den Medien riskante 
Situationen zu durchleben, denen sie sich im 
wirklichen Leben vernünftigerweise nie stel
len würden. Doch selbst bei Erwachsenen, 
die gut zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu 
trennen vermögen, kann die fiktionale Reali
tät eines Mediums so fesselnd werden, daß 
Angst ausgelöst wird. Es gibt Filme, die es 
darauf anlegen, den routinierten Konsumen
ten trotz aller Gewöhnung an Medienkonsum 
nochmals unverfälschte Angst erleben zu 
lassen. 

Nicht nur das Wissen um die Irrealität der 
Darstellung in den Medien dämpft die Angst
signale beim Medienkonsum. Wenn zudem 
gezeigt wird, daß die Helden im Film den auf
tretenden Gefahren durchaus gewachsen sind, 
kann dies bei jüngeren Kindern ungünstiger
weise angstmildernd wirken, so daß sie sich 
auch real in riskante Situationen begeben. 
Wenn die Medienrealität von Kindern für die 
"harte Wirklichkeit" gehalten wird, kann sie 
aber auch verstärkt angstauslösend wirken. 
Die Erwachsenen wundem sich dann, daß ein 
Kind z.B. bei einem "Dick und Doof' -Film, 
in dem eine Eisenbahn auf ein Auto zurast, 

das auf den Schienen steht, mit plötzlicher, 
akuter Angst reagiert. Diese Angst tritt auf, 
weil kleineren Kindern die Filmrealität 
"echt" erscheint, und weil sie ahnen, daß ihre 
Kräfte nicht ausreichen, ein Auto von den 
Schienen zu schieben. 

Hinzu kommt, daß jüngere Kinder oft die 
visuellen Codes der Medien nicht entziffern 
können. Bei einem " Dick und Doof' -Film ist 
jedem Älteren klar, daß es hier um eine hu
moristische Sicht der Dinge geht. Schon die 
ersten Bilder eines Films oder die ersten Sei
ten eines Buches geben dem Älteren Auskunft 
darüber, in welcher inneren Verfassung das 
Ganze gesehen werden sollte. Weil Kinder 
dies zum Teil nicht verstehen, betrachten sie 
die Einzelszenen als "bitteren" Realismus. 

Das Verhältnis von Angst und Medien ist 
nicht einfach und einlinig zu beurteilen. All
gemeingültig zu konstatieren, Medien mach
ten Kindern Angst, ist genauso falsch wie die 
Behauptung des Gegenteils. 

Für die Entwicklung von Angst vor äuße
ren Gefahren durch Medien bei jüngeren Kin
dern gilt: Angst wird durch Medien verstärkt 
ausgelöst, wenn Kinder 
- die Medienrealität für "echt" nehmen; 
- sich den dargestellten Situationen weniger 

gewachsen fühlen als ältere Kinder und 
Erwachsene; 

- die "Lesart" eines Films (z.B. humorig, 
satirisch, als Abenteuergeschichte) nicht 
verstehen. 

Angst wird nicht oder in geringerem Maße 
ausgelöst, wenn Kinder 
- die Medienrealität als solche erkennen und 

das Erlebte relativieren können; 
- die Medienrealität zwar für real nehmen, 

jedoch das Gezeigte nicht als gefährlich er
leben; 
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- wenn durch die Handlungsentwicklung 
die Gefahrlichkeit heruntergespielt wird; 

- wenn Kinder einen Film in einer "Les
art" betrachten, die dem Film nicht ange
messen ist und sich dadurch die Angst
entwicklung erübrigt. 

3. Medien und die Angst vor inneren 
Gefahren 

Kinder sind sich in den meisten Fällen dar
über im klaren, daß es Monster, Hexen und 
Vampire, die im Film zu sehen sind, nicht 
gibt. Dennoch entwickeln sie gegenüber sol
chen Filmfiguren Angst. Es handelt sich um 
Ängste vor inneren Gefahren. Die Ängste vor 
inneren Gefahren sind nicht weniger real als 
die vor äußeren; sie sind eine seelische Reali
tät, nicht weniger wichtig und nicht weniger 
wirksam als die äußeren. Ein Hinweis auf das 
Fiktionale der Angsterreger in Medien hilft 
den Kindern nicht, weil sie den Bezug zu ih
rer inneren Realität spüren, die sich nicht als 
unwirklich abtun läßt. 

Die Rede von den inneren Gefahren geht 
von der Auffassung aus, daß wir Regungen 
und Bedürfnisse, die uns unheimlich sind, in 
uns selbst haben. Die seelische Entwicklung 
des Menschen ist ein komplizierter Prozeß, in 
dem sich Triebe und Bedürfnisse und der Ka
non von Anforderungen, den wir mit "Kultur
anforderungen" umschreiben können, aufein
ander einregulieren müssen. Diesem Prozeß 
fallen im Laufe der Entwicklung zahlreiche 
Bedürfnisse zum Opfer, die in der Kindheit 
noch vorhanden sind. Sie müssen - so jeden
falls die psychoanalytische Kulturtheorie -
verdrängt werden, weil der einzelne und die 
Familienkultur keinen Weg gefunden haben, 
solche Regungen ins normale Leben aufzu-

nehmen. Der Kultur, in der das Individuum 
lebt, stehen insgesamt keine Möglichkeiten 
des Ausagierens dieser Regungen zur Verfü
gung. Auch wenn solche Bedürfnisse an den 
Rand der seelischen Szene gedrängt oder ver
drängt sind, so bleiben sie dennoch wirksam. 
Versuchen sich diese Tendenzen wieder in 
den Alltag einzumischen, reagiert das Indivi
duum mit Angst, denn sie werden mangels 
Bewältigungsmöglichkeiten als innere Gefahr 
erlebt. Gerade in der Kindheit ist diese Art 
der Angstentstehung häufig. 

Was sind diese Tendenzen, die "nicht sein 
dürfen"; wie funktioniert die Angstbildung 
aufgrund der Gefahren durch diese Tenden
zen und was hat das Ganze mit Medien zu 
tun? Es handelt sich um besonders heftige 
Wünsche einer Art, die in abgeschwächter 
Form durchaus zugelassen sind. Manche Ten
denzen trifft das Verdikt jedoch wegen ihrer 
besonderen Inhalte, gleich ob sie stark oder 
schwach sind. Im Laufe der kindlichen Ent
wicklung treten diese Tendenzen in einem 
Nacheinander auf. Die Bedürfnisse entste
hen, erleben eine Blütezeit und werden dann 
entweder verdrängt, oder es gelingt, sie (zu
mindest in Teilen) in eine Form umzuwan
deln, die mit den Kulturanforderungen zu ver
einbaren ist. Für den Saug- und Beißreflex, 
den wir hier als Beispiel nehmen, heißt das: 
Dem Kind wird antrainiert, was es in den 
Mund stecken darf und was nicht, und daß vor 
allen Dingen zerstörerisches In-den-Mund
Stecken zu unterbleiben hat. Schließlich gibt 
das Kind nach und versucht, auf einige Mo
mente seiner oralen Einverleibungstendenzen 
zu verzichten . Verzichtet wird auf Extreme, 
also zum Beispiel auf die Wünsche nach dem 
Zerbeißen von Dingen, Personen zu beißen 
oder im Extrem zu fressen. Schließlich wird 
darauf verzichtet, alles und jedes in den 
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Mund zu stecken, und gelernt, dieses Begeh
ren auf die Sachen zu beschränken, die von 
der Kultur als dafür geeignet ausgewählt 
wurden. 

Bald nachdem dieser Verzicht geleistet 
worden ist, treten die ersten Ängste vor inne
ren Gefahren auf. In bestimmten Situatio
nen, z.B. nachts, meldet sich der Wunsch,je
manden zu beißen, einzuverleiben oder et
was Verbotenes in den Mund zu stecken. 
Darauf reagiert die Angstautomatik mit dem 
Angstsignal. Diese Wünsche sind eine Ge
fahr, weil sie Probleme mit den Erziehern 
nach sich ziehen würden oder auch in den 
Konflikt führen, jemanden beißen zu wollen, 
den man zugleich liebt. 

Die Angst ist zuerst namen- und bilderlos, 
sie bleibt ohne Inhalte und scheinbar ohne 
Grund, beschränkt auf das reine Signal, weil 
das Seelenleben versucht, den Wunsch, der 
sich gemeldet hat, nicht offenbar werden zu 
lassen. Ist die Angst jedoch einmal da, muß 
sie ihrer Unerträglichkeit wegen weiterver
arbeitet werden. Die Psyche des Kindes pro
duziert ein Bild, das als Angstauslöser die
nen kann. Dabei bleibt der Grundcharakter 
des auslösenden Bedürfnisses für gewöhn
lich erhalten: Es ist das Bild von einem bissi
gen, gefräßigen Wesen. Doch statt der Selbst
einsicht: "Ich habe solche Tendenzen!", 
kommt es zu einer Verlagerung der Wünsche 
vom Träger weg; die Angst lautet: "Es will 
mich fressen!" Das Kind hat mit der Bildung 
eines solchen Angstinhaltes im Grunde eine 
in mehrfachem Sinn "ungeheuere" Leistung 
vollbracht. Es hat seine eigenen Wünsche in 
ein Medium transformiert, das ihm gestattet, 
faßbar zu machen, was ihm eigentlich nicht 
faßbar ist. Ist die Angst erst einmal in ein sol
ches Medium gekleidet, dann ist es auch 
möglich, sie zu bekämpfen: Man kann sich 

überlegen, wie man dem Freßunhold auswei
chen könnte, durch welche Gegenmaßnah
men er zu besiegen wäre usw. Das Angstsi
gnal tritt bei späteren Auslösegelegenheiten 
nicht mehr bilderlos auf, sondern gefaßt in 
ein Schreckensbild, also gewissermaßen ver
sehen mit einer Ursachenangabe. 

Wir sehen , daß die Medien voll sind von 
solchen oralen Freßunholden: Wölfe und 
Werwölfe, Menschenfresser der Sagen und 
Märchen, Drachen und Dinosaurier, Vam
pire, weiße Haie und alles verschlingende 
Moloche. Sie sind erdacht oder, besser ge
sagt, haben sich gebildet, um Tendenzen, die 
in unserer Kultur nicht sein dürfen, in eine 
Gestalt zu fassen. Daß solche Gestalten kein 
Problem des Fernsehzeitalters sind, zeigt 
ihre Bedeutung in Märchen und Sagen bis in 
die graue Vorzeit hinein. 

4. Wie Medienbilder Angst zugleich 
befördern und bewältigen helfen 

Verwandelt in Bilder von UnhoJden und Un
geheuern sind die unleidlichen gefräßigen 
Tendenzen des einzelnen in eine Form ,. Jm
gemünzt", in der die Kultur sie duldet; ja sie 
werden zu einem Bestandteil des kulturellen 
Lebens. Die Kultur bewältigt diese Tenden
zen auf diese Weise schließlich doch . Es ist 
aber eine Art der Bewältigung, die Angst 
nicht erspart und zwar um so weniger, je we
niger ein Kind wiederum mit diesen kulturel
len Verfahrensweisen vertraut ist. Die Kultur 
schafft nicht nur Gestalten, die Bilder für 
verdrängte Tendenzen sind, sie hat auch Dra
maturgien entwickelt, wie mit diesen Gestal
ten zu verfahren ist. Die Existenz der Unge
heuer wird in eine Geschichte eingebunden. 
Gewöhnlich sehen diese Dramaturgien so 
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aus, daß die Ungeheuer aus dem Dunkel auf
tauchen, sich zu entfalten drohen und Macht 
bekommen und, wenn man so will, auch ein 
wenig auf ihre Kosten kommen. Dann aber 
werden sie durch Gegenkräfte bekämpft und 
vernichtet bzw. in ihren Orkus zurückge
schickt. 

Was geschieht, wenn ein Kind solche 
angsterregenden Bilder sieht? In den meisten 
Fällen begegnet das Kind einem "alten Be
kannten". Aber das Medienbild ist in diesen 
Fällen weniger "zensiert" als das persönli
che, und schreckliche Details machen auf 
eine besonders peinliche Seite des Trieble
bens aufmerksam. Es kommt noch ein weite
res Moment hinzu: Die Bilder erscheinen im 
Medium öffentlich, für jeden sichtbar. Die 
privaten Angstbilder sind für das Kind etwas 
"zwischen Traum und Wirklichkeit". Kinder 
sind sich im allgemeinen darüber im klaren, 
daß andere diese Figuren, die sie hinter ihrem 
Bett auftauchen fürchten, nicht so sehen, wie 
sie sie sehen, und sie sehen sie auch (im 
Wachleben) nicht so wie die anderen Dinge 
im Zimmer. Der Grad des Irrealismus des in
dividuellen Bildes ist ein Bestandteil des Bil
des. Er schiebt die Existenz der dahinterste
henden Bedürfnisse in eine eher fIktionale 
Realität und verschleiert sie. Durch den Auf
tritt der Bilder in den Medien werden diese je
doch in ihrer Realität vereindeutigt. Dadurch 
verstärkt sich u.u. das Angstsignal. Taucht 
das Bild in den Medien öffentlich auf, mag 
das Kind befürchten, die "Öffentlichkeit" be
käme nun die (wenn auch im Bild schon stark 
bearbeiteten) Tendenzen ungeschminkt zu se
hen. Es besteht von daher auch bei den Kin
dern selbst eine starke Neigung, die Medien 
für ihre Angst verantwortlich zu machen. Da
mit wollen sie den Erwachsenen sagen: ,;Was 
du hier siehst und wovor ich Angst habe, hat 

nichts mit mir zu tun!" Oftmals vertragen 
Kinder den bloßen Anblick dieser Gestalten 
jedoch ganz gut. Angst bekommen sie erst im 
Verlaufe der Handlung. Der Grund hängt da
mit zusammen, daß Kinder oft kein zurei
chendes Verständnis für die Bewältigungsdra
maturgie in den Medien haben. Die meisten 
Filme, in denen solche Gestalten auftauchen, 
lassen ihnen viel Entfaltungsspielraum. Der 
Vampir in einem gewöhnlichen Vampirftlm 
zum Beispiel beißt im allgemeinen ca. ein 
Dutzend Leute, bevor er schließlich unschäd
lich gemacht wird. Kinder verstehen oft auch 
nicht den "Gegenzauber", der in den erzähl
ten Geschichten früh angelegt ist und der 
darum seine tröstende Wirkung nicht entfal
ten kann. 

Wieviel an Dramaturgie des Bösen Kinder 
vertragen, erkennt man am bewährten Vorbild 
des Kasperltheaters. Das Krokodil, das im 
Kasperltheater die Tendenzen des Bissigen 
vertritt, darf höchstens einmal ganz kurz die 
Prinzessin zwischen die Zähne nehmen und 
bekommt dann vom Kasper eins auf die Nase. 
Dieses Maß für die Toleranz kleiner Kinder 
mag durch mehr Erfahrungen mit Medien bei 
den heutigen Kindern etwas gering angesetzt 
sein, doch gilt es insbesondere in bezug auf 
die Einfachheit der Dramaturgie nach wie 
vor. 

Mediendramaturgien, die sie überfordert 
haben, wollen Kinder nachbessern. Sie tun 
dies, indem sie um die Angstftguren ihre ei
gene Dramaturgie entwickeln und sie spielen. 
Beliebtes Mittel der Angstbewältigung mittels 
Nachspielen ist die IdentifIkation mit dem 
Aggressor, d .h., das Kind übernimmt die 
Rolle, vor der es sich ängstigte. Der Bewälti
gungscharakter des Spiels liegt u.a. darin, 
daß das Kind nun in der Verkleidung der 
Schreckgestalt die Tendenzen aktiv ausleben 
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kann, derentwegen die Angstentstehung in 
Gang kam. Es liegt in der Natur der Sache, 
daß Kinder in dieser Rolle über die Stränge 
schlagen. Pädagogische Aufgabe ist hier, 
Spieldramaturgien anzubieten, in denen die 
aufgerührte seelische Dynamik "unterkom
men" kann. 

5. Veränderte A·ngste beim Alterwerden 

Wir haben den Zusammenhang von Ängsten, 
oralen Tendenzen und ihrer Darstellung in 
Medien als Beispiel genommen. Aber Kin
der haben noch mehr solcher Tendenzen und 
von daher auch Anlässe für Ängste mit ganz 
anderen Bildern. 

Um das zweite Lebensjahr herum gerät 
das kindliche Seelenleben unter den Einfluß 
starker Bedürfnisse der Selbstbehauptung. 
Äußerlich ist dies an der aufkommenden 
Trotzhaltung erkennbar, und zudem wird die 
Lust am In-den-Mund-Nehmen abgelöst von 
der Lust am In-die-Hand-Nehmen, am Aus
einandernehmen von Dingen. Ein Ding wird 
benutzt, um damit auf ein anderes einzuwir
ken. Zugleich richtet sich die Angst auf Ge
stalten, die in irgendeiner ~ise Einfluß auf 
den Menschen nehmen können und ihn zu ei
nem passiven Opfer machen. Riesen, die 
Menschen zerquetschen, sadistische Un
holde, Hexen, extrem gewalttätige Übeltäter, 
Zauberer, die Dinge bewegen und zerstören 
können, sind der Niederschlag dieser Phase 
des Trieblebens und zeigen sich als beson
ders wirksam für die Angstauslösung. 

Je bedeutender Kindern ihre Geschlechts
teile werden, und das ist ca. ab dem dritten 
Lebensjahr der Fall, desto mehr treten Äng
ste auf, die damit zusammenhängen, die Se
xualorgane zu benutzen, oder sie als Strafe 

für diese Benutzung zu verlieren . Die Ent
wicklung verläuft hier bei Jungen und Mäd
chen unterschiedlich. Auf kompliziertem 
Wege entstehen in dieser Zeit die Ängste vor 
Spinnen, Käfern, Eidechsen und Schlangen, 
auch vor Mäusen, Ratten und anderem klei
nen Getier. Diese Ängste sorgen vorwiegend 
für das Entstehen von Phobien gegenüber 
solchen Tieren in der Wirklichkeit. Es gibt 
eine ganze Reihe von Filmen, die regelrecht 
auf diese Ängste spekulieren und solche 
Horrortiere ins Zentrum ihrer Handlungen 
stellen. 

Schließlich gibt es noch eine Gruppe von 
Ängsten, die mit Schuldgefühlen in sexuel
len Zusammenhängen zu tun haben. Sie tre
ten um das vierte bis fünfte Lebensjahr ver
stärkt auf und hängen mit dem Wunsch zu
sammen, das gleichgeschlechtliche Eltern
teil "forthaben" zu wollen, weil es dem Kind 
bei seinen Ambitionen auf das gegenge
schlechtliche Elternteil im Wege steht. Die 
Angst tritt auf, die "beseitigte" Person 
könnte wiederkehren und Rache nehmen, 
der Tote sei gar nicht tot. Es entsteht die ar
tenreiche Spezies der Wiedergänger, der un
erlösten Toten, Gar-nicht-wirklich-Toten und 
Zombies, die auch den Medien so reichlich 
Stoff geliefert haben. 

Die vorstehende Liste der hauptsächli
chen Ängste und der entsprechenden Angst
figuren ist nicht vollständig. Die späteren 
Angstfiguren umschließen Merkmale der 
früheren zu immer komplizierteren Bildern. 
Es ist aber gewöhnlich eine Nuance dieser 
Figuren, die besonders für die Angstent
wicklung in einem Alter verantwortlich ist. 
Das gilt auch für viele Schreckgestalten in 
den Medien, die sich selten auf nur ein ver
drängtes kindliches Bedürfnis beziehen. Ein 
Vampir ist zum Beispiel eine kombinierte 
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Gestalt, in der Ängste der verschiedenen 
Entwicklungsstufen kunstvoll verdichtet 
sind: Vampire beißen und saugen, sie zeigen 
immer wieder die Zähne oder exhibieren 
ihre von einem weiten Mantel umhüllte Ge
stalt. Nicht zuletzt wirken sie auf andere ein, 
quälen sie und verfügen über Zauberkräfte. 
Schließlich sind sie auch Untote und Wieder
gänger, die noch recht deutlich durchschei
nen lassen, daß sie anderen die Frau wegneh
men wollen. 

Fassen wir zusammen: Angst der Kinder im 
Zusammenhang mit Medien entsteht zum 
großen Teil aus Angst vor inneren Gefahren. 
Innere Gefahren werden durch kindliche Re
gungen gebildet, die mit Rücksicht auf Kul
turforderungen aus dem seelischen Haushalt 
ausgegrenzt worden sind und für die das 
Kind keine Bewältigungsmöglichkeiten zur 
Verfügung hat, die diesen Regungen einen 
Platz im Alltagsleben des Kindes zur Verfü
gung stellen. Meldet sich eine solche ver
drängte Regung im Kind, alarmiert das 
Angstsignal das kindliche Seelenleben. Um 
die entstandene Angst dennoch bewältigen zu 
können, schafft die schöpferische Potenz des 
Kindes Bilder, die als Angstursache erlebt 
werden und die die angstauslösende Regung 
verfälscht und verändert wiedergeben . Die 
Fassung der Angstursachen in Bilder macht 
die Angst einer gewissen Bewältigung zu
gänglich. Medien stellen z.B. Bewältigungs
dramaturgien für die ausgelösten Ängste zur 
Verfügung. Auf dem Umweg über die Bilder 
können die Medien die ausgegrenzten Ten
denzen schließlich doch in die Kultur inte
grieren. Sie steigern Ängste, insofern Kin
dern die angebotene Bewältigungsdramatur
gie nicht verständlich ist und insofern die 
Bewältigungsmöglichkeiten im Spiel hinter 

den ausgelösten Beunruhigungen zurück
bleiben. Ängste durch innere Gefahren sind 
insgesamt ähnlich doppeIgesichtig wie die 
durch äußere Gefahren. Medien treiben Kin
der zweifellos in Ängste hinein, aber sie lie
fern in vielen Fällen auch Bewältigungsmu
ster, die gegen diese Ängste helfen. 

6. Uils tun bei Angst durch Medien? 

Ein erster wichtiger Schritt ist, sich von Vor
urteilen über kindliche Ängste und die Rolle 
der Medien bei ihrer Entstehung zu verab
schieden. Die Medien als Einrichtungen an
zusehen, die Kindern eine angstfreie Kind
heit nehmen, ist nicht gerechtfertigt. Die 
Utopie einer "angstfreien Erziehung" scha
det generell eher als daß sie nützt. Ein undif
ferenzierter Feldzug gegen die Medien und 
ihre negativen pädagogischen Wirkungen 
verschenkt reale Eingriffsmöglichkeiten. 

Wie erkennt man Angst bei Kindern, die 
in einem engen Zusammenhang mit Medien 
steht? Es gibt im wesentlichen fünf Hin
weise: 
- Die Angst entsteht aktuell während des 

Medienkonsums; 
- das Kind will dem Angstauslöser in den 

Medien ausweichen, es weigert sich, eine 
Fernsehsendung zu sehen, ein Buch zu le
sen, bestimmte Bilder anzusehen; 

- das Kind drängt darauf, bestimmte Sen
dungen zu sehen, will Bilder - möglichst 
zusammen mit einem Erwachsenen -
immer wieder ansehen; 

- Medieninhalte werden ausdrücklich als 
Angstgegenstand genannt; 

- das Kind drängt vehement, stereotyp und 
wiederholt auf Spiele, die Medieninhalte 
imitieren. 
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Handelt es sich um ausgelöste Realangst, so 
hilft ein Gespräch, in welchem dem Kind 
klargemacht wird, daß seine Angst sinnvoll 
ist, weil sie auf Gefahren hinweist, denen es 
am besten tatsächlich aus dem Weg geht. 
Dem Kind kann u.u. auch klargemacht wer
den, daß es realiter kaum Gefahr läuft, in sol
che Situationen zu geraten. Manchmal muß 
ein Kind auch darauf hingewiesen werden, 
daß eine Situation realiter noch gefährlicher 
ist, als sie im Film erschien. 

Handelt es sich um Ängste, die von ge
weckten inneren Gefahren ausgehen, sollte 
ein Gespräch mit dem Kind versucht werden, 
das darauf zielt, herauszufmden, was genau 
dem Kind Angst macht. Gewöhnlich geht es 
um Details der Darstellung in den Medien, 
die dem Kind ganz besonders schrecklich 
sind. Die tieferen Ursachen liegen oft in den 
persönlichen Lebensumständen des Kindes: 
Hat es ein Geschwister, auf das es eifersüch
tig ist? Wird es zu Hause stark zur Ordnung 
angehalten und muß immer brav sein? Lebt 
es in einer Umgebung, in der es auf plötzli
che Gewaltausbrüche gefaßt sein muß? Ist es 
in einer Phase ganz besonderer Verliebtheit 
in die Mami oder den Papa? 

Versteht man den Zusammenhang, in dem 
die Angst begründet liegt, dann ist wichtig, 
dem Kind deutlich zu machen, was ihm an 
seinen Lebensumständen Probleme macht 
und dort mit ihm und ggf. den Eltern zusam
men eine Lösung zu suchen. Ist es nicht 
möglich, in dieser Weise in die Lebensver
hältnisse des Kindes "einzusteigen", dann 
sollte in den Vordergrund gestellt werden, 
warum die Gegenstrategie gegen den Angst
erzeuger im Medium bei dem Kind nicht 
wirkt. Warum denkt es oder hat es gesehen, 
daß dem Angsterzeuger nicht beizukommen 
ist? Hat es vielleicht nicht verstanden, daß 

das Unwesen im Medium bekämpft wurde? 
Was leuchtet dem Kind bei der Gegenstrate
gie nicht ein? Hier ist dann nötig, sich zu
sammen mit dem Kind eine Gegenstrategie 
auszudenken, die das Kind verstehen kann, 
wobei ohne weiteres das im Medium Darge
stellte verändert oder überschritten werden 
kann. Hat das Kind eine Sendung ohne 
Happy-End gesehen, hat gar "das Böse" ge
siegt, wie es in manchen Horrorfilmen der 
Fall ist, so ist es sinnvoll, mit dem Kind zu
sammen eine solche Gegenstrategie zu er
finden. 

Besteht keine Möglichkeit, auf das ein
zelne Kind einzugehen, oder ist es nicht be
reit, sich auf ein Gespräch einzulassen, dann 
ist das Spiel die geeignete Form, entstandene 
Ängste aufzuarbeiten. In vielen Fällen schla
gen die Kinder diese Bewältigungsform be
reits von sich aus ein. Das wird jedoch von 
den Erziehern..nicht immer gern gesehen, da 
diese Spiele leicht eine Dramatik zeigen, die 
einem Erwachsenen unheimlich ist und die 
die gute Ordnung in der Einrichtung durch
einanderzubringen droht. Wird in einem sol
chen Fall das Spiel verboten oder abgebro
chen, etwas "Ordentliches" wie Malen oder 
Singen vorgeschlagen, so hilft das nicht, und 
es wird vielfach auch nicht gelingen, das 
Spiel zu stoppen, denn es flammt bei näch
ster Gelegenheit wieder auf. Besser ist, sich 
in das Spiel hineinzudenken und es behutsam 
so zu lenken, daß es eine beruhigende und 
der Bewältigung dienende Form bekommt. 

Zum Hineindenken gehört festzustellen, 
was in dem spontanen Spiel überhaupt ver
handelt wird. Identifiziert sich ein Kind mit 
dem Angreifer und versucht es, anderen 
Angst zu machen? Was will das Kind den an
deren antun? Die Kunst besteht darin, das 
Spiel so umzulenken, daß Gegenstrategien 
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zur Wirkung kommen. Es kann festgelegt 
werden, daß das Ungeheuer auf einen be
stimmten Gegenzauber reagiert oder daß es 
in einer bestimmten Weise bekämpft werden 
muß. Natürlich ist es einfach, derlei Rat
schläge zu geben, und schwierig, sie in die 
Tat umzusetzen. Aber sowas kann man ohne
hin nicht aus Büchern lernen. Man sollte sich 
nur klar darüber sein, daß man es bei den 
Medien mit raffinierten Dramaturgien zu tun 
hat, die die Kinder in ihren Bann schlagen. 
Die Leute, die diese Dramaturgien schaffen, 
verstehen ihr Fach. Sie kennen die Schwach
stellen der Menschen, wissen, bei welchen 
Bildern Thrill erlebt wird. Es hat keinen 
Sinn, diese Zustände nur zu beklagen und die 
Medien zu bekämpfen. Sinnvoller erscheint 
es, von den Medien zu lernen und die Spiel
strategien, durch die Kinder erzogen werden 
sollen, zu vervollkommnen. 

Alle guten Ratschläge helfen nicht, wenn 
Kinder durch Medienkonsum regelmäßig in 
ihren Bewältigungsmöglichkeiten überfor
dert werden. Aus präventiven Gründen soll
ten Kinder nicht wahllos alles sehen, was es 
im Fernsehen zu sehen gibt. Es ist nötig, 
Sendungen für die Kinder auszuwählen und 
dabei auf die Empfindlichkeiten der jeweili
gen Altersstufe zu achten. Das Fernsehver
halten in der Familie ist jedoch kein Problem 
von Angst und Medien bei Kindern, sondern 
eines der Medienerziehung der Erwach
senen. 
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Ingrid Paus-Haase 

Die Helden der Kinder 
Zur Attraktivität und Verarbeitung fIktionaler Geschichten und Figuren 

1. Actionserien und Action-Cartoons: 
Die Femsehfavoriten der Kinder 

"Unersättliche Reden des kleinen Frido über die 
Supennan-Show; Sehnsucht nach dem Trikot-Ko
stüm. Hauff und Andersen kommen dagegen nicht 
auf." (Thomas MANN, Tagebücher 1949-1950). 

So lautet ein Notat Thomas MANNS vom 
Donnerstag, dem 3. Februar 1949, in seinem 
Tagebuch. Frido, der Enkel Thomas MANNS, 
wächst in einer Atmosphäre höchster Litera
lität auf; der berühmte Großvater liest ihm 
während seines langen Besuches in Pacific 
Palisades fast täglich ein Märchen vor, von 
den GEBRÜDERN GRIMM, von ANDERSEN oder 
HAUFF. Und dennoch, diese tiefe Faszination 
des Jungen , die der Großvater in seinem Ta
gebuch zu vermerken für wichtig erachtet: 
Für Superman, einen modemen (Kinder-) 
Helden. 

Die Helden der Kinder wechseln. Heute 
Batman , morgen Spiderman oder die Hero
Turt/es. Ihre Begeisterung jedoch für Figu
ren, die Stärke, Mut, Unerschrockenheit und 
vor allem Unbesiegbarkeit verkörpern , ist 
ungebrochen. Heldenbilder, einst in Mythen 
und Märchen lebendig, stehen als Versatz-

stücke von Macht, Kampf und Omnipotenz 
im Mittelpunkt zahlreicher Fernsehserien, 
häufig aus amerikanischer oder japanischer 
Produktion. 

Fernsehserien sind, besonders zur Vor
abendzeit ausgestrahlt, bei Kindern und Er
wachsenen gleichermaßen beliebt. Sie bestrei
ten heute den Löwenanteil des Programman
gebots. Die Gründe liegen auf der Hand - für 
Produzenten wie für Zuschauer: Eine be
stimmte Gruppe von feststehenden Charakte
ren sind in jeder neuen Episode einer Serie 
die Handlungsträger. Ihre Aktionen sind so 
beschaffen, daß eine Weiterführung der Er
zählung kostengüostig nach dem einma'. ent
wickelten Schema theoretisch endlos möglich 
ist. Die Serie bietet den Zuschauern fast fami
liäre Bindungen an: Jede Woche zur gleichen 
Zeit oder mehrmals wöchentlich kommt sie 
zu Besuch ins eigene Heim. Die Gewöh
nungszeit ist kurz , inhaltliche und dramatur
gische Rituale erleichtern das Gefühl der Ver
trautheit ( ..... ROGGE Bd.l, 497ff.); sie bieten 
auch jungen Zuschauern die Möglichkeit, 
schnell dabei zu sein oder immer neu einzu
steigen. 

Fragt man Kinder nach ihren speziellen 
Fernsehfavoriten , stehen gegenwärtig Ac-
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tionserien und Action-Cartoons, vor allem 
die der privaten Programmanbieter, in ihrer 
Gunst vorne an (vgl. PAus-HAASE 1991; 
THEUNERT u.a. 1992). Von den Erwachsenen 
werden sie als nicht "kindgerecht" geschol
ten. Tatsächlich richten sich die Actionserien 
- vordergründig - nicht an Kinder als Rezi
pienten. Sie nehmen jedoch diese Klientel, 
entweder halbherzig vertuschend oder gefrä
ßig offen, "in Kauf', immer mit dem Blick 
auf Marktzuwächse und unterstützt durch 
eine Unzahl von Medien-Verbundprodukten. 
Weniger verdeckt wenden sich die im preis
werten Verfahren der Teilanimation herge
stellten Action-Cartoons als Weltraumaben
teuer, Fantasyserie oder auch als quasi abge
zeichnete Actionserie direkt an Kinder (-. 
EßER Bd.1, 386ff.). Sie sind für sie produ
ziert, gelten aber dennoch bei besorgten El
tern, Lehrern und Erziehern wegen ihrer 
stark gewaltdominierten Handlungsweisen 
als ungeeignet. 

Als Produkte einer immer mehr expandie
renden und wirtschaftlich kontrollierten, 
kommerziellen Kinderkultur halten diese 
Serien, wie alle medialen Produkte, Identifi
kationsangebote und Orientierungsmuster 
für die jungen Zuschauer bereit. Kinder nut
zen sie - wie auch Erwachsene - bedürf
nis- und themenorientiert. Sie wollen sich in
formieren, entspannen und nicht zuletzt der 
Wirklichkeit entfliehen. Welche Identifika
tionsangebote und Themen sie sich aus den 
Serien auswählen, unterliegt dabei den ent
wicklungspsychologischen Bedingungen ih
res Alters ebenso wie ihren Sozialerfahrun
gen (-> SCHNEIDER Bd.1, 157 ff.) . Danach le
gen Kinder ihre ganz spezifische Meßlatte 
an, von Erwachsenen oft unverstanden. De
ren vorschnelle Ablehnung der Serien greift 
zu kurz. Hilfreich ist vielmehr die Frage 

nach der Faszination, die die Actionserien 
und Action-Cartoons auf ihre jungen Zu
schauer ausüben. Wie sind die neuen Helden 
der Kinder und ihre Widersacher gestaltet? 
In welche Geschichten werden ihre Ausein
andersetzungen eingebettet? Was macht ihre 
genrespezifische Dramaturgie aus? Kurz: 
Wo liegen die Gründe für die hohe Attrakti
vität dieser beiden Genreformen? 

2. Ubs sagen Kinder über ihre 
Femsehlieblinge, was sind ihre 
Auswahlmotive ?1 

Einen ersten wichtigen Zugang, die Faszina
tion der Actionserien und -Cartoons auf Kin
der zu ergründen, bieten Kinder selbst in ih
rer Einschätzung der neuen Angebote: "Se
samstraße'; so der sechsjährige Michael, 
"habe ich mir schon lange abgewöhnt." 
"Nur auf RTL'; ist der siebenjährige Lars 
überzeugt, "kommenja die richtig guten Se
rien. " 

Beide Äußerungen sind symptomatisch. 
Schon zu Beginn der 80er Jahre formulierte 
Henning HAASE den Trend, daß sich die Vor
zugswahl von Kindern weg von der harmlosen 
Idylle hin zu Actiondarstellungen mit erre
gendem Abenteuercharakter wandele (BAASE 
1981,72). Ein Jahrzehnt später wird dies nicht 
nur bestätigt, sondern es zeigt sich, daß sich 
schon bei Kindergartenkindern die Nutzungs-

I Die zitierten Beispiele gehen auf eine Kinderbefragung 
der ARBEITSGRUPPE PROGRAMMANALYSE im Rahmen 
des Studienprojekts "Kinder und Medien" am INSTITUT 
FÜR PUBLIZISTIK der Universität Münster zurück. Vor
gehensweisen und Ergebnisse sind niedergelegt in: 
EBRINGHOFF u.a . 1991, 36-55. Zur Problematik und 
Aussagekraft von Kinderinterviews vgl. BöHME·DÜRR 
1988, 93-1I1. 
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präferenz deutlich zu den Actionserien wie 
"Knight Rider", "Batman", "Airwolf' oder 
das "A-Team" und Action-Cartoons wie 
"He-Man und die Masters of the Uni verse", 
"She-Ra" u.ä. hin verschoben haben (vgl. 
EGBRlNGHOFF u.a. 1991,44f.). 

Als entscheidendes Auswahlkriterium des 
keinesfalls wahllosen Fernsehens von Kin
dern - sie kennen die Programme, ihre An
bieter und Sendeplätze und beweisen im 
Durchschnitt selektives Umgehen bei der 
Programmauswahl - stehen bei Jungen und 
Mädchen Spannung und Spaß obenan. Erre
gung und Nervenkitzel, verbale und slap
stickartige, lustige Einlagen werden gleich 
hoch bewertet. Die Helden wechseln zwar, 
doch die genannten Genres bleiben Favori
ten. Lediglich der Star, Michael Knight, be
herrscht seit 1985, vom Privatsender RTL 
ausgestrahlt, die Herzen von Jungen und 
Mädchen gleichermaßen. In der Vorliebe für 
"Knight Rider" z.B. lassen sich zwar keine 
geschlechts spezifischen Unterschiede in be
zug auf die Präferenz der Sendung nachwei
sen, deutliche Differenzen werden jedoch 
bei den Auswahlmotiven sichtbar: Jungen 
bewundern die Stärke des Hauptdarstellers 
und vor allem das technisch-raffinierte Wun
derauto K.1.T.T. "Der kann ja alles': 
schwärmt der fünfjährige Jens. Der sechs
jährige Horst bewundert vor allem den 
"Turbo-Boost" des schwarzen Autos. Mäd
chen schwärmen für Michael Knight: "Der 
sieht ja toll aus." Für sie stehen Gefühle und 
emotional gefärbte Probleme der Serien im 
Mittelpunkt. So ziehen Mädchen die speziell 
für sie produzierte Action-Cartoonserie 
"She-Ra" dem männlichen Gegenstück 
" He-Man" vor. 

Jüngeren Kindern ist der ritualisierte 
"gute Ausgang" besonders bedeutsam. "Der 

kommt da immer wieder raus ' : beschreibt die 
vierjährige Jenny ihre Vorliebe für "Bat
man". Und ebenso wichtig: Die strikte Tren
nung zwischen Gut und Böse in den Serien. 
"Klar, wenn die Bäume auch böse sind': freut 
sich die siebenjährige Jasmine über die im 
Action-Cartoon "Transformers" vorkom
mende Verwandlung von Robotern in Bäume, 
die so richtig schlimm sind. 

Spaß und Angst liegen nahe beieinander 
und markieren ein weiteres Motiv für den 
Fernsehgenuß. So zählt die Actionserie 
"Airwolf' mit einem hohen, realistisch kon
zipierten Gewaltanteil bei älteren Kindern zu 
den Favoriten, selbst wenn sie sich nach dem 
Sehen ängstigen: "Manchmal, wenn ich 
abends allein bin, dann hab' ich Angst, daß 
der Hubschrauber zu mir ins Zimmer kommt': 
erzählt der zehnjährige Mark. Zuvor hatte er 
stolz versichert, er finde es gut, "wenn da 
welche abgemurkst werden" (---> THEUNERT 
Bd.l, 248ff.). Die Vorliebe für den schwar
zen Killerhubschrauber, die Lady, läßt einen 
weiteren Faszinationsgrund offenkundig 
werden: den Einsatz von Technik. Ohne 
wilde Autojagden und Waffentechnik sind 
Serien wie "Knight-Rider", das "A-Team" 
oder "Ein Colt für alle Fälle" nicht denkbar. 
"Der ist toll, der kann ja fliegen" oder 
': .. weil der so bionisch ist': sind typische 
Kinderaussagen, die belegen, wie wichtig ih
nen darüber hinaus Magie, Zauber und Wun
der sind. "Ich finde den gut, weil der sich so 
verwandeln kann': erklärt Stefan, fünf Jahre 
alt , seine Vorliebe für Batman. Vor allem bei 
den Jungen gelten diese Eigenschaften als at
traktiv und stehen als Auswahlkriterium 
ganz vorne an. 
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3. Was haben die Serien den Kindern 
zu bieten? 

3.1 Die Helden: märchenhaft starke 
ldentifikationsangebote 

Eine Analyse von Identifikationsangeboten, 
Handlungsmustern und genrespezifischen 
Darbietungsformen der Serien2 läßt zahlrei
che Gründe für ihre Attraktivität evident 
werden (-> BEST Bd.l , 257ff.). Ein auffälli
ges Merkmal der Serien sind ihre Parallelen 
zum Märchen. Märchenhelden, vor allem 
aber die Strukturrituale sind Kindern nicht 
nur vertraut, sondern wichtig. 

In seinem Buch "Kinder brauchen Mär
chen" hat Bruno BETTELHEIM (1980) darauf 
hingewiesen: Die Identifikationsangebote 
der Märchen und ihre Erzählstruktur gewin
nen in der kindlichen Identitätsausbildung 
eine tiefe Bedeutung als Orientierungshilfe. 
Auf dem Wege der Identifikation mit dem 
Märchenhelden kann das Kind wesentliche 
Hilfen zur Lösung seiner Entwicklungsauf
gaben erhalten, sich selbst auskundschaften, 
indem es seinem Helden durch Abenteuer 
und Gefahren folgt, mit ihm sich selbst erlebt 
und erleidet. Die Komplexität wirklicher 
Menschen erschwert Kindern dagegen eine 
als befriedigend erlebte Identifikation. Ihre 
Motive und Handlungsweisen sind viel zu 
vielschichtig und oft kaum erkennbar. Die 
übermächtigen Fähigkeiten des Helden da
gegen helfen ihnen, mit Schwächegefühlen 

2 Den Ausführungen zu diesem Punkt liegt eine qualitativ
interpretativ ausgerichtete Analyse mit quantitativen An
teilen ausgewählter Actionserien und Action-Cartoons 
der ARBEITSGRUPPE PROGRAMMANALYSE des bereits in 
Fußnote 1 zitierten Studienprojekts "Kinder und Me
dien" zugrunde. Untersucht wurden HandJungsmuster, 
Erzählweise, spezielle formale Präsentationsmittel sowie 

leichter umzugehen als durch die Identifika
tion mit einer realen, moralisch vorbildli
chen Person aus dem Alltag (vgl. BETTEL
HEIM 1980, 51). 

Doch nicht allein Märchen bieten einen 
Fundus für die Identitätsauseinanderset
zung. In zahlreichen rezeptionsanalytischen 
Untersuchungen erhärteten die Freiburger 
Psychologen Michael CHARLlON und Klaus 
NEUMANN-BRAUN (1992, 9ff.) ihre These, 
daß Kinder auch im Prozeß der Identifikation 
mit Medienthemen die eigene Lebenssitua
tion und die eigenen Handlungsmöglichkei
ten reflektieren können. Insbesondere perso
nenzentrierte Programmangebote halten 
Identifikationsmöglichkeiten bereit. Die At
traktivität des Helden spielt dabei eine wich
tige Rolle; sie erhöht die Illusion der persön
lichen Beziehung und erleichtert eine empa
thische Teilnahme am Geschehen (vgl. 
BONFADELLI 1981, 214f.; DEITCH-FESHBACH 
1989, 76f.). Es gilt eine einfache Formel: Je 
stärker der Held, desto attraktiver erscheint 
er den Kindern. 

Die Handlungsträger, vor allem die Hel
den der Actionserien und Action-Cartoons, 
offerieren sich den jungen Rezipienten -
ähnlich wie die Märchenfiguren - geradezu 
zur Identifikation und als Empathieträger. 
Heldenhafte Hauptfiguren oder Heldengrup
pen stehen im Mittelpunkt aller untersuchten 
Serien. Michael Knight bei "Knight Rider", 
Batman in der gleichnamigen Serie, He-Man 
bei den "Masters of the Universe", Colt Sie-

Handlungsträger der Geschichten; weitere Untersu
chungsschwerpunkte lagen auf Plausibilität - "innerer 
Logik", Märchen- und Sagenelementen, Formen des Hu
mors - sowie (personeller und struktureller) Gewalt, 
Stereotypenbildung und auf den Bezügen zur Alltagswelt 
von Kindern, um das Weltbild der Serien zu umreißen 
(KALKOFE u.a . 1991,87-150; BECKER u.a. 1991, 152-198). 
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vers in "Ein Colt für alle Fälle" oder die 
Hero Turtles, die den Begriff "Held" bereits 
im Titel führen: Sie alle sind Siegertypen, 
haben keine Angst, überstehen gefährliche 
Situationen, werden geschätzt und anerkannt. 
Mit List, Körperkraft, manchmal auch Phan
tasie gelingt es ihnen stets, den übermächtigen 
Gefahren, die jederzeit gegenwärtig sind und 
vom Widerpart des Helden, dem Schurken, 
symbolisiert und initiiert werden, zu bekämp
fen und zu überwinden. Thre Charaktere sind 
eindimensional wie die der Märchenhelden. 
Eine Person ist entweder gut oder böse, Am
bivalenzen sind ausgeschlossen. Die Serien
heiden kämpfen für das Gute und leiden nie
mals unter unüberwindlichen, schwierigen 
persönlichen Problemen. Eine Entwicklung 
machen sie im Gegensatz zu den Märchenhei
den allerdings selten durch. Auch das einheit
liche, widerspruchsfreie Handeln der Helden 
und ihrer Gegner nach einmal festgelegten, 
stereotypen Mustern gewährleistet den jungen 
Zuschauern einen hohen Wiedererkennungs
wert. Thre stereotype, polare Charakterzeich
nung, welche die für Kinder wichtige Gegen
sätzlichkeit von Gut und Böse unterstützt und 
damit die Möglichkeit zur IdentifIkation und 
Orientierung fördert (vgl. BETIELHEIM 1980, 
15 f.), ist bereits in Aussehen und Kleidung auf 
den ersten Blick erkennbar ausgedrückt. Be
sonders augenflillig markieren die Protagoni
sten der Action-Cartoons ihre Heldenhaftig
keit. Männer entsprechen dem "Mister-Uni
versum-Idealtypus" eines Arnold SCHWAR
ZENEGGER; Frauen, in den Serien häufIg die 
Gefährdeten und zu Schützenden (vgl. BECKER 
u.a. 1991, 171 f.), verkörpern die "Ästhetik" 
der Barbiepuppen. 

Die deutlichste Polarisierung bieten die 
Akteure in den "Masters of the Universe". 
He-Man, mit offenem, sympathischem Jun-

gengesicht, braungebranntem Körper, be
kleidet mit heller, knapper Hose - seine gute 
Natur wird schon in der Farbgestaltung er
kennbar - steht Skeletor, seinem Wider
sacher, gekleidet in kaltem Ultramarinblau 
und umhüllt von einem dunklen Umhang, ge
genüber. Statt eines Gesichts zeigt er einen 
grinsenden, gelben Totenschädel. Solche 
nicht-sprachlichen Symbole kommen der 
kindlichen Wahrnehmung besonders im Vor
schulalter entgegen. Die Kindheit wird auch 
als das "ästhetische Lebensalter" apostro
phiert. Die sinnliche Erfahrung und Wahr
nehmung der physischen und kulturell-sym
bolischen Umwelt trägt und fundiert die kind
liche Entwicklung, die Identitätsausbildung, 
Sozialität und vor allem auch die Phantasietä
tigkeit (vgl. KÜBLER 1983, 47 f.). Auf diesem 
Hintergrund läßt bereits die leicht erfaßbare 
stereotype visuelle Gestaltung der Helden die 
Ambivalenz der Serien aufleuchten. Zwar er
leichtert sie Kindern die Wahrnehmung und 
Einordnung, sie bietet ihnen jedoch in dieser 
besonders wichtigen Entwicklungsphase le
diglich Stereotypen an. Ein besonders auffal
liges Beispiel dafür ist die Farbgestaltung in 
der Cartoonserie "She-Ra": Sie ist "mäd
chengerecht" ganz in weichen Rosatönen ge
halten. 

Die Gestaltung der HauptfIguren in den 
Actionserien und Action-Cartoons macht es 
Kindern leicht, virtuell in die Heldenrolle zu 
schlüpfen, sich ihren Entwicklungsthemen 
gemäß in der Phantasie mit dem Helden 
ebenso groß, stark, unabhängig und unzer
störbar zu fühlen, wie sie die Erwachsenen, 
von denen sie abhängig sind, wahrnehmen 
(vgl. TRESCHNER 1985, 43). So können sie 
Alltagsprobleme, Wünsche und Ängste, Ge
fühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht, aber vor 
allem "Allmachtsphantasien" bearbeiten. 
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Darüber hinaus erlaubt die Anlage der Figu
ren in den beliebten Serien eine IdentifIka
tion auf zwei weiteren , Kindern wichtigen, 
Ebenen. In den gefahrdeten NebenfIguren 
fmden sie ein Plateau , sich mit der Rolle des 
Opfers, d.h. des Schwachen, zu identiflZie
ren. Bedeutung gewinnen daneben die Bö
sen, als Negativfolie der Helden gezeichnet. 
Sie geben "Raum" für die sogenannten "bö
sen Gefühle" von Kindern, für Aggressio
nen, Zorn, Wut und Rachegefühle, im Alltag 
von Erwachsenen oft gescholten oder ver
drängt. Ohne anschließende Reue oder Be
strafung lassen sich diese Emotionen bear
beiten. Nicht verwunderlich also, daß beson
ders die Serien mit einem eindimensional 
gezeichneten Helden bzw. Schurhn im Mit
telpunkt der Kinderinteressen st.;!hen . Ak
teure, die vielschichtiger gestaltet sind oder 
gar Entwicklungen durchmachf n, wie etwa 
Huckleberry Hawke in "Airwolf', liegen in 
der Gunst der Kinder dagegen zurück. 

3.2 Das märchenhafte Motiv der zwei 
Identitäten und die Technik als 
"Zauberstab" 

"Der Märchenheld besitzt einen Körper, der 
wunderbare Taten vollbringt ( .. . ). Der Held 
erlebt zwar im Laufe der Geschichte außer
ordentliche Verwandlungen, wird aber wie
der zum gewöhnlichen Sterblichen, sobald 
der Kampf ausgestanden ist" (BETTELHEIM 
1980, 69 f.) . Diese märchenhafte Doppelna
tur, die BETTELHEIM den Helden der Volks
märchen zuschreibt, fIndet sich auch in Ac
ti on serien und Action-Cartoons. Das Motiv 
der zwei ldentitäten, die Verwandlung von 
einer eher alltäglichen Person in einen Hel
den mit übernatürlichen Fähigkeiten, in der 
Romantik als Doppelgängermotiv bekannt, 

hat eine lange Tradition in modemen Aben
teuergeschichten. Bereits im frühen Comic 
" Superman" von 1938 fIndet es seine bis 
heute beliebte Ausprägung (vgl. HAUSMAN
NINGER 1989) . Besonderes Interesse genießt 
diese Gestaltungsform bei Kindern im Vor
schulalter. Sie bietet sich an für Wunsch
phantasien und hält Projektionsmöglichkei
ten des ängstlichen Ichs auf den furchtlosen 
Helden bereit (vgl. BERGMANN 1992) . Eine 
besonders augenfällige und nachvollziehbare 
Variante erfährt das Motiv der märchenhaf
ten Doppelnatur des Helden in der Cartoon
serie "He-Man" sowie in der Charakter
zeichnung von Michael Knight und dessen 
Wunderauto K.1.T.T. (-+ BEST Bd.l, 257ff.) . 
Weitere von Kindern favorisierte Möglich
keiten des Verwandlungsmotivs fInden sich 
im "Sechs-Millionen-Dollar-Mann" und in 
seinem weiblichen Gegenstück, der "Sie
ben-Millionen-Dollar-Frau". Sie bestehen 
mit Hilfe von technischem Wunderwerk, ih
ren bionischen Extremitäten, jede Situation. 

Im Zusammenhang mit den magischen 
Elementen der "klassischen" Märchen ist in 
den Serien die Funktion der Technik zu ver
stehen. Autos und Computer haben in den 
Actionserien die magischen Helfer und hilf
reichen Tiere abgelöst: Kaum einer der 
Action-Cartoons scheint auf Technik ver
zichten zu können. Sie ist in diesen Serien 
zum modemen " Zauberstab" geworden. 

Durch seine Verwandlungsfahigkeit, zu
sammen mit den märchenhaften Eigenschaf
ten seiner Helfer, erscheint der Held gera
dezu als "unsterblich", unantastbar, und zu 
jeder Zeit in vollkommener Sicherheit. Ver
stärkt wird dieser Eindruck vor allem für 
junge Kinder durch die Serienkonstante mit 
ihrem immer guten Ende, damit sie mit Ge
nuß die spannenden und gefährlichen Situa-



238 Ingrid Paus-Haase 

tionen, in die ihr Held gerät, ertragen kön
nen. Unterstrichen wird dies durch den Ein
satz von Beschwörungsformeln, die, Mär
chenritualen ähnlich, Angst und Schrecken 
bannen helfen, wie etwa He-Man's Verwand
lungsformel: "Bei der Macht von GreyskuLl. 
Ich habe die Kraft!" 

3. 3 Feste Rituale und miirchenhafte Logik 

Auch die formale Struktur der Actionserien 
und Action-Cartoons vermittelt mit mär
chenhaften Elementen und festen Ritualen 
Kindern das Gefühl der Vertrautheit und Si
cherheit, darüber hinaus hilft sie ihnen, die 
Geschichte zu verstehen. Bereits im Episo
denaufbau der Serien sind Parallelen zum 
Märchen erkennbar. Das "Es war einmal" 
mit der anschließenden Nennung der Haupt
personen kommt dem "Intro" der Serie 
gleich. In Form eines gelesenen Off-Textes 
wird während der Einführungsmusik über 
die Vorgeschichte des Helden informiert. 
Die Umsetzung des rituellen, traditionellen 
"Und wenn sie nicht gestorben sind ... " er
setzt der Serienepilog, der tag. Vorspann, tag 
und Abspann helfen Kindern, der Ge
schichte leichter zu folgen. Sie strukturieren, 
wie auch die in vielen Cartoons eingesetzten 
Jingles (kurze Einblendungen, die als Sze
nentrenner fungieren), die Geschichte und 
bilden einen Rahmen mit rituellem Charak
ter. Der Jingle einer Serie ist Kindern schon 
nach mehrmaligem Sehen vertraut. Der etwa 
fünf Sekunden lange Jingle in den "Masters 
of the Uni verse", eine Bild- und ToneinbIen
dung mit dem Schriftzug der Serie, oder He
Man's Schwert, unterlegt mit einer Musikse
quenz aus dem "He-Man" -Thema, erinnert 
die Zuschauer auch bei gefahrlichen Situa
tionen an die Unbesiegbarkeit ihres Helden. 

Wie für die Märchenfiguren so ist auch 
für die Akteure in den Actionserien und 
Action-Cartoons eine Handlungsweise cha
rakteristisch , die weitgehend auf Logik und 
Plausibilität verzichtet. Beide Genreformen 
lassen einen willkürlich bzw. unglaubwürdig 
konstruierten Handlungsverlauf erkennen, 
dessen Konstruktionsfehler - einmal vom 
Rezipienten akzeptiert - ein eigenes Serien
gesetz markiert. Teil dieser serienimmanen
ten Logik ist die Eindimensionalität. Die Se
rienrealität ist zusätzlich angefüllt mit magi
schen Gegenständen, deren Eigenschaften, 
genauso wie das Verhältnis von Raum und 
Zeit, beliebig veränder- und ausdehnbar 
sind. Oft in einem völlig anderen Zusam
menhang eingeführt, leisten diese magischen 
Gegenstände in brenzligen Situationen einen 
unvorhersehbaren Beitrag zur Lösung von 
Problemen. Die märchenhafte innere "Lo
gik" der Serien kommt jedoch der Denk
weise und dem Weltbild von jüngeren Kin
dern entgegen. "Für das Kind gibt es keine 
scharfe Trennungslinie zwischen leblosen 
Gegenständen und lebendigen Wesen" (BET
TELHEIM 1980, 57). Daß sich ein normaler 
Mensch in einen Helden mit übernatürlichen 
Fähigkeiten verwandelt oder in ein Tier und 
umgekehrt, erscheint Kindern nicht nur als 
glaubhaft, es entspricht gar ihrer Denk
weise. So erscheinen den Jüngsten auch leb
lose Gegenstände als beseelt und das Tier als 
Freund und Helfer ebenso bedeutsam wie ein 
Mensch. Wundersame Gewalten und Mächte 
gehören zur Realität. Kinder im Vorschulal
ter befinden sich noch in der magisch-phäno
mistischen Entwicklungsphase; ihr Denken 
ist animistisch (vgl. PlAGET / INHELDER lCf77, 
21; BETIELHEIM 1980, 57). Erst mit dem 
Schulalter beginnen Kinder, die Unterschie
de zwischen Realität und Fiktion wahrzuneh-
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men und zu verarbeiten. Streng logisch und 
plausibel konstruierte Serien ohne märchen
hafte Anteile wie "Airwolf' stellen sie damit 
vor zu große Verständnisprobleme. 

3.4/rn Spannungsjeld von Gut und Böse: 
Gewalt als Konfliktlösungsrnuster 

Gut und Böse, diese beiden, auch den Mär
chen inhärenten moralischen Polaritäten, 
bilden das Grundmuster fast aller Serien. 
Die Figuren sind jeweils einem Pol dieses 
Gegensatzpaares zugeordnet. In jeder Folge 
wird der Grundkonflikt zwischen ihnen neu 
inszeniert. Wie Feuer und Wasser stehen sich 
z.B. He-Man und Skeletor gegenüber, die 
US-Spacejorce Starcom kämpft gegen Ern
peror Daark, die Ghostbusters gegen Prime 
Evil. Das Hauptthema aller ihrer Konfronta
tionen ist der Machtgewinn bzw. der Macht
erhalt. 

In den Actionserien bildet der Konflikt 
zwischen dem Guten und seinen bösen Wi
dersachern den Haupthandlungsstrang einer 
Episode. In der Regel wird dieser Konflikt 
gewaltsam gelöst. Als ein wesentliches gen
retypisches Strukturmerkmal lassen sich in 
den "Favoritenserien" die insbesondere bei 
besorgten Eltern und Erzieherinnen umstrit
tenen Formen von Gewalt nahezu als Syno
nym für die seriendominante Action identifi
zieren. Ohne Gewalt keine Action, keine Be
wegung und Spannung. 

Im Vordergrund steht Gewalt gegen Sa
chen und Gewalt gegen Menschen, also die 
physische bzw. psychische Schädigung einer 
Person oder eines Personensurrogats durch 
eine andere Person oder deren Surrogat (vgl. 
KUNCZIK 1983, 339). Strukturelle Gewalt 
hingegen, eine in ein soziales System einge
baute Gewalt, z.B. soziale Ungerechtigkeit, 

die sich in ungleichen Machtverhältnissen 
äußern kann (vgl. BAUER u.a. 1991, 84) , 
spielt in den Serien eher eine untergeordnete 
Rolle. Sie taucht am häufigsten in der Serie 
"Airwolf' auf, wenn von persönlicher oder 
politischer Unterdrückung die Rede ist. 

Kinder honorieren wie Erwachsene vor 
allem den hohen Unterhaltungswert der zahl
reichen Gewaltszenen. Neueren Ergebnissen 
der Motivationsforschung entsprechend su
chen auch sie beim Fernsehkonsum Anre
gung, Risiko und Stimulation (vgl. GROEBEL 
1991, 12). Die unentwegte Auseinanderset
zung der ständig zwischen den Polen Angst 
und Stärke agierenden Serien helden bietet 
den jungen Rezipienten im Wechsel von Ge
fahr und ihrer Überwindung durch das bei 
Helden und Schurken gleichermaßen probate 
Mittel Gewalt ein hohes Maß an "Unterhal
tungsangst" und intensive "Flow-Erlebnisse" 
(vgl. GRIMM 1992, 60). Kinder genießen den 
Schauder der Erregung dieser risikoreichen, 
aber letziich immer erfolgreichen Kämpfe ih
rer Helden, die ihre Macht und Überlegenheit 
augenfällig durch Gewalteinsätze dokumen
tieren, wie das obige Beispiel des zehnjähri
gen Mark zeigt. 

Die Actionserien und Action-Cartoons 
präsentieren jedoch sehr unterschiedliche 
Formen von Gewalt; eine pauschale Beurtei
lung erscheint daher verfrüht. So lassen sich 
in den Serien unterschiedliche Dimensionen 
der Technik erkennen. Während sich in der 
Serie "Knight Rider" das Wunderauto 
K./.T.T. als beseelte Maschine und Freund 
der Menschen erweist, ist der Killerhub
schrauber in der Serie "Airwolf' ein aus
schließlich der Zerstörung dienendes Kriegs
gerät. Gewalt und Töten als defensive Hand
lungen gegen einen Aggressor erscheinen 
hier stets unvermeidbar; beides wird als Mut 
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deklariert. Obendrein ist bei "Airwolf' Ge
walt, anders als in den meisten Actionfilmen, 
nicht allein Männersache; auch Frauen, 
manchmal selbst Kinder, können in dieser 
Serie gewalttätig sein. Die in anderen Serien 
gültige Botschaft "Alles wird gut, das Leben 
ist schön" ist in "Airwolf' nicht gesichert. 
Als reine Erwachsenenserie produziert, wer
den in Inhalt und Präsentation keinerlei Kon
zessionen an Wahrnehmungs- und Verarbei
tungsstrategien von Kindern gemacht (vgl. 
KALKOFE u. a. 1991, 148f.). Selbst der Held 
Huckleberry Hawke, insbesondere aber die 
positiv besetzten Nebenfiguren, schweben in 
permanenter Gefahr. Mitunter endet der 
Kampf Gut gegen Böse unentschieden. Be
sonders exzessive Formen von Zerstörung 
und Gewalt bieten die Weltraumcartoons. In 
ihnen "stirbt" sogar der Held - wenn auch 
nur vorübergehend. So wird er in der Robo
terserie "Transformers" mit einem neuen 
Diskeuenprogramm "reanimiert". Dieser, 
wenn auch nur kurze, Tod von Identifika
tionsfiguren in speziell für Kinder produzier
ten Cartoons wie in der Serie "Transfor
mers" oder auch "Odysseus 31", in denen ein 
ähnliches Phänomen zu beobachten ist, be
deutet ein verantwortungsloses Spiel mit den 
Verlustängsten von jungen Zuschauern und 
stellt die Unbedenklichkeit der fiktiven Zei
chentrickgewalt erneut eindringlich zur Dis
kussion. Die genaue Kenntnis und eine sach
lich differenzierte Einschätzung der Serien 
durch Erziehende ist unerläßlich, um dieses 
brisante Phänomen gemeinsam mit den Kin
dern angemessen bearbeiten zu können. 
(Vertiefende Ausführungen hierzu finden 
sich in -> THEUNERT Bd.l, 248ff.). 

3.5 Handlungsführung und Dramaturgie: 
Zahlreiche Rezeptionshiljen erhöhen 
die Attraktivität der Serien 

Handlungsstruktur und Dramaturgie der 
"Favoritenserien" bieten Kindern wichtige 
Rezeptionshilfen an. Ohne großen mentalen 
Aufwand können schon die Jüngsten an der 
Handlung teilhaben oder aus ihr "aussteigen", 
ohne Gefahr zu laufen, tragende Teile der Ge
schichte zu versäumen. Speziell die lineare 
Und-dann-Struktur ohne Rückblenden in der 
Erzählweise, die den meisten Märchen äh
nelt, kommt der geradlinigen Denkweise von 
Kindern im Vorschulalter entgegen und ge
währleistet eine hohe Aufmerksamkeit wäh
rend der Rezeption (vgl. STURM 1991,46). Im 
Gegensatz zu den Actionserien mit nur einem 
Haupthandlungsstrang und einem oder meh
reren Nebenhandlungssträngen, in denen 
emotionale Konflikte thematisiert werden, 
finden sich in den Action-Cartoons häufig 
zwei inhaltlich nur lose koordinierte Hand
lungsstränge; sie werden lediglich durch die 
Schnittechnik verbunden. Das häufige Hin
und Herspringen zwischen ihnen und damit 
zwischen zwei Schauplätzen suggeriert eine 
Gleichzeitigkeit des Geschehens und treibt 
die Handlung voran. Eine solche "Während
dessen-Dramaturgie" verhilft der zumeist 
einfachen Geschichte zu mehr Dynamik und 
Handlungsfülle. Das simple und stereotype 
Erzählmuster, geprägt durch den stets wieder
kehrenden Grundkonflikt, wird auf diese 
Weise zwar aufgebrochen, für Kinder bleibt 
es dennoch gut nachvollziehbar. Eine derar
tige Erzählstruktur erleichtert ihnen, Hand
lungsteile - ihren Themen und Interessen ge
mäß - herauszubrechen (vgl. BACHMAIR 
1984, 16). Das Verstehen der gesamten Folge 
ist keine Voraussetzung. 
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Neben der horizontalen Erzählstruktur 
trägt eine sogenannte "Häppchendramatur
gie" zur Attraktivität der Serie bei. Hinter
gründe und Motive von Handlungen - so
weit sie überhaupt zur Erklärung von Verhal
tensweisen preisgegeben werden - folgen 
zum Beispiel in den Action-Cartoons unmit
telbar vor einem wichtigen Ereignis. Es wer
den immer nur so viele Erklärungen gege
ben, wie unbedingt erforderlich sind, um das 
Geschehen zu verstehen. Informationen 
müssen so nicht lange im Gedächtnis behal
ten werden. Im Unterschied zu den Konfron
tationen von Helden und Gegnern, die un
mittelbar im Bild zu sehen sind, werden Hin
tergrundinformationen durch Dialoge oder 
Monologe vermittelt. Bei "He-Man" klärt 
die gute Zauberin Scorceress über die Vorge
schichte des Geschehens auf. Sie spricht 
langsam und bebildert ihre Erzählung in ei
nem "Zauberrahmen", in dem alles Erzählte 
als Film im Film visualisiert wird; dies ist 
eine kindgerechte Dramaturgie, wie die Un
tersuchungen von Hertha STURM belegen. 3 

Als weitere Rezeptionshilfe dient beiden 
Seriengenres die ständige Kommentierung 
des Geschehens durch die Figuren. Sie neh
men die von STURM (1984) geforderte innere 
Verbalisierungsmöglichkeit jedoch nahezu 
vorweg4 und schränken damit die Chance, 
während des Zuschauens eigene Gedanken 
zu entwickeln und einzubringen, ein. Diese 
Vorwegnahme, statt des für Kinder wichti
gen, aktiven "Co-Fabulierens", vermittelt 

3 In diesem Kontext sind die Forschungen der Medien
psychologin Hertha STURM zur sogenannten fehlenden 
Halbsekunde und zum Zeigamik-Effekt zu nennen 
(STURM l':J77, 103-110; STURM 1984, 58-65) . 

4 Im Zusammenhang mit der " inneren Verbalisierung" 
und dem "Co-Fabulieren" sei auf die Begriffe "n
Lusion" und "In-Lusion" hingewiesen (-> SCHNEIDER 

ein Gefühl von mühelosem, angenehmem 
Sehen, durch das die Bindung an das Pro
gramm verstärkt werden kann. Ähnlich ver
hält es sich mit den kleinen, in sich geschlos
senen Erzählkreisen, den sogenannten 
Chunks (HABERMANN 1984, 55), einem auf
fälligen Strukturmerkmal der Serien: Auch 
sie helfen Kindern, am Geschehen zumin
dest über kurze Strecken teilzuhaben, wenn 
sie den gesamten Inhalt trotz der zahlreichen 
Wahrnehmungshilfen noch nicht verstehen. 

3.6 Spannung - keinesfalls bis 
zum Zerreißen 

"Das ist spannend, das ist lustig': so lautet 
das Hauptargument von Kindern für die Aus
wahl von Actionserien und Action-Cartoons. 
Den Wechsel von Emotionen empfinden 
(nicht nur) Kinder als besonders angenehm. 
Er vermittelt ihnen ein intensives Selbstge
fühl und verspricht, wann immer Spannung 
und Spaß in ein und derselben Sendung er
lebt werden können, hohen Fernsehgenuß. 
Spannung ist dabei keinesfalls als eine sim
ple Kategorie der Dramaturgie zu verstehen; 
denn kaum eine Empfindung während der 
Rezeption ist so stark von der subjektiven 
Einschätzung des Zuschauers abhängig wie 
die Spannung. Im wesentlichen ist sie in den 
Actionserien und -Cartoons an die Person 
des oder der Helden geknüpft. Je größer die 
Gefahr erscheint, in die der Held gerät , um 
so mehr wächst die Spannung. Der überwie-

Bd.1, 157 ff.). Das aufgrund formaler Gestaltungsmit
tel ermöglichte " Heraustretenkönnen" während einer 
Filmdarbietung, das für eine kritische und distanzierte 
Rezeption wichtig und mit dem Begriff "In-Lusion" 
umschreibbar ist, wird in den Serien zugunsten der " il
Lusion" mit erhöhter Publikumsbindung einge
schränkt (vgl. CHARLTON / NEUMANN 1986, 21 ff.). 
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gende Teil der Serien folgt diesem Muster. 
Spannung bis zum Zerreißen bleibt dennoch 
die Ausnahme. Thrillerähnliche "Suspense" 
im Sinne HITCHCOCKS - der Zuschauer 
kennt bereits die Bedrohung der Figur, diese 
selbst jedoch noch nicht - gibt es in den Ac
tionserien und Action-Cartoons nicht. Le
diglich die bereits mehrfach als Ausnahme 
apostrophierte Serie "Airwolf' markiert 
auch in diesem Punkt eine Sonderstellung. 
Das langsame, mysteriöse Aufrollen der Ge
schichte, das Zurückhalten wichtiger Infor
mationen über die Exposition (d.h. über die 
einleitende Vorstellung der wichtigsten Per
sonen und des Konfliktes der Geschichte) 
hinaus und insbesondere das klassische Ri
tual in Abenteuer- und Kriminalfilmen, der 
sogenannte "Opfertod" treibt die Spannung 
zu immer neuen Höhepunkten. 5 

Ganz anders verläuft die Spannungskurve 
in den weitaus meisten "Favoritenserien". 
Für sie ist ein geschickt konstruierter Wech
sel von spannungsaufbauenden und -abbau
enden Elementen charakteristisch. Weil 
Spannung durch Bedrohung und deren Ab
wehr erzeugt wird, läßt sich die für Actionse
rien und Action-Cartoons gültige Formel: 
Spannung = Action aufstellen. Die Action
szenen sind die Hauptquelle der Spannung, 
ihr Gestaltungsmittel ist zuvörderst das 
Tempo. Im actiongeladenen "Airwolf' -
Showdown etwa wechselt das Bild durch
schnittlich alle 1,6 Sekunden. Der Durch
schnittswert einer Folge liegt bei 3,8 Sekun
den . Lediglich in älteren Serien wie " Hulk" 
oder dem "Sechs-Millionen-Dollar-Mann" 

5 Der Begriff "Opfertod" beschreibt den Tod einer we
nigstens ansatzweise sympathischen Nebenfigur, die 
von den Schurken ermordet wird, zumeist aus Rache 
wegen ihrer Kooperation mit dem Helden oder den 
Heldengruppen . 

wird Schnelligkeit nicht nur durch die 
Schnittechnik erzeugt, sondern durch den 
Einsatz der Zeitlupe suggeriert, unterstützt 
von langsamer, dramatischer Musik. Diese 
Technik soll den Eindruck erwecken, die 
Aktionen des mutierten oder des bionischen 
Helden seien so schnell, daß sie das mensch
liche Auge ohne Drosselung der Geschwin
digkeit gar nicht wahrnehmen könnte. 

Bei den visuellen Spannungsmitteln gelten 
bedrohlich wirkende Kameraeinstellungen 
und vor allem die als ClifJ-Hanger bekannte 
Technik der Szenenmontage als beliebte dra
maturgische Elemente. Die Kameraeinstel
lung betont die Bedrohung des Helden. Nicht 
selten wird der Rezipient visuell selbst zum 
Adressaten der dargestellten Gefahrdung. Das 
Ungeheuer in einem Action-Cartoon, dessen 
scharfe Zähne im weit aufgerissenen Rachen 
detailgetreu dargestellt sind, scheint so eher 
den Zuschauer als den Helden verschlingen 
zu wollen. Ebenso beliebt: die Froschper
spektive. Sie läßt z.B. den Zuschauer zwi
schen den muskulösen Waden Skeletors hin
durch auf das Geschehen blicken und unter
streicht so dessen Größe und Bedrohlichkeit. 
Wie der Cliff-Hanger zum Spannungsaufbau 
beiträgt, zeigt ein Beispiel aus der "He
Man" -Folge " Zauberstein": He-Man hat die 
Gefahr, mit seinen Begleitern in den Kata
komben ertrinken zu müssen, gerade abge
wendet. Auch das Entkommen aus der Höhle 
scheint gesichert, da sich plötzlich ein Fels 
öffnet und den Weg nach draußen frei gibt. 
Die Handlungssequenz ist hier beendet, die 
Gefahr beseitigt, die Spannung sinkt. Trotz
dem wird an dieser Stelle nicht der Schau
platz gewechselt, es wird weitererzählt. He
Man verläßt mit seinen Helfern die Katakom
ben und steht, kaum daß er wieder in Freiheit 
ist, einer anderen Gefahr gegenüber, nämlich 
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dem angriffslustigen Feuervolk. Erst jetzt, da 
die Spannung wieder gestiegen ist, erfolgt 
der Schnitt zum anderen Schauplatz der 
Handlung. Dort sieht der Zuschauer, noch 
im Bann der Ereignisse aus der vorherigen 
Szene, wie die Bedrohung von He-Man 's 
Freunden durch den Ho ra rk , einem krie
chenden und wuchernden Ungeheuer, das al
les unter sich begräbt und ersticken läßt, im
mer größer wird. So wird der Spannungsge
halt der einzelnen Szenen durch die Art der 
Montage erhöht. 

Ein noch größeres aufmerksamkeitsför
derndes Potential als visuelle Mittel genießen 
bei Kindern akustische Reize (vgl. GROEBEL 
1991, 14). So steht im Vordergrund des Span
nungsaufbaus in fast allen Actionserien und 
Action-Cartoons die bedrohliche oder trei
bende Musik. In den insgesamt 26 Szenen ei
ner analysierten "He-Man"-Folge hat sie al
lein in 19 Szenen eine prägende Rolle. Sie un
terstreicht nicht nur die spannenden 
Handlungsphasen, sondern ist bereits als An
kündigung einer kommenden Bedrohung zu 
hören. Auch weniger spannende Handlungs
elemente, z. B. eine lange Autofahrt in "Knight 
Rider", gewinnen durch die dynamisch pul
sierende Musik an Bedeutung. Als beliebte 
Mittel der Spannungsreduktion dienen in den 
Actionserien und Action-Cartoons Humor, 
Slapstick und wiederum Musik. So werden 
humorvolle, witzige Dialoge oder Slap
stickeinlagen in hoher Zahl zumeist direkt 
nach Momenten großer Spannung eingesetzt. 
Auf inhaltlicher Ebene wird Spannung aus
schließlich durch das Überwinden einer Ge
fahr reduziert, ein Mittel jedoch, dessen ent
spannende Wrrkung zugunsten eines hohen 
Spannungsniveaus durch die geschickte Kon
struktion des ClijJ-Hangers bis etwa zum 
Schluß einer Folge unterlaufen wird; das 

Spannungsniveau wird auf diese Weise un
terschwellig hochgehalten. Im Mittelpunkt 
der Spannungsreduktion steht der Humor. Es 
ist bemerkenswert, daß die neuen Zeichen
trickserien sich dabei aus Kostengründen 
kaum mehr der trickfilmspezifischen humo
ristischen Mittel bedienen wie noch Walt 
DrsNEY oder Tex A VERY. In den Action-Car
toons dominieren verbale humoristische 
Einlagen, wie Z.B. coole Sprüche: "Du hast 
ja Pfeffer in der Pfote!" 

Als ein "Musterbeispiel" für den Humor 
in Actionserien, und besonders deswegen 
von den jungen Zuschauern geliebt, erweist 
sich die Serie " Knight Rider". Fast nie kom
men Szenen reiner Spannung vor, witzige 
Dialoge, oft auch Selbstironie, beherrschen 
die Handlung. K.l. TT erscheint als der we
sentliche Träger des Humors. Er ist intelli
genter als sein Besitzer, verfügt über ein we
sentlich höheres sprachliches Niveau als die
ser und zeigt, obwohl er es abstreitet, 
Gefühle, oft auch Schadenfreude und Anti
pathie. Das Übertragen menschlicher Weis
heiten und Redensarten auf das Auto K.l. TT 
ist ein weiteres Ritual, Humor zu präsentie
ren: "Du bist wohl heute mit dem linken J.Vr
derreifen aufgestanden, Kumpelf" Durch 
Einschübe dieser Art wird jedoch nicht nur 
Spannung reduziert, sondern auch die Ac
tionszene verlängert. Spannung und Spaß 
liegen, wie Kinder es wünschen, nahe beiein
ander. Der Spannungsverlauf der Actionse
rien und -Cartoons erweist sich auch darin als 
geeignet, das junge Publikum zu fesseln und 
bei der Stange zu halten. Bemerkenswert 
noch: Nach dem bereits rasanten und den Kin
dern vertrauten Vorspann steigt die Spannung 
mit dem Einstieg in die Filmhandlung sprung
haft an. Der Serienbeginn ist damit so gestal
tet, daß die Aufmerksamkeitsträgheit des 
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jungen Rezipienten überwunden wird (-4 
GROEBEL Bd.l, 203ff.). Nach Befunden des 
amerikanischen Forschers ANDERsoN er
zeugt ein Programm, das ein Kind in den er
sten zehn Sekunden zu fesseln vermag, auch 
weiterhin Aufmerksamkeit. Einer Art Sog
wirkung entsprechend bleibt ein Kind mit 
zunehmender Wahrscheinlichkeit bei einem 
Programmangebot, wenn erst einmal sein 
Blick über die Schwelle der Aufmerksam
keitsträgheit hinaus verharrt (vgl. GROEBEL 
1991, 15). 

3. 7 Humor: Coole Sprüche - und 
sonst nichts? 

Humor in Form von coolen Sprüchen kenn
zeichnet fast alle Actionserien und Action
Cartoons. Nur in den auf Technik ausgerich
teten Zeichentrickserien wie "Starcom" 
oder "Transformers" und in der Actionserie 
"Airwolf' sind sie rar. Als Themen des Hu
mors dienen Angst und Schwäche des Geg
ners oder auch Spott über einen Versager. 
Auf seiten der Widersacher präsentiert sich 
Humor vor allem in Form von Zynismus: 
"Wollen wir ihnen eine kleine Erfrischung 
gönnen?': fragt Skeletor lakonisch, nachdem 
er He-Man und seine Freunde in die Kata
komben eingesperrt hat, in die dann unge
heuere Wassermassen hineinstürzen. Deut
lich wird: Neben der Erheiterung und Span
nungsreduktion übernimmt der Humor noch 
eine weitere Funktion. Er unterstreicht die 
Polarisierung der stereotypen Figurendar
stellung. 

Eine besondere Form von Humor zeigt al
lein "Batman". Diese Serie, die sich kaum 
einem speziellen Genre zuordnen läßt, weil 
Elemente von Action, Fantasy, Adventure 
und Comedy in ihr enthalten sind, prä sen-

tiert sogenannten "Camp-Humor" in reiner 
Form. Auf den ersten Blick ist Humor gar 
nicht zu erkennen. Gags, Slapstick oder wit
zige Dialoge im herkömmlichen Sinn gibt es 
nicht; die Helden agieren in höchstem Maße 
seriös. Wie absurd und unrealistisch eine Si
tuation oder wie lachhaft ein Dialog auch 
sein mag: Er wird mit versteinerter Miene 
und grenzenlos überzogener Seriosität prä
sentiert. Gezeigt wird eine in jeder Bezie
hung unrealistische und in sich unlogische 
Handlung, getragen von Superhelden und 
Superschurken - die Eindimensionalität der 
Charakterzeichnung in "Batman" läßt sich 
von keiner anderen Serie übertreffen - mit 
absurd anmutenden Dialogen. Selbstironie 
ist an keiner Stelle erkennbar. Diese humor
lose Präsentationsweise in "Batman" zeigt 
parodistische Qualität (KALKOFE u.a. 1991, 
134f.). Die Aussagen der befragten Kinder 
zu "Batman" (PAus-HAAsE 1991, 37f.) las
sen die Doppeigesichtigkeit dieser Humor
form erkennen. Kindergartenkinder nehmen 
die ungewöhnliche Realitätsferne der Serie 
noch nicht wahr, sie empfinden Batmans 
Abenteuer als bitterernst und loben die Span
nung in den Seriengeschichten. Mit zuneh
mendem Alter ändert sich die Bewertung zu 
"lustig': oft sogar zu "doof und albern': 

Zum zentralen Serienelement avanciert 
der Humor in den ausgesprochen lustig ange
legten Serien wie "Ghostbusters" oder dem 
Kinderfavoriten "Teenage Mutant Hero 1\1r
tles", deren gesamtes Konzept auf Humor ba
siert: Vom Namen der Hauptfiguren ange
fangen bis hin zu ihrem etwas tolpatschigen , 
aber immer erfolgreichen Kampf gegen das 
Böse, stets von witzigen Kommentaren be
gleitet, präsentieren sich die Hero Turtles als 
die neuen "Zeichentrickkomödianten". 
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3.8 Ungetrübte Unterhaltung mit 
überwältigendem Erlebnisangebot 

Die beliebten Action- und Cartoonserien 
bieten Kindern Unterhaltung par excellence. 
Als genrespezifische Mischung gern gesehe
ner und vertrauter Serienmuster mit Anleh
nung an Krimi, Western, Spionage und 
Science-fiction, gewürzt mit Wunderwaffen 
und Agenten, vermitteln sie das Gefühl des 
Neuen, Reizvollen und Abenteuerlichen. 
Mit so wichtigen Ingredienzien wie wunder
samen Kräften, Magie, Stärke und Verklei
den sowie vor allem der Freundschaft zwi
schen den guten Handlungsträgern - also 
mit den Themen von Vorschulkindern -
ausgestattet, halten sie einen großen Erleb
nisfundus bereit. Die Serien laden ein, der 
Wirklichkeit zu entfliehen. Kindern ist es 
nur selten wichtig, daß "ihre" Geschichten 
im Fernsehen realistisch das Bild der All
tagswirklichkeit spiegeln; im Gegenteil. Um 
nicht nachdenken zu müssen über schwer 
verarbeitbare und belastende Erlebnisse, 
sucht ein Kind gerade fiktionale Inhalte 
(CHARLTON 1991, 34), denen es auf einer tie
feren, oft unbewußten Ebene Bedeutung ver
leiht. Bis auf die in den Action-Cartoons vor
kommende "Moral", die, anders als in der 
Fabel, nicht aus der Geschichte hervorgeht , 
sondern ein zeigefingerpädagogisches An
hängsel darstellt, das ein Wort oder eine 
Szene beliebig herausgreift und zum Auf
hänger für belehrende Sätze macht, wie etwa 
"Weift Eure Abfälle nicht auf die Straße, son
dern in die Mülleimer!': erheben Serien kei
nen pädagogischen Anspruch. Von der All
tagswelt der Kinder sind sie weit entfernt. 
Wichtige gesellschaftlich relevante Themen, 
die Kinder heute besonders berühren, etwa 
die Umweltzerstörung, spielen in den Serien 

allenfalls am Rande eine Rolle. Die Macht
kämpfe in den Actionserien und -Cartoons 
sind in einer völlig fremden Erwachsenen
welt angesiedelt. Sie werden zum Schlüssel
loch für den verbotenen, aber reizvollen 
Blick in geheimnisvoll-fremde Welten. 

4. Resümee 

Erzählweise und Dramaturgie bieten den 
jungen Rezipienten ein überwältigendes Er
lebnisangebot; Sehen und Hören verbinden 
sich in den Serien zu einem umfassenden 
sensorischen Erlebnis, das - mehr noch als 
erzählte Märchen - geeignet ist, Kinder zu 
faszinieren und in seinen Bann zu ziehen, 
wie schon das eingangs zitierte Beispiel des 
kleinen Frido MANN gezeigt hat. Sich dem 
Spannungsgefühl zwischen Selbstvergewis
serung und Sicherheit sowie zwischen Aus
probieren und Risiko zu überlassen, wie es 
die Serien in ihrer inhaltlichen und formalen 
Gestaltung ermöglichen, entspricht kindli
cher Wahrnehmung und Entwicklung (vgl. 
PlAGET /INHELDER lCJ77) . Die Serien kom
men dem Autonomiestreben von Kindern so
wie ihrem Bedürfnis nach Sicherheit entge
gen. Sie sind ein Teil im Prozeß der "Ent
Traditionalisierung moderner Lebensfor
men" und "einer gewandelten Konstellation 
sozialer Kontrolle" (NEUMANN-BRAUN 1992, 
6), in dem die Medien- und Freizeitindustrie 
an Bedeutung gewinnt. Die Serien offerieren 
den Kindern eine Fülle von Identifikations
und Orientierungsangeboten, die in ihrer 
stereotyp-eindringlichen Gestaltung klar 
und unmißverständlich zeigen, wo es lang 
geht. Zugespitzt ließe sich sagen: Die Struk
turmerkmale der Actionserien und Action
Cartoons - sowohl die inhaltlichen als auch 
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die formalen - greifen mit den Bedürfnis
sen, Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstra
tegien von Kindern wie Zähne eines Reißver
schlusses ineinander. Die Problematik wird 
offenkundig, auf dem Hintergrund der 
Viel seher-Diskussion (vgl. Buss 1985; 
PAus-HAASE u.a. 1990), der Zunahme von 
Programmen ähnlicher Art und ihrer jeweili
gen Verwertung im Medienverbund gewinnt 
sie noch an Brisanz. Ohne programmpoliti
sche Reflexion bzw. Korrektur und medien
pädagogische Hilfestellungen in den Fami
lien, vor allem jedoch in den Kindergärten, 
ist sie kaum verantwortlich anzugehen. Als 
ein geeigneter Ausgangspunkt medienpäd
agogischen Arbeitens, das den potentiellen 
positiven Gehalt der Serien verstärken (vgl. 
REICH 1991) und die Gefahren, die durch die 
stereotype Weltbildkonstruktion drohen, ab
wehren helfen kann, bieten sich die Vorlie
ben der Kinder mit der Perspektive auf ihre 
Fernsehfavoriten an. Der pädagogische Zei
gefinger jedenfalls erscheint wenig sinnvoll. 
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He/ga Theunen 

Action, Gewalt und Angst: 
Wie Kinder Gewaltdarstellungen wahrnehmen 

1. Action macht Spaß 

Egal wie alt, egal ob Mädchen oder Jungen -
Action muß sein, Tempo und Spannung, damit 
Fernsehen Kindern so richtig Spaß mache. 

"Und er zieht sein Schwert, so auf dem 
Rücken, ... bei der Macht, ... ich habe die 
Macht, ... und dann kämpft er." Gerade vier 
Jahre ist Manuel und sichtlich beeindruckt von 
der Schlüsselszene aus der Zeichentrickserie 
"He-Man". 

"Da ist immer was los, denn da ertrinken 
welche'; Grund genug für die elfjährige Edith, 
die Serie "Baywatch" nicht zu versäumen. 

Traum des achtjährigen Phillip ist K.1. T.T. , 
denn dieses Computerauto aus der Serie 
"Knight Rider" vollbringt Unglaubliches, "es 
verprügelt Menschen" und "kann Leute auf 
dem Schleudersitz hochjliegen': 

"Da ist immer Action, und da sind die 
Leute immer alle ein Held'; erklärt die zehn-

I Den folgenden Ausführungen liegen die Ergebnisse 
zweier Projekte des Institutes JUGEND FILM FERNSEHEN 
zugrunde: 
In der Untersuchung "Kinder und Cartoons" wurden 
Ende 1991 über 1 000 bayerische Kinder im Alter von vier 
bis vierzehn Jahren zu ihrem Konsum von Cartoons, ihren 
Vorlieben und Abneigungen befragt. Das Projekt und sei-

jährige Pamela ihre Vorliebe für das "A
Team". 

Ob nun die Helden der Cartoons am frühen 
Morgen oder am Nachmittag ihren Widersa
chern Paroli bieten, ob die starken Männer der 
Actionserien in den Vorabendsendungen für 
Recht und Ordnung eintreten, in den zahlrei
chen Fernsehsendern ist für reichlich Action 
gesorgt. Kinder sind zuverlässige und dank
bare Zuschauer, sind doch die Sendeplätze der 
Cartoons und Actionserien zugleich ihre be
vorzugten Femsehzeiten: Am frühen Morgen 
und am Nachmittag fmden vor allem die Klei
nen " ihr" Programm, die Cartoons. Sie genie
ßen es, wenn der trottelige Zauberer Gargamel 
wieder einmal vergeblich versucht, die 
Schlümpfe in der gleichnamigen Cartoonserie 
zu fangen, oder wenn die StarsherifJs in der 
Zeichentrickserie "Saber Rider" mit futuristi
schen Waffen die Outriders in die Flucht schla-

ne Ergebnisse sind veröffentlicht in SCHORB u.a. (1992) . 
Im Herbst 1990 wurden 100 acht- bis dreizehnjährige Kin
der aus Hamburg zur Wahrnehmung und Verarbeitung 
von Fernsehinhalten untersucht. Neben einem Fragebo
gen wurden spielerische Methoden angewandt und Ein
zelfallstudien durchgeführt. Die Ergebnissedieser Unter
suchung wurden publiziert in THEUNERT u.a. (1992). 
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gen. Der spätere Nachmittag und der frühe 
Abend bieten dann auch den älteren Kindern 
ihr bevorzugtes Genre, die Actionserien. Die 
Kinder über zehn sind fasziniert, wenn 
K./.T.T. und der schöne Michael in "Knight 
Rider" die Verbrecher zur Strecke bringen, 
oder wenn das A-Team schlagkräftig und 
schießwütig den Schwachen zur Seite steht. 

Der Kampf zwischen den "Guten" und 
den "Bösen" - tragendes Element eines 
Großteils der Cartoon- und Actionserien -
garantiert Spannung und Nervenkitzel. Je 
mehr in ihnen davon geboten wird, je härter 
es dabei zugeht und je phantastischer die ein
gesetzte Technik ist, desto begeisterter sind 
vor allem Jungen. Ihre Vorliebe für Action
haltiges ist in allen Altersstufen sehr stark 
ausgeprägt. Auch Mädchen sehen - wie die 
zehnjährige Pamela - gerne Sendungen, in 
denen "ganz viel los ist': und picken sich 
deshalb aus den Cartoons und Vorabendse
rien diejenigen heraus, die Action bieten. Sie 
mögen es jedoch etwas weniger hart, und 
wenn der Held statt mit Fäusten und raffi
nierten Waffen mit Witz und Argumenten 
kämpft, wie z.B. das clevere Weltraumbaby 
Fantastic Max oder die liebenswerte Nerv
tüte Bart Simpson, gefallt das den Mädchen 
eigentlich besser als die Weltraumschlachten 
und Reckenkämpfe. Ihr Pech, daß die Ver
bindung von Witz und Spannung in den An
geboten des Fernsehens nicht so häufig ist. 

Ob Zeichentrick- oder Actionserien, es 
dominieren die kämpferischen Auseinander
setzungen mit Körperkraft und Waffenge
walt. Die muskulösen, gerechten Kämpfer 
für das Gute fackeln nicht lange, wenn es ge
gen das Böse geht, sondern schlagen mit al
len zur Verfügung stehenden Mitteln zurück. 
Und dann bleibt sie eben nicht immer harm
los, die Action, die Kinder so lieben. 

2. Ohne Gewalt keine Action 

Action und Gewalt erscheinen in den beiden 
Lieblingsgenres der Kinder geradezu als eine 
"natürliche" Einheit. In Cartoons wie "He
Man", "Saber Rider", "Teenage Mutant 
Hero Turtles" u.ä. ranken sich die Geschich
ten um die heroischen Kämpfe der Helden, 
die sich gegen böse Widersacher oder un
heimliche Wesen wehren oder andere vor ih
nen retten müssen. Die Präsentation vorwie
gend physischer Gewaltakte nimmt im Hand
lungsverlauf beträchtlichen Raum ein. Nicht 
viel anders sieht es in den Actionserien aus : 
Ob "Knight Rider", "A-Team", "Airwolf', 
immer stehen die Kämpfe um Recht und Ge
rechtigkeit im Mittelpunkt. Ohne sie würde 
vielen Geschichten die inhaltliche Basis 
fehlen. 

Was die Serien nahelegen, greifen viele 
Kinder mit Begeisterung auf. Wenn sie von 
ihren bevorzugten Serien erzählen, schildern 
sie oft gewalthaltige Handlungselemente, die 
Jungs mehr noch als die Mädchen. "Das ist 
für mich Action, wenn He-Man mit seinem 
Schwert gegen Skeletor kämpft': erklärt ein 
Zehnjähriger. Der neunjährige Moritz mag 
die Serie "Knight Rider" besonders, weil die 
die "Verbrecher fertigmachen, mit Karate': 
,JVegen der Kämpfe': so begründen zwei 
Achtjährige kurz und bündig ihre Vorliebe 
für "Saber Rider", und der zehnjährige 
Bernd mag das "A-Team", weil da "viel ge
schossen, aber nicht so oft gemordet wird': 

Sind diese Kinder verroht oder gar blut
rünstig? Können sie ihren Spaß nur noch aus 
Gewaltdarstellungen beziehen? Weder das 
eine noch das andere! Die vorangestellten 
Aussagen stammen von völlig "normalen" 
Kindern aus Hamburg und aus bayerischen 
Städten und Gemeinden und das, was sie 
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über ihre Lieblingssendungen gesagt haben, 
hat für sie mit Gewalt nichts zu tun. 

3. Die "saubere" GewaLt der Serien 
nehmen Kinder nicht wahr 

Zeichentrick- und Actionserien haben zwei 
Spezifika der Gewaltdarstellung, die auf die 
Wahrnehmung und Bewertung der Kinder 
durchschlagen: 

In der Welt der Cartoons und Actionserien 
gibt es eine klar erkennbare Einteilung in 
Gut und Böse. Zu welchen Mitteln die "gu
ten" Helden auch greifen und wie drastisch 
sie das oder ihr Recht auch verteidigen mö
gen, ihre Gewaltanwendung ist immer legiti
miert durch die hehre Absicht oder den hö
heren Auftrag. Da die Bösen ununterbrochen 
angreifen, bleibt den Guten gar nichts ande
res übrig, als mit gleichen oder noch effekti
veren Mitteln zurückzuschlagen, um sich 
oder andere zu verteidigen und um Recht und 
Gerechtigkeit durchzusetzen. Daß sie dabei 
ziemlich hart hinlangen, erscheint als ganz 
"normal". Viele Zeichentrick- und Actionse
rien propagieren körperliche Gewalt als not
wendiges und erfolgreiches Konfliktlösungs
mittel. 

Die Kampfmittel der Guten wie der Bösen 
sind in beiden Genres breitgefachert: Raffi
nierte technische Hilfsmittel, vom Protonen
strahler übers Computerauto bis zum Kampf
hubschrauber, ungewöhnliche Körperkraft, 
Geschicklichkeit und Erfmdungsreichtum, 
Zauberei und Heimtücke. Zimperlich ist 
keine Seite bei der Wahl ihrer Mittel. Aber es 
passiert nichts. Niemand wird ernsthaft ver
letzt oder getötet bzw. so etwas wird nicht ins 
Bild gesetzt. Die gezeichneten Figuren der 
Cartoons können platt gewalzt, von Laser-

strahlen getroffen, in die Luft gejagt werden 
u.ä.m., an ihnen werden keine Spuren der er
littenen Gewaltanwendung erkennbar. In den 
Actionserien mag noch soviel geschlagen und 
geschossen werden, es gibt allenfalls Schram
men und blaue Augen. Blut aber fließt nicht, 
und Tote sind schnell aus dem Bild und somit 
dem Blick des Zuschauers entzogen. Viele 
Cartoons und Actionserien zeigen " saubere" 
Gewalt ohne sichtbare Folgen für die Opfer, 
ohne Verletzung, Blut und Tod. 

Die "saubere" und "legitimierte" Gewalt 
der Zeichentrick - und Actionserien gerät den 
Kindern kaum in den Blick, wird nicht ernst
genommen und tritt gegenüber der Faszina
tion für die Helden, ihrem Tun und den mit 
technischen Phantastereien verbundenen 
Kampfinszenierungen, in den Hintergrund . 
Die Gewaltaktionen bieten zwar Nervenkit
zel, unangenehm aber wird's nicht . Die "Gu
ten" siegen, und da sie - wie Christian 
(neun Jahre) betont - "immer auf der guten 
Seite sind': ist ihr Handeln nicht in Frage zu 
stellen. Die vom Fernsehen angebotenen Le
gitimationsmuster kommen den Kindern 
entgegen , können sie sich doch durch sie un
eingeschränkt an ihren Helden erfreuen. 
Auch wenn's mal etwas härter zugeht, so
lange "die Guten gewinnen': empfindet die 
achtjährige Özlem die Gewalttätigkeiten 
nicht als störend . 

Wenn auch Gewaltdarstellungen in Car
toons und Actionserien Kindern vordergrün
dig kein Problem sind, sie weder verunsi
chern noch ängstigen, sind sie nicht unbe
denklich . Gewalt als normales, gerecht
fertigtes und erfolgreiches Mittel der Kon
fliktlösung im Verbund mit einem simplen 
Gut-Böse-Denken und dem Verharmlosen 
und Ausblenden der Folgen von Gewalt -
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solche verzerrten Sichtweisen werden über 
die Serien beständig propagiert. Da Kinder 
beim Suchen brauchbarer Orientierungen 
auch das Fernsehen nutzen, sind die Einfluß
möglichkeiten solcher Klischees auf ihre 
Vorstellungen nicht zu unterschätzen. Zwar 
erfolgt eine Übernahme medialer Vorbilder 
nur unter der Voraussetzung, daß sie mit real 
Vorhandenem korrespondieren, doch ist zu 
vergegenwärtigen, daß der Alltag von Kin
dern weder von Gewalterfahrungen noch von 
vereinfachenden Schwarz-Weiß-Malereien 
frei ist. Gerade Kinder, die in einer gewalttä
tigen Umgebung aufwachsen, stehen in der 
Gefahr, das Klischee der gerechtfertigen Ge
waltanwendung in ihre Orientierungen zu in
tegrieren. 

4. Gewalt und "Halbgewalt" -
das kindliche Gewaltverständnis 

Daß Kinder die "saubere" Gewalt der Serien 
nicht wahrnehmen und sich von ihr nicht ne
gativ berühren lassen, hängt - neben den se
rienimmanenten Darbietungsformen - vor 
allem mit ihrem Gewaltverständnis zusam
men, damit, was sie als Gewalt begreifen und 
was nicht, und zwar in ihrem alltäglichen Er
fahrungshorizont ebenso wie in den Medien. 

Das Gewaltverständnis von Kindern ist 
auf den ersten Blick ziemlich drastisch, ins
besondere das der Jungen. Mädchen be
zeichnen Verhaltensweisen wie Prügeln u.ä. 
als Gewalt. Für Pamela (zehn Jahre) z.B. ist 
Gewalt, "wenn sich manche prügeln oder 
wenn einer was falsch macht, daß der andere 
dann Gewalt anwendet, so mit Treten, 
Hauen, Zuschlagen': Bei Gewaltdarstellun
gen im Fernsehen allerdings relativiert sie: 
"Da haun die sich immer, aber das ist ja so-

wieso nicht echt. Die schlagenja in Wirklich
keit gar nicht so doll zu. Das sieht dann nur 
so aus und die machen nur die Töne dazu." 
Für die meisten Jungen hingegen fangt Ge
walt erst dort an, wo das Handeln zu drasti
schen, existentiellen Konsequenzen führt: 
"Daß man da mit Waffen kämpft, Panzer
faust, und so Panzer, Pistolen, Maschinenge
wehr, wenn jemand umgebracht wird, das ist 
für mich Gewalt'; meint der neunjährige 
Mark. Wenn "man aber nicht tot ist'; dann 
ist das "Halbgewalt': Das sieht er im Fernse
hen genauso: "Nöö, kämpfen ist ja nicht Ge
walt so. Aber wenn man sich da ... tötet mit, 
... dann ist das für mich Gewalt." Jörg (elf 
Jahre) begreift als Gewalt, "wenn so einer je
mand so totschlägt . ... Manchmal, wenn die 
boxen, dann ja, hau ihn, hau ihn! Aber so, 
wenn Kinder Mißhandlungen kriegen, dann 
find ich das doof Ja, wirklich, ... (weil) du 
dich nicht wehren, reinhauen kannst." Dra
stische körperliche Gewalt will er auch im 
Fernsehen nicht sehen: "Nix, nix .. . ich 
möchte nicht sehen, wenn so einer jemand so 
totschlägt. Find ich nicht gut." 

An diesen Gewaltdefinitionen fallt zwei
erlei auf: Erstens nennen die Kinder eigent
lich nur drastische physische Gewalt/ormen. 
Lediglich bezogen auf die Realität äußern sie 
auch nichttödliche Formen, z.B. Kindesmiß
handlung oder - was immer wieder auf
taucht - Vergewaltigung. Die subtileren 
Formen der psychischen Gewalt fallen Kin
dern nur in ihrem Alltag auf. Darauf deutet 
auch die Definition von Pamela hin, die Be
strafen und Gewaltanwenden in Verbindung 
bringt. Im Fernsehen jedoch geraten psychi
sche Gewaltformen den Kindern weder in 
den Blick noch zum Problem. Zweitens be
werten die Kinder Gewalt ausschließlich mit 
Blick auf die Opfer negativ, und zwar dann, 
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ab': In Szenen wie diesen sind die Opfer und 
die Folgen von Gewalt im Bild zu sehen. Es 
fließt Blut, Schmerz und Tod werden gezeigt. 
Offenbar können sich die Kinder in die Si
tuation der Opfer einfühlen, ihre Leiden 
nachempfinden. Ablehnung ist die geringste 
Reaktion, viele Kinder reagieren mit heftiger 
Angst. 

Den meisten von ihnen bleiben solche Sze
nen nachhaltig im Gedächtnis, auch wenn sie 
nur Ausschnitte gesehen oder nur Andeutun
gen mitbekommen haben. Die achtjährige 
Özlem erzählt von einem Film, den sie nur 
vom Hörensagen und von der Kassettenhülle 
kennt: "Auf der Videokassette, da drauf war 
etwas, und da hab' ich das gesehen, ganz so 
schrecklich! ... Das ist ganz gruselig! ... Ich 
hab' davon ein bißchen Reklame gesehen ... 
und David" (ein befreundeter Junge) " hat ge
sagt, da nehmen die die Augen raus und so. 
Und da steht noch aufder Videokassette: Die 
perfekte Frau, erschaffen von drei Franken
steins, aber sie wurde zu perfekt." In Özlems 
Schilderung ist der Ekel und das Grauen noch 
deutlich spürbar, obwohl dieses Erlebnis 
schon einige Wochen zurückliegt. 

Ähnliche Probleme haben Kinder mit 
Trailern, die auf neue Kino- oder Videofilme 
oder auf die abendlichen Spielfilme hinwei
sen und zu den Hauptsehzeiten der Kinder 
ins Programm eingestreut werden. Bei der 
Zusammenstellung dieser Trailer wird oft 
mit der Faszination der Zuschauer speku
liert, die sie gegenüber harter Gewalt emp
finden. Kinder, die unvermittelt solche Trai
ler sehen, müssen dann einerseits drastische 
Gewaltdarstellungen verkraften, können dies 
aber andererseits nicht, da die Gewaltszenen 
obendrein ohne jeden Kontext präsentiert 
werden. Sie können daher auch keine Zu
sammenhänge nachvollziehen und haben so-

mit keine Chance, sich die Gewalthandlun
gen zu erklären. Die Gewaltszenen dringen 
sozusagen pur in ihre Köpfe und prägen sich 
ein. 

"mmn Tote auf sind" - Unbegreifliche Ge
walt: Die Angst aller Kinder verstärkt sich , 
wenn drastische Gewalt in mysteriösen, für 
sie unbegreiflichen Zusammenhängen auf
tritt. Bei den Fernsehsendungen, die Kinder 
nach ihren eigenen Angaben nicht aushalten 
können, stehen Filme, die Gewalt in unbe
greiflichen Kontexten präsentieren, im Vor
dergrund . Wenn sie sich die brutalen Ge
schehnisse auf dem Bildschirm nicht mehr 
erklären können, bewirken derartige Filme 
bei Kindern, unabhängig von Alter und Ge
schlecht, nur noch heftige Angstreaktionen, 
die oft über lange Zeit andauern. 

Was für Kinder mysteriös und unbegreif
lich ist, hängt ab von ihrem Alter und geisti
gen Entwicklungsstand, wohl aber auch von 
ihrer Erfahrung mit Gewaltkonsum. Man
chen Kindern - v.a. den kleineren - wird es 
schon bei der Darstellung von Geistern oder 
sparsam verwendeten Gruselelementen un
heimlich. Für die zehnjährige Sarah, die 
keine Seherfahrungen mit drastischer Gewalt 
und Horrorelementen hat, ist "Die Schöne 
und das Biest" so beängstigend, daß sie da
von träumt. Warum ein verunstaltetes "Biest" 
- das "ist so ähnlich wie ein Mensch, der 
mal verbrannt ist" - etwas mit "einer ganz 
schönen Frau" zu tun hat, ist ihr unerklärlich, 
und sie vermutet dahinter etwas Gefährliches 
und Mysteriöses. 

Andere Kinder brauchen härtere Kost, um 
aus der Fassung zu geraten. Mark (neun 
Jahre) erzählt spürbar betroffen von einem 
Film, den er schon vor einem Jahr gesehen 
hat: "Der war der Deutschlehrer, der war so 
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bißchen ein Monster. Der hatte den Hals ab 
und irgendwelche Sachen. Das kann man gar 
nicht sagen, wie der war ... weil der Kopf 
war ja ab, den hat er nicht, den Kopf Der hat 
immer noch gelebt, als der Kopf ab war!" 
Daß ein Mensch ohne Kopf noch leben und 
weiterhin agieren kann, ist für Mark völlig 
unerklärlich und er kann sich nicht rational 
distanzieren. Dieses Geschehen ist ihm nicht 
geheuer, es verunsichert ihn. Die Erinne
rung daran löst auch nach längerer Zeit noch 
starke Betroffenheit aus. Ähnlich wie Mark 
ergeht es vielen Kindern, wenn Monster und 
andere befremdliche Wesen zugange sind. 
Monster sind unheimlich, schon ihr Äußeres 
ist erschreckend, und ihr Handeln ist nicht 
berechenbar, nie weiß man, wie und womit 
sie Menschen quälen und töten. Da wird es 
selbst den Hartgesottenen zuviel und sie 
kriegen, wie der horrorversierte Haydar 
(zwölf Jahre), sogar "im Dunkeln Angst': 

Was solche drastischen Gewaltdarstellun
gen für Kinder bedeuten, läßt sich am Bei
spiel des neunjährigen David anschaulich 
machen. Eine Szene aus dem Abenteuerfilm 
"Indiana Jones" ("Tempel des Todes") hat 
ihn so mitgenommen, daß er sie noch ein hal
bes Jahr später in allen Details wiedergeben 
kann: "Da war so ein Reifen, und die hängen 
da immer Kinder an, die nichts machen, so 
kleine Babys und so, .,. die hängen sie so da
bei, und dann machen sie so ein Loch rein, in 
dem Loch ist Feuer drin, bevor die ihn rein
tun, macht der böse Mann bei den Kindern 
so einen Zauberspruch, und dann tut er die 
Hand hier rein" (zeigt auf die Brust) "und 
nimmt das Herz raus. Und dann werden die 
erst ins Feuer reingetan" (schüttelt den 
Kopf), ': .. und dann hab ich geheult und ich 
hab gesagt, mach das aus. Weil ich Angst 
hatte . .. ja, und ich hatte Angst!" 

David bezieht sich in seiner Schilderung 
im Grunde auf alle drei Formen von Gewalt
darstellungen, die für Kinder belastend und 
angsterzeugend sind: Das Herz, das rausge
rissen wird, das Verbrennen - das sind dra
stische Darstellungen von Gewalt, die in die
ser Szene sehr ausgiebig gezeigt werden. Die 
Tatsache, daß der Mensch ohne Herz noch 
lebt - das ist für David unbegreiflich. Die 
Kulthandlung und das Opferritual, in die das 
ganze Geschehen der Filmszene eingebettet 
ist, ist für ihn nicht verständlich. Sie ist even
tuell auch deshalb bedrohlich, weil er nicht 
sicher ist, ob nicht irgendwo wirklich solche 
Kulthandlungen geschehen - er vermutet 
also Realitätsnähe . Daß er den jungen Mann, 
der im Film geopfert wird, zu einem kleinen 
Kind, einem Baby macht, deutet auf einen 
weiteren Aspekt hin. Babys sind ein Symbol 
für Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein. Obwohl 
sie - wie David betont - nichts getan ha
ben, werden ihnen diese Grausamkeiten an
getan. Hier überträgt David möglicherweise 
seine eigene Angst, nämlich als Kind selbst 
hilflos ausgeliefert zu sein. 

Davids Schilderung zeigt, wie belastend 
solche Gewaltdarstellungen für Kinder sind. 
Bei den meisten Kindern lösen sie Verunsi
cherung und Angstgefühle aus. Je jünger die 
Kinder sind, desto weniger Distanzierungs
möglichkeiten haben sie und um so eher äng
stigen sie sich. Die grausamen Szenen blei
ben ihnen nachhaltig im Gedächtnis. Sie sind 
von Kindern nicht zu bewältigen und treten 
als grausame Erinnerung immer wieder 
hervor. 
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6. Mit Kindern über ihre 
Fernseherlebnisse arbeiten 

Daß die meisten Kinder sich in der Ableh
nung drastischer Gewaltdarstellungen im 
Fernsehen einig sind, ist kaum ein Trost. 
Denn die wenigsten Kinder sind rational in 
der Lage, Sendungen, die sie mit solchen 
Darstellungen konfrontieren, zu vermeiden. 
"Man will immer nicht hingucken, aber 
dann luschert man doch immer': erklärt die 
zehnjährige Pamela und verweist damit auf 
ein Motiv, nämlich Neugierde, das Kindern 
immer wieder solche negativen Mediener
lebnisse beschert. Andere Gründe sind im 
Elternhaus zu suchen, in den Sehvorlieben 
von Eltern, Geschwistern, Verwandten und 
Bekannten oder in der Gleichgültigkeit, mit 
der Kindern Fernseher und Videorecorder 
überlassen werden. Weitere Gründe für ne
gative Medienerlebnisse sind die Fernseh
zeiten der Kinder. Je älter sie sind, desto 
mehr dehnen sich ihre Sehzeiten in den 
Abend hinein aus. Am Wochenende sitzt fast 
die Hälfte der Sieben- bis Vierzehnjährigen 
zwischen 20.00 und 22.00 Uhr vor dem Fern
sehgerät. Für fast 40 % der Kinder über zehn 
Jahre geht der Fernsehabend bis in die späte 
Nacht. Die Programmangebote, die sie zu 
diesen Zeiten finden und wahrnehmen, ha
ben mit altersgerechten Inhalten nichts mehr 
zu tun (---> ApPELHOFF/SCHOBER Bd. 1, 
563 ff.). 

Eine Sache der Eltern? Sicher. Nur sind 
die vergeblichen Bemühungen, diejenigen zu 
erreichen, die dem Fernsehkonsum ihrer 

Kinder keine Bedeutung beimessen, hinrei
chend bekannt, neue Wege aber nicht. Eine 
Sache der Programmanbieter? Sicher. Nur 
solange die Pädagogik auf Appelle angewie
sen ist, der Markt aber das Programmange
bot diktiert, darf man sich von dieser Seite 
nicht allzuviel versprechen. Bleiben nur jene 
Institutionen, die mit ihrem erzieherischen 
Auftrag alle Kinder erreichen, auf mehr oder 
weniger freiwilliger Basis, wie die Kinder
gärten und -horte, oder aufgrund gesetzli
cher Verpflichtung, wie die Schule. Wird in 
diesen Einrichtungen nicht die Notwendig
keit erkannt und nicht die Bereitschaft ent
wickelt, das Fernseherleben der Kinder als 
einen wesentlichen Bestandteil ihres Alltags 
in die tägliche Arbeit zu integrieren, bleiben 
viele Kinder mit ihren problematischen 
Fernseherlebnissen allein. Die Verlierer 
werden dann jene Kinder sein, deren unmit
telbare Umgebung nicht genügend Korrek
tive für die problematischen Anmutungen 
des Fernsehens bietet. 
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"Mac Gyver wollte ich immer mal sein." 
Identifikationsfiguren und Identifikationsbedürfnisse 
von Kindern! 

1. Lieblingsserien korrespondieren 
mit Lieblingsfiguren 

Action- und Zeichentrickserien stehen bei 
Kindern hoch im Kurs; kaum ein Tag ver
geht, an dem ein Kind nicht begeistert von 
seinen Fernseherlebnissen erzählt oder sich 
mit anderen Kindern darüber austauscht. 
Wer Kindern jedoch einmal zugehört hat, 
wenn sie von ihren bevorzugten Serien er
zählen, der wird feststellen, daß sie sich we
niger an den Geschichten als an den in ihnen 
agierenden Protagonisten orientieren. Von 
den Charakteren, dem Auftreten und Han
deln der Figuren sind sie fasziniert, und dar
über wissen sie ausführlich zu berichten: Sie 
beschreiben das Aussehen, unterscheiden 
die Mutigen und Starken von den eher 
Schlauen und Gewitzten. Sie berichten von 
verschiedenen Erlebnissen der Helden, in 
denen diese sich je nach Charakter als 

I Den folgenden Ausführungen liegen zwei Untersu
chungen zugrunde, die vom INSTITUT JUGEND F,LM FERNSE
HEN durchgeführt wurden: 
- Im Herbst 1990 wurden 100 acht- bis dreizehnjäh
rige Kinder aus Hamburg zur Wahrnehmung und Ver
arbeitung von Fernsehinhalten untersucht. Neben Fra
gebogen kamen auch spielerische Methoden zur An-

"cool': ,,frech" oder als "voll ein Held" er
wiesen haben. Ob Kindern eine Geschichte 
gefällt, ob sie spannend, schön oder komisch 
empfunden wird, das hängt ganz eng damit 
zusammen, ob und wie ihnen die darin vor
kommenden Hauptakteure gefallen. So ver
wundert es wenig, daß die Lieblingsserien 
der Kinder mit ihren Lieblingsfiguren korre
spondieren. 

2. mzs macht Femsehfiguren 
identifikationsfähig ? 

Welche Eigenschaften die Charaktere einer 
Sendung besitzen müssen, um als Lieblings
figuren Karriere zu machen, wird deutlich, 
wenn man sich die gemeinsamen Merkmale 
der bevorzugten Helden der Kinder an
schaut. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten 
lassen sich Figurentypen erstellen, die ver-

wendung. Die Ergebnisse sind veröffentlicht in: THEU
NERT u.a. 1992. 
- In der Untersuchung "Kinder und Cartoons" wurden 
Ende 1991 über 1000 Kinder im Alter von vier bis vier
zehn Jahren in Bayern zu ihrem Konsum von Zeichen
trickserien, ihren Vorlieben und Abneigungen befragt. 
Die Ergebnisse sind veröffentlicht in: ScHORB u.a. 1992. 
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anschaulichen, woran Kinder sich positiv 
orientieren (vgl. auch ---> CURTH Bd.l, 
218 ff.). Die zwei beliebtesten sollen im fol
genden beispielhaft vorgestellt werden. 

2.1 Siegreich und gerecht: 
"Überlegene Retter" 

Fast allgegenwärtig sind jene Helden , die 
sich dem Kampf gegen das Böse und für die 
Gerechtigkeit verschrieben haben, die über
legenen Retter. Überlegene Retter gibt es in 
den Zeichentrick- und Actionserien, und fast 
ausschließlich sind es Männer. Sie treten auf 
als Einzelkämpfer oder im Team, retten mit 
Witz und coolen Sprüchen, mit Körperstär
ke, mit Zauberkraft oder mit ausgefeilter, fu
turistischer Technik. In Zeichentrickserien 
agieren sie vorwiegend an phantastischen 
Orten oder auf fernen Planeten. Und irreal 
wie die Handlungsorte sind ihre Gegner: Dä
monen und böse Zauberwesen, die mit allen 
Mitteln Macht und Herrschaft wollen und 
immer wieder neues Unheil stiften. Anders 
schaut der Retteralltag der Actionhelden aus: 
Sie sorgen dafür, daß Kriminalität und Ver
brechen aller Art bekämpft werden, oder ste
hen einzelnen bei, die selbst zu schwach 
sind, um sich gegen Ungerechtigkeiten weh
ren zu können. 

Doch ob es sich um die realen oder irrea
len überlegenen Retter handelt, immer sind 
sie rechtzeitig zur Stelle, um für Gerechtig
keit zu sorgen, um Bösewichter in ihre 
Schranken zu weisen und Schwachen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Egal, mit wel
chen Mitteln sie das tun: Ihr Kampf gegen 
das Böse ist immer gerecht. In den Zeichen
trickserien sind es u.a. die kämpfenden 
Schildkröten (die Turtles) , die Starsheriffs 
Fireball und Colt aus der Serie "Saber Ri-

der" sowie der schon legendäre He-Man. In 
den Actionserien sind es v.a. Michael Knight 
mit seinem sprechenden Computerauto 
K./.T.T. aus der Serie "Knight Rider" sowie 
der muskulöse B.A. aus der Serie "Das A
Team". Nicht zu vergessen Mac Gyver, der 
sich mit den verrücktesten Erfindungen aus 
jeder Notlage befreien kann. 

"Da sind die Leute alle ein Held. " Weil es 
sich bei den jederzeit überlegenen Rettern 
fast ausschließlich um Männer handelt, die 
zumal noch "mutig sind" und "alles schaf 
fen'; verwundert es wenig, daß besonders 
Jungen von ihnen beeindruckt sind. Dabei 
haben die kleineren Jungen im Blick, daß die 
Retter "stark sind" und "Muskeln haben': 
Ihre Favoriten sind Helden wie B.A. , der mit 
seiner sprechenden Faust "für Ruhe und 
Ordnung sorgt, wenn irgendwo Krach ist'; 
wie ein Achtjähriger zu erzählen weiß. Auch 
He-Man gefallt ihnen, weil er so "tapfer ist': 
"Menschen rettet" und lImit seinem Schwert 
Skeletor besiegt': Die älteren Jungen geben 
sich mit körperlicher Stärke allein allerdings 
nicht mehr zufrieden. Ihre bevorzugten Ret
ter müssen besondere Fähigkeiten besitzen, 
durch die sie erfolgreich und durchsetzur.gs
stark sind. Zum Beispiel sollten sie ".olle 
Tricks kennen': "gut umgehen können mit 
Sachen, die man noch nicht erfunden hat'; 
wie Mac Gyver, oder eine "irre Technik" be
herrschen, wie Michael Knight mit seinem 
Computerauto K./.T.T. Auch die kämpferi
schen Fähigkeiten der Helden werden gebüh
rend bewundert, besonders dann, wenn es 
sich um die "Technik von Karate" handelt. 

Mädchen hingegen können mit dem be
tont männlichen und sieghaften Auftreten 
dieser Medienhelden wenig anfangen. Wenn 
sie die Retter mögen, dann zumeist, weil sie 
an ihnen soziales Verhalten entdecken, eine 
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Eigenschaft, die ~ädchen bevorzugen. 
"Guck mal, immer wenn die Leute Probleme 
haben, dann kommt er, dann hilft er ihnen, 
und wenn er das geschafft hat, dann ist er ein 
Held': bringt eine Elfjährige auf den Punkt , 
was ~ädchen gef,i.llt. Doch nicht allein das 
ist es, was sie anzieht. ~it weiblichem Ken
nerblick wissen sie auch das Aussehen von 
einigen dieser ~änner zu schätzen. So ge
fällt ihnen Fireball, weil er "hübsch ist': und 
für Michael Knight, der "so schöne Locken 
hat': schwärmen sogar einige ~ädchen 

"ganz doll': Wenn es schon keine "starken 
Frauen" gibt, gilt ihr Interesse den ~ännern, 
die als potentielle Partner in Frage kommen 
könnten. In manchem Poesiealbum der ~äd
chen steht dann geschrieben: "Ich liebe 
Knight Rider David Hasselhoff" 

2.2 Einfallsreich und kindlich: 
"Liebenswerte Chaoten" 

Sie sind Phantasiewesen, Tiere oder Kinder. 
Sie sind lieb, witzig, hilfsbereit und oft auch 
mutig, agieren vorwiegend in Alltagsge
schichten und leben meist in einer familien
ähnlichen Gemeinschaft. Liebenswerte Cha
oten machen gerne Streiche, stiften Unruhe 
und strapazieren mit ihren Einf,Hlen und 
Späßen nicht nur die Nerven anderer, son
dern stellen mit ihnen ihre gesamte Umge
bung auf den Kopf. Doch meinen sie es nie 
böse, im Gegenteil. Sie wollen an der Welt 
eigentlich nur mitwirken. Hin und wieder 
fallen sie dabei auch selbst auf die Nase, 
kommen aber stets mit leichten Blessuren da
von. Die " liebenswerten Chaoten" finden 
Kinder vorwiegend in Zeichentrickserien. 
Zu ihnen gehören u.a. das sprechende Baby 
Fantastic Max, Teddy Monster, und Bart 
Simpson sowie der lasagneliebende Kater 

Garfield. Doch auch Alf, der Außerirdische 
vom Planeten ~elmack, Pippi Langstrumpj 
und Kevin, der allein zu Hause oder in New 
York die Erwachsenenwelt auf den Kopf 
stellt, gehören diesem Figurentyp an. 

Diese spitzbübischen Figuren, die "lauter 
Unsinn anstellen, Quatsch machen" und mit 
"tollen Streichen" ihre Umgebung in Auf
ruhr versetzen, sind bei ~ädchen und Jun
gen gleichermaßen beliebt. An den "liebens
werten Chaoten" entdecken Kinder Nähe zu 
ihrem Alltag und zu sich selbst. Entschei
dend dafür, welche Figuren dieses Typs die 
Kinder bevorzugen, ist aber ihr Alter. So ist 
der außerirdische Alfvor allem bei den Jün
geren beliebt. Sie mögen ihn, "weil er so 
frech ist" und "tolle Sprüche" draufhat. An 
Alferleben sie, wie er sich Anordnungen wi
dersetzt, nach eigenen Vorstellungen lebt, al
les andere als ein "folgsames Kind" ist und 
damit den vorher so geordneten Alltag seiner 
Pflegefamilie vollends durcheinanderbringt. 
"So gesagt, das ganze Haus wird umge
stellt." Auch Fantastic Max gefallt den Klei
neren gut, weil er seine Bedürfnisse und 
Wünsche auslebt. Besonders beeindruckt 
sind sie davon, daß er ein Baby ist, "das spre
chen kann, eine Punkfrisur hat, mit seiner 
Nuckeljlasche durch den Weltraumfliegt und 
dort Abenteuer erlebt und andere Wesen ken
nenlemt': Davon wissen seine Eltern natür
lich nichts, und das macht erst den Reiz für 
die jüngeren Kinder aus. In seiner Phantasie 
schafft sich Fantastic Max eine eigene Welt, 
in der er das Sagen hat, und nicht als Baby 
behandelt wird, das noch zu klein ist, um 
ernstgenommen zu werden. 

Die älteren Kinder dagegen entdecken 
Nähen zu sich selbst an dem jugendlichen 
Bart Simpson. Er ist für sie "wie die Reali
tät' : weil es sich bei ihm "um einen in der 
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Schule schlechten Jungen handelt". Den Kin
dern gefallt, daß Bart "sich von seinem Jilter 
nicht alles gefallen läßt und rumstreitet': Al
les in allem besitzt er Ecken und Kanten, die 
sie auch an sich entdecken, und schlägt sich 
mit ähnlichen Problemen herum, die er al
lerdings "mit Gag bewältigt': Daß "er kein 
Duckmäuser ist" und "immer macht, was er 
will': tut ein übriges, um die älteren Kinder 
für ihn zu begeistern. 

3. Kinder wollen groß werden 

Wenn Kinder sich an den Merkmalen und Ei
genschaften der Figuren orientieren, hängt 
das damit zusammen, daß sie auf dem Weg 
zum "Großwerden" sind. Dazu suchen sie 
sich Anschauungsmaterial und Vorbilder für 
ihr eigenes Verhalten und Handeln. Sie su
chen auch im Fernsehen bzw. an den Fern
sehfiguren nach solchen Orientierungshilfen 
und betrachten die Figuren unter dem Blick
winkel ihrer Themen. Bedeutend werden 
können Themen unter alters- und entwick
lungsbedingten sowie geschlechtsspezifi
schen Aspekten, aber auch aufgrund aktuel
ler Probleme in der Familie oder im sozialen 
Umfeld (---+ SCHNEIDER Bd.2) . Solche The
men können sein: der Wunsch nach Stärke; 
das Streben nach Selbständigkeit in einer von 
Erwachsenen bestimmten Welt; die Frage, 
was gehört zum Frau sein , was zum Mann
sein; die Angst, verlassen zu werden; oder 
die Suche nach Anerkennung und Geborgen
heit. Themen werden für Kinder handlungs
leitend und bestimmen ihren Blick auf die 
Fernsehfiguren, auf ihr Auftreten, auf ihren 
Charakter und ihre Eigenschaften (---+ BACH
MAlR Bd.l, 171 ff.). Die Kinder benützen ihre 
Helden als Identifikationsangebote, um sich 

so mit ihren Fragen, ihren Wünschen, ihren 
Sorgen und Ängsten auseinanderzusetzen, 
die sie in ihrer Identitätsentwicklung aktuell 
beschäftigen und für die sie nach Lösungs
möglichkeiten suchen. 

4. Kinder drücken spielerisch aus, was 
sie beschäftigt 

In welcher Weise Kinder sich mit ihren be
vorzugten Helden identifizieren, ist vor al
lem in ihren Spielen zu beobachten. Das 
Spiel ist die zentrale Form, in der Kinder 
sich und ihre täglichen Erfahrungen und Be
obachtungen auszudrücken versuchen. Dazu 
gehören auch ihre Erlebnisse mit den Fern
sehangeboten und -figuren. Nur selten spie
len sie dabei eine Fernsehfigur einfach nach , 
sondern setzen einzelne Persönlichkeits
merkmale oder Verhaltensweisen ihres Hel
den in bezug zu sich selbst und zu ihrem All
tag (---+ FEIL/ FURTNER-KALLMÜNZER Bd.l, 
113 ff.) . Wenn Kinder wie ihre Helden agie
ren, lassen sich deshalb auch immer Rück
schlüsse darauf ziehen, was sie aktuell be
schäftigt, was ihre Wunschträume und Phan
tasien sind und was ihnen Probleme bereitet. 

An zwei Spielaktivitäten wird im folgen
den veranschaulicht, welche Wünsche und 
Sehnsüchte Kinder in ihren Spielen ausle
ben, welche Themen sie mit ihnen zum Aus
druck bringen. 

4.1 "Ich will der Stärkste und Beste sein" 
- der Uimsch, ein Mann zu werden 

Auf ihrem Weg zum Großwerden beschäftigt 
die Jungen vor allem die Frage "Wie werde 
ich ein Mann?" Stärke und erfolgreiches 
Auftreten gehört für die meisten Jungen un-
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bedingt dazu. So orientieren sie sich über
wiegend an Helden, die sich gegen andere 
gut wehren können und durch ihre Überle
genheit nicht nur erfolgreich und stark er
scheinen, sondern sich als "richtige Män
ner" erweisen. Genau das spricht die 
Wunschvorstellungen vieler Jungen an, und 
in ihren Medienspielen tauchen diese durch
setzungsflihigen Helden wieder auf - sehr 
zum Leidwesen mancher Erwachsener, die 
darin nur die pure Nachahmung sehen. Doch 
das allein ist es nicht. Denn in den Spielen 
dieser Jungen mischen sich reale Erfahrun
gen, Erlebnisse und Wünsche mit der Begei
sterung für ein mediales Vorbild. Am Bei
spiel des zehnjährigen Tillläßt sich das ver
anschaulichen. 

Till ist ein zierlicher, vor allem sehr 
schüchterner Junge. In seiner Hortgruppe 
nimmt er eine Randposition ein, aus der er 
nicht herauskommt, weil das dominante Auf
treten der anderen Jungen in seiner Gruppe 
ihn nicht so recht zum Zug kommen läßt. Im 
Fernsehen hat Till den Spielfilm "Masters of 
the Universe" gesehen, eine RealverfIlmung 
der Zeichentrickserie "He-Man". Besonders 
beeindrucken Till die Szenen, in denen He
Man das Schwert zieht und sagt: "Bei der 
Macht von GrayskulI. " 

He-Man ist eigentlich Prinz Adam. Er lebt 
mit seinen Eltern auf dem Planeten Eternia auf 
Schloß GrayskulI, und ist an sich kein so muti
ger Held. Doch sobald durch Skeletoroder an
dere Bösewichte Eternia, insbesondere Schloß 
Grayskull , Gefahr droht, verwandelt sich 
Prinz Adam mittels seines Zauberschwertes in 
He-Man . Er ruft sich so die Macht herbei , 
durch die er stark und kämpferisch wird, um 
das Böse abwenden zu können. 

Die Szene, in der sich der schwache Prinz 
Adam in den starken He-Man verwandelt, 

spielt Till immer wieder nach. Dabei greift 
er hinter sich, zieht pantomimisch ein 
Schwert hervor und richtet es nach oben. 
Auch die dramaturgischen Besonderheiten 
der Filmszene bezieht er in sein Spiel ein, in
dem er sich im Stehen langstreckt, ein Zit
tern des Körpers andeutet und Quietschge
räusche von sich gibt bzw. lautlos den Satz 
" Bei der Macht von GrayskulI" formt. 

Dies ist ganz offensichtlich Tills Möglich
keit, sich in einen "Starken" zu verwandeln 
und seine " schwache Position" zu überwin
den. Den Wunsch, stark zu sein, bestimmen 
zu können, also "Macht" zu haben, hat Till 
vor allem im Zusammenhang mit seiner 
Hortgruppe. In ihr fühlt er sich körperlich 
und in seinem Durchsetzungsvermögen den 
anderen Jungen unterlegen. Mit dem Nach
spielen der Verwandlung von einem Schwa
chen in einen Starken erprobt Till ein für ihn 
neues Verhalten. Er versetzt sich spielerisch 
in die Situation, wann immer er will, durch 
einen kleinen Zaubertrick in seiner Gruppe 
eine stärkere Position zu erlangen. Er stellt 
sich vor, wie es wäre, wenn . .. 

Till ist ein Beispiel dafür, wie vor allem 
Jungen über die IdentifIkation mit einem 
Helden ihre eigenen Wunschvorstellungen 
ausleben: Starksein, Sichdurchsetzen und 
von allen Anerkanntwerden. Im Spiel über
nehmen sie nahezu vollkommen das Handeln 
und Verhalten ihres Helden, schlüpfen in 
seine Rolle und stellen sich mehr oder weni
ger hautnah vor, wie es ist, ein ebenso über
legener und toller Typ zu sein. Im Fernsehen 
fInden Jungen Vorbilder wie He-Man in aus
reichender Anzahl, und das nicht nur in den 
Zeichentrickserien. In nahezu allen Sendun
gen dieses Genres bekommen Jungen "er
folgreiche und starke Männer" geboten. 
Männer, denen alles gelingt, die wie He-
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Man über sich selbst hinauswachsen und am 
Ende die Siegreichen und Starken sind. Sich 
mit diesen Helden zu identifizieren, fallt 
Jungen verständlicherweise nicht schwer, 
und entsprechend häufig lassen sich bei ih
nen Spiele beobachten, in denen sie wie ihre 
bevorzugten Fernsehfiguren auftreten. 

4.2 "Ich will ulTUlrmen" - der Wunsch 
nach Nähe und Geborgenheit 

Neben dem entwicklungsbedingten Thema 
der Geschlechtsrollensuche beschäftigen 
Kinder aber auch Themen, die aus ihrer ak
tuellen Lebenssituation stammen. Sie sind 
mitbestimmend für die Orientierung an Figu
ren. Kinder suchen so nach Vergleichsmög
lichkeiten für ihre persönliche Situation, um 
mit ihr umgehen und fertig werden zu kön
nen. Dabei greifen sie oft nur auf bestimmte 
Merkmale und Eigenschaften ihrer bevor
zugten Figuren zurück, die sie dann mit ih
ren eigenen Erfahrung verbinden. 

Die zehnjährige Pamela wächst bei ihrer 
Großmutter auf. Sie beschäftigt aktuell die 
Geburt ihrer Schwester, die, im Gegensatz zu 
ihr, bei der Mutter leben darf. Pamela ist 
durch diese Situation emotional überfordert, 
sie fühlt sich zurückgesetzt. Mit den damit 
verbundenen Gefühlen wie Eifersucht, Ver
lassenheit und Trauer kann sie nicht umge
hen, sie kann sie auch nicht ausleben, weil 
sie ein "großes Mädchen" zu sein hat. 

An einem Nachmittag erzählt sie ihrer 
Horterzieherin beeindruckt vom Teddy
Monster, das "letztes Mal was geschluckt 
hat . . . und immer größer und größer wird und 
dann gesagt hat: ,Ich will umarmen'!" Um 
zu demonstrieren, wie das Teddy-Monster 
sich verhalten hat, umarmt Pamela ihre Er
zieherin. "Weißt du, was ich sein möchte?" 

fragt sie, "das Teddy-Monster. Ich bin das 
Teddy-Monster. " 

Teddy-Monster ist ein kleines blaues We
sen, das in einer der Folgen einen Schnupfen 
hat und demzufolge häufig niesen muß. 
Durch das Niesen wird es jedoch riesengroß. 
Diese ganz neue Größe nützt Teddy-Monster, 
um seine Freunde und alle, die ihm noch in 
den Weg kommen, ganz fest zu umarmen. 
Dazu ruft es mit kreischender Kinder
stimme: "Umarmen, umarmen - Teddy
Monster will umarmen." Die Schilderung 
vom Teddy-Monster nützt Pamela, um sich 
zu holen, was sie sucht und braucht: Die 
Nähe und Zuwendung einer erwachsenen 
Person. Da Pamela durch ihre familiäre Si
tuation emotional überfordert ist, ihre Ge
fühle aber auch nicht ausleben darf, kann sie 
sich diese Nähe und Zuwendung nicht mehr 
auf "normalen und selbstverständlichen" 
Wegen holen. Das Verhalten einer Fernsehfi
gur bietet ihr die Gelegenheit, ihrer Umwelt 
ihre Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. 
Auch spielerisch drückt Pamela aus, was sie 
emotional beschäftigt. In einer Spiel szene 
mit ihrer Freundin Edith ist sie das Teddy
Monster, das umarmen möchte. Doch bereits 
vor Spielbeginn vereinbart Pamela mit 
Edith, daß sie ihre Umarmungsversuche ab
wehren soll, was auch geschieht. Damit 
weicht Pamela von der medialen Vorlage ab, 
und ihre Umarmungsversuche führen, im 
Gegensatz zu denen des Teddy-Monsters , 
nicht zum Erfolg. Sie inszeniert also ihr eige
nes aktuelles Problem, nämlich in ihrem 
Wunsch nach Nähe und Zuwendung zurück
gestoßen und abgelehnt zu werden. 

Pamela ist ein Beispiel dafür, wie Kinder 
über die Identifikation mit bestimmten 
Merkmalen und Eigenschaften einer Fem
sehfigur ihre besonderen Themen und Be-



Identifikationsfiguren und Identifikationsbedürfnisse von Kindern 263 

dürfnisse zu bearbeiten und auszudrücken 
versuchen . Dabei integrieren sie in die 
Spiele jene Elemente ihres Alltagserlebens, 
die sie beschäftigen oder die ihnen Probleme 
bereiten. Die Figur tritt gleichsam an ihre 
Stelle und erlebt das, was sie selbst in ihrem 
Alltag erfahren . 

5. ldentifikationsfiguren sind 
Verarbeitungshilfen 

Wenn Kinder sich mit ihren bevorzugten 
Fernsehhelden identifizieren, dann versu
chen sie damit die Fragen und Themen zu be
arbeiten, die im Laufe ihres "Großwerdens" 
an sie herantreten, die sie beschäftigen und 
für die sie Lösungsmöglichkeiten suchen. 
Sie bewundern die "überlegenen Retter", 
weil die mutig sind, alles können und sich 
immer durchzusetzen wissen. Und sie sind 
fasziniert davon, wie die "liebenswerten 
Chaoten" mit ihren Streichen und Einfallen 
eine Erwachsenenwelt auf den Kopf stellen, 
Bedürfnisse und Wünsche ausleben, die Kin
der von sich selbst kennen. 

Besonders in ihrer spielerischen Umset
zung tritt deutlich zutage, mit welchen Ele
menten ihrer bevorzugten Fernsehfigur Kin
der sich identifizieren. Das gibt Aufschluß 

über die Wunschträume und Vorstellungen 
der Kinder, über ihre Probleme und Erwar
tungen an die Umwelt. Für die pädagogische 
Praxis ist das von Bedeutung, denn es ver
schafft einen zusätzlichen Einblick in die 
Gedanken- und Gefühlswelt der Kinder. Ge
wiß, nicht immer ist es leicht, in den Spielen 
der Kinder das zu entdecken, was sie aktuell 
beschäftigt, dies vor allem, weil die Erwach
senen die meisten Fernsehfiguren nicht ein
mal dem Namen nach , geschweige denn in 
ihren Rollen kennen. Um sich darüber 
Kenntnis zu verschaffen, wäre es ein Anfang, 
Kindern zuzuhören, wenn sie begeistert von 
ihren Fernseherlebnissen erzählen und schil
dern, was ihre Helden wieder alles erlebt 
und gemeistert haben. 
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Verena Mayr-Kleffel 

Medienheldinnen - Orientierungspunkte für die 
Geschlechtsidentität von Mädchen 

1. Julias private und öffentliche 
Medienwelt 

Julia ist vier Jahre alt. Auf die Frage, was sie 
gern im Fernsehen anschaut, welche Bilder
bücher sie besitzt und welche Kassetten sie 
gern hört, antwortet sie mit einer beein
druckenden Selbstsicherheit. Aus der Fülle 
der vielen Fernsehprogramme darf sie sich 
ein kleines Universum auswählen: "Die Sen
dung mit der Maus", "Die Sesamstraße", 
"Die Schlümpfe", "Disney Club". Neben 
den Sendungen, die sich an Kinder richten, 
reizt sie aber auch schon die Fernsehwelt der 
Erwachsenen: Polizeifilme, "Erwachsenen
filme", selbst Nachrichten erwähnt Julia. 
Natürlich besitzt Julia einen Kassettenrecor
der; auch aus dem auditiven Medienangebot 
nennt sie einzelne Titel von Kassettenserien: 
"Bibi Blocksberg", "Räuber Hotzenplotz". 
Der Blick in ihr Kinderzimmer offenbart, 
neben Liederkassetten , eine Fülle an Titeln . 
Fast hundertmal hat sie" Die Kinder von der 
Krachmacherstraße" von Astrid LINDGREN 
gehört . Auch Bilderbücher stehen im Regal: 
Etwa: "Nein, in die Schule geh' ich nicht", 
"Mal mir einen Apfelbaum", "Mein großes 
Teddybuch", " Das Buch vom Dorf', "Prin-

zessin Pfiffigunde", und "Heute Nacht steigt 
der Mond übers Dach". Aber Julia hat natür
lich auch Spielzeug in ihrem Zimmer: Lego 
für Mädchen, mehrere kleine Ponys, deren 
bunt schillernden Schwänze sich gut frisie
ren lassen; auch Barbie, die Puppenfrau, 
blond, zierlich, gut gekleidet, gehört dazu. 
Das also ist Julias private Medienwelt. 

Im Kindergarten, den sie besucht, gibt es 
sehr viele Bilderbücher, die aus der Leihbi
bliothek im Viertel stammen und die sich -
so die Aussage einer Erzieherin - die Kin
der vielfach selbst auswählen; besonders be
liebt sind Comicbücher. Dagegen sind nur 
wenige Kassetten vorhanden. Betrachte< man 
die Bilderbücher in der Einrichtung genauer, 
zeigt sich zwar eine Genrevielfalt - u.a. 
Märchen-, Sach- und Tierbücher sowie die 
erwähnten Comics - aber eine Einfalt an 
Protagonisten: Fast nur männlichen Helden 
begegnet Julia in den Bilderbüchern ihres 
Kindergartens. Einzig das englische Bilder
buch von Sonja HOLLEYMANN , "Vampir 
Mona", die aufregend lustige Geschichte ei
nes kleinen Mädchens, das immer wieder 
aufs neue in ihrem Alltag nachspielt, was ihr 
gerade vorgelesen worden ist, rückt eine 
weibliche Figur in den Mittelpunkt der 
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Handlung: Mal ist Mona ein Vampirmäd
chen, das die Lehrerinnen und den Schuldi
rektor zur Verzweiflung bringt, mal ist sie 
ein Wesen aus dem All. 

Vergleicht man also das literarische Ange
bot des Kindergartens mit dem der häusli
chen Medienwelt Julias, zeigt sich, daß letz
teres deutlich weibliche Akzente trägt: Viel 
mehr Hauptpersonen sind weiblichen Ge
schlechts, allen voran Bibi Blocksberg und 
Lotta von Astrid LINDGREN, um deren Erleb
nisse es in der Kassette "Die Kinder aus der 
Krachmacherstraße" geht. Deutlich wird 
auch, daß die auditiven Medien, Bilderbü
cher und Spielzeuge eher als die Fernsehpro
gramme Julia weibliche Handlungsmodelle 
anbieten. Untersuchungen zu den Medienin
teressen und zur Mediennutzung (allerdings 
älterer Kinder) bestätigen den Eindruck, den 
hier die Medienvorlieben Julias vermitteln: 
Mädchen haben deutlich andere Interessen 
und Mediengewohnheiten als Jungen. Sie le
sen mehr als Jungen, setzen sich seltener vor 
den Fernsehapparat, fotografieren und tele
fonieren häufiger als Jungen. Telespiele und 
Computer stoßen bei ihnen auf ein geringe
res Interesse als bei Jungen. Ein besonderes 
Medium der Selbstreflexion ist für Mädchen 
das Tagebuch. Es läßt sich mit Recht von ei
nem "weiblichen Nutzungshabitus" (VOLK
MER 1989, 24) sprechen. Bei der vierjährigen 
Julia zeigen sich also bereits Vorformen die
ses speziellen "weiblichen Nutzungshabi
tus", der sich allerdings eher in ihrem Eltern
haus verwirklichen läßt als im Kindergarten. 

2. Sind Heidinnen als 
Identifikationsobjekte tauglich? 

Kinder können sich selbst einem der beiden 
Geschlechter zuordnen, wenn sie sprechen 
lernen. Trotz dieser elementaren Klassifi
kation nach zwei Geschlechtern , mit der un
sere Kultur die individuelle Vielfalt unnach
giebig überformt, kommt ein dem Rollenste
reotyp entsprechendes Verhalten nicht so 
durchgängig vor, daß in einzelnen wissen
schaftlichen Beobachtungen verläßliche 
Merkmale von weiblichen und männlichen 
Individuen nachgewiesen werden könnten. 
Mädchen entwickeln - von individuellen 
Abweichungen einmal abgesehen - ein ver
hältnismäßig breites Spektrum an Fähigkei
ten und Verhaltensmöglichkeiten, die sich 
mit denen von Jungen weitgehend über
schneiden (HAGEMANN-WHITE 1984, 57). 
Medien haben hier neben den personalen 
Vorbildern im Alltag die Aufgabe, Kinder so 
zu unterstützen, daß sie individuelle Frei
heitsgrade ausschöpfen können. Medien ste
hen jedoch immer wieder im Kreuzfeuer der 
Kritik, weil sie entweder wenige oder ledig
lich stereotypisierte und abwertend wirkende 
weibliche Handlungsmodelle präsentieren 
( --+ CURTH Bd.l, 218ff.) . 

"Vom pfiffigen Peter und der faden Anna 
- Zum kleinen Unterschied im Bilderbuch" 
lautet der Titel eines Buches von Astrid 
MATTHIAE (1986) . Auf diese kurze Formel 
läßt sich die Botschaft vieler Geschichten 
nicht nur in Lesebüchern, sondern auch in 
Fernsehsendungen bringen: dem männli
chen Part wird Mut und Klugheit zugebilligt, 
dem weiblichen Angst, Passivität, Lange
weile und vielfach auch Dummheit; männli
che Helden erleben ihre großen Abenteuer in 
der weiten Welt, Mädchen und Frauen blei-
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ben zu Hause und ohne Unternehmungs
geist, den Pflichten von Küche und Garten 
zugetan, in Abhängigkeit von den männli
chen Hauptpersonen. Durch derartig einsei
tige Vorbilder fehlen den kleinen Mädchen 
Folien für ihre Phantasie, mit denen sie die 
Wirklichkeit aktiv und lebenslustig erst ein
mal spielerisch ausprobieren können. Astrid 
MATTHIAE berichtet, daß Mädchen im Kin
dergartenalter diese Einseitigkeit bemerken 
und Kritik anmelden: "Die Mädchen ma
chen ja nur so langweilige Sachen", be
schwerte sich eine Vierjährige über eine 
Parkszene im bekannten Bilderbuch von Ali 
MITGUTSCH "Rundherum in meiner Stadt". 
Die wenigen Bilderbücher mit aktiven Hel
dinnen im Kindergarten, z.B. : "Die dumme 
Augustine" und Astrid LINDGRENS "Na klar, 
Lotta kann radfahren" befinden sich in einem 
besonders zerlesenen Zustand mit vielen 
Eselsohren, denn die Mädchen gleichen hier 
mit einer besonders intensiven Lektüre die
sen Mangel an HeIdinnen offensichtlich aus 
(MATTHIAE 1986, 2(J7). Das Beispiel der In
halte von Bilderbüchern offenbart, daß der 
Geschlechterdualismus, den Medien wider
spiegeln, auch eine Hierarchie zwischen den 
Geschlechtern enthält, und das verleiht der 
Kritik an den Medien und ihren Inhalten po
litische Brisanz. 

Interessanterweise zeigen Interviews mit 
Verlegern und Verlegerinnen von Bilderbü
chern, daß sie sich der geringen und abschät
zigen Darstellung weiblicher Personen oder 
Tiere in ihren Produkten meistens gar nicht 
bewußt sind. Vorrangig geht es ihnen um an
dere Themen; die Frage, ob weibliche oder 
männliche Hauptperson, wird ihnen zur Ne
bensache (MATTHIAE 1986, 134ff.). Bedau
erlicherweise setzt sich über diese Unauf
merksamkeit das traditionelle Prinzip der 

männlichen Chancen und der weiblichen 
Marginalität immer wieder durch. 

Doch zurück zur vierjährigen Julia: Sie 
hat offensichtlich aus der Fülle der Medien
angebote vieles geschenkt bekommen oder 
ausgesucht, das ihr auch weibliche Identifi
kationsfiguren bietet; "Bibi Blocksberg" 
beispielsweise, eine Hörserie, auf die eine 
Freundin sie aufmerksam gemacht hat. 
Diese Bibi Blocksberg ist nicht nur die weib
liche Hauptperson einer Hörserie mit über 
50 Folgen, sondern sie hat auch besondere 
Zauberkräfte, die männlichen Personen fehlt: 
Sie ist eine liebenswerte, mutige Junghexe, 
die das Hexeneinmaleins von ihrer Mutter 
erlernt und es für Gerechtigkeit, aber auch 
zum Spaß anwendet. Die Serie ist thematisch 
ein Sprößling der "Kleinen Hexe", einem 
Kinderbuch von Otfried PREUSSLER aus den 
50er Jahren. Neben dem Spannungsmoment 
des Gegensatzes von realer Welt und magi
scher, erzauberter Welt wird der Generatio
nenkonflikt erzählerisch verarbeitet, hier 
zwischen alten und jungen Hexen, zu denen 
auch eine besonders kesse Punkhexe gehört. 
Julia hat gerade diesen Themenstrang beson
ders gut behalten und kann einen aufmüpfi
gen Spruch der Junghexen gegenüber den al
ten Hexen auswendig aufsagen. Neu an dem 
Stoff der "Bibi-Blocksberg" -Serie ist die 
Ausgrenzung der männlichen Familienmit
glieder aus dem magischen Raum. Sie sind 
die gutmütigen Zaungäste des Abenteuers 
"Zaubern". Das Bilderbuch "Prinzessin 
Pfiffigunde" von Babette COLE in Julias Kin
derzimmer ist die neuartige Fassung eines al
ten Märchenstoffes. Prinzessin Pfiffigunde 
will nicht heiraten, sondern stellt den anrei
senden Prinzen, die um ihre Hand anhalten, 
schwierige Aufgaben. Der Weg zur Hoch
zeit, die den Prinzen als Preis für die Lösung 
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dieser Aufgaben winkt, ist dornenreich, 
denn mit Hilfe ihrer List und ihrer Tiere ver
hindert Prinzessin Pfiffigunde immer wieder 
den Erfolg. Also ist das Happy-End nicht die 
strahlende Hochzeit, sondern die eigenstän
dige Lebensführung der Prinzessin mit ihren 
Tieren. 

3. Erfahrungen sammeln mit 
Mädchenspielzeug 

Zeigen sich im kleinen Medienuniversum 
von Julia emanzipierte Figuren, bietet das 
"Legospiel", speziell für Mädchen, längst 
nicht die Vielfalt der Bastelmöglichkeiten, 
die das Spiel bereitstellen könnte. Nicht nur 
die Szenarien sind begrenzt und auf den 
häuslichen Bereich (Küchen, Schlafzimmer 
und Häuser) bezogen, sondern auch die Ein
zelteile sind einfacher und leichter zu hand
haben als die für Jungen. Der Unterschied 
zur Legowelt der Jungen, mit der diese schon 
im Vorschulalter Kompliziertes bauen kön
nen, ist beträchtlich. 

Julia besitzt - wie bereits erwähnt -
mehrere kleine Ponys. Neben Puppen sind 
diese Pferdchen nicht nur Spielgefährten, 
sondern auch Objekte ihrer Frisierkunst. 
Pferde stellen ein thematisches Terrain dar, 
das vor allem Mädchen bis in die Zeit der 
Adoleszenz anzieht: Pferdebücher, Comic
hefte und Hörkassetten mit Pferdegeschich
ten werden von ihnen viel gelesen und ge
hört. Das Pferdethema enthält viele - bei 
Mädchen beliebte - Facetten: Fürsorge, 
Rettung der leidenden Kreatur, Wettbewerb 
im Reitturnier. 

Fast selbstverständlich ist es, daß Julia 
eine Barbiepuppe besitzt. Da Barbie eine 
besondere Attraktivität für Mädchen über 

mehrere Generationen hinweg besitzt, wird 
sie ausführlicher kommentiert . An dieser 
Puppe entzündet sich heftigere Kritik der Er
wachsenen, besonders aber der emanzipier
ten Frauen und Mütter, als an den Pferdebü
chern. Die Barbiepuppe ist seit Ende der 
50er Jahre auf dem Markt und spricht, wie 
das Pferdethema, vor allem Mädchen (be
reits im Vorschulalter) an. Neu an dieser 
Puppe war damals, daß sie eindeutig als Frau 
wirkt, weil sie Brüste besitzt. Sie hat langes 
blondes Haar, das zum Frisieren einlädt und 
ist der Mittelpunkt einer erschlagenden Wa
renfülle: Haus, Swimmingpool, Sportwa
gen, Kleidung für jede Gelegenheit und Ac
cessoires wie Schmuck, Gürtel, Handtasche 
etc. Ihr langjähriger männlicher Begleiter 
Ken ist auch eher ein Accessoire. Barbie und 
ihre Verkleidungsmöglichkeiten stehen im 
Mittelpunkt dessen, was sich als "Spiel- und 
Konsurnkonzept" bezeichnen läßt (SELLER
BERG/HERMANOWSKI 1992, 15lff.). Die Ent
scheidung für diese Puppe zieht nämlich eine 
nicht enden wollende Serie von Einkäufen 
nach sich. Diese Tatsache und die idealisierte 
Glamourwelt von Barbie ist häufig der Stein 
des Anstoßes zwischen Töchtern und ihren 
Müttern. Doch die Puppe begeistert glei
chermaßen kleine und größere Mädchen 
schon seit Jahrzehnten (-> CURfH Bd.l, 
218 ff.). Warum? Sie bietet eine Chance, be
reits den Status der erwachsenen Frau, die 
erotisch anziehend ist, im Spiel und in der 
Phantasie vorwegzunehmen . Es mag daran 
liegen, daß kleine Mädchen im Gegensatz zu 
kleinen Jungen ihre Geschlechtsorgane nicht 
deutlich der Umwelt und sich selbst zeigen 
können. An der Puppe gewinnen sie die fühl
bare Gewißheit, daß auch sie später deutlich 
sichtbare Brüste als körperliche Konturie
rung ihrer Geschlechtszugehörigkeit haben 
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werden. Mädchen können sich mit einer 
weiblichen Hauptperson beschäftigen, das 
muß für sie faszinierend sein, inmitten der 
Übermacht männlicher Abenteurer in den 
Medienangeboten. Das "Spielkonzept" Bar
biepuppe lädt hauptsächlich zu vielfältigen 
An- und Umkleidehandlungen und zum 
Puppen-Rollenspiel "aktive junge Frau" ein. 
Das Spiel mit Barbie ist gleichzeitig entlastet 
von der Inszenierung des Mutter-Kind
Verhältnisses, das üblicherweise typisch für 
das Puppenspiel ist. Vermutlich macht auch 
das die Attraktivität dieser Puppe aus. Wie 
Befragungen von Mädchen durch SELLER
BERG/HERMANOWSKI ergaben, schöpfen die 
Spiel handlungen von Mädchen aus diesen 
Vorgaben durchaus individuelle Vielfalt und 
Umdeutungen der eigenen Alltagserleb
nisse; sie reproduzieren das Spielkonzept 
nicht nur (SELLERBERG/HERMANOWSKI 1992, 
151 ff.). 

Julia und die vielen anderen Mädchen ha
ben jedoch auch Teil an der offiziellen, der 
männlichen Kultur. Aus wissenschaftlichen 
Untersuchungen lassen sich keine sehr ein
deutigen Aussagen ableiten, wie Mädchen 
die eher männlich geprägte mediale Kultur 
mit ihrer weiblichen Kultur verbinden. Ab 
dem vierten Lebensjahr sind Kinder offen
sichtlich in der Lage, Akteure und Akteurin
nen im Fernsehen nach Geschlecht zu diffe
renzieren; sie wählen jeweils Personen des 
eigenen Geschlechts als Identifikationsob
jekte (BENTzEL/NEwTON 1989, 11). Somit 
übernehmen Mädchen vermutlich eher die 
weiblichen Verhaltensmodelle, die ihnen 
überwiegend eingeschränkte Handlungschan
cen in einer männlich dominierten Welt vor
führen. Die Bedeutung einer Medienperson 
des eigenen Geschlechts für die subjektive 
Verarbeitung von Fernsehen und Hörkasset-

ten zeigen auch aktuelle Beobachtungen in 
Kindergärten: Mädchen spielen deutlich we
niger medienbezogene Spiele als Jungen 
(BARTHELMEs u.a. 1991,45). Daher läßt sich 
vermuten, daß Fernsehprogramme ihnen 
keine tiefergehenden Impulse zu geben ver
mögen. 

Die hauptsächlichen Fernsehereignisse 
im Vorschulalter sind z.Z. die Actionserien 
"He-Man", "Knight Rider" u.a. Spurenele
mente dieser männlichen Fernsehabenteuer 
spiegeln sich im Spiel der Jungen wider. 
Wenn sich dagegen im Mädchenspiel ein 
Medienbezug zeigt, dann in Familienspie
len . Allerdings geben die Autoren zu beden
ken, daß ihnen möglicherweise Medienbe
züge im Spiel von Mädchen entgangen sind. 
Die Frauenrollen sind einerseits wenig spek
takulär, andererseits passen die Identifika
tionsfiguren oft derart ins Frauenklischee, 
daß ideales und reales Vorbild vielleicht viel
fach nicht zu unterscheiden ist (ebd. 47). 
Genauer: Wie will man beim Kochenspielen 
in der Puppenecke feststellen, ob das Kind 
seine Mutter oder die Knorr-Familie nach
ahmt? Die weiblichen Fernsehfiguren ent
sprechen wohl eher dem Typ der bereits zi
tierten "faden Anna". 

Heißt das nun, daß Mädchen überwie
gend Impulse der stereotypen, teilweise dis
kriminierten weiblichen Handlungsmodelle 
aufnehmen und die männlichen Abenteuer 
an sich vorbeiziehen lassen müssen? Dieser 
Schluß ist nicht gerechtfertigt. Mädchen be
schäftigen sich auch mit Teilen der männlich 
geprägten Kultur. Das zeigte sich in den An
gaben der vierjährigen Julia: auch Räuber 
Hotzenplotz gehört zu ihrer Medienwelt. 
Später lesen Mädchen dann nicht nur Mäd
chen-, sondern auch Abenteuerbücher. Kin
der und Jugendliche kennen zwar die gesell-
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schaftlichen Konventionen, werfen sie aber 
gern und häufig über Bord. Hierfür gibt es 
verschiedene, wissenschaftlich belegte Bei
spiele: Je älter Kinder sind, desto besser ken
nen sie die übliche Zuordnung von Spielzeug 
nach Geschlecht; anhand einer Bildge
schichte, die einen Konflikt zwischen einem 
Mädchen und einem Jungen um ein Spiel
zeug darstellt, erwarteten die untersuchten 
vierjährigen Mädchen zwar, daß Erwach
sene dem Jungen das Jungenspielzeug geben 
würden, sie selbst hätten es jedoch dem 
Mädchen gegeben (HAGEMANN-WHITE 1984, 
60). 

4. Geschlechtsstereotype und 
Selbstbilder von Mädchen 

Obwohl Kinder mit dem Sprac'lerwerb ler
nen, sich selbst einem der bei den Geschlech
ter zuzuordnen, entwickeln Individuen 
Selbstbilder, die gängige Geschlechtstereo
type transzendieren. Das läßt sich verschie
denen Studien entnehmen, in denen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene ihre persönli
chen Eigenschaften selbst einschätzen soll
ten, Eigenschaften, die jeder in verschiede
nem Maße haben kann und von denen jeder 
weiß, daß sie für Frauen und Männer jeweils 
normativ erwünscht sind. Diese Selbstein
schätzungsverfahren nehmen innere Erfah
rungen von Menschen ernst - schreibt Carol 
HAGEMANN-WHITE - , auch wenn sie nach 
außen ein Verhalten zeigen, das dem Ge
schlechtsrollenstereotyp entprechen mag. 
Marcia GUTTENTAG und Helen BRAY stellten 
(1976) fest , daß Mädchen und Jungen ver
schiedener Altersgruppen, z.B. in der Vor
schule oder in der 5. und 9. Klasse, die er
warteten stereotypen Vorstellungen darüber 

äußern, wie jeweils Mädchen und Jungen, 
Frauen und Männer " sind". Ihr eigenes 
Selbstbild entsprach diesen Stereotypen aber 
kaum. Eine andere Studie (SPENCE/HELM
REICH 1978), in die auch 16- und 17jährige 
Schüler und Schülerinnen einbezogen wa
ren, erbrachte noch andere Ergebnisse: 
Weibliche und männliche Eigenschaften als 
Selbstzuschreibungen sind nicht in dem 
Sinne polare Gegensätze: wer "weiblicher" 
ist, sei desto weniger "männlich". Wer weni
ger aggressiv ist, ist nicht deshalb einfühlsa
mer oder nachgiebiger. Auch hier fand sich 
nur eine mäßige Übereinstimmung zwischen 
den Aussagen der Mädchen und Jungen über 
sozial wünschenswerte Eigenschaften für 
das jeweilige Geschlecht und deren Selbstbe
schreibungen. Mädchen - das lassen diese 
und andere Studien vermuten - sehen sich 
weniger stark geschlechtstypisch geprägt als 
Jungen. Christiane SCHMERL (1984, 115 ff.) 
resümiert Untersuchungen zur Medienwir
kung, allerdings auch älteren Datums; diese 
bestätigen eine größere Flexibilität von Mäd
chen. Mädchen, denen Gegenbilder zur ein
geschliffenen Tradition präsentiert wurden, 
griffen regelmäßig solche Darstellungen, die 
vom Klischee abwichen, besonders positiv 
und flexibel auf und schlossen sie in ihre ei
genen Reaktionen ein. Die Autorin interpre
tiert dieses Ergebnis als Folge der geringen 
Zahl aktiver, positiver Vorbilder in den Mas
senmedien. Die Wünsche der Mädchen nach 
ermutigenden HeIdinnen sind so verschüttet, 
daß sie sich besonders schnell und deutlich 
Bahn brechen, wenn ihnen medialer Stoff ge
boten wird . 

Andere Schlüsse lassen sich ziehen, wenn 
man auf die Theorie des sozialen Lernens 
zurückgreift. Danach ist es wahrscheinlich, 
daß Mädchen eher dasjenige Verhalten von 
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Mediengestalten übernehmen, das für sie so
zial bedeutsam ist und in ihren Alltag umsetz
bar erscheint (BANDURA 1989, 14 ff.). Die 
Identifikation mit ungewöhnlichen Mädchen 
und männlichen Abenteurern müßte demnach 
im Bereich der Phantasie verharren, als Trost
reservoir für ein gegenläufiges, angepaßteres 
Alltagshandeln (SCHMERL 1984). Dieses Re
sümee erscheint mir zu resignativ: Mädchen 
benötigen in den Medien weibliche Vorbilder, 
die sie als Spiegel ihrer eigenen Lebens
erfahrungen behandeln. Weibliche Hand
lungsmodelle mit vielfältigen sozialen Spiel
räumen besitzen eine hohe Attraktivität. Eine 
Buchheldin wie Astrid LINDGRENS Pippi 
Langstrumpf, die auch schon Generationen 
von Mädchen begeistert, hätte sonst nicht die
sen Erfolg. Pippi Langstrumpj - das ist das 
historisch Neue - ist auch für Jungen attrak
tiv. Das mag daran liegen, daß diese Figur so 
eigenwillig mit den normativen Vorgaben für 
weibliches und männliches Verhalten jon
gliert, daß hier die bekannte Abgrenzung der 
Jungen von speziellen Mädchenbüchern nicht 
zu beobachten ist. Mädchen setzen sich dar
über hinaus auch mit dem männlichen 
Verhaltens- und Themenspektrum auseinan
der, das ihnen in den Medien präsentiert 
wird. Somit sind vielfältige Mischformen 
denkbar, aus denen sich Mädchen "Baumate
rial" für ihre eigene Persönlichkeit und für ihr 
eigenes Verhalten aussieben. Wesentlich ist 
dabei die reale soziale Umwelt, die weibli
chen und männlichen Verwandten, deren Ver
halten, Wünsche und Normierungen. Bei 
dem Wettstreit zwischen den jaden Annas und 
deren munteren Kontrastfiguren Prinzessin 
Pfiffigunde, Bibi Blocksberg und Pippi Lang
strumpjsprechen Mütter und Väter, aber auch 
Erzieherinnen, Freundinnen und Freunde ein 
gewichtiges Wort mit. 
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Rudolf Seitz 

Kitsch und Kunst 
Von der Unmöglichkeit und Notwendigkeit des Urteilens über Vorlieben 
der Kinder 

1. Uils ist Kunst ... 

Eines Tages hatte ich diesen Aufsatz zuge
sagt: "Kitsch und Kunst, Häßliches und Äs
thetisches, pädagogisch Verderbliches und 
Wertvolles: Urteile von Erwachsenen und 
Maßstäbe der Kinder." Ja , und dann begann 
etwas, was in einem Schulbuch über Patholo
gie des Alltagslebens einige sehr anschauli
che Seiten füllen würde. Zunächst vergaß ich 
das Abgabedatum, dann verlor ich die Un
terlagen, dann vergaß ich das Ganze über
haupt. Nach einem Gespräch mit den Her
ausgebern fiel mir alles wieder ein - natür
lich . Aber, warum eigentlich das ganze 
Desaster? Es ist doch nicht verwerflich, über 
verschiedene Sehweisen von Erwachsenen 
und Kindern nachzudenken. Man müßte 
doch eigentlich nur einige alte Hüte entmot
ten, abstauben und in die allen zugängliche 
Garderobe hängen. 

Mein erstes Semester an der Kunstakade
mie. Alle meine Freunde studierten etwas 
anderes und fanden es aufregend, mit dem 
neugebackenen Bohemien über Grundsatz
fragen zu diskutieren wie "Was ist Kunst?" 
Man erwartete von mir klare Aussagen . 
Schließlich studierte ich das ja. Später geriet 

ich immer wieder in vergleichbare Situatio
nen. Von mir war man stets enttäuscht. An
scheinend hatte ich keine Meinung. Bis mir 
eines Tages klar wurde, daß die Frage "Was 
ist Kunst?" nicht mein Thema war. Es ist of
fenbar überhaupt nicht das Thema von 
Künstlern. Sie sprechen nicht darüber. Es in
teressiert sie nicht. Einmal auf der Fährte, 
interessierte mich aber das Problem des 
Nicht-Problems doch . Was tat sich da für ein 
Feld von Ungenauigkeit und vor allem relati
ven Positionen auf! 

Der Maler EL GRECO wurde in einem 15-
bändigen Lexikon um die Jahrhundertwende 
nicht einmal namentlich erwähnt; ein be
rühmter Kunsthistoriker des späten 19. Jahr
hunderts bezeichnete REMBRANDT als den 
" Meister aller Schmierer und Schattierer". 
MÄcKLER (1987) hat 1.080 Definitionen von 
Kunst zusammengetragen. Beim Blättern in 
diesem Taschenbuch wird man zwischen 
Sympathie und Ärger, Spaß, Amüsement 
und Zustimmung hin- und hergezogen. 
Schließlich wurde klar, daß wir Menschen im 
geschichtlichen und zeitlichen Prozeß, in ei
ner ständigen Umwandlung, nicht plötzlich 
objektive, stabile Kriterien haben können. An 
jeder Definition im "Mäcklerbuch" ist etwas 



274 Rudolf Seitz 

dran. Keine ist voll gültig. Es ist, als wenn 
ich eine Kugel betrachte. Ich sehe immer nur 
die eine Seite. Man erzählt sich, daß ein be
rühmter, hochbetagter Professor für Kunst
geschichte eines Tages den Hörsaal betrat 
und seine Studenten im Streit vorfand. Man 
erklärte ihm, die Auseinandersetzung ginge 
um die Frage, was Kunst sei. Der Nestor 
sagte darauf: "Als ich so alt war wie Sie, 
glaubte ich zu wissen, was Kunst sei. Heute 
tue ich mich da wesentlich härter." 

So ist das also mit der Kunst. Mit dem 
Kitsch ist das aber doch wohl viel einfacher!? 

2 .... und was ist Kitsch? 

Folgende Situation: Ich brachte meinen 
Schülern ein Laubsägeobjekt mit in den Un
terricht. Auf einer waagerechten Holzfläche 
steckten zwei senkrechte Brettchen, vielfach 
durchbrochen, ornamental verschlungen wie 
ein irisches Initialornament, farblich etwas 
"heftig" gefaßt: ein Gerät, in das man Zettel 
oder Briefe stecken kann. Die Schüler johl
ten: "Reiner Kitsch." Mit Häme, Ironie, Sar
kasmus und nicht ohne überhebliche Selbst
gefälligkeit wurde das Objekt "zerlegt". Das 
änderte sich sehr, als ich folgende Ge
schichte erzählte: Diesen Briefständer hatte 
mir ein 88jähriger, fast blinder Mann im Al
tenheim gemacht, er wollte mir eine Freude 
machen. Es hatte etwas Rührendes, daran zu 
denken, wie er mit seinen Gichthänden und 
seiner minimalen Sehkraft den Drillbohrer 
führte, die Laubsäge betätigte, das Ganze 
ausmalte . . . 

Hat er Kitsch gemacht? "Kitsch: ge
schmackloses Erzeugnis, das sich als Kunst
werk ausgibt. .. ", weist ein Wörterbuch der 
Kunst aus. Wir könnten jetzt Definition für 

Definition durchgehen. Es wäre wie mit der 
feuchten Seife, die wir vergeblich zu greifen 
versuchen . Und trotzdem gibt es natürlich 
Sehweisen, die dem einen liegen, dem ande
ren nicht, Blickwinkel, die uns fremd sind 
oder auch weh tun. 

Zu Weihnachten hatte ich meiner kleinen 
Tochter Franzi (sechs Jahre) ein Puppenhaus 
gebaut. Es steckte viel Mühe darin und ließ 
sich als Ergebnis auch einigermaßen sehen. 
Franzi liebt es sehr. Sie hatte von irgend je
mandem aber auch eine Plastikpuppe mit 
langen goldenen Haaren geschenkt bekom
men. Ich fand die Puppe grauenvoll . Meine 
Tochter nicht. Die Puppe in der einen Hand, 
spielte sie mit der anderen im Puppenhaus. 
Ein sonderbarer Anblick. Man mußte sie nur 
am Telefon hören, wenn sie berichtete, was 
das Christkind gebracht hatte: "Eine Puppe! 
Mit goldenen Haaren!!! Und auch ein Pup
penhaus. Ja, das ist auch schön!" Eine 
leichte Wut bekam ich da schon .. . Warum ei
gentlich? War es Eifersucht? War es mein ge
stählter Sinn für das Wahre und Gute? Hatte 
ich unterschwellig doch plötzlich einen Maß
stab für das, was ästhetisch und für das Kind 
richtig und gut war? Ich befürchte, es war 
von allem etwas. 

"Kitsch gibt es gar nicht, es gibt nur kit
schig empfindende Menschen", meinte ein 
kluger Mann. 

Ein Hochschulkollege wollte einmal ein 
Kitschmuseum einrichten. Er kam nicht weit. 
Immer wieder fand er Liebhaber für die Ob
jekte. Die einen fanden es poppig, den ande
ren gefiel es einfach . Was boten ihnen die 
Objekte? Identifikationsmöglichkeiten? Sym
bole für etwas? Erinnerungshilfen für Le
benssituationen? Das Gefühl und sein Spiel
raum sind hier von Bedeutung. Was ist mir 
das wert? Warum ist es wert-voll, voller 
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Werte? Hier spricht die eigene Biographie, 
die Befindlichkeit eine große Rolle. Ich bin 
mir nicht so sicher, ob man als Erwachsener 
gefeit ist gegen Gefühlsausbrüche. Jeder hat 
seinen Gartenzwerg im Keller. 

Dieses im Hinterkopf, werde ich - zu
mindest gelegentlich - amüsiert toleranter, 
wenn die Kinder für etwas zu schwärmen an
fangen . Wenn ihnen z.B. Bilderbücher gefal
len, die ich widerlich finde, formal und in
haltlich. Mein erhobener pädagogischer Zei
gefinger ist auch recht geschrumpft, seit ich 
begonnen habe, mich für Kinderzeichnun
gen von Künstlern zu interessieren. Was ha
ben die nicht alles durchgepaust und abge
kupfert. Wie habe ich mich anfänglich über 
Comics aufgeregt. - Die Wirklichkeit hat 
mich einfach überholt, vom Kind angefangen 
bis hin zu Roy LICHTEN STEIN . 

Die Konsequenz? Laissez-faire? Das ist 
nicht die Alternative. 

3. Mit offenen Sinnen leben 

Eine herausragende Eigenschaft kreativer 
Menschen ist deren Sensibilität, nicht nur 
die emotionale. Wer mit offenen Sinnen lebt, 
verknüpft sich ständig mit seiner Umgebung 
und formuliert damit auch sich, seine Posi
tion und seinen Standpunkt - bewußt oder 
unbewußt. Sensible Menschen reagieren auf 
Nuancen, um mit ihrer Imaginationskraft ak
tiv zu werden. Die Aufgabe besteht für die 
Pädagogik darin , die Phantasie und Kreativi
tät zu stabilisieren, zu fördern , mit einer 
reich ausgebauten und differenzierten Welt 
von Bildern, Klängen, Ideen eine Assozia
tionsebene zu schaffen, die ständig reagieren 
will und reagiert. Dies führt zu mehr Erleb
nisdichte, zu mehr Bewußtheit, zu mehr Be-

reitschaft, über das Reagieren auf die Wirk
lichkeit hinaus auch gestalten zu wollen. 
Vielleicht ist es das: Das Entwickeln (ent
wickeln) des Gefühls für Dichte und Ange
messenheit, für den Zusammenhang zwi
schen Inhalt und Form und die Reflexion 
über den Zusammenhang zwischen dem an
deren und mir? Ist das eine Frage der Arbeit 
mit Kindern? Allein? Ist es nicht vielmehr 
die Frage nach unserem Menschen- und 
Weltbild, nach unserem Daseins- und Jetzt
seinsverständnis? 

Mit diesen Fragen finden plötzlich die Be
griffe Kitsch und Kunst, Häßliches und Äs
thetisches ihren Platz in meinem eigenen Le
ben. Kinder sollten Persönlichkeiten wer
den, persönlich zu denken vermögen. Und 
wenn mir dieses selbst als Erwachsener ge
lingt? Was dann? Zerlege ich dann meinen 
Informationsvorsprung, meine längere Le
benserfahrung in Lernschritte und lehre sie 
meinem Kind? Oder geht es mir dann primär 
um die Freiheit für mein Kind, auch persön
lich zu denken, ausgehend von seiner Per
son. Hand aufs Herz: Weiß ich nicht doch al
les besser, wenn es zum Schwur kommt? 

Das alles wäre viel einfacher, wenn ich un
beeinflußt meine Wirklichkeit leben könnte. 
Wie wir bekommen unsere Kinder heute die 
Wirklichkeit fix und fertig geliefert. Schlimm 
wird es für mich, wenn plötzlich Bedürfnisse 
geweckt, Moden aufgebaut und Rollen
zwänge betoniert werden. Über Nacht ist sie 
da, die Figur. Jeder muß sie haben. Überall ist 
sie abgebildet, wird vermarktet. Geld fließt in 
rauhen Mengen. Man kann sich nicht entzie
hen. Man wird zum Sozialfall, wenn man die 
Figur XY nicht hat, wird gar verhaltensauf
fällig, wenn man sie womöglich nicht einmal 
kennt. Hier wird freie Entscheidung fast kri
minell eingeschränkt. 
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Aber steuern wir Erwachsenen dagegen? 
Steigen wir aus aus den Moden? Wir müssen 
wieder unserer Wirklichkeit begegnen. Wir 
Erwachsenen und die Kinder, die Kinder in 
uns Erwachsenen und das Erwachsene in un
seren Kindern. Wir können nicht so tun, als 
ob es die gelieferte Wirklichkeit nicht gäbe, 
sie ist unsere Aufgabe. Sie sollte analysiert 
und dechiffriert werden. Wenn nur klar wer
den würde, warum diese Kultpuppe gerade 
jetzt so Mode werden konnte und welche Be
dürfnisse unserer Kinder sie befriedigt. 

Hier könnten im konkreten Fall Mankos 
zutage treten, die wir und unsere Pädagogik 
nicht beheben können, die andere Methoden 
und Inhalte nötig machen, wenn die Selb
ständigkeit unserer Kinder und ihre Entfal
tungsmöglichkeiten als Bildungsziel wirklich 

ernstgenommen werden. Neue Wege werden 
sicher nur als weiche Übergänge gefunden. 
Bis dahin kann man auch mit den Genossen 
Schlumpfund Co. ganz gut spielen. 

Franzi spielt schon ewig nicht mehr mit 
der Puppe mit den goldenen Haaren. Ich 
glaube, sie weiß gar nicht mehr, wo sie sie 
hingesteckt hat. Und wenn sie noch mit ihr 
spielen würde, könnte sie vielleicht auch da
bei ein wenig glücklich sein, auch wenn ich 
sie grauenvoll finde. Eine pädagogische 
Denkaufgabe ist die Puppe allemal! 
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Janosch 

Malen und Schreiben für Kinder 
Interview: Richard Rathgeber / Anne Zehnbauer (DJI) 

In Deutschland ist JANOSCH der wohl beliebteste 
Kinderbuchautor überhaupt, kein anderer hat so 
viele Bilder- und Vorlesebücher geschrieben und ge
malt wie er. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte sind 
etwa 160 verschiedene Titel von ihm erschienen . 
Viele davon wurden in zahlreiche Sprachen über
setzt und sind in 30 Ländern erhältlich. Auch im 
Medium Fernsehen hat er mit "Janosch's Traum
stunden" neue Maßstäbe für die Produktion von 
Kindersendungen gesetzt. Sein eigenes Verhältnis zu 
den Medien ist eher negativ. Er meidet die Öffent
lichkeit, lebt zurückgezogen auf einer Insel, emp
fangt (fast) keine Journalistenbesuche und gibt (fast) 
keine Interviews - für das DEUTSCHE JUGENDINSTI
TUT (DJI) machte er eine Ausnahme. 
JANOSCH heißt mit bürgerlichem Namen Horst 
ECKERT, er wurde am 11. März 1931 in einem klei
nen Ort im damaligen Oberschlesien geboren. Sein 
Vater war Eisengießer und schickte ihn in eine 
Schmiede- und Schlosserlehre. Die anschließende 
Fabrikarbeit führte ihn aus Polen heraus nach Olden
burg, wo er in einer Textilfabrik die Gelegenheit be
kam, Muster zu zeichnen. Nebenbei begann er Bil
dergeschichten zu malen und zu schreiben. Der 
Traum vom künstlerischen Erfolg zog ihn Anfang 
der 50er Jahre nach München, wo er an der Kunst
akademie zwei Probesemester absolvierte, dann 
aber abgelehnt wurde. Er bekam eine Stelle als Tape
tendesigner, veröffentlichte gleichzeitig in großen 
Tages- und Wochenzeitungen lllustrationen und bald 
auch Erzählungen mit Zeichnungen. 1960 erschien 
sein erstes Bilderbuch: " Die Geschichte von Valek, 

dem Pferd". Etwas mehr als 20 Jahre später, 1981, 
zog sich JANOSCH in ein kleines Häuschen auf Tene
riffa zurück, wo er heute noch malt und schreibt. 

Dll: In Kindergärten oder Kindertagesstätten 
lesen Erzieherinnen Janosch-Geschichten 
vor, schauen Bilderbücher mit den Kindern 
an und malen mit ihnen Motive daraus. l#ls 
denken Sie über diese Einrichtungen, in de
nen viele Kinder ja einen Großteil ihrer Zeit 
verbringen; Einrichtungen, die heute den 
Kindern die Spielmöglichkeiten bieten wol
len, die früher auf der Straße zu finden wa
ren, und die versuchen, den Kindern Bücher 
pädagogisch näherzubringen? 

Janosch: Bei allem, was man tut, kommt es 
meist darauf an, WIE es getan wird, und das 
geschieht sicherlich bei jeder Erzieherin an
ders. Grundsätzlich würde ich sagen: fanta
stisch. 

DlI: Ihr wohl bekanntestes Kinderbuch "Oh, 
wie schön ist Panama ' ; das im Jahr 1979 mit 
dem Deutschen Jugendbuchpreis ausge
zeichnet wurde, wird von vielen Erwachse
nen und insbesondere von Pädagogen als ein 
Loblied auf Bescheidenheit und das kleine 
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Glück im trauten Heim interpretiert. Sind Ih
nen solche moralischen Wertungen recht? 
Ging es Ihnen wirklich um die Botschaft, 
man solle zufrieden sein mit dem, was man 
hat, oder wollten Sie in die Geschichte einen 
anderen Sinn legen? Halten Sie "Panama" 
- unabhängig von dessen großen Erfolg
für Ihr bestes Buch? Wenn nicht, welche Ihrer 
Geschichten gefällt Ihnen selbst am besten? 

Noch eine kleine, neugierige Nachfrage: 
Hatten Sie als Kind oder Jugendlicher ein 
Lieblingsbuch oder eine Lieblingsge
schichte? 

Janosch: Den Begriff der "Bescheidenheit" 
verwende ich nie, ich habe ihn auch nicht in 
meinem Wortschatz. Mir geht es (auch für 
mich selbst) um die Bedürfnislosigkeit -
und das ist etwas anderes. Die Bescheiden
heit entbehrt, die Bedürfnislosigkeit braucht 
wirklich nicht. Das erzeugt eine große Frei
heit, innen und außen. Als ich zum ersten 
Mal den Satz hörte, "wer nichts braucht, hat 
alles" und ihn begriff, konnte ich besser le
ben und lebe immer noch danach. 

Die Panama-Geschichte hat einen Inhalt 
aus dem Zen-Buddhismus: Du suchst etwas, 
was du längst hast. Mir war damals nicht be
wußt, was ich tat, als ich Panama "dichtete". 
Ich halte es nicht für mein bestes Buch. Für 
mein bestes Buch halte ich: "Schimanzki 
oder die Kraft der inneren Maus". Die 
Panama-Geschichte ist für mich eine Stufe 
darunter. Erst fmdet man den Ort und danach 
braucht man nicht einmal mehr diesen - die 
absolute Freiheit von allem. Einen Ort zu 
"brauchen" ist noch eine untere Stufe - man 
kann sie aber nicht überspringen. Erst das 
eine, dann das andere. 

Mein Lieblingsbuch als Kind: "Robinson 
Crusoe". 

DJI: Wir haben festgestellt, daß Kinder auch 
auf die Details Ihrer Zeichnungen achten. Es 
fällt ihnen auf, daß in der Illustration eine 
kleine Figur - wie z. B. ein Frosch - oder 
eine angedeutete Handlung zu erkennen ist, 
die im Text überhaupt nicht vorkommt. Oft 
weicht auch die gezeichnete Geschichte von 
der geschriebenen Handlung etwas ab, gibt 
ihr eine andere Deutung. Ist das ein Nebenef 
fekt Ihrer Arbeitsweise oder planen Sie die
sen Effekt absichtlich ein? 

Janosch: Was da angesprochen wird, tue ich 
bewußt. Was im Bild ist, muß nicht auch 
noch gesagt werden. Wer etwas sagt, was 
man ohnehin schon sieht, will nur Zeilen 
vollschreiben. Ich verbringe mehr Zeit da
mit, Texte zu streichen, als zu schreiben. 
Was nicht unbedingt gesagt werden muß, soll 
auch nicht gesagt werden, es wird viel zuviel 
gequasselt auf der Welt. Wo zuviel geredet 
wird, kann aus Notwehr nicht mehr zugehört 
werden, sonst würde man verrückt. Ich 
selbst glaube übrigens Worten nie - jeder 
kann alles reden, was er will. Die Taten 
zählen. 

DJI: Ihre Kinderbücher haben sich im Laufe 
der Jahrzehnte geändert - auch wenn sie 
unverkennbar Janosch-Bücher geblieben 
sind. Sie haben nicht nur Grimms Märchen, 
sondern auch eigene Geschichten neu er
zählt. Die Handlung nimmt einen anderen 
Verlauf, hat einen anderen Schluß, die Sprü
che der Helden sind im modemen Jargon for
muliert. Greifen Ihre Kinderbücher in ihrer 
zeitlichen Reihenfolge jeweils neue, verän
derte Lebensbedingungen der Kinder auf? 
Brauchen Kinder heute andere Identifika
tionsfiguren ? 
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Janosch: An erster Stelle liegen die Verände
rungen in mir. Als ich anfmg mit diesem Job, 
wußte ich viel weniger als heute. Mir ging es 
damals hauptsächlich darum, eine Arbeit zu 
haben, mit der ich überleben konnte. Ich 
nehme an, daß die Probleme ganz anders sind 
als früher, etwa die Drogen. Ich denke nicht so 
viel nach, wie hier von mir verlangt wird. Ich 
mache, was ich mache, und wenn es mir ge
lingt, ist das in Ordnung. Die Situation der 
Kinder war immer die gleiche: sie sind ausge
liefert. Sie sind schwächer, sie zählen vor dem 
Recht als eine Art Eigentum. Wer schon ein 
Auto und ein Haus hat, der will jetzt auch ein 
Kind HABEN. "Haben" ist das Stichwort. 
Und dann sind sie sogar dem Fernsehen ausge
liefert. Dort werden ihnen entsetzliche Idole 
angeboten, und sie greifen voll zu. Der Killer 
ist Sieger, und das halten sie für die Realität. 

DJI: Obwohl sich Ihre Kinderbücher im 
Laufe der Jahrzehnte verändert haben - ei
nes scheint uns immer gleich geblieben zu 
sein: die Botschaften - zum Beispiel die 
Liebe zu Tieren, das Interesse für die Natur 
überhaupt, die Lust am Abenteuer, Mut und 
Selbstvertrauen der Kinder, die Freund
schaft, das Einschalten des Verstandes und 
gleichzeitig das Einspannen der Fantasie als 
Hilfsmittel zur Gegenwehr gegen Gewalt, 
Feigheit, Anbiederei und Angeberei. Sind 
diese "Lehren" ein biografisches Ergebnis, 
die Schlüsse aus Ihren Lebenserfahrungen -
oder sind es pädagogische Lehren? 

Janosch: Mit Pädagogik hatte ich nie etwas 
am Hut. Vor solcher graust es mich sogar. 
Sie hat meist versagt, in jeder Zeitepoche er
wies sie sich später als falsch. 

Ich arbeite nie mit einem Zweck, ich tue 
und weiß nicht, warum. 

DJI: Ein bißchen pädagogisch erscheinen 
uns - und zwar auf eine wirklich angenehme 
J#ise, die uns schmunzeln läßt - Ihre sehr 
praktischen Ratschläge fürs alltägliche Le
ben. So lernt man beispielsweise aus dem 
"Indianer-Hannes" so ganz nebenbei, wie 
man beim Grillen richtig mit Holzkohle und 
Glut umgeht. Wollen Sie so den heutigen Kin
dern, die aufgrund der modemen Lebensbe
dingungen nur noch über wenige Erlebnis
räume und Erfahrungsmöglichkeiten verfü
gen, den Horizont erweitern helfen? 

Janosch: Das beste, was ich im Leben lernte, 
war der Satz: "Es gibt nichts, was nicht 
geht." Ich denke noch heute, man muß alles 
können. Die größtmögliche Unabhängig
keit. Man stelle sich ein Mädel vor, welches 
einen Autoreifen wechseln muß, und es nicht 
selbst kann. Und sie muß jemanden bitten. 
Oder einen Jungen, der seine Hose nicht 
selbst flicken und nicht kochen kann. Für 
mich eine grausige Vorstellung. Man sollte 
sogar nie ein Haus bewohnen, in dem man 
nicht alles reparieren kann. Schlimm genug, 
daß ich mit dem Auto manchmal in die Werk
statt muß. 

DJI: In einigen Ihrer Kinderbücher ent
wickeln die kleinen Helden ungeahnte 
Kräfte, mit denen sie zuvor unlösbar schei
nende Probleme bewältigen. Das Mittel dazu 
ist stets eine vom Helden der Geschichte fan
tasierte Zauberkraft, die eine selbstsugge
stive Wirkung hat, wie z.B. die Zauberfiedel 
von Josa; der Indianer von Hannes oder der 
"verdammte" Tarnkappenhut von Franz. 
Wollen Sie Ihren kleinen Lesern damit Mut 
machen zur Bewältigung von Alltagsproble
men? 
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Janosch: Ich habe immer von Illusionen ge
lebt. Hätte ich früher gewußt, wie die Wirk
lichkeit wirklich ist, ich wäre untergegan
gen. Das ist bei mir immer noch so. Ich 
glaube an manches, was es gar nicht gibt. 
Wer sich für stark hält, ist auf jeden Fall stär
ker, als er ist. 

DJI: Jfm Janosch können neben den Kindern 
auch die Erwachsenen lernen. Eltern, Leh
rer und Erzieherinnen in Kindergärten kön
nen Ihren Geschichten entnehmen, welche 
Art von Erwachsenen Kinder am besten 
brauchen können: Unternehmungslustige 
und verständnisvolle, weltoffene und welter
fahrene Omas, Opas und Onkels sind die 
Vorbilder, die die Fantasien der Kinder ernst 
nehmen. Väter und Mütter kommen bei Ihnen 
weniger in diesen positiven Rollen vor -
warum? 

Janosch: Mein Großvater war meine eigent
liche Mutter. Dabei redete er Zeit seines Le
bens kein Wort mit mir, weil er wortkarg und 
ein seliger Säufer war. Wahrscheinlich 
glaube ich daher nicht an die Befahigung der 
meisten Eltern, Eltern sein zu dürfen. (Die 
Eltern sollen mir verzeihen und das Gegen
teil beweisen.) 

DJI: Sie packen in Ihre Kinderbücher oft so 
viel Hintergründiges, Ironisches, Doppelsin
niges, Aufmüpfiges, daß manche Erwachsene, 
wenn sie es endlich verstanden haben, nicht 
glauben wollen, daß die Kinder das auch 
schon verstanden haben können. Wir vermu
ten, daß Sie die Kinderfir viel schlauer hal
ten als viele Erwachsene, Sie trauen ihnen tat
sächlich zu, die Seitenhiebe gegen die Er
wachsenen zu verstehen. Uf!nn Sie davon 
überzeugt sind, wie begründen Sie dies? 

Janosch: Kinder sind im Verhältnis und über
haupt viel intelligenter als Erwachsene. Man 
kann das beobachten, wenn man es nur sehen 
will (abgesehen natürlich von angeborener 
Dummheit, wenn sie aus den Genen kommt) . 
Und was sie in meinen Unwerken jetzt nicht 
verstehen, speichern sie ab, und es fallt ihnen 
eines Tages ein, wenn es gebraucht wird . Ich 
stelle ein Material zur Verfügung für den spä
teren Ernstfall. 

Ich kenne Kinder, die reden reine Litera
tur. Sie wissen philosophische Lösungen, für 
die ein Philosoph ein ganzes Leben aufwen
det, um sie dann immer noch nicht gefunden 
zu haben. Er täte gut daran, den Kindern zu
zuhören. Später verlieren die Kinder meist 
diese Intelligenz. Warum? Das frage ich lieber 
zurück. 

DJI: In Deutschland und in anderen europäi
schen Ländern gibt es in der Öffentlichkeit -
vor allem aber unter Sozialpädagogen, Erzie
herinnen in Kindergärten und Lehrern - seit 
Jahren eine Debatte über die Gefahren des 
Fernsehens fir die Kinder, insbesondere fir 
die Vorschulkinder. Uizs halten Sie davon? 

Janosch: Ich sehe im Fernsehprogramm ein 
unglaubliches Verbrechen. Töten ist nichts 
weiter, als auf einen Abzug zu drücken. Vi
deospiele erzeugen die gleiche Denkweise. 
Zu behaupten, die Kinder wollen dies, ist 
Idiotie. Es gibt noch mehr, die wollen Brot, 
und man gibt es ihnen auch nicht. Kinder 
halten das angebotene Programm für die Rea
lität , anderes kennen sie nicht und sie neh
men an, was Erwachsene ihnen zeigen, wird 
schon richtig sein. 

Eine der fatalsten Situationen dieser Zeit 
- meine ich . 
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011: Im Fernsehen kann man auch "Ja
nosch's Traumstunden" sehen, und es gibt 
auch einige Geschichten von Ihnen auf Hör
kassetten. Ihre TIerfiguren prangen auf Ruck
säcken, Kissen und T-Shirts und liegen als 
Kuscheltiere in vielen Kinderzimmern. Ihr 
Jferk ist also ein gutes Beispielfürdas "Mer
chandising" im " Medienverbund': Wie ste
hen Sie zu dieser Marktstrategie der Medien? 
Sie haben mit Ihrem Emil Grünbär und sei
ner Verwertung für einen Chemiekonzern 
auch schlechte Erfahrungen mit der J.-er
marktung gemacht - kann ein Mißbrauch 
Ihrer Figuren überhaupt verhindert werden? 

Janosch: Das kann nicht verhindert werden. 
Die Dinge sind mir längst davongelaufen. Ich 
hatte oft die Nutzung von Rechten ver
schenkt, die Verträge nicht gelesen, weil ich 
keine Zeit habe (säckeweise Post und Frage
bogen, was mich nicht mehr leben läßt). 

DJI: In einigen Ihrer Bücher entdecken wir 
deutlich akzentuierte gesellschaftskritische 
Töne, z.B. inden Geschichten vomhinterhälti
gen,ja verbrecherischen Fuchs, der seinen Er
folg damit krönt, daß er Minister wird; vomKö
nig, der den einfachen, fleißigen Leuten ihr 
Geld in Form von Steuern abknöpft; vom Quas
selkasparaus Wasserburg, der sich um Unter
stützung für sein Recht an die Staatsgewalt 
wendet und damit erst recht Schaden erleidet. 
Uizs sollen Ihre Leser aus diesen Parabeln ler
nen? Glauben Sie, daß solche kritischen Pas
sagen, die Ihnen sicher viele Sympathien bei 
Ihrer Leserschaft eintragen, der Grund dafür 
sind, daß nach "Panama" kein weiteres Ihrer 
Bücher einen Literaturpreis erhielt? 

Janosch: Ich bin der geborene Anarchist. 
(Terrorismus ist keine Anarchie, sondern 

Bestialität.) Was bedeutet, daß ich mich je
der mißbrauchten Macht entgegenstelle. Das 
fangt in der Familie an, geht weiter in der Re
ligion bis hin zum Staat. Bitte nicht mißver
stehen: die mißbrauchte Macht ist gemeint, 
die Drohung der Religion mit dem Jenseits 
aber auch. Ich gebe das nicht bewußt weiter, 
ich kann es nur nicht verbergen. Daß ich in 
Deutschland keine Auszeichnungen be
komme, hängt damit zusarrunen, das hat man 
mir schon öfter gesagt. Mir ist das so sehr 
recht. Mir bedeuten Auszeichnungen nicht 
viel. 

011: Es gibt Feministinnen, die an Ihnen kein 
gutes Haar lassen. Der Vorwurfheißt: "Jrau
enfeindlich': Als Beispiele dafür werden ge
nannt: Die Hasenmutter in Ihren Hasenge
schichten dürfe nur am Herd stehen und 
Kohlsuppe kochen; die Freundschaften seien 
alle nur männlich, z.B. der Bär und der TI
ger, letzterer fällt allerdings einmal auf ein 
(weibliches) Schweinchen und dessen Lotter
leben herein, was als "sexistisch" kritisiert 
wurde. Wollen Sie zu dieser Kritik eine Stel
lungnahme abgeben? 

Janosch: Diese Leute haben recht. Ich hatte 
mich immer dagegen gewehrt, dann aber 
herausgefunden: Ich bin in der Tat ein Frau
enfeind! Die abendländische Erziehung gibt 
vor, daß der Mensch im Paradies leben 
würde, wäre das Weib nicht einen Pakt mit 
dem Teufel eingegangen - "und Gott ver
fluchte sie und ihre Nachkommenschaft"-, 
der Mensch werde ihretwegen in Sünde ge
boren. Das mußte man als Sechs jähriger 
auswendig lernen und es bleibt gespeichert. 
Man merkte nicht, was da geschah und pro
grammiert wurde. Ich nehme an, Sie erin
nern sich an eigene Erfahrungen. Bei den 
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Frauen erzeugt es Minderwertigkeitsgefühle 
("Demut im Herrn") . Es gelang mir später, 
den Schaden etwas zu beheben, aber seit ich 
die Tätigkeiten der Frauenriege beobachte, 
komme ich mehr und mehr dazu: Die Bibel 
hat in diesem Punkt wohl doch recht. .. 

DJI: Es sind nun schon seit Jahren keine 
neuen Janosch-Kinderbücher mehr erschie
nen (Ihr Aujklärungsbuch gehört ja nicht in 
diese Reihe) und man munkelt, Sie würden 
sich nun nur noch auf Romane und Grafiken 

für Erwachsene konzentrieren. Stimmt das 
oder werden Sie weiterhin Geschichten für 
Kinder erzählen und zeichnen? Was sind Ihre 
neuen Themen? 

Janosch : Wie kann ich wissen, was ich mor
gen tue? 

Die Fragen des schriftlichen Interviews mit Janosch 
wurden von Richard Rathgeber und Anne Zehn
bauer im August 1992 gestellt. 



Ingrid Geretschlaeger 

Zeitschriften für Kinder im Vorschulalter 

1. Angebot und Nachfrage auf dem 
KinderzeitschriJtenmarkt 

Mußten sich die in den ersten Nachkriegsjah
ren geborenen Kinder noch mit einem oder 
zwei Kinderbüchern und einer Kinderzeit
schrift begnügen, hat sich dies heute - durch 
die Breite des Angebots - drastisch geändert. 
Kinder wurden inzwischen von allen Medien 
als Zielgruppe entdeckt. Werbe- und Marke
tingfachleute haben das Kauf- und Entschei
dungspotential der Jüngsten erkannt, und Fir
men gehen auf die tatsächlichen und schein
baren Interessen der Kinder durch ein Zu
satzangebot an Werbezeitschriften oder durch 
eine entsprechende Gestaltung ihrer Pro
spekte oder Kataloge ein. Was es da alles auf 
dem Markt gibt, ist nicht mehr erfaßbar (vgl . 
u.a. REUTER-BULACH 1991). 

In Frankreich gibt es bereits für Babys ab 
neun Monaten periodischen Lesestoff (" Pi
coti"), und in der gleichen Weise werden die 
Ein- und Zweijährigen versorgt, z.B. durch 
" Popi", " Abricot", " Nino" und "Toupie". 
Alle diese regelmäßig erscheinenden Druck
erzeugnisse sind am Kiosk oder im Abonne
ment erhältlich , in Auflagen von je 100.000 
und mehr verkauften Exemplaren. Für die 

Drei- bzw. Vierjährigen sind danach weitere 
Zeitschriften für unterschiedlichste Ziel
gruppen erhältlich wie " Pomme d'api", "Ya
kari", "Pifou", "Babar" u.a. 

lm deutschsprachigen Raum haben sich 
die ersten Zeitschriften für Vorschulkinder 
(also für die Vier- und Fünfjährigen) vor al
lem parallel zur Entwicklung der Vorschul
erziehung etabliert. "Sie verdanken ihre 
Entstehung der Vorschuldiskussion in den 
60er Jahren, den Auseinandersetzungen um 
die kompensatorische Erziehung, der Wei
terverwertung von beliebten Fernsehfiguren 
in Druckmedien, der zunehmenden Bedeu
tung des Kindermedienverbunds, aber auch 
dem wachsenden Stellenwert der Kinder als 
marktrelevanten Faktor und, damit zusam
menhängend, einem veränderten Bild von 
Kindheit" (ROGGE / JENSEN 1980, 187). (~ 

MEIXNER Bd.l, 551ff.; SMITS Bd.l, 555ff.) 
Die Zielgruppe des Zeitschriftenangebots 

wird immer jünger, die Zeitspanne, in der ein 
einzelnes Produkt interessant erscheint, da
durch immer kürzer, und so ist es auch nicht 
verwunderlich, wenn das Angebot großen 
Schwankungen unterliegt. Dennoch halten 
sich einige Titel- und nicht nur solche Zeit
schriften, die in den kommerziellen Medien-
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verbund integriert sind - seit vielen Jahren. 
Die Oldtimer sind "Bussi Bär" ("Die erste 
wissenschaftlich empfohlene Spiel- und Vor
schule"), seit 1967 auf dem Markt, sein Pen
dant aus der DDR "Bummi", seit 36 Jahren 
im Handel und seit 1991 in neuer Form neben 
" Bussi Bär" im gesamten deutschen Sprach
raum verbreitee , sowie "Sesamstraße", im 
Zusammenhang mit der gleichnamigen Fern
sehvorschulsendung entstanden und seit 1972 
erhältlich. 

Daß die Nachfrage ausreicht, um Platz 
für drei - mehr noch - für viele Produkte 
(in sehr unterschiedlicher Gestaltung, aber 
mit sehr ähnlichen Inhalten) zu bieten, be
weist die relativ breite Palette des Angebots 
für Vorschulkinder: Gegenwärtig (Mitte 
1993) kann man zwischen elf Zeitschriften 
wählen, sechs davon sind weit verbreitet und 
am Kiosk erhältlich. Alle sogenannten "kom
merziellen" (Kiosk-)Zeitschriften werden im 
gesamten deutschsprachigen Raum vertrie
ben. Die Abonnementzeitschriften sind fast 
ausschließlich im jeweiligen Erscheinungs
land zu beziehen, z.B. "Yakari" und " Kodi" 
in der Schweiz oder "Hoppla" in der Bun
des republik Deutschland2 

- in Österreich 
gibt es kein eigenes Angebot für Kinder un
ter sechs Jahren (vgl. GERETSCHLAEGER 
1988). 

Eltern wollen heute ihre Kinder schon 
früh fördern und sie mit Dingen zum Tun 
versorgen bzw. im Idealfall sich selbst zu Ak
tivitäten mit ihren Kindern anregen lassen. 

I Auf diesen beiden Punkten aufbauend und als logische 
Weiterführung, wird ab Herbst 1992 die neue Zeit· 
schrift "ABC" (ehemals "ABC-Zeitung" in der DDR) 
von der VERLAGSUNION PABEL-MOEWIG, Rastatt, ange
boten werden. 

2 Ab 1993 wird "Hoppla" voraussichtlich nicht mehr in 
der bisherigen Form weitergeführt. 

Das große Interesse an Feriendoppelheften, 
Sondernummern oder Sammelbänden führt 
dazu, daß die einschlägigen Verlage neben 
den monatlichen Zeitschriften verstärkt sol
che zusätzlichen Angebote oder auch Bücher 
mit den Zeitschriftenhelden herausgeben 
("Spatz" -Bücher, "Bussi-Bär" -Sammelbän
de und -bücher, "Goldbärchen" - und "Se
sam straße" -Sonderhefte mit bis zu loo(!) 
Seiten, Jahrbücher zu "spielen und lernen" 
USw.). Umgekehrt wenden sich Buchverlage 
(verstärkt über Kioske und Spielwarenge
schäfte) mit zeitschriftenähnlichen Themen
heften - sogenannten Mitmach-Heften -
als Serien und Reihen in immer kürzeren Ab
ständen und mit immer neuen Angeboten an 
ihre Kunden (z. B. REMus mit der Reihe "Er
stes Lernen" für die drei- bis sechsjährigen 
Kinder) . 

Die Nachfrage nach Unterstützung bei der 
schulvorbereitenden Beschäftigung mit 
Kindergarten- und Vorschulkindern ist of
fensichtlich groß. Eltern suchen Ideen zum 
Spielen, zum Lernen, aber auch etwas, mit 
dem sich das Kind vor allem allein beschäfti
gen kann . Diese Erwartungen werden von 
den angebotenen Zeitschriften weitgehend 
erfüllt, denn alle enthalten ein reiches Ange
bot zum Spielen , Lernen, Basteln, Nachden
ken. Jedes dieser Produkte bietet auch Mate
rial zum Vor- und Selberlesen. Die BasteIan
gebote sind teils auf eigenen Bastelbögen und 
teils als Anregungen zum Nachmachen mit 
eigenem (Abfall-)Material gestaltet. Sie kön
nen alleine oder zusammen mit einem Er
wachsenen durchgeführt werden. 

Die Herstellung solcher Angebote ist 
nicht billig, und so kosten die wesentlich 
dünneren Kinderzeitschriften auch nicht we
niger als viel umfangreichere Magazine oder 
Illustrierte für Erwachsene. Die meisten der 
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am Kiosk erhältlichen Zeitschriften für Kin
der unter sechs Jahren sind für DM 3,50 bis 
DM 3,80 pro Heft zu haben. "Bummi" kostet 
DM 2,50, "Dumbo" ist dagegen mit DM 
4,20 das teuerste Heft. Die Themenhefte von 
REMus sind im Vergleich dazu mit 36 Seiten 
Umfang und festem Papier schon für DM 
5,80 zu haben. Nimmt man die Abonnement
zeitschriften hinzu , liegen die Preise der Ein
zelhefte zwischen DM 0,80 für " Spatz" und 
DM 6,50 für "Kodi". 

Von der Gestaltung her wenden sich die 
Verlage für Kinderzeitschriften an die unter
schiedlichsten Geschmacksrichtungen ihrer 
Käufer: Die Macher arbeiten mit Kindchen
schemata, sachlich-realistischen Darstellun
gen, im Disney- und Muppets-Stil oder in ei
ner bunten Mischung aus traditionellen Kin
derangeboten, Comics und Fotos. 

"Unter Kinderzeitschriften werden spe
ziell für Kinder bis zu 12 Jahren hergestellte 
selbständige Publikationsorgane, aber auch 
Erwachsenenzeitungen oder -zeitschriften 
beigelegte Seiten verstanden, die periodisch 
(wöchentlich, monatlich, vierteljährlich) er
scheinen und eine Mischung aus Unterhal
tung, Wissensvermittlung und Verhaltensan
leitung enthalten. Zu unterscheiden sind die 
Kinderzeitschriften weiterhin danach, ob sie 
von Erwachsenen oder von Kindern selbst 
redigiert, kommerziell oder nichtkommer
ziell vertrieben werden , ob sie sich an Vor
schüler oder Schüler wenden, ob sie frei ver
käuflich oder an einzelne Träger (z.B. Kir
chen, Gewerkschaften oder politische 
Parteien) gebunden sind" (RoGGE/ JENSEN 
1980, 178). 

Im Hinblick auf diese Definition sind alle 
Richtungen (mit Ausnahmen der von Kin
dern und Eltern selbst redigierten Angebote) 
in der derzeitigen Angebotspalette der Zeit-

schriften für Vorschulkinder bzw. Kinder un
ter sechs Jahren vertreten. Würde man auch 
Kinderseiten in Erwachsenenzeitschriften 
einbeziehen, gäbe es sicher noch einige zu
sätzliche Titel. An dieser Stelle soll jedoch 
nur auf die Zeitschriften im engeren Sinn -
also eigenständige Produkte für Kinder die
ses Alters - eingegangen werden. Eine Aus
nahme ist "Spiel mit", die Beilage zu " spie
len und lernen", dem Monatsmagazin für El
tern und Kinder, die jedoch auch für sich 
allein im Abonnement (als "Mach mit" in 
Österreich) vertrieben wird. 

2. Kinderzeitschrijten -
Spiegel der Lebenswelt? 

Zur Eigenart und zu den Aufgaben einer Kin
derzeitschrift gibt es wissenschaftliche Aus
sagen. Charlotte NIEDERLE etwa fordert: "Es 
gehört ... zum Wesen einer guten Kinderzeit
schrift, die Vielschichtigkeit des Kinderle
bens in gestalteter Form widerzuspiegeln; 
die Fülle von Interessen, die Kinder in unse
rer heutigen Welt haben, die Vielfalt der Um
weltbeziehungen und Sachbezüge, in die un
sere Kinder hineingestellt sind, müssen das 
Bild einer Kinderzeitschrift prägen, soll sie 
den Kindern wirklich entsprechen ... Zu
gleich mit der thematischen Vielfalt sehe ich 
auch die Ausnützung sämtlicher formaler 
Gestaltungselemente, eine vom sinnvollen 
Einsatz her bestimmte Abwechslung dieser, 
als durchaus dem Wesen der Zeitschrift ent
sprechend an . . . Eine Kinderzeitschrift , die 
monatlich erscheint, hat - und dies ist ein 
wesentlicher Unterschied zum Kinderbuch 
- die Möglichkeit, zumindest in begrenztem 
Ausmaß aktuell zu sein" (NIEDERLE 1971, 
17ff.). " Es gehört zum Wesen einer Kinder-
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zeitschrift, bestimmte Themen nur anzupei
len, aufzureißen, Interessen zu wecken und 
damit Voraussetzungen zum eigenen Nach
denken, zur eigenen Aktivität zu schaffen" 
(ebd. 21). 

An diesem Anspruch gemessen, zeigt 
sich, daß in allen Produkten versucht wird, 
auf die Vielfalt der Umwelt- und Sachbezüge 
für die jungen Leser einzugehen. Im Hin
blick auf die Gestaltung wird die Variations
breite in den Darstellungsmöglichkeiten nicht 
vollständig ausgenutzt. Die reale Umgebung 
der Kinder findet bei den kommerziellen 
Produkten geringen Niederschlag. Versuche 
dazu gibt es bei "Dumbo" mit Verkehrser
ziehung, bei "Sesamstraße" mit Tieren und 
Technik, bei "Kodi" oder "Yakari" mit Tier
fotos. Elemente teilweise künstlerisch an
spruchsvoller, zumindest sehr unterschiedli
cher Gestaltung weisen nur die Produkte 
"Hoppla" (adaptierte Version der französi
schen Kinderzeitschrift "Pomme d'api") so
wie "Kängi", "Kodi" und "Yakari" auf. 

3. KinderzeitschriJten im Kindergarten 

Will man als Erzieherin den Wert einer Zeit
schrift beurteilen, muß man sich zuerst ein
mal darüber klar werden, was man selbst von 
einer periodischen Publikation für die Ziel
gruppe der Vorschul kinder erwartet. Erst im 
zweiten Schritt kann man dann die oben zi
tierten und geforderten Merkmale einer Zeit
schrift für sich selbst und seine Ansprüche 
überprüfen. Alles zusammen ergibt einen 
Rahmen für die Beurteilung des Lesestoffs 
und die weitere Auswahl bzw. Berücksichti
gung bei der eigenen Tätigkeit. 

Die Vorliebe für gewisse Figuren ist 
Geschmackssache, der pädagogische Wert 

kann von der Erzieherin selbst schnell festge
stellt werden. Wünschenswert für die Soziali
sation des Kindes ist sicher eine gewisse 
Breite auch in ästhetischer Hinsicht. Bei einer 
Beurteilung darf man zudem die spezifische 
Situation des Kindes, das sich großteils allein 
mit dem Produkt beschäftigen können soll, 
nicht vergessen. Für die Arbeit im Kindergar
ten können die Zeitschriften eine zusätzliche 
Materialquelle und eine Fundgrube für Akti
vitäten sein. 

Zweifellos erweitern und bereichern Zeit
schriften das Medienangebot für die jüngste 
Zielgruppe. Werden Zeitschriften schon von 
dieser Zielgruppe genutzt, sollte die Erziehe
rin dieses Verhalten und die Motivation, perio
dischen Lesestoff in die Hand zu nehmen, er
nst nehmen, fördern und sich für eine vertie
fende Verarbeitung in der Gruppe einsetzen. 
Oft kommen Eltern auch gar nicht dazu, mit 
den Kindern alle die dort angeregten Dinge zu 
tun . Die Erzieherin kann, wenn sie genug 
Übersicht und Einblick hat, auch gewisse Vor
informationen nutzen, um das in der Publika
tion angeregte Beobachten und Reflektieren 
auch tatsächlich mit den Kindern durchzufüh
ren; sie kann darüber hinaus bestimmte In
halte, die nicht ganz "richtig" dargestellt wer
den, relativieren und den so wichtigen Reali
tätsbezug herstellen. Die in den pädagogi
schen Zielsetzungen oft erwähnte "kritische 
Weltsicht", die man mit der Zeitschrift beab
sichtigt, läßt sich so im Kindergarten besser 
fördern. Von den Eltern werden die Zeitschrif
ten ja nur allzuoft eingesetzt, um die Kinder für 
eine Weile zu beschäftigen, und nicht, um sich 
kritisch mit dem Angebot auseinanderzuset
zen. Zum "Ruhigstellen" der Kinder aber sind 
die Zeitschriften nur selten geeignet. 

Eine große Chance der Betreuungsinstitu
tionen liegt im kritischen Umgang mit ande-
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ren Medien, im Bekanntmachen mit anders
gelagerten Produkten und in der Integration 
verschiedener Produkte in die Kindergarten- I ,,.... __ .. ,,. 
arbeit. Wer bereits mit Bilderbuch oder Ton- I 
kassetten arbeitet - und wer tut dies nicht -
sollte sich durchaus auch den periodisch er
scheinenden Medien für Kinder zuwenden. 
Allein schon die Existenz auch anderer Pro
dukte in der "Bibliothek" kann dazu beitra
gen, die Einsicht in die Vielfalt, aus der ge
wählt werden kann und soll, zu vermitteln. 
Kinder entwickeln schnell eigene Ansprüche, 
ihr Konsurn- und Markenbewußtsein bildet 
sich bereits in frühen Jahren aus (-> MEIXNER 
Bd.1, 551 ff.), den Erzieherinnen kommt hier 
eine große Verantwortung zu. 

4. Übersicht über das aktuelle Angebot 
an deutschsprachigen Zeitschriften 
fir Vorschulkinder (Stand Juli 1992)1 

Bummi 
Das kleine Paradies für Kinder ab 3 Jahre. 
Herausgeber/Verleger: VERLAGSUNION PABEL MOE

WIG Rastatt 
Zielgruppe: Drei- bis Sechsjährige 
Clwraktere: Bummi, die Titelfigur, ist ein kleiner Bär, 
der stellvertretend für die Kinder im Heft agiert. 
Erscheinungsweise : monatlich 
Vertriebsweg: Kiosk/ Abonnement 
Auflage: Momentan Markteinfiihrung im gesamten 
deutschsprachigen Raum - angestrebte Auflage von 
ca. 300000 Exemplaren 
Preis: DM 2,50; SFr 2,50; ÖS 20,
Umfang: 36 Seiten 
erscheint seit: 1956 

3 Die Infolll1lltionen zu Auflagen, pädagogischen Intentio
nen usw. stammen aus einer - speziell für diesen Beitrag 
im Mai / Juni 1992 durchgeführten - schriftlichen und in 
Einzelflillen telefonischen Befragung der für die Heraus
gabe der diversen Zeitschriften Verantwortlichen. 

t .. ,,"' .. , ....... , 
Kurzclwrakteristik: Wer den Hintergrund der Zeit
schrift (Marktführer in der ehemaligen DDR) kennt, 
findet leichter Zugang zu dem Produkt und entdeckt 
die breite Vielfalt, mit Elementen, die "unsere" Kin
derhefte in den 50er und 60er Ja1Jren charakterisierten, 
neben "neuen" großzügigeren und großflächigeren 
Teilen. Die intensive Beziehung zur "Leser"gemeinde 
(Geburtstagsseiten), kennzeichnet "Bummi". Durch 
die "Klitzekleinen Märchenbücher" werden eher 
sorgfiiltig hantierende Kinder angesprochen, was ei
nem Großteil der Vier-/Fünfjährigen sicher überfor
dert. Behinderte Kinder sind im Kindersonnenkreis 
eingeschlossen. Für Eltern gibt es eine Doppelseite mit 
Informationen und zusätzlichen Anregungen für den 
Umgang mit Kindern. 
Kommentar: "Burnmi" erfüllt wohl die Forderung 
nach gestalterischer und inhaltlicher Vielfalt. Die Zeit
schrift ist einzigartig auf dem deutschsprachigen 
Markt und wirkt wie ein Bewahrer von Dingen, die in 
unserer Gesellschaft verlorenzugehen scheinen, mög
licherweise schon verlorengegangen sind. 
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Bussi Bär 
Die erste wissenschaftlich empfohlene Spiel- und 
Vorschule 
Herausgeber / Verleger: VERLAGSUNION PABEL MOE
WIG & Rolf KAuKA 
Zielgruppe: Drei- bis Achtjährige 
Charaktere: Bussi Bär, der blaue Hund BeUo, Strub
belpeter und Schnatterliese, die Wichtel UUmmel. 
Erscheinungsweise: monatlich 
Vertriebsweg: Kiosk / Abonnement 
Auflage: 395000 Exemplare 
Preis: DM 3,80; SFr 3,80; öS 30,
Umfang: 40 Seiten 
Erscheint seit: 1967 
Kurzcharakteristik: "Bussi Bär" ist stark auf Wis
sensvermittlung (Rechnen, Schreiben, Tiere) und 
Verhaltensanleitungen konzentriert. Ein optisches 
Training für Formen und Farben wird angeboten. 
Die Zeitschrift will bei der Erweiterung des Wort
schatzes mithelfen, die Feinmotorik, Konzentra
tionsfahigkeit und Kreativität fördern . Inhaltliche 
Schwerpunkte sind Tiere und Pflanzen, soziales Ver
halten, Umweltbewußtsein, Märchenvermittlung 

und der europäische Gedanke. Der Bastelbogen in 
der Mitte des Heftes bietet aktuelle (meist jahreszeit
liehe) Motive. 
Kommentar: Die angebotenen Verhaltensmodelle 
zeigen ein an akzeptierte gesellschaftliche Normen 
angepaßtes Verhalten. Den größten Wirklichkeitsbe
zug stellen die Anzeigen dar. Ob Kreativität durch 
die Art der Illustrationen gefördert werden kann, 
darf bezweifelt werden. 
Anschlußprodukt: "ABC" für Sechs- bis Zehnjäh
rige 

Dumbo 
das Vorschul-Magazin Lachen Lernen Spielen 
Herausgeber / Verleger: EHAPA VERLAG / EGMONT 
VERLAG 

Zielgruppe: Kinder von drei bis acht Jahren 
Charaktere: Dumbo, Wölfchen, Christopher, Winnie 
Puuh, Disneys-Babys, Tigger, Bambi und andere 
Disneyfiguren 
Erscheinungsweise : monatlich 



Zeitschriften für Kinder im Vorschulalter 289 

Vertriebsweg: Kiosk / Abonnement 
Auflage: ca. 100000 Exemplare 
Preis: DM 4,20; SFr 4 .20; öS 29,
Umfang: 36 Seiten 
Erscheint seit: 1987 
Kurzcharakteristik: Als direkter Konkurrent von 
"Bussi Bär" relativ spät auf den Markt gekommen, 
verlagert sich der Schwerpunkt des mit vielen Dis
neyfiguren arbeitenden Vorschul magazins von Ver
haltensanleitungen - besonders auch im Hinblick 
auf den Verkehr - zunehmend auf Bildgeschichten 
(Geschichten werden in abgeschwächter Comic
form, d .h. mit großflächigen Bildern und erzählen
dem Text unter den Bildern, erzählt). Detailreiche 
Bilder sollen zum genauen Hinschauen anregen, 
Wissen über Tiere wird auf einer Doppelseite ver
mittelt. Beschäftigungsseiten gibt es zum Anmalen, 
Rechnen , Erlernen von Buchstaben und Spielen und 
Kochen. 
Kommentar: Das Magazin lebt von den Disneyfigu
ren und -geschichten und nimmt zunehmend den 
Charakter eines Comicmagazins an. 
Anschlußprodukt: "Micky Maus" und die anderen 
Comicprodukte des Verlags. 

Goldbärehen 
Die farbige Zeitschrift für Ihr Kind 
Herausgeber / Verleger: CONPART VERLAG 
Zielgruppe: Vor- und Einschulkinder 
Charaktere: Goldbärchen und Katinchen als Waren
zeichen der HARlBO GMBH KG, Schatzi, Kusche/
kätzchen, Max, der kleine Elefant 
Erscheinungsweise : monatlich 
Vertriebsweg: Kiosk 
Auflage: 50000 Exemplare 
Preis: DM 3,50; SFr 3,50; öS 30,
Umfang: 36 Seiten 
Erscheint seit: 1986 
Kurzcharakteristik: Das Kindchenschema bildet 
auch hier das Charakteristikum der Gestaltung der 
Zeitschrift, die wiederum Geschichten - von der 
Anordnung schon in Richtung Comics laufend -
Ausmalmöglichkeiten, Bastelarbeiten, reimende 
Geschichten, Such- und Rateaufgaben, ein Lied, 
Wissenswertes über ein Tier, Sprach- / Lautübungen 
und eine Erzählung enthält. 

Kommentar: Bei "Goldbärehen" werden vom Her
ausgeber die Eltern angesprochen und auf die Inhalte 
hingewiesen. Bei den Aufgaben im Heft allerdings 
werden die Kinder nach einer Einleitung aufgefor
dert, selbst hier etwas zu tun - erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen: "Zähle . . . zum Schluß darfst du den 
Rest anmalen." Dem Konzept nach spielt "Goldbär
ehen" die Rolle eines Erwachsenen, der zeigt, wie 
man alles richtig macht. 

Hoppla 
Das Kindermagazin zum Mitmachen, Mitlachen, 
Mitlernen 
Herausgeber / Verleger: WELTBtLD VERLAG 
Zielgruppe: ab drei Jahre 
Charaktere: Billi und Bobo (Comic) , Kati (Verhal
ten), Li/li Lustig, Oskar Toffel u.a. 
Erscheinungsweise : monatlich 
Vertriebsweg: Abonnement / Verkaufsstände in Kir
chen 
Auflage: 15000 Exemplare 
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H~1iIA 
DaI Klnd .. malla. zum • MIImachen,- MIIIemerI 

8 ••• will .. Ieht i' 

mltltl•I ... 

Preis: DM 4,50 I Jahresabonnement: DM 54,
(inkI. Porto) 
Umfang: 44 Seiten 
Erscheint deutsch seit: 1989 
Kurzcharakteristik: Sowohl das Format als auch die 
Viel falt der verwendeten Gestaltungsmittel unterschei
det "Hoppla" (das in Kooperation mit der französi
schen Zeitschrift "Pommes d'api" erscheint) schon 
äußerlich von den vorher beschriebenen Zeitschriften. 
Eine kindgemäße Comicgeschichte fmdet man am An
fang und am Schluß des Heftes, es gibt Suchbilder, In
formatives mit in Schreibschrift beigefügten Begrif
fen, ein Gedicht, eine Fotoserie mit Turnübungen, 
Tierfotos mit kurzen Bildtexten , eine Geschichte, die 
soziales Verhalten thematisiert, eine Spiel- oder Ba
stelarbeit auf Karton in der Mitte des Heftes, sowie eine 
zwölfseitige Beilage für Eltern und Erzieherinnen zum 
Herausnehmen mit Informationen, Ratschlägen, zum 
Thema Glauben , Tips für die Erziehung, die Gesund
heit etc. Ca. 80 % des Kinderteils wird aus dem Fran
zösischen übernommen. Zur Gänze in der Bundesre
publik gestaltet wird die Elternbeilage. 
Kommentar: " Hoppla" will Kindern vor allem Spaß 
bringen und keine Vorschule sein, obwohl Lernen spie
lerisch erfolgt. 
Anschlußprodukt: " Benni" - das bunte Kindermaga
zin für Sechs- bis Zehnjährige 

Kängi 
Herausgeber I /lerleger: Verlag EISELE 
Zielgruppe: ab zwei Jahre 
Charaktere: Familie Kiingi , Odilon, ein Strauß 
Erscheinungsweise : monatlich 
/lertriebsweg: Kiosk/ Abonnement 
Auflage: wird nicht bekanntgegeben 
Preis: DM 6,-; SFr 5,50 
Umfang: 32 Seiten 
Erscheint seit: 1987 
Kurzcharakteristik: Vom Format her etwas kleiner, 
aber noch großzügiger gestaltet als " Hoppla", ist die
ses schweizerische Produkt - ebenfalls auf festem Pa
pier gedruckt - für Kinder ab zwei Jahren gedacht. 
Die Teile umfassen einfache Geschichten (Bilder mit 
wenig Text, Comicform), Lern- und Suchspiele, Tier
fotos , Bastelarbeiten, Spiel ideen und eine Geschichte 
über sechs Seiten, die - mit einem einfachen Um
schlag versehen - ein kleines Buch ergeben kann. Die 
Zeitschrift erscheint auch in französischer und italieni
scher Sprache und kann parallel verwendet auch zum 
Erlernen der jeweils anderen Sprachen benutzt 
werden. 
Kommentar: Vom Preis und von der Aufmachung her 
ist "Kängi" für eine anspruchsvolle Zielgruppe ge
dacht , die im deutschsprachigen Raum noch nicht sehr 
groß sein dürfte. 
Anschlußprodukt: " Kodi" für Fünf- bis Achtjährige 
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Kodi 
Die Zeitschrift für 5- bis 8jährige 
Herausgeber: Verlag EISELE 
Zielgruppe: Fünf- bis Achtjährige 
Charaktere: Kadi (Bär), verschiedene Kinder 
Erscheinungsweise : monatlich 
Vertriebsweg : Kiosk / Abonnement 
Auflage: wird nicht bekanntgegeben 
Preis: DM 6,50; SFr 5,-
Umfang: 40 Seiten 
Erscheint seit: Im7 
Kurzcharakteristik: "Kodi" ist die logische Fortset
zung von "Kängi" (obwohl zuerst da) mit dem Alter 
entsprechend gedrängterem Inhalt und kleinerer 
Auflösung in den Comic- und Sachgeschichten. Die 
Kodi-Geschichte enthält auch mehr Text. Ein Spiel 

zum Herausnehmen und etwas zum Basteln, Denk
aufgaben, Tierinformationen, Bewegungsspiele, In
formationen über den Körper und die Gesundheit 
runden das Angebot ab. Formal werden unterschied
liche Gestaltungsmöglichkeiten eingesetzt: Zeich
nungen kindlich, sachlich, realistisch, künstlerisch, 
Fotos etc., wodurch die Zeitschrift abwechslungs
reich und lebendig wird . 
Kommentar: "Kodi" ist eine Kinderzeitschrift für 
Eltern mit hohen Ansprüchen, wie sie in der 

Schweiz durch ein entsprechendes Angebot , beein
flußt durch die Situation in der Westschweiz und in 
Frankreich , bereits eher entwickelt sind. 

Spiel mit (in Österreich: Mach mit) 
Für alle Kinder, die gern spielen und lernen 
Herausgeber / Verleger: VELBER VERLAG 
Zielgruppe: Kinder im Vor- und Grundschulalter 
Charaktere: Jakob, der kleine Rabe 
Erscheinungsweise: monatlich 
Vertriebsweg: Abonnement 
Auflage: BRD: 130000, CH: 25000, Ö: 2000 

mach ;'it~3E 
Füt alle KirKW. die gem $llieIan und _ :11 

-.-
Preis: DM 4,10; SFr 4,10; öS 27,83 
Umfang: 32 Seiten 
Erscheint seit: 1968 
Kurzcharakteristik: Die auch als eigenständige Zeit
schrift verkaufte Beilage zur Zeitschrift "spielen 
und lernen" ist wie die Mutterzeitschrift engagiert 
und großzügig. Der Inhalt umfaßt Bildergeschich
ten, Texte für Leseanfänger, Anleitungen zum einfa
chen Experimentieren, Bastelarbeiten, ein doppel
seitiges Tierposter, Suchaufgaben, Buchstaben-
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spiele, Rätsel, sowie eine Seite zum Malen. Für 
Schulkinder gibt es ein vierseitiges Extrathema zum 
Sammeln. 
Kommentar: "Spiel mit" ist ein kostengünstiges, bun
tes, ideenreiches Magazin, das von der Erzieherin 
auch sehr gut in einer Gruppe eingesetzt werden 
kann. 

Sesamstraße 
Die Zeitschrift für Kinder nach der gleichnamigen 
Fernsehserie 
Herausgeber/Verleger: Wolfgang M. BIEHLER, CON· 
DOR-INTERPART VERLAG 
Zielgruppe: Vor- und Schulkinder 
Charaktere: Die Muppets aus der Fernsehserie wie 
Samson, Tzffy, Emie, Ben 
Erscheinungsweise: monatlich 
Venriebsweg: Kiosk/ Abonnement 
Auflage: über 50000 
Preis: DM 3,50; SFr 3,50; ÖS 30,
Umfang: 36 Seiten 

Erscheint seit: 1972 
Kurzcharakteristik: In dieser Zeitschrift finden Kin
der Geschichten (teilweise in Comicform), Such-, 
Rate-, Ziffern- und Wortspiele, Bastelarbeiten, Infor
mationen über Tiere u .v.m. zum Raten und Anmalen. 
Die Anregungen sind im Hinblick auf eine spieleri
sche Vorschule entwickelt. Im Editorial werden El
tern und Kinder gemeinsam angesprochen und auf 
spezielle Inhalte hingewiesen. 
Kommentar: Die Zeitschrift ist für Kinder und Eltern 
gedacht, die die Muppets-Charaktere mögen und viel 
Beschäftigungsmaterial suchen. 

Spatz 
Herausgeber/Verleger: KLENS VERLAG 
Zielgruppe: Kindergarten- und Grundschulalter (ab 
vier Jahre) 
Charaktere: -
Erscheinungsweise : monatlich 
Venriebsweg: Abonnement/ sonstige Vertriebswege 
(z.B. Frauengruppen, Kindergärten) 
Auflage: 75000 
Preis: DM 1,-
Umfang: 8 Seiten 
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Erscheint seit: 1969 
Kurzcharakteristik: " Spatz" ist auf festem Papier ge
druckt, mit großer Schrift, Bastelvorschlägen und 
kurzen Geschichten zur Unterhaltung (gelegentlich 
mit religiösem Bezug) und zum Nachdenken. Die 
Zeitschrift will begabungsfördernde Aktivitäten anre
gen, Lieder, Spiele, Bastelarbeiten anbieten . "Spatz" 
unterscheidet sich von den übrigen Vorschulzeit
schriften vor allem durch seine bescheidene Aufma
chung, wird aber von Erzieherinnen gerade deswegen 
auch geschätzt. 
Kommentar: Die Zeitschrift ist immer wieder für An
regungen und neue, kurze Geschichten - auch für die 
Gruppenarbeit - gut. 

Yakari 
Herausgeber / Verleger: JUNGE LESER VERLAG AG 

Zielgruppe: Kinder im Vorschulalter 
Charaktere: Yakari (Comic), der Roboter, zwei Kind
chenfiguren (Rezepte) 
Erscheinungsweise: monatlich 
Vertriebsweg: Kiosk/ Abonnement 
Auflage: 18000 Abonnements 
Preis: SFr 4,50 

Umfang: 32 Seiten 
Erscheint seit: 1975 
Kurzcharakteristik: Abwechslungsreich farbig, infor
mativ, mit pädagogischen Absichten, präsentiert sich 
"Yakari" den Schweizer Kindern im Vorschulalter 
bzw. bis zur ersten Klasse. Such- und Erkennungs
spiele wechseln ab mit unterschiedlichsten Geschich
ten, Bastelarbeiten, einem kindgerechten Rezeptvor
schlag, einem Mischmasch mit Witzen , Informativem 
über Früchte, Pflanzen, Gesundheit , Technik, Um
welt etc. und Informationen über Tiere mit schönen 
Tierfotos. Den Abschluß bildet der Yakari-Comic, 
der mit der gleichnamigen Zeichentrickserie aus dem 
Fernsehen in Verbindung steht. 
Kommentar: "Yakari" ist die deutsche Übersetzung 
der französischen Ausgabe und bietet nun auch schon 
Vorschulkindern (früher war die Zielgruppe Grund
schulkinder) ein breites Spektrum an Inhalten, Akti
vitäten und Gestaltungsmitteln. 
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Dietrich Grünewald 

Comics im Kindergarten 
Präsenz, Rezeptionsanforderungen und Einsatzmöglichkeiten 

1. Comics und das Prinzip 
Bildgeschichte 

Unter Comic verstehen wir eine spezifische, 
heute quantitativ dominierende Form der 
Bildgeschichte, die ihre Leser und Leserin
nen über Zeitung und Illustrierte, über Heft 
(cornie book) , Album und Buch erreicht, 
und deren Figuren durch multimediale Ver
marktung vom Fernsehfilm bis zu Spielzeug, 
Dekor und Werbenutzung populär und weit
hin bekannt werden. Im deutschsprachigen 
Kulturraum ist die kulturelle Akzeptanz der 
Comics nach wie vor umstritten (DoLLE
WEINKAUFF 1990; KNIGGE 1986). Die Skep
sis geht zurück auf den Schund- und 
Schmutzkampf der 50er und 60er Jahre. In 
Übernahme der US-amerikanischen Kritik 
wird den Comics - ausschließlich als 
Kinder- und Jugendlektüre aufgefaßt - vor
geworfen, Gewalt zu verherrlichen und zur 
Kriminalisierung der Jugend beizutragen. 
Aber auch ihre Ästhetik - die zum Klischee 
neigende Zeichensprache, Sprechblasen und 
Lautmalerei - stößt auf Ablehnung, und Li
teraturpädagogen befürchten eine "Analpha
betisierung" durch Comic1ektüre. Der pau
schalen Verurteilung folgt in den 70er Jahren 

eine differenziertere Auseinandersetzung 
vorwiegend in ideologiekritischer Sicht 
(DREcHsEL u.a. 1975). Neben der Kritik an 
der Darstellung eines einseitigen Weltbildes 
und klischeehafter Normen- und Wertever
mittlung werden aber auch positive Seiten 
der Comics gewürdigt, so ihre Anschaulich
keit, ihr Phantasieangebot, die vielfältigen 
Möglichkeiten der Sprechblasen (GUBERN / 
MOLITERNI 1978). Denn trotz der pädagogi
schen Abwertung sind Comics bevorzugte 
Lektüre bei Kindern und Jugendlichen. 

Erfolgreiche Comics wie "Asterix" und 
die Verarbeitung der Comicsprache in der 
Pop-art führen in den ausgehenden 60er und 
den 70er Jahren zu einer breiteren öffentli
chen Diskussion, die sich in zahlreichen Pu
blikationen und Ausstellungen nieder
schlägt; die Comics finden auch Eingang in 
den Schulunterricht (PFORTE 1974). Dennoch 
bleiben Comics als Massenware einer rasch 
und meist oberflächlich produzierenden Un
terhaltungsindustrie kulturell suspekt - was 
auch dazu führt, daß sich Künstler, Autoren 
und Verlage mit qualitativem Anspruch den 
Comics verweigern. Erst seit Ende der 80er 
Jahre zeichnet sich eine Änderung ab. Die 
Generation, die im Kinderalter mit Comics 
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aufgewachsen und mit ihrer Erzählweise ver
traut ist, gibt sich aufgeschlossener: Die Ent
wicklung der kulturellen Akzeptanz wird all
mählich gefördert durch Erwachsenenco
mics mit komplexeren, spezifischen Inhalten 
und/ oder experimenteller Ästhetik; durch 
Comicalben und Comicbücher, die über den 
Buchhandel längerfristig ihr Publikum "er
obern" und sich damit vom Zwang des rasch 
wechselnden Zeitschriftenmarktes emanzi
pieren können; durch Autorencomics statt 
anonymer Studioproduktionen sowie durch 
die Ergänzung des bislang vorwiegend im
portbestimmten Marktes durch Comics 
deutschsprachjger Autoren. Diese Entwick
lungen förderten auch die Produktion qualita
tiv hochwertiger Kindercomics und in deren 
Folge eine differenzierte Sicht und Bewertung 
der Comics (vgl. auch ..... KAGELMANN Bd.l, 
307 ff.) . 

Im Verlauf ihrer langen Geschichte (vgl. 
GRÜNEWALD 1989; KEMP 1989; KUNZLE 1973) 
hat die Bildgeschichte vielfältige Formen 
entwickelt. Alle basieren auf einem gemein
samen Grundprinzip: Eine Geschichte wird 
in Bildern erzählt; in diese kann Text - kom
mentierender Begleittext, wörtliche Rede 
sowie lautmalende Geräuschveranschauli
chung - integriert sein, der oft zum Ver
ständnis notwendig ist. Zwei grundlegende 
Möglichkeiten, die sich freilich mjschen 
können, bestimmen die Bildgeschichte: die 
weite und die enge Bildfolge. 

Die weite Bild/olge präsentiert relativ kom
plexe Einzelbilder, das Geschehen charakte
risierende Handlungsszenen, zwischen de
nen große zeitliche Abstände liegen können. 
Ein Beispiel sind Darstellungen der "Passion 
Christi", z.B. auf Altarbildern oder als Gra
fikfolgen . Hier ist begleitender Text oder die 

Kenntnis des erzählten Stoffes meist zum 
Verständnis des Zusammenhangs nötig. Ein 
Beispiel einer weiten Bildfolge, die für jün
gere Kinder konzipiert wurde und erzählen
des und kombinierendes Vergleichen for
dert , zeigt die folgende Abbildung einer Fo
tobildgeschichte von Gabriele LORENZER. 

Die enge Bild/olge reduziert den Aussage
wert des Einzelbildes zugunsten der Folge. 
Zwischen den Einzelbildern liegt ein gerin-
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ger zeitlicher Abstand; und oft werden, statt ei
ner Abfolge komplexer Handlungsstationen, 
in Phasen segmentierte Bewegungsprozesse 

entwickelt. "Kurze Freude" ist ein Beispiel 
aus dem 19. Jahrhundert, eine Bilderbogen
Bildgeschichte von Lothar MEGGENDORFER: 
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Die Bildfolge beider Arten kann unterschied
lich präsentiert werden: zum Beispiel als line
are Folge von Einzelbildern oder als Bilder
fries, bei dem ohne Abtrennung die Hand
lungsstationen ineinander übergehen. Das so
genannte Simultanbild, bei dem auf einem 
Bildträger ein einheitlicher Raum dargestellt 
wird, ist zwar ein Einzelbild, aber es ist zu
gleich wie eine Bildfolge zu lesen, weil in 
diesem Raum mehrere, chronologisch mit
einander verbundene Handlungsstationen 
(bei Wiederholung der Personen) angeordnet 
sind. Selbst ein einzelnes Bild kann als "Bild-

folge" gesehen werden, genauer als "Bau
stein" einer Bildfolge, deren vorhergehende 
und deren nachfolgende Bilder der Betrach
ter assoziativ selbst dazudenken muß. Das 
geschieht zwangsläufig, wenn die darge
stellte Szene als Teil eines Handlungs- bzw. 
Bewegungsprozesses deutlich erkennbar und 
nachvollziehbar ist. Ebenso stehen der Bild
geschichte eine Fülle von Bildträgem zur 
Verfügung: z.B. Relief, Wandbild, Wandtep
pich, Tafelbild, Bilderbogen und Zeitschrift. 

Comics, die vorwiegend die enge Bild
folge verwenden , entstehen Ende des 19. 
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Jahrhunderts in den USA, als die Bildge
schichten der europäischen Bilderbogen für 
die Zeitung entdeckt werden (FUCHS / REITBER
GER 1971). Das periodische Medium führt zu 
weitreichenden Veränderungen: Die Bildge
schichten werden zu Serien mit in ihrer Rolle 
feststehenden, den Lesern vertrauten Figuren 
(was es zuvor nur in Ausnahmefallen gab); aus 
Einzelepisoden werden längere Geschichten 
in Fortsetzung, der Untertext (Kommentar wie 
wörtliche Rede) wird in Übernahme der Tradi
tion mittelalterlicher Kunst und der Karikatur 
in die Bilder integriert als Beitext, als Sprech
blase, als Lautmalerei. Die neuen Darstel
lungsmöglichkeiten der jungen Medien Foto
grafie und Film - Bildausschnitt, Perspektiv
wechsei, dynamisierte Bewegungsdarstel
lung, Montage - bereichern die Ästhetik der 
Bildgeschichte. Aus Sammelheften von Zei
tungscomics (Cornie strips), die es mit dem 
"Yellow-Kid-Sammelband" schon seit 1897 
gibt, entstehen mit Beginn der 30er Jahre die 
Comic books, deren speziell für sie gefertigte 
Geschichten wiederum neue Erzähl- und Dar
stellungsmöglichkeiten durch die komposito
rische Nutzung der ganzen Seite bzw. der Dop
pelseite erschließen. Die Einzelbilder variie
ren , orientiert an der Erzählintention, in 
Größe und Form und erlauben dynamische, 
komplexe Montageformen. Waren die Comics 
anfangs primär komisch, meist dem Slapstik 
oder der Satire verpflichtet, so erweitern sie 
bald ihre Inhalte. Alle Genres der Textliteratur 
finden ihren Widerhall auch in den Comics; 
aus dem allgemeinen Familiencomic werden 
deutlicher zielgruppenspezifisch orientierte 
Angebote. Für die Kindercomics bekommen 
- in Korrespondenz mit dem Zeichentrick
fIlm - Serien mit antropomorphen Tierfigu
ren besonderes Gewicht; eine modeme Form 
der traditionellen Tierfabel. 

2. Rezeptionsanjorderungen der 
Bildgeschichte 

Jede Bildgeschichte basiert auf dem Prinzip 
von Innovation und Redundanz (GRÜNEwALD 
1991). Das heißt: die Informationen (das Zei
chenrepertoire) in Bild a wird in Bild b par
tiell wiederholt (Redundanz) und partiell 
verändert, reduziert oder erweitert (Innova
tion). Im Vergleich zwischen Bild a und Bild 
b muß der Leser den Unterschied zwischen 
beiden Bildern erkennen und eine inhaltliche 
Erklärung für die erkannte Veränderung fin
den . Er muß also kombinierend das ergän
zen, was zwischen Bild a und Bild b gesche
hen ist, aber nicht gezeigt wird. Er muß die 
Leerstelle zwischen den Bildern füllen. Die 
Bildgeschichte von Hans Jürgen PRESS ver
anschaulicht dieses Prinzip: 

ExpeditiDn ins Schilf 
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Das Lesen von Bildgeschichten ist somit ein 
aktiver, schlußfolgernder Prozeß. Es setzt 
voraus, daß der Rezipient die Bildzeichen 
deuten, also z .B. dargestellte Dinge erken
nen und benennen kann. Der Rezipient muß 
die Körpersprache der Akteure zu lesen ver
stehen, die Symbole und Zeichen inhaltskon
form erfaßen , den Text lesen und zuordnen 
sowie den Bezug der Einzelzeichen im Bild 
aufeinander erzählerisch werten können . 
Dabei werden vielfach Hilfen gegeben: So 
kann das Aussehen der Akteure die Einschät
zung ihrer Rolle erleichtern, wie das Kostüm 
und Maske auf der Theaterbühne tun; es 
kann durch die Farbe Differenzierungs-, 
Wiedererkennenshilfen oder atmosphärische 
Informationen geben; es können Pfeile oder 
Numerierungen die Reihenfolge der Bilder 
angeben und es kann der Text Verbindungs
hilfen schaffen. Das Lesen von Bildgeschich
ten hängt somit ab vom inhaltlichen und äs
thetischen Erfahrungshorizont des Rezipien
ten, seinem Bildwissen, seiner Leseübung, 
seinem Differenzierungs-, Abstraktions- und 
Kombinationsvermögen, seiner Erfahrung, 
seinem Interesse und seiner Motivation. 

In einer Untersuchung (GRÜNEwALD 1984) 
bei neun- und zehnjährigen Kindern konnte 
ich nachweisen, daß sie Bildgeschichten, die 
mit der Erfahrungs- und Erlebniswelt heutiger 
Kinder korrespondieren, ohne Probleme ver
stehen können, Bild- und Textzeichen zuord
nen und Leerstellen kombinierend füllen kön
nen. Die Anschaulichkeit der Bildgeschichte, 
der Spaß der aktiven Rezeption hat hohe Moti
vationskraft. Probleme treten da auf, wo Kin
der einseitig nur eine Form der Bildgeschichte 
kennengelernt und deren Ästhetik (Zeichenre
pertoire, Stil , Dramaturgie) eingeübt haben. 
Solche "Normierung" kann dazu führen , daß 
aus kombinierendem Lesen ein eher oberfläch-

liches wiedererkennendes Konsumieren wird , 
und daß Hemmschwellen gegenüber solchen 
Bildgeschichten aufgebaut werden, die andere 
ästhetische Systeme verwenden. Es kommt 
also schon früh darauf an, Kinder zu offenen 
Rezipienten zu erziehen, ihre Entdeckerfreude 
und die Bereitschaft, sich auf Unbekanntes 
einzulassen, zu fördern . Nur so kann langfri
stig das Anspruchsniveau gehoben werden, 
kann sich im Vergleichen die Fähigkeit des U r
teilens entwickeln, können Klischees, Unge
reimtheiten und platte Schemata erkannt und 
eingeordnet werden . Und nur so kann die 
Chance auf ein distanziertes inhaltliches Be
werten, auch hinsichtlich der eigenen Lebens
realität, gewahrt und entwickelt werden. 

Nun wissen wir, daß jüngere Kinder sehr 
wohl komplexe Bildstrukturen erfassen kön
nen, daß Bilder nicht einfach im Sinne von 
simpel, sondern eindeutig im Sinne der Kor
respondenz mit dem Erfahrungs- und Interes
senhorizont sein müssen, um verstanden zu 
werden (GRÜNEwALD 1989; HINKEL 1972; 
NICKEL 1967). Prinzipiell ist somit die Bild
geschichte Kindern auch im Kindergartenal
ter nicht verschlossen. Comic-Bildgeschich
ten jedoch verlangen vielfach die Fähigkeit 
des Lesens von Texten, da meist die wörtliche 
Rede zum Verständnis nötig ist. Zudem sind 
sie oft in der Dramaturgie sehr komplex, for
dern mit ihren vielen kleinformatigen Bildern 
hohe Aufmerksamkeit für Details und damit 
ein hohes Kombinationsvermögen zur Fül
lung der Leerstellen - ganz abgesehen da
von, daß ihr Inhalt dem Interessen- und Er
fahrungshorizont von kleineren Kindern oft 
nur partiell oder gar nicht entspricht. Somit 
ist zu vermuten, daß die Comic-Bildgeschich
te für Kindergartenkinder nicht geeignet ist, 
sondern erst mit dem Lesenlernen im Grund
schulalter Relevanz gewinnt. 
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3. Comicpräsenz im Kindergarten: 
Ergebnisse einer Befragung 

Eine Umfrage sollte nähere Auskunft über 
die Präsenz von Comics in Kindergärten ge
ben. 1 Sie ist als Fallstudie zu werten, doch 
ist zu vermuten, daß ihre Ergebnisse der Ten
denz nach zu verallgemeinern sind. 2 

Comics als Lese- und Gesprächsstoff: Nach 
unseren Ergebnissen reden 86 % der Kinder 
über Comics, bringen 69 % Comics mit in 
den Kindergarten und 67 % lesen / betrachten 
sie dort. Eine detailliertere Sicht relativiert 
freilich dieses überraschende Ergebnis: nur 
3 % der Kinder lesen/betrachten Comics oft, 
20 % manchmal, 44 % selten und 33 % nie; 
2 % der Kinder bringen Comics oft mit in den 
Kindergarten, 13 % manchmal , 54 % selten, 
31 % nie; immerhin sprechen 11 % der Kin
der oft über Comics, 43 % manchmal, 32 % 
selten und 14 % nie. 

Comicfiguren und ihre Bekanntheit: 96 % al
ler Kinder kennen Comicfiguren. Genannt 
wurden Comicfiguren aus Comic-Klassi
kern, die sich durch lange zeitliche Präsenz 
auf dem Markt und hohe Auflagen auszeich
nen: Micky Maus; Donald Duck; Dagobert 
Duck; Tick, Trick und Track; Asterix; Fix und 
Foxi; Batman; Superman; Tim und Struppi; 
die Schlümpfe; Tom & Jerry; Fred Feuer
stein; Snoopy (aus den "Peanuts"); Bugs 
Bunny; Flash Gordon; Lucky Luke; u-emer. 

I Die Umfrage wurde im Oktober I November 1992 in 114 
Kindergärten im Raum Dortmund und im Raum Gießen 
als Fragebogenaktion durchgeführt. Befragt wurden die 
Erzieherinnen, die die Gruppen betreuten. Die Gruppen 
umfaßten durchschnittlich jeweils 22 Kinder; es wurden 
also über die Erzieherinnen rund 2.500 Kinder erfaßt, 
Jungen und Mädchen zu gleichen Anteilen. 

Unter den genannten Figuren befand sich 
auch die Hauptfigur der ältesten bis heute 
existierenden Serienbildgeschichte Deutsch
lands, Lurch i , der Salamander, aus dem 
Werbeheft einer Schuhfirma sowie Knax aus 
dem Werbeheft der SPARKASSEN. Figuren, die 
zeitgebunden an ihre Fernsehpräsenz ver
marktet werden, nehmen ebenfalls einen 
breiten Raum ein: Biene Maja, Alf, Turtles, 
He-Man, die Simpsons, Garfield, Galaxy 
Rangers, Raumschiff Enterprise. Viele die
ser Figuren sind nicht für die Zielgruppe jün
gerer Kinder gedacht, sondern wenden sich 
an ältere Kinder bzw. an Jugendliche. Für 
jüngere Kinder produzierte Serien wie "AI
fred Jodokus Kwak", "Bussy Bär", "Gummi
bärchenbande", "Regenbogenpony" und 
"Pumuckl" werden nur vereinzelt genannt. 
Die Vermutung, daß die meisten dieser Figu
ren weniger über Comiclektüre als über ihre 
multimediale Vermarktung bekannt sind, 
wird durch die Aussagen der Erzieherinnen 
unterstützt. So sind bei 75 % der Kinder Co
micfiguren als Spielzeugfiguren oder als 
Dekor-Motive präsent; 16 % der Kinder 
bringen Comic-Spielzeugfiguren oft mit in 
den Kindergarten, 41 % manchmal, 18 % sel
ten, lediglich 25 % nie. 

Entscheidende Bedeutung hat der Fern
sehkonsum der Kinder. So laufen die meisten 
Comicserien auch als Fernsehfilm (vor
nehmlich als Zeichentrickserie); "Dschun
gelbuch", "Peter Pan", "Arielle, die Meer
jungfrau", "Pumuckl", "Fred Feuerstein" 

2 Die Vermutung liegt nahe, weil weder zwischen den 
Kindergärten der Region Gießen (Hessen) und Dort
mund (Nordrhein-Westfalen), noch zwischen Kinder
gärten in den Städten und auf dem Land gravierende 
Unterschiede erkennbar sind. 
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oder "AIr' basieren als Comicheft bzw. 
Comic strip auf Filmen. Ein vierjähriges 
Mädchen zeichnet denn auch um die Darstel
lung der Biene Maja einen Kasten, den sie 
als Fernseher bezeichnet. Die Fähigkeit der 
Kinder, Comicfiguren zu zeichnen, spiegelt 
deren Vertrautheit mit diesen Figuren wider. 

So wurden die Kinder, die Lust dazu hatten , 
gebeten, eine Comicfigur aus dem Kopf (d. h. 
ohne Vorlage) zu Papier zu bringen. Aus ei
nem Viertel der Kindergartengruppen kamen 
die Kinder dieser Bitte nach und die Erziehe
rinnen legten dem Fragebogen die Zeichnun
gen bei . 

Arielle, die Meerjungfrau, gezeichnet von einem fünfjährigen Mädchen 

J.Vn Kindern vornehmlich gezeichnete Co
micfiguren: Gezeichnet wurden Turtles (von 
Drei- bis Sechsjährigen, hauptsächlich von 
Jungen, zweimal von Mädchen); Micky Maus 
(von vier- bis sechsjährigen Jungen und 
Mädchen) ; Arielle (nur von fünf- bis sechs
jährigen Mädchen) ; He-Man (nur von vier
bis sechsjährigen Jungen); Schlümpfe (von 
vier- bis sechsjährigen Jungen und Mädchen; 
ein Fünfjähriger zeichnete eine Szene, die 
zum Grundkonflikt der Serie gehört: Gurgel
hals jagt Schlümpfe); Batman (von Fünf- bis 

Sechsjährigen, von Jungen und einem Mäd
chen); Donald Duck (von vier- bis sechsjäh
rigen Jungen und Mädchen); Figuren der 
Simpsons (nur von fünf- bis sechsjährigen 
Jungen) ; Bugs Bunny (von sechsjährigen Jun
gen und Mädchen) ; Fred Feuerstein (von 
sechsjährigen Jungen) . Aus einer Tagesstätte, 
in der auch ältere Kinder nachmittags betreut 
werden, zeichneten acht- bis zwölfjährige 
Mädchen und Jungen Turtles, Arielle, Micky 
Maus, Donald Duck, die Simpsons, Fred 
Feuerstein. 
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Bei den älteren Kindern tauchten auch Fi
guren auf, die von den jüngeren lediglich ge
nannt wurden: Tom & Jerry, Snoopy, Gar
field, Asterix, Superman. Bei diesen Zeich
nungen fällt auf, wie detailgenau die Figuren 
sind - sie sind vermutlich zumeist abge
zeichnet oder auch durchgepaust. Den Kin
dern kommt es offensichtlich auf höchste 
Ähnlichkeit an; ein Ergebnis, das mit einer 
früheren Untersuchung (GRÜNEWALD 1984) 
übereinstimmt. Auch hier hatten neun- und 
zehnjährige Kinder (ohne Vorlage) in hoher 
Übereinstimmung mit den Originalen ihnen 
bekannte Comicfiguren zu Papier gebracht. 
Diese visuelle Vertrautheit kann nun auch -
relativiert durch die zeichnerischen Mög
lichkeiten - bei den jüngeren Kinjern beob
achtet werden. Visuelle Kennzeichnungen, 
wie die runden Ohren von Micky Maus, der 
Entenschnabel von Donald Duc1:, die Kostü-

Arielle, die Meerjungfrau, gezeichnet von einem 
elfjährigen Mädchen 

Einer der Thrtles, gezeichnet von einem sechsjähri
gen Jungen 

mierung der Turtles sind in den meisten der 
Zeichnungen als deutliches Erkennungs
merkmal aufgegriffen. 

Comicfiguren sind also weithin präsent, und 
den Kommentaren der Erzieherinnen zufolge 
auch deren typischen Verhaltensmerkmale, 
von denen die Kinder zu erzählen wissen. 
Insbesondere sind solche Figuren bekannt, 
die über das Fernsehen vermittelt sowie auch 
sonst multimedial vermarktet werden. Die 
meisten Figuren werden von Jungen und 
Mädchen gleichermaßen genannt, andere 
wiederum weisen deutlich geschlechtsspezi
fische Präferenzen auf. Letzteres hat sicher 
- in Korrespondenz mit tradierten ge
schlechtsspezifischen Rollen - mit der vi-
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suellen Präsentation und den erzählten Inhal
ten zu tun: Die kämpferischen Turtles, He
Man und Batman sind vornehmlich für Jun
gen von Interesse, hingegen die mehr süßlich 
gezeichneten Figuren wie Arielle, Biene 
Maja oder Regenbogenpony sprechen mit ih
ren z.T. romantisierten Geschichten mehr 
die Mädchen an. Allerdings interessieren 
Mädchen nicht nur weibliche Figuren; Micky 

Maus und Minnie z.B. liegen in ihrer Gunst 
gleich auf. Comichefte treffen - auch wenn 
deren Texte von jüngeren Kindern nicht gele
sen werden können, zumal die Inhalte für sie 
meist zu komplex erzählt werden - über die 
bereits bekannten Figuren auf Vertrautheit, 
wecken latente Erwartungshaltungen, die 
zum Betrachten der Bilder und zum Spiel 
motivieren. 

Micky Maus und Minnie, gezeichnet von einem sechsjährigen Mädchen 

Probleme der Erzieherinnen mit Comics: 
Trotz relativ hoher Präsenz spielen Comics 
in den geleiteten gemeinsamen Aktivitäten 
von Kindern und Erzieherinnen im Kinder
garten kaum eine Rolle. Von den 114 ausge
füllten Fragebogen wiesen 104 bei der Frage 
" Lesen Sie mit den Kindern Comics?" ein 
Kreuz bei "nie" auf, neun bei "selten" und 
nur eines bei "manchmal". Das hat nun auch 
- wie manche Kommentare von Erzieherin-

nen zu Recht deutlich machen - damit zu 
tun, daß man Comics eigentlich nicht vorle
sen kann. Zu sehr sind Wort und Bild zu ei
ner Einheit verschmolzen, zu viele kleine 
Bilder müssen dem Auge präsent sein, um 
das kombinierende Lesen, das Füllen der 
Leerstellen leisten zu können; und zu oft ver
langt eine komplexe Erzählstruktur für das 
Aufnahmevermögen kleinerer Kinder wei
tere Erklärungen. Comics sind individuelle 
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Lektüre. Sinnvoller dagegen ist es, das Co
micangebot für gemeinsame Aktivitäten (z.B. 
Zeichnen, Spielen) zu nutzen. Doch auch 
hier spiegeln die Fragebogen Zurückhaltung 
wider: 71 % der Antworten verneinen dies
bezügliche Aktivitäten; drei Erzieherinnen 
kreuzten "oft" an, elf "manchmal", siebzehn 
"selten". Gründe sind aus den Kommentaren 
der Erzieherinnen ablesbar3

: "Ich lehne Co
mics grundsätzlich ab'; "Ich finde Comics 
unnötig und blöd'; "Ich lese persönlich Co
mics ungerne'; "Ich persönlich habe Pro
bleme mit Comics '; - dies sind vielfach ge
nannte Äußerungen . 

Diese Skepsis findet offensichtlich Bestä
tigung in der Auswahl der Comics, die die 
Kinder mit in den Kindergarten bringen, so
wie in der Erfahrung mit ihren (freien) Spie
len, die durch Comics (i.d.R. durch Fernseh
sendungen mit Comicfiguren) angestoßen 
werden. Gewalt, der Kampf um Macht, Krieg 
zwischen Gut und Böse dominieren die In
halte, animieren nach Meinung der Erziehe
rinnen die Kinder zu aggressivem, lautstar
kem und unruhigem Verhalten. So wird be
klagt, daß die Kinder "überwiegend negative 
Eigenschaften der Comicfiguren" überneh
men, daß Comicgeschichten "überwiegend 
brutal" sind, "außer Gewalt keine anderen 
Konfliktlösungen" anbieten, " unrealistisch " 
sind, "weil stets das Gute siegt" oder "weil 
Comicfiguren sich trotz aller Blessuren nie 
weh tun" usw. Zwar wird gesehen, daß Kin
der "Comics mögen" ("Auch wenn sie die 
Geschichten nicht lesen können, blättern sie 
intensiv und lange in den Heften. "), daß Co
micfiguren Kinder ansprechen ("auch wenn 

3 Von der freigestellten Möglichkeit, einen persönlichen 
Kommentar abzugeben, machten 26 Erzieherinnen 
Gebrauch. 

sie nicht lieb und schön aussehen'), daß Co
mics "durch die Massenmedien Bestandteil 
unseres Lebens" sind und "man sich damit 
auseinandersetzen" müßte, doch in der Er
ziehungs praxis des Kindergartens scheint 
(kulturpessimistische) Resignation, Hilflo
sigkeit oder der Versuch vorzuherrschen, 
Comics schlicht zu ignorieren. 

4. Zum Umgang mit Comics im 
Kindergarten: Vorschläge 

Nun ist es gewiß nicht Aufgabe des Kinder
gartens, eine systematische Erziehung zur 
sinnvollen Comiclektüre zu leisten. Comic
heft und Comicalbum sind als autonomer Le
sestoff erst für ältere (lesefähige) Kinder 
sinnvoll. Comicfiguren allerdings sind schon 
früh bei Kindern präsent und sie kennen der 
Tendenz nach - sowohl vom visuellen Er
scheinungsbild als auch durch entsprechen
den Fernsehkonsum - deren Rollenverhal
ten. Es wäre verkürzt, diese Präsenz aus
schließlich dem zweifellos übermächtigen 
multimedialen Angebot zuzuschreiben. Das 
Interesse, das sich im (Nach-)Spielen, im 
Betrachten, im Nachzeichnen äußert, hat si
cher auch mit Bedürfnissen zu tun, mit der 
anregenden, anschaulichen Qualität der ge
zeichneten Figur, der motivierenden Kraft 
der Bildgeschichte. Ich halte es für falsch, 
für eine vertane Chance, dieses Potential 
nicht zu nutzen, denn die Grundlagen für ei
nen selbstbestimmten, aktiven Umgang mit 
Bildern, für Neugier, Offenheit und Wer
tungsvermögen, werden schon früh gelegt 
und sollten meiner Meinung nach nicht al
lein den Zufällen und Direktiven des Mas
senmarktes überlassen bleiben (GRÜNEWALD 
1991). 
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Zweifellos ist ein großer Teil des Comic
angebotes aus pädagogischer wie aus künst
lerischer Sicht wenig positiv zu werten. Nur 
müssen wir uns klar machen, daß unser Ur
teil stets das Urteil von Erwachsenen ist; 
Kinder mögen eine eigene, andere Sicht ha
ben. Wenn sie Gewaltszenen nachspielen, so 
liegt da auch Lust darin, vielleicht eine sym
bolische Form der Selbstbehauptung. Viele 
Erwachsene haben als Kinder Räuber und 
Gendarm gespielt, Cowboy und Indianer, 
heute wird Mensch gegen Alien, He-Man ge
gen Skeletor gespielt . Gewalt ist keine Do
mäne der Comics; den Kindern begegnet sie 
in der fiktiven Welt vom Märchen bis zum 
Videofilm. Verbote ziehen nicht automatisch 
ein friedvolles Verhalten nach sich. Gewalt
spiele sollen natürlich nicht gefOrdert wer
den und sind in Auswüchsen nach Möglich
keit einzudämmen - aber sie müssen wohl 
ausgehalten werden (vgl. auch ---+ BÜTTNER 
Bd.2). Viel wichtiger erscheint mir, solche 
Spiele und Seherlebnisse nicht für sich zu 
belassen, zur Gewohnheit zu machen, son
dern sie einzubinden und ihnen anderes zur 
Seite zu stellen. "Natürlich kann von einer 
Fernsehsendung, von einem Comic, von ei
nem Videofilm direkt eine Wirkung ausge
hen. Das heißt noch längst nicht, daß diese 
Wirkung auf alle Rezipienten gleich oder 
ähnlich ist. .. Es gibt komplizierte Wirkungs
zusammenhänge. Auf sie wird angespielt, 
wenn von ,sittlicher Verrohung' die Rede 
ist. .. Hier begibt man sich auf das Feld des 
Vermutbaren , denn solche Folgen sind nicht 
oder nur selten direkt beobachtbar, vollzie
hen sich unbemerkt in der Psyche des Rezi
pienten, betreffen die kognitiven, emotiona
len, intellektuellen Prozesse, die mit Han
deln einhergehen" (KAGELMANN 1987, 19). 
Nicht die als Unterhaltung präsentierte Ge-

walt an sich kann zu aggressivem Verhalten 
führen (wobei auch Kindern das Fiktive des 
Geschehens meist durchaus bewußt ist) , son
dern (neben vielen weiteren sozialen und 
psychischen Faktoren) die Unfähigkeit, ihr 
etwas entgegensetzen zu können. Ähnlich ist 
es mit dem sogenannten Humor vieler Co
mics (und Zeichentrickfilme) , bei der die 
Schadenfreude den Ton angibt. 

Einseitigkeit und Ausschließlichkeit sol
cher Angebote scheinen mir das eigentliche 
Problem zu sein; es kommt darauf an, Kin
dern eine breite Palette an Geschichten zu 
bieten, die (auch) andere Möglichkeiten zei
gen, sowie mit ihnen anderes, eigenes zu ent
wickeln. Sinnvoll wäre es, schon im Kinder
garten das Bildgeschichtenangebot zu erwei
tern. Herausragende Bedeutung hat hier das 
Bildgeschichtenpotential der Bilderbücher, 
die - meist als weite Bildfolge erzählt - die 
Chance bieten, daß sich die Kinder in die re
lativ großformatigen Bilder einsehen können 
und daß ein knapper Begleittext leitend, an
regend, ergänzend zum Bildverständnis vor
gelesen werden kann. Inzwischen greifen 
viele aktuelle Bilderbücher "Comicele
mente" (dynamisierte enge Bildfolge, Sprech
blasen, Lautmalerei, Bildsymbole) auf, da sie 
in ihrer Anschaulichkeit und Lebendigkeit 
Kinder unmittelbar ansprechen. Zu suchen 
wäre nach "Pantomimen-Bildgeschichten", 
die ganz ohne Text auskommen. Als i.d.R. 
überschaubare kurze Geschichte können sie 
- Z.B. mit dem Episkop, als Dia oder auf 
Overheadfolie fotokopiert - projiziert und so 
als " Bildgeschichten-Kino" der Gruppe ge
meinsam vorgeführt werden. Beispiele wie 
Gabrielle VINCENTS "Mirni und Brumm" 
(SAUERLÄNDER), Erich OHSERS "Vater und 
Sohn" (SÜDVERLAG) , Hans Jürgen PRESS' 
"Der kleine Herr Jakob" (RAVENSBURGER) , 
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PEYOS " Pussy" (CARLSEN), Episoden aus 
" Donald Duck" oder den "Peanuts" können 
hier zwar genannt werden, doch da Marktan
gebote meist nur relativ kurz verfügbar sind, 
ist es wichtiger, wenn Erzieherinnen selbst 
mit offenen Augen den Bilderbuch-, Zei
tungs- und Comicheftmarkt absuchen und 
dabei auch für sich entdecken, daß es die Co
mics nicht gibt, sondern daß auch hier wie in 
der Textliteratur qualitativ sehr unterschied
liche Produkte angeboten werden. Im be
schreibenden Betrachten und Besprechen 
können die Geschichten gemeinsam er
schlossen werden: Was erzählt uns das ein
zelne Bild, was machen, was denken, was sa
gen (vielleicht) die gezeigten Figuren? 

Daneben können auch die vertrauten Co
micfiguren als Spiel material genutzt werden. 
Dabei sollte nicht lediglich wiederholt wer
den, was inhaltlich z.B. aus dem Fernseh
konsum bekannt ist, sondern vielmehr ange
regt werden, die eigene Phantasie einzuset
zen und neue Geschichten zu erfinden. So 
können Comicfiguren aus unterschiedlichen 
Serien per Fotokopie isoliert und dann aus
geschnitten werden. Solche Figuren werden 
befragt: Was erzählt uns das Aussehen der 
Figur, ihre Kleidung, wie sie die Arme und 
Beine hält, was für ein Gesicht sie schneidet? 
Was könnte diese Figur erleben? Die Figuren 
werden in einen Kontext gebracht (z.B. auf 
das Motiv eines großen Kalenderblattes ge
legt), weitere Figuren kommen hinzu - und 
so entwickelt sich beim Hin- und Herschie
ben der Figuren allmählich eine Geschichte. 
Auf Pappe geklebt und mit einem Halte
stöckchen versehen, werden die Comicfigu
ren zu Papierschauspielern, die über den 
Tisch, in die Puppenstube, in einen Karton 
marschieren und ihr Spiel aufführen können. 
Was passiert, wenn die Turtles keine Lust 

zum Kämpfen haben und lieber Geburtstag 
feiern wollen? Was passiert, wenn Superman 
superseekrank wird? Was passiert, wenn 
Micky Maus überraschend Garfield trifft? 
Die Beispiele unserer Fallstudie haben ge
zeigt, daß Kinder zu motivieren und auch fä
hig sind, ihre Lieblingscomicfigur zu zeich
nen. Einmal aufs Papier gebracht, ist sie An
laß, alte und neue Geschichten zu erzählen 
und andere Figuren dazuzusetzen. Und las
sen sich nicht aus Papiertüten Masken her
stellen, mit denen wir selbst in die Rolle un
serer Comicfiguren schlüpfen und nun mit 
entsprechender Musik einen verrückten Co
mictanz aufführen können? 

Ziel des Umgangs mit Bildgeschichten 
und Comicfiguren sollte sein, das (erzäh
lende) Sehen zu schärfen. Neben dem vor
herrschenden Markt- und Fernsehangebot 
sollte den Kindern die Chance geboten wer
den, auch andere Beispiele kennenzulernen, 
vornehmlich solche anspruchsvoller inhaltli
cher und ästhetischer Qualität, damit sie sich 
so aus der Einseitigkeit klischeehafter Ge
schichten, starrer dramaturgischer und ge
stalterischer Muster befreien können. Die 
Freude an ihnen vertrauten Comicfiguren 
darf Kindern dabei nicht vermiest werden, 
sie ist vielmehr positiv zu nutzen. Die Kin
der sollten inspiriert werden, kreativ spiele
risch mit diesen Figuren umzugehen und so 
die Phantasie anzuregen. Ziel ist es letziich, 
erste Bausteine für eine offene, mehr selbst
bestimmte Rezeption zu setzen und einer 
schleichenden inhaltlichen und ästhetischen 
Normierung entgegenzuwirken - mit der 
die kritik- und anspruchslose Konsurnhal
tung einhergeht. 
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H. Jürgen Kagelmann 

Das Comic-Angebot 
Kunst und Unterhaltung nicht nur für Kinder 

1. J.Vm Wandel eines Mediums 

Früher war alles viel einfacher und über
sichtlicher. In den 50er Jahren gab es eine 
Menge größtenteils schlecht gezeichneter, 
abenteuerlicher " Bildstreifen", die durch 
ihre Inhalte und ihre Moral den Erwachsenen 
so problematisch und anrüchig erschienen, 
daß sich diejenigen, die sich "von Berufs we
gen" mit Comics befassen mußten, leicht ta
ten, dieses relativ neue Medium in Bausch 
und Bogen abzutun. Heute ist das Medium 
Comic grundsätzlich akzeptiert , nicht zu
letzt als Folge der ungeheuren "Visualisie
rung", die während der letzten drei Jahr
zehnte stattfand: Fernsehen, Kino, Video, 
Computer, Game Boy, da fallen die Comics 
nicht mehr auf, weder negativ noch positiv. 
Aus dem ursprünglich ziemlich überschau
baren Comicangebot ist eine ganze Comic
gruppe geworden. Entscheidend ist, daß es 
heute eine Menge verschiedenster Formen 
von Comics gibt. Sie alle sind Abkömmlinge 
jener Comic strips, die in den USA (1894) ent
wickelt wurden, um Abonnenten für die mit
einander konkurrierenden Zeitungen "New 
York Herold" (W.R. HEARsT) und "New 
York World" (l PULlTZER) zu gewinnen, 

oder - wenn wir noch weiter zurückgehen 
- Abkömmlinge der um 1850 zu Weltruhm 
gelangten Bildergeschichten von Wilhelm 
BUSCH . 

Nicht alle Comics sind comic = komisch; 
zwar gibt es lustige, ironische, satirische Co
mics, aber auch abenteuerliche, problemati
sche, experimentelle, künstlerisch-innova
tive Formen und Arten; es gibt Sachcomics 
und Werbecomics. Und es gibt Comics für 
kleine Kinder, Jugendliche, Erwachsene. 

2. Kinder- und Erwachsenencomics in 
Deutschland: Zwei Medien - zwei 
Märkte 

Es kann davon ausgegangen werden, daß nur 
jene Jugendliche und Erwachsene ein Inter
esse an Comics haben und weiterentwickeln, 
die in ihrer Kindheit mit diesem Medium 
aufgewachsen sind, d.h. die gelernt haben, 
Comics zu lesen. Man spricht in diesem Zu
sammenhang auch von media literacy: Der 
Benutzer muß bestimmte typische Bestand
teile im Comic, den "Code", entziffern ler
nen. Weil viele ältere Erwachsene in ihrer Ju
gend nicht gelernt haben, Comics zu lesen, 
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haben sie noch heute Verständnis schwierig
keiten. Vor allem die neuen Erwachsenenal
ben setzen "Lesearbeit" und intellektuellen 
Aufwand voraus, der mit dem bei schwieri
gen belletristischen oder lyrischen Stoffen 
vergleichbar ist. 

2.1 Charakteristika von Kinder- und 
Erwachsenencomics 

Kindercomics oder kidcomics sind die be
kannten Hefte kleineren und größeren For
mats, gelegentlich auch Alben, mit meist lu
stigen oder spannenden Geschichten, die an 
für Kinder wichtige Themen anknüpfen: Fa
milie, Freundschaften, Feste, Tiere, Schule, 
Sport, Hobbys, Streichespielen usf. Da sie 
vor allem lustig sind, werden sie auch fun
nies genannt. Die Comics für die etwas älte
ren Kinder, die auch schon mal eine span
nende Handlung bringen, ohne auf Humor 
zu verzichten, werden semifunnies genannt. 
Typische Funnies sind z.B. "Micky Maus", 
"Fix und Foxi", "Bugs Bunny". Typische 
Semifunnies sind "Tim und Struppi", "Spi
rou & Fantasio". 

In den Erwachsenencomics , die auch als co
mic art bezeichnet werden, finden sich alle 
traditionellen Genres, z.B. Geschichten aus 
dem Kriminal-, Spionage-, Abenteuer-, 
Science-fiction-, Fantasy- und Actionmilieu. 
Zumeist werden diese Comics von einem 
Team entwickelt, jedoch setzen sich zuneh
mend Autorencomics durch, die mit unver
wechselbarer "Handschrift" Comicgeschich
ten visuell umsetzen. Inzwischen fmden sich 
alle Themen im Comic, die in der Belletristik 
thematisiert werden: Beziehungs- oder Pu
bertätsprobleme; Zeitkritik, Politik, politi
sche Satire; Aggression, Kriminalität und 

Gewalt; Sexualität. Nicht genug hingewiesen 
werden kann auf die künstlerischen Aspekte 
des neuen Mediums: Immer häufiger werden 
die Grenzen zu anderen Kunstformen über
schritten. Einige der Comics von Jacques de 
LoUSTAL lassen sich durchaus als Gemälde 
bezeichnen; der Franzose Serge CLERC ("Phil 
Perfect") hat deutliche Anleihen bei MATISSE 
genommen; einige der neueren "Batman" -
Comics sind ausgesprochen experimentelle 
graphie novels. 

Wichtig ist für alle, die mit Kindern umge
hen und sich um deren Mediennutzung sor
gen: Kinder zeigen selten Interesse an den oft 
ungewohnten, verwirrenden Inhalten und 
schon gar nicht an den häufig komplizierten, 
"schwer zu lesenden" Formen der neuen Al
bencomics. Was immer Erwachsene von den 
neuen Comics halten mögen - von einem 
vor Gewalt strotzenden Fantasy-Action
Comic wie "Predator", einem deutschen 
Schwulencomic wie "Zitronen-Röllchen", 
einem graphischen Experimentalcomic wie 
"Der Tag der Narren", einem japanischen 
Science-fiction-Comic wie "Akira", einem 
Politthriller des jugoslawisch-französischen 
Zeichners Enki BILAL oder von den fantasti
schen Geschichten des gleichfalls mittler
weile als Kultzeichner bekannten Franzosen 
MOEBIUS - man darf nicht vergessen, daß 
diese Comics bei Kindern einfach nicht kur
sieren, schon gar nicht bei Kindern im Vor
schulalter. 

Bestseller bei Erwachsenen und Kindern: 
Natürlich gibt es Comics, die nicht eindeutig 
der einen oder anderen Gruppe zuzuordnen 
sind. Tatsächlich fmdet man Comics, meist 
Comicalben, die sowohl von Kindern und Ju
gendlichen als auch von Erwachsenen gelesen 
werden. Einige Alben besitzen offensichtlich 
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Asterix: ein Kinder- und Erwachsenencomic aus der "Neuzeit" 
des Comics 

Das bekannteste Beispiel für eine Comicserie, die 
von vielen Altersstufen gelesen wird , ist zugleich 
ein Markstein in der Geschichte der neueren Co
mics: "Asterix". Diese von den beiden Franzosen 
Albert UDERZO und Rene GOSCINNY ausgedachte 
Serie wurde 1959 in der französischen Comiczeit
schrift "Pilote" veröffentlicht. Das erste Album 
erschien 1961 in Frankreich mit zunächst nur 6000 
Exemplaren. Beim zweiten Band waren es schon 
20000, beim achten Band bereits 600000 Exem
plare. In der BRD hatte die erste Ausgabe (1968) 
eine Auflage von 50000; Band Tl, "Der Sohn des 
Asterix", hatte Mitte der 80er Jahre eine Startauf
lage von 2,3 Mio. (!) Exemplaren. Europaweit be
trug die Erstauflage - in 13 Sprachen übersetzt -
rund 6 Mio. Stück. Allein in Deutschland wurde 
dieser Titel mit 2,3 Mio. Exemplaren als Soft
Cover-Version an ungefahr 80000 Kioske ge
bracht, hinzu karnen noch 100000 in der "Hard
Cover-Version" (Pappband) als Ausgabe für den 
Buchhandel. 

»ilrum Asterix so erfolgreich war und ist: 
- "Asterix" bot statt einfacher ("primitiver") 
Sprache eine geradezu elaborierte, von Anspielun
gen auf politische, kulturelle Sachverhalte und auf 
den Zeitgeist lebende, mit klassischen griechi
schen und römischen Sentenzen gespickte, die 
Formen der Ironie ausspielende, überschwenglich 
mit Wortwitz(en) angefüllte Sprache. Niemand 
konnte also " Asterix" ernsthaft vorwerfen, seine 
Inhalte würden zur Sprachverarmung beitragen 
oder zu Analphabetismus führen . (Eine konge
niale Übersetzung trug das ihre dazu bei.) 

- " Asterix" bot statt stupider Abenteuerhandlun
gen eine in einem historischen Kontext angesie
delte, viele geschichtliche, kunsthistorische, geo
graphische und literarische "Klassiker" zitie
rende, anspruchsvolle Rahmenhandlung. Dies ließ 
die Serie, einzigartig in der neuen deutschen Ge
schichte der Massenkommunikation, zu einem in
teressanten Lehrobjekt werden: "Asterix" wurde 
in Deutschland sogar ins Lateinische übersetzt und 
offiziell erlaubte Lektüre für den Unterricht. Da
mit war für diese Serie endgültig eine Reputation 
erreicht, die nicht mehr zu zerstören war. 
- "Asterix" kam aus dem der organisierten trivia
len Massenbeeinflussung nicht zu bezichtigenden, 
ja aus dem kulturell hoch angesehenen Frankreich, 
was diesem Comic zusätzlich Aufmerksamkeit 
verschaffte. 
- "Asterix" war keine der üblichen "Bilderge
schichten", sondern die gelungene Integration von 
Wort (Text) und Bild. "Asterix" ist somit ein her
vorragendes Beispiel, um den innovativen Charak
ter des neuen bzw. alten Mediums Comic zu ver
deutlichen, bei dem kein Code, und schon gar 
nicht der visuelle, ein eindeutiges Übergewicht 
hat. 
- " Asterix" war ein Beispiel für einen Comic, der 
sich nicht nur als Medium für Kinder, sondern als 
eines für alle Altersschichten erwies. Mit dieser 
Serie wurde ein Produkt kreiert, das auf unter
schiedlichem Wege die Bedürfnisse und Erwartun
gen verschiedener Zielgruppen befriedigte. Das 
Vorurteil , Comics seien "Kinderkrarn", war nach 
" Asterix" nicht mehr aufrechtzuerhalten. 



310 H. Jürgen Kagelmann 

einen "multi-appeal", also etwas, das von al
len Zielgruppen gelesen, verstanden und für 
gut befunden wird. Zu ihnen gehören z.B. 
die Semifunnies "Tim und Struppi", erdacht 
und gezeichnet von dem Belgier Georges 
REMI (Künstlername HERGE), "Lucky Luke" 
(von MORRIs), "Spirou und Fantasio" (von 
Andre FRANQUIN und Nachfolgern) und 
nicht zuletzt die Abenteuer des "Marsupi
lami". Oder, um einen der raren deutschen 
Erfolge zu nennen: "Werner" von BRÖSEL. 
Comicfiguren oder Comicserien, die ver
schiedene Zielgruppen (Alter, Geschlecht, 
sozialer Status, Bildung) ansprechen, sind 
erfolgreicher und vor allem langlebiger als 
andere: "Bugs Bunny" etwa, der freche, 
manchmal hinterlistige, karottenliebende 
Hase, auch das ewige Katz-und-Maus
Verfolgerpaar "Tom & Jerry" oder "Prinz 
Eisenherz" von HaI FOSTER gibt es seit über 
50 Jahren. 

Das Marktsegment: Kindercornie 

Eine Vorstellung vom Umfang des Kindercomic
marktes soll nachstehende, der einschlägigen Fach
presse entnommene Zusammenstellung der Neuer
scheinungen vermitteln: 

Neuerscheinungen September 1990: 
- "Biene Maja" (wiederaufgelegt); Zielgruppe: 
Kinder zwischen sechs und neun Jahren; Erschei
nungsweise: 14tägig; Preis: DM 1,50; Erstauflage: 
100000 Exemplare; BASTEI-VERLAG, Bergisch Glad
bach; 

- "Minnie", Zeitschrift mit Disney-Comic
Geschichten; Zielgruppe: Mädchen; Erscheinungs
weise: monatlich; Preis: DM 3,50; Erstauflage: 
220000 Exemplare; EHAPA-VERLAG, Stuttgart; 

2.2 Der Comicmarkt: Vertrieb, Auflagen, 
Erscheinungsweisen , Preise 

Kindercomics werden fast ausschließlich am 
Kiosk verkauft, werden also über den Zeit
schriftenhandel vertrieben. Sie erscheinen 
überregional und national - wöchentlich, 
14tägig oder monatlich - in einer dem Ver
triebsweg angemessenen großen Auflage von 
nicht unter 60000 Exemplaren. Der Spitzen
reiter ist "Micky Maus", die seit 1951 markt
gängig ist, mit einer Auflage von derzeit 
knapp einer Mio. Exemplaren. Die Preise der 
Kindercomics sind "taschengeldgerecht"; die 
Käufer sind meist die Kinder selbst. Derzeit 
liegt der Durchschnittspreis für ein Comic
heft bei etwa drei Mark. Ältere Ausgaben 
werden häufig zusammengebunden und als 
preiswerte "Sonder-Sammelbände" ver
kauft. Eher selten wird ein Abonnement an
geboten, wie es bei "Fix und Foxi", "Micky 

- "Teenage Mutant Hero - Thrtles", KindercOlnic 
nach der gleichnamigen Fernsehserie; Zielgruppe: 
Jungen; Erscheinungsweise: monatlich; Preis: DM 
3,00; Erstauflage: 175000 Exemplare; CONPARf
VERLAG, Berlin; 

Neuerscheinungen März 1991: 
- "Babar, der weiße Elefantenkönig"; Zielgruppe: 
Kinder; Erscheinungsweise: monatlich; Preis: DM 
2,00; Startauflage: 80000 Exemplare; BASTEI
VERLAG, Bergisch Gladbach; 

- "He-Man", Action-Cornicseriezur Fernsehserie; 
Zielgruppe: Jungen; Erscheinungsweise: zwei-mo
natlich; Preis: DM 2,00; Auflage: 70000 Exem
plare; BASTEI-VERLAG, Bergisch Gladbach. 
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Maus" oder den monatlich erscheinenden 
"Walt Disneys Lustigen Taschenbüchern" der 
Fall ist. Deshalb entscheidet sich primär am 
Kiosk, welcher Kindercomic erfolgreich ist 
bzw. bleibt. 

Erwachsenencomics werden vor allem über 
den Buchhandel vertrieben. Heute gibt es 
Spezialbuchläden, die nur Comics führen , 
sowie Spezialabteilungen in den mittleren und 
größeren Buchhandlungen und Kaufhäusern. 
Erwachsenencomics bleiben wesentlich län
ger auf dem Markt als Kindercomics. Im Ge
gensatz zu den Kinderheften können sie be
stellt und nachbestellt werden; sind sie erfolg
reich, werden sie regelmäßig nachgedruckt. 
Erwachsenencomics sind durchweg erheblich 
teurer als Comics für Kinder; es gibt sie vor 
allem als großformatige Hard- oder Softco
veraIben, seit neuestern auch im buchähnli
chen Format oder als Taschenbücher. Die 
Preise für Comicalben liegen derzeit (Ende 
1992) bei mindestens DM 14,80. Meist be
trägt die Erstauflage 3000 bis 7000 Exem
plare, sie ist also bedeutend geringer als bei 
den Kinderheften. Über Erwachsenencomics 
informiert mittlerweile eine nicht unbedeu
tende journalistische Fachpresse: In einschlä
gigen Comiczeitschriften werden die Leser 
über internationale Trends und vor allem über 
alle Neuerscheinungen informiert. Allmäh
lich avancieren Comics auch zu einer aner
kannten Kunstform. Indiz dafür sind Bespre
chungen in den Feuilletons, regionale Comic
ausstellungen sowie überregionale Comic
festivals und insbesondere ihre " Museumsfa
higkeit" im franco-belgischen Raum. 

2.3 Die Bedeutung der Comics in der 
Gegenwart: AufWertung eines Genres 

Während der Entwicklung des Comics hin 
zu einem ernstzunehmenden, literarisch und 
graphisch ambitionierten, künstlerisch an
spruchsvollen Medium sind die klassischen, 
von Humor und ein bißchen Spannung ge
prägten " Bilderhefte" für die jüngeren Kin
der keineswegs vom Markt verschwunden . 
Zunächst aber profitierten alle Comics von 
der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre be
triebenen AufWertung dieser lange Zeit als 
"trivial" oder "minderwertig" kritisierten 
Literaturform. Comics wurden in die Lehr
pläne aufgenommen und spezielle Lernziele 
sollten für ein kritisch-reflexives Verhältnis 
zu diesem Medium sorgen. Angesichts der 
Bereitschaft, das Medium Comic anzuneh
men, lag es nahe, seine besondere Verbin
dung von Text und Bild auch zu nutzen, um 
pädagogische Anliegen zu verfolgen, Z.B. 
um vor allzu leichtfertigem Umgang mit Al
kohol oder anderen Drogen zu warnen; zur 
sexuellen Aufklärung; zur Verkehrserzie
hung u.a.m. Solche pädagogisch inspirierten 
Comics waren teils naiv und sehr einfach ge
zeichnet, teils didaktisch gut aufgebaut und 
zeichnerisch akzeptabel umgesetzt - wie im 
Fall der "Safer-Sex-Comics" der DEUTSCHEN 
AIDS-HILFE, die von Ralf KÖNIG, dem Erfin
der der deutschen Schwulencomics, gezeich
net wurden. Während der 70er Jahre gab es 
auch eine gewisse Begeisterung für Sachco
mics zu vielerlei Themen und immer wieder 
wurde versucht, auch die "hohe Literatur" 
in Comicform zu pflegen. 
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3. Kindercomics : Die Arten 

Das Angebot an Comicheften im deutschspra
chigen Raum ist für viele Erwachsene verwir
rend. Ein Grund dafür ist die Unübersicht
lichkeit des Marktes: Die Verlage entwickeln, 
produzieren und publizieren laufend neue Se
rien und nehmen sie oft genauso schnell wie
der vom Markt. Immer wieder werden Neu
auflagen und Zweitverwertungen gestartet, 
Erscheinungsbilder, Titel , Cover ausge
tauscht, Serien neu zusammengelegt oder 
aufgeteilt und unterschiedliche Formate pro
duziert, um das, was die Verlage als Lizenz 
aus dem Ausland angekauft haben, optimal 
verwerten zu können. Zudem gibt es auch 
keine Institution, die das Angebot an Kinder
comics systematisch sammeln und zugänglich 
machen würde, und nicht einmal die Produ
zenten machen sich die Mühe, ihr eigenes 
Schaffen lückenlos zu archivieren. Es ist also 
nicht leicht herauszufmden, welche Comics 
gerade auf dem Markt zu fmden sind. Die im 
folgenden genannten Arten und Titelbeispiele 
können bereits in einem Jahr überholt sein. 

3.1 Die Disney-Comics 

Die wichtigste Gruppe der Kindercomics sind 
die Funnies, unter ihnen besonders die 
Disney-Comics. "Micky Maus" wird seit 
über vierzig Jahren an den Mann oder an das 
Kind gebracht. Im Gegensatz zu ihrem Her
kunftsland, den USA, nimmt das Interesse an 
den Disney-Comics hierzulande sogar zu. 
Eine Rolle spielt sicher das in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre entwickelte neue Mar
ketingkonzept des Disney-Konzerns mit einer 
strategisch geplanten, weltumspannenden 
Präsenz und Verwertung aller Disney-Figu
ren, z.B. durch die Einführung neuer Zei-

chentrickfilmserien ("Duck Tales", "Chip 
und Chap", " Käpt'n Balu"; diese Serien 
werden seit 1991 in 156 Folgen des "Disney
Club" der ARD gesendet) . 

Das Pendant zu "Micky Maus" ist "Fix 
und Foxi" (VERLAGSUNION PABEL-MOEWIG, 
Rastatt und Wiesbaden), eines der ganz selte
nen Beispiele erfolgreicher deutscher Comic
hefte, das schon 1953 von Rolf KAUKA ent
wickelt wurde. Die Geschichten thematisie
ren fast immer einen Grundkonflikt: Die 
beiden braven, intelligenten, fleißigen , hilfs
bereiten, angepaßt-vernünftigen, also reali
tätsorientierten Füchse Fix und Foxi müssen 
sich gegen den chaotischen , lustorientierten, 
faulen , gefräßigen, egoistischen Wolf Lupo 
durchsetzen. So gut wie alle anderen Funnies 
sind Ableger des Fernsehens. 

3.2 Lustige Fernsehcomics 

Die Fernsehsender spielen als Promotor eine 
wichtige Rolle für die Kindercomics. Seit in 
der ersten Hälfte der 70er Jahre in deutschen 
Fernsehprogrammen Zeichentrickfilmserien 
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in großem Umfang angelaufen waren (damals 
v.a. im ZDF) und eine geradezu fabelhafte 
Zuschauerresonanz verzeichnen konnten, 
gab es schnell produzierte Comichefte mit 
diesen Figuren, oft sogar von konkurrieren
den Verlagen gleichzeitig herausgegeben. 
"Biene Maja", "Pinocchio", "Heidi", 
"Wickie", "Sindbad", "Schweinchen Dick" 
und "Alice im Wunderland" sind Beispiele 
dafür. 

Seit Sendebeginn der privaten Fernsehsen
der, die einen Großteil ihres Angebotes mit 
vergleichsweise billig eingekauften und fast 
immer in Fernost (Taiwan, Korea, Japan) her
gestellten Serien bestreiten, hat der Anteil an 
Fernsehcomics zugenommen. Trotz eines 
mittlerweile feststellbaren Überangebotes sol
cher TV-Serien gilt noch immer, daß Heftse
rien, die sich auf Cartoons beziehen, Erfolg 
am Kiosk haben können. In der Branche wer
den sie als "TV-tie-ins", Nachzieher oder 
(Fernseh-)Ableger bezeichnet und sie existie
ren fast immer nur so lange, wie das Pendant 
im Fernsehen läuft. Einige der derzeit bekann
ten TV-tie-ins sind: "David, der Kabauter" 
(CONDOR-VERLAG), " (BASTEI-

VERLAG) "Alfred 1. Kwak" (CONDOR
VERLAG), "Tom & Jerry" (CONDOR-VERLAG), 
"Mumins. Das neue Fernseh-Comic für Kin
der" (CONDOR-VERLAG) . 

3.3 Comics für das Vorschulalter 
(vier bis sechs Jahre) 

Jüngere Kinder sind als Zielgruppe für Co
mics erst vor einigen Jahren entdeckt worden. 
Dabei kann unterschieden werden zwischen 
typischen Vorschulmagazinen für "Noch-

nicht-Leser" und Comicmagazinen für die 
"Schon-etwas-Leser". Vorschulmagazine 
sind nach dem Vorbild von Rolf KAUKAS 
"Bussi Bär" zwar Bildergeschichten, sie pu
blizieren aber keine Comics; Beispiele dafür 
sind "Goldbärehen", "Sesamstraße", "Main
zelmännchen" (vgl. auch -> GERETSCHLAEGER 
Bd.l, 283 ff.). In Comicmagazinen werden da-
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gegen mehr oder weniger viele Comicstories 
abgedruckt, ihre Protagonisten sind fast aus
schließlich die aus dem Fernsehen bekannten 
Figuren ("Kerrnit - Das witzige Kinderma
gazin", "Hallo Spencer - Das Kunterbunte 
Kindermagazin", "Pumuckl"). In einigen, 
wenigen Fällen handelt es sich um Figuren, die 
durch Hörkassetten bekannt wurden, z.B. 
"Benjamin Blümchen" und "Bibi Blocks
berg". 

Inhalte sind traditionelle Bilder-, Lese
bzw. Vorlesegeschichten sowie ein umfangrei
cher Beschäftigungsteil mit Spielen, Rätseln, 
trivialen Ratespielen usf. Außerdem wird für 
ähnlich gelagerte oder andere Serien bzw. für 
die korrespondierenden Medien (Zeichen
trickvideos, Spielzeug) geworben; gelegent
lich sind Preisausschreiben enthalten. 

3.4 Spielzeugwelten-Comics für (jüngere) 
Mädchen 

Diese Comics kann man angesichts der vor
herrschenden farb lichen und inhaltlichen 
Töne als "Plüschfiguren-Comics" bezeich
nen. Die wichtigsten auf dem Markt befmdli
chen Serien basieren auf Figuren, die von der 
amerikanischen Spielzeugindustrie entwickelt 

wurden (MAITEL, KENNER-PARKER); teilweise 
dienen sie auch als Motive für Grußkarten 
oder fmden sich in Kinospielfilmen, Videos 
und Hörspielkassetten wieder, werden also 
multimedial vermarktet. 

Vom Comicmagazin "Regina Regenbo
gen" wurden 1988 bereits kurz nach Publika
tionsstart - nach Angaben der Produzenten 
- 160000 Exemplare pro Nummer verkauft . 
Solche Erfolge können zusammenhängen mit 
einem veränderten, selbstbewußter geworde
nen Konsumbewußtsein der Kinder, die heute 
als eigenständige Käufer auftreten. 

Comicmagazine dieses Genres sind in 
zwei unterschiedlich akzentuierte Gruppen 
gegliedert: 
- Comics wie "Regina Regenbogen" und 

"Glücksbärchis" enthalten drei bis vier Co
micgeschichten, die in Stil und Layoutkon
ventionell gestaltet sind. Bild- und Textele
mente sind deutlich zugeordnet, die Farben 
sind klar und bunt. Die Comics zeigen typi
sche Kindchenschemata (explizit große 
runde Köpfe und lachende Gesichter, große 
runde Augen und Gesichtszüge, gedrun
gene Gliedmaßen usf.). Die Hefte haben 
zusätzlich einen Beschäftigungsteil. 

- Comics wie "Lady Lockenlicht" dagegen 
sind graphisch komplexer. Sie haben eine 
kompliziertere Seitenaufteilung, zeichnen 
sich durch Pastelltöne (lila, rosa) aus und 
durch eine fast an Jugendstilformen erin
nernde Verwendung von Blumen und ande
ren Ausschmückungselementen. Erwach~ 
sene haben mit diesen Comics ästhetische 
Probleme und lehnen sie nicht selten rund
heraus ab, dagegen sind kleine Mädchen 
von ihnen fasziniert. 

Inhaltlich sind beide Comictypen harmlose 
Varianten des alten Gut-Böse-Motivs unter 
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Verwendung sowohl märchenhafter als auch 
moderner Elemente. Zwerge finden neben 
Regenbogenkindern, Hexen neben Joggern 
und Flugzeugen Platz. Die Bösewichter 
(Schleichmichel, Griesgram) werden nie zu 
bösartig, sondern auch mit sympathischen 
Zügen dargestellt. Neu ist insbesondere bei 
Comics des Typs "Lady Lockenlicht" der ro
mantische Touch mit einer sehr expliziten 
Akzentuierung weiblicher, mädchenhafter 
Rollenstereotype. Die ins Bild gesetzten 
weiblichen Personen sind anziehend, hübsch 
und fast ausschließlich an ihrer Erscheinung 
interessiert. Selbstverständlich spielt Hei
raten- und Geheiratet-werden-Wollen eine 
große Rolle. Insgesamt vermitteln Serien die
ses Typs in einer von emanzipativen Bestre
bungen geprägten Zeit ein geradezu anachro
nistisches Weltbild (--> MAYR-KLEFFEL Bd.l, 
264 ff.). Die Sprache in diesen Comics ist 
einfach, manchmal übertrieben einfach. 

3.5 Spielzeugwelten-Comics für Jungen 

Entsprechend den Spielzeugwelten-Comics 
für Mädchen gehen die wesentlichsten Im
pulse bei denen für Jungen von den großen 
amerikanischen Spielzeugkonzernen aus. Ei
nige dieser neue ren "Welten" für Jungen sind 
Z.B. die " Masters ofthe Universe", phantasti
sche Mensch-Tier-Roboterwesen mit ihrem 
strahlenden Superhelden He-Man und seinem 
zutiefst bösen Gegenspieler Skeletor; oder 
"Mask", ein Actionspielzeug für Jungen mit 
phantastischen Autos, Flugzeugen, Raketen 
und anderen Fortbewegungsmitteln in einem 
Spionage-Kriminal-Kontext; oder die "Trans
formers", die bionischen Computerwesen, 
deren Reiz in der Verwandlungsfiihigkeit der 
Roboterfiguren zu Flugzeugen und Raketen 
oder Autos liegt; oder "Action Force" (auch 

als GI Joe bekannt), "Brave Starr" und viele 
andere, von denen sich aber nur wenige glo
bal auf dem Markt durchsetzen . 

Alle Serien dieser Art beinhalten von vorn
herein ein Marketing-Unterstützungs konzept 
(--> KAGELMANN Bd.l, 524ff.). Dabei werden 
auch Lizenzen an Comicproduzenten verge
ben. So entstehen Comichefte, die teils in 
Spanien, teils auch in Deutschland oder Me
xiko gezeichnet werden. Da sich die Lizenz
geber, in diesem Fall der Spielwarenkonzern 
MATIEL, in der Regel nicht besonders um die 
Inhalte der Comics kümmern, sind die szeni
schen Handlungen nur lose an die Spielzeug
welten angelehnt. Spielzeugwelten-Comics 
sind also sekundärverwertete Medien; sie 
sind deshalb zumeist nur für Kinder interes
sant, die das korrespondierende Spielzeug be
sitzen und schätzen und/ oder die gerne die 
entsprechenden Zeichentrickfilme sehen. 

Comichefte dieses Typs haben keinen 
überragenden Markterfolg; einIge wie 
"Brave Starr", "Action Force" oder "Ring 
Raiders" wurden schlicht zu Flops, andere 
wie "He-Man" wandern von einem Verleger 
zum anderen (CONDOR, EHAPA, BASTEI), 
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ohne dadurch erfolgreicher zu werden. Ein
zig das "Transformers-Comic-Magazin" 
existiert schon länger als drei Jahre. Die 
Druckauflagen dieser Hefte bewegen sich 
nach Verlagsangaben zwischen 60000 und 
110000 Exemplaren; erfahrungsgemäß liegt 
die Remissionsquote zwischen 40 % und 
60%. 

Inhaltlich handelt es sich um Actionge
schichten mit einem hohen Anteil an 
Fantasy-Elementen. Charakteristisch ist eine 
bedenkenlose Mischung von Zeit und Raum: 
Computer und Laserwaffen stehen neben Di
nosauriern und Neandertalmenschen; die 
Protagonisten sind wie römische Zenturio
nen, griechische Philosophen oder altpersi
sche Könige gekleidet oder tragen hypermo
derne Raumanzüge; häufig finden sich unter 
ihnen auch Mutanten, also genetisch defor
mierte Menschen oder Tiere sowie Tiermen
schen und Androiden. 

Zu Recht wurde und wird kritisiert, daß in 
diesen Actionhandlungen gewalttätige Kon
fliktIösungen dominieren und Kämpfe zwi
schen guten und bösen Protagonisten die her
ausragende Rolle spielen. Allerdings ist aus 
entwicklungs psychologischer Perspektive zu 
fragen, ob nicht die in diesen Geschichten 
zentralen Motive " Männlichkeit", "Macht", 
" Dominanz" usf. speziell für Jungen eine 
wichtige Bedeutung in einer Phase besitzen, 
in der die Auseinandersetzung mit der eige
nen Identität im Mittelpunkt steht. Erwach
sene begehen oft den Fehler, diese Comics 
mit den eigenen, nicht mit den Augen der 
Kinder anzusehen. Die Comics und das da
zugehörende Spielzeug verlangen zudem ein 
"Insider-Wissen": Wer zum ersten Mal zu 
diesen Comics greift, hat erhebliche Schwie
rigkeiten, sie zu verstehen, weil die verwen-

logie erst "erlernt" werden muß; dies gilt 
ganz besonders für die Serie "Transformers". 

3.6 Mädchencomics - Pferdegeschichten 

Viele Eltern wissen, daß es im Leben ihrer 
Töchter eine offenbar unvermeidliche Phase 
gibt, in der sich ein Großteil des Denkens 
und der Begeisterung Pferden zuwendet. 
Logischerweise werden alle Medien, die 
sich dieses Themas annehmen, von Mäd-

dete "Kunstsprache", die spezielle Termino- L-____ ......;~L...__......;::..:.L.-__ -'-~~ 
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ehen gerne rezipiert oder gar "verschlungen". 
Von daher wird das nun schon länger anhal
tende Behaupten einschlägiger Comicserien 
auf dem Markt verständlich. Die wichtigsten 
Reihen sind: 
- "Die neue Conny. Mädchen-Pferde-Aben

teuer", erscheint seit 1978 (BASTEI-VER
LAG, Bergisch-Gladbach), 

- "Wendy" seit 1986 (EHAPA-VERLAG, Stutt
gart), 

- "Lissy" seit 1992 (CONDOR-VERLAG, Ham
burg und Berlin). 

Diese typischen Mädchen-Pferde-Comic
hefte bieten - neben meist zwei bis vier ab
geschlossenen Comicgeschichten - einen 
abgerundeten redaktionellen Teil mit Kurz
nachrichten über Turniere, Reiter und 
Pferde, mit einem Pferde-Quiz, einer zwei
seitigen Reportage über Pferderassen, einer 
Leserbriefecke, einer Sparte "Pferdeschick
sale" u.a.m. Gelegentlich werden "Miß
Wahlen" veranstaltet: "Das ist Euer Wendy
Gir/1989." Die Handlungen selbst sind Neu
auflagen altbekannter Geschichten um Teen
ager und Pferde: Arrogante reiche Mädchen, 
die nicht zuletzt aus Liebe zu den Pferden ge
läutert werden; Pferde, die krank und schon 
aufgegeben waren, dann aber doch gerettet 
wurden usf. 

Die Bewertung dieser Comics hat zwei 
Dinge miteinander in Einklang zu bringen: 
Die Tatsache, daß auch Pferdecomics zu
nächst einmal nichts anderes als "bloße" 
Unterhaltung sind und sein wollen, weshalb 
auch keine literarischen o.ä. Maßstäbe ange
legt werden dürfen; und die Tatsache, daß in 
einigen Aspekten, z.B. wenn es um die Be
ziehungen zwischen jungen Mädchen und 
Jungen geht, die Geschichten nicht gerade 
emanzipativ angelegt sind. Die romantisch 

und emotional verklärten Pferdestories wird 
man wohl in Kauf nehmen müssen; bei den 
Mädchen finden diese Comics gerade deswe
gen Zuspruch. 

3.7 Gespenster-Comics 

Diese Comics wenden sich vor allem an 
Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren 
und vermitteln einen kontrollierten ("wohlig
angenehmen") Schauer, ohne zu ängstigen. 
Charakteristisch ist hierbei fast immer die 
Verbindung von Übersinnlich-Irrealem mit 
Romantischem. Die Gespenster-Comics sind 
"Soft-Horror-Comics"; die bekanntesten 
sind: "Gespenster-Geschichten" (seit 1974), 
"Vanessa" (seit 1982), "Spuk-Geschichten" 
(seit 1987). Alle sind im BASTEI-VERLAG er
schienen, und von allen gibt es auch (farbige) 
Hefte, Sammelbände, Taschenbücher. 

3.8 Superhelden-Comics 

Vor rund 55 Jahren, 1938, entwickelten 
zwei junge Zeichner die Figur Superman, 
die zum Prototyp eines ganzen Typus von 
Geschichten werden sollte und immerhin 
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ein knappes halbes Jahrhundert in Comic
und Zeichentrickserien, im Hörspiel sowie 
in Fernsehserien und Kinofilmen ein Publi
kum meist etwas älterer Kinder und Jugend
licher anzog. Anfang der 60er Jahre wurde 
von einigen amerikanischen Zeichnern der 
"Marvel-Typus" des Superhelden geschaf
fen, der sich durch eine andere Persönlich
keit auszeichnet. Er hat nicht mehr die abso
luten Strahlemann-Qualitäten des frühen Su
perman: Vertreter des "Marvel-Typus" wie 
die Spinne, die Fantastischen Vier u.a. zei
gen physische Verwundbarkeit und gelegent
lich auch soziale Reflexionen. Die 70er Jahre 
standen ganz im Zeichen dieses revidierten 
Konzeptes, dagegen nahm die Bedeutung der 
traditionellen Superhelden immer mehr ab. 

Schämt euch ! Der UNI 
einfach was zu KLAUEN ist 

aber gar nicht nett! 

Mit der Neuschöpfung Batman (1988/89) 
schwand Ende der 80er Jahre dann das Inter
esse am neukonzipierten Superman, dem 
" Marvel-Typus". 

Die "neuen" Superhelden, insbesondere 
"Batman", sind heute Erwachsenencomics 
mit teils hochkomplexen künstlerischen In
halten. Für etwas ältere Kinder oder jüngere 
Jugendliche gibt es einen kleinen Markt von 
Superheldengeschichten aus der Marvel
"Fabrik" (z.B. "Spiderman"), die hierzu
lande im CONDOR-VERLAG erscheinen. We
gen der graphischen Komplexität und dem 
dynamischen Stil der Zeichnungen werden 
diese Comics nur selten von jüngeren Kin
dern gelesen. Superhelden sind als Thema in 
Kindercomics überholt , sie spielen keine 
wichtige Rolle mehr. 

3.9 Gag-Comics 

Die Publikationen, die dieser Gruppe zuzu
rechnen sind, stammen vor allem aus Spa
nien, ferner aus den USA und aus Italien. 
Abgesehen von "Werner" gibt es keine rele
vante deutsche Produktion . Besonders be
kannt und erfolgreich wurden im deutschen 
Sprachraum die Geschichten mit den 
tollpatschig-dummen Geheimagenten Clever 
und Smart, gezeichnet von dem Spanier IBA
NEZ. Nach einem eher zögerlichen Entree 
auf dem deutschen Markt gewann diese 
Reihe immer mehr Anhänger; die Serie er
schien 1972, bis 1986 wurden insgesamt 17 
Mio. Exemplare verkauft. Da sich der spani
sche Humor in vielerlei Aspekten vom deut
schen unterscheidet, werden die Szenarien 
für die Stories in einem deutschen Lizenz
verlag entwickelt und anschließend zur 
zeichnerischen Gestaltung nach Spanien ge
sandt. Für diese Art Humorcomics interes
sieren sich zunehmend Kinder, wobei typi
sche Leser dieser Comics neun- bis drei
zehnjährige Jungen sind. 
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Der "Clever & Smart" -Humor 

Die Comicserie "Clever & Smart" brachte eine 
neue Art von Humor in die deutsche Comicszene. 
Sie zeigt einen sehr direkten, stark übertriebenen, 
von vielen Erwachsenen auch als brutal und ge
walttätig empfundenen Humor, indem sie das be
rühmte "Stehaufmännchen-Prinzip" der US-Car
toons bis zur Maßlosigkeit steigert: Jedes vierte 
oder fünfte Bild zeigt "action", als deren Konse
quenzjemand, meist die Helden, z.B. völlig defor
miert, angeschlagen, pulverisiert oder in die Luft 

3.10 Sonderformen auf dem Comicmarkt 

Gimmick-Comics sind Comichefte, die ne
ben den Bildgeschichten eine "Beilage" ent
halten. Allerdings gibt es nur eine Comic
zeitschrift, in der die Beilage wichtiger ist als 
der gezeichnete Hauptteil: es ist das seit 1975 
erscheinende "Yps" (Verlag GRUNER& JAHR, 
München). Dieses Comicheft erscheint wö
chentlich und kostet je nach Umfang und 
Beilage zwischen 3,50 und 5,00 DM; die 
Druckauflage soll bei 150000 Exemplaren 
liegen. Wichtiges Bestandteil dieses Comic
heftes ist ein eingeschweißtes "Gimmick", ein 
"lustiges, originelles" Spielzeug, z.B: ein Di
nosaurier zum Zusammenstecken, Zauber-

gesprengt herumliegt - um im nachfolgenden Bild 
wieder völlig hergestellt zu sein. Dieser Humor, 
letztlich nur eine Vergröberung des aus den alten 
Slapstickfilmen in der Frühzeit des Kintopps und 
aus dem Vaudeville-Theater bekannten Humors, 
scheint Kindern gut zu gefallen. Erwachsene kön
nen mit den Geschichten, die auch mit Parodien 
auf plumpe, z.B. chauvinistische Stereotypen 
nicht geizen, häufig nichts anfangen. 

utensilien und Taschenspielertricks. Die mei
sten dieser Spielzeuge wenden sich an Jun
gen. Das eigentliche Heft bietet vier bis fünf 
Comicgeschichten, die qualitativ eher als 
konventionelle Dutzendware ohne besonde
ren "Appeal" betrachtet werden können. 

(Kostenlose) Werbecomics sind eine - von 
der Auflagenhöhe her - nicht zu unterschät
zende, aber selten beachtete Comicgruppe. 
Die Anzahl der gelegentlich von vielen Unter
nehmen der Konsumbranche veröffentlichten 
Comics ist unbekannt. Einige Serien existie
ren aber schon seit vielen Jahren. Die bekann
testen Serien unter diesen kostenlos abgege
benen und regelmäßig erscheinenden Comics 
mit einem meist kleinen Beschäftigungs- und 
Korrespondenzteil, die natürlich v.a. der 
Kundenbindung dienen sollen, sind: 
- "Lurchis Abenteuer" (Schuhfabrik SALA· 

MANDER), 
- "Sumsi" (eine in vielen Ländern Europas 

verbreitete Serie der RAlFFEISENBANKEN), 
- "Max & Luzie" (ALLIANZ-VERSICHE. 

RUNG), 
- " Mare & Penny" (VOLKSBANKEN). 
- "Knax" (SPARKASSEN) 
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4. Trends bei den Kindercomics 

Das aktuelle Angebot an Kindercomics ent
hält folgende Tendenzen, die sich vermut
lich in den nächsten Jahren fortsetzen wer
den: 
- Comics müssen "attraktiv" sein, wenn sie 

Erfolg haben wollen, d.h. sie müssen 
mehr bieten als nur Lesestoff. Viele Co
michefte werden deshalb immer mehr mit 
Beigaben ausgestattet. Aufgewertet wer
den die Hefte überdies mit größeren Preis
ausschreiben. Auf diese Weise wird ein 
eher "umfassendes" Leseerlebnis propa
giert. 

- Comics sind Teile von Spielzeug-Erlebnis
welten. Comiclesen ist in das Insgesamt 
des "MedienhandeIns" von Kindern inte
griert. Kindern, besonders Jungen, steht 
eine breite Medienpalette zur Auswahl. 
Sie wählen eine bestimmte Spielzeug-Er
lebnis-WeIt, kaufen Actionspielzeuge, hö
ren die dazugehörenden Audiokassetten, 
schauen die entsprechenden Zeichentrick
filme im Fernsehen oder auf Video an; in 
diesem Kontext konsumieren sie auch die 
dazugehörenden Comics. Medienhandeln 
der Kinder bezieht sich somit auf den Me
dienverbund. 

- Das Fernsehen stimuliert die Nachfrage 
auf dem Comicmarkt. Das Fernsehen kann 
zur Erweiterung der Produktion von Co
micheften und Comicserien führen - ein 
Beispiel dafür ist "Alr'. Es kann auch 
schon kürzer oder länger auf dem Markt 
vorhandene Serien in ihrer Popularität 
steigern und attraktiver machen ("Donald 
Duck", "Micky Maus"). Fehlt die TV
Unterstützung oder wird sie eingestellt, 
dann nimmt auch die Bedeutung der Co
micserien rapide ab. 

- Traditionelle Motive aus Abenteuer- und 
Actionserien stoßen zunehmend auf Des
interesse. Die Konkurrenz des Fernse
hens ist erdrückend. Die relativ einfach 
aufgebauten Heftchenhandlungen haben 
nicht mehr zu bieten, was nicht die seich
teste Fernsehserienhandlung viel umfas
sender, direkter, intensiver und bunter 
bringen würde. Ein Einschnitt war 1985, 
als langjährige Abenteuerserien einge
stellt wurden; beispielsweise " Bessy", 
eine Actionserie um einen tapferen Jungen 
und seinem klugen Collie im Wilden We
sten, die es in über 20 Jahren auf immerhin 
992 publizierte Einzelhefte brachte. Of
fensichtlich hatte sich ein Wandel im Pub
likumsgeschmack vollzogen, der alle Ak
tualisierungsversuche bislang fehlschla
gen ließ. 

- Der neue Publikumsgeschmack richtet 
sich auf das Genre "Fantasy" (muber, 
Magie, Märchen, Phantastik) . Die inter
essanteste Veränderung gibt es bei den Se
rien mit "Fantasy" -Elementen. Die Pro
duktionen für ältere Kinder und Jugendli
che enthalten Science-fiction-Elemente, 
die für jüngere Kinder Elemente aus Mär
chen. Insbesondere die Spielzeugwelten
Comics für Jungen, die Plüschcomics für 
sehr junge Mädchen und die Gespenster
comics für die etwas älteren Mädchen 
zeichnen sich dadurch aus. Inwieweit ein 
modischer Trend widergespiegelt wird, 
der ein wachsendes Interesse an Irrationa
lem beinhaltet, darüber darf - vor allem 
angesichts des anhaltenden Interesses ei
ner breiten Öffentlichkeit an übersinnli
chen Themen - durchaus spekuliert 
werden. 

- Humorvolle Actioncomics setzen sich als 
Folge veränderter Präferenzen durch Zei-



Das Comic-Angebot 321 

chentrickfilme vermehrt auf den Markt 
durch. Vorbei sind die Tage, als bei Do
nald Duck der absurde Humor und die 
phantasievolle Verdrehung der Wirklich
keit dank der unbegrenzten Mittel des 
ZeichentrickfIlms blühten. Heute sind die 
Protagonisten Abenteurer, Detektive, die 
sich mit Gegenwartsproblemen zu be
schäftigen haben, kurz: Es gibt eine Mi
schung von Witz und Spannung. Prototy
pisch dafür sind die Cartoonserien wie 
"Duck Tales", "Chip & Chap" und 
"Käpt'n Balu". Wahrscheinlich haben 
hier die ZeichentrickfIlme, die seit der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre zunehmend 
produziert werden, auf die Comics zu
rückgewirkt, dem "Zeitgeist" wurde Tri
but gezollt. 

- Der Trend der Differenzierung des Medi
ums Comic setzt sichfort, Comics werden 
zielgruppenspezijisch. Sie werden nach 
Alter, Geschlecht und Interessen für Kin
der und Jugendliche produziert: 
o für die ganz Kleinen (z.B. "Pu

muckl"), 
o für die kleinen Mädchen im Vorschul

alter (z.B. "Regina Regenbogen", 
"Lady Lockenlicht"), 

o für die am Phänomen von Stärke, 
Macht, Dominanz interessierten jün
geren Buben ("Mask", "He-Man", 
"Thrtles") , 

o für die an einfach strukturierten, hu
morvollen Funny-Geschichten interes
sierten Schulanfanger beiden Ge
schlechts (z.B. "Fix und Foxi", "Tom 
& Jerry"), 

o für die schon mehr und mehr ins Me
diengeschehen einbezogenen und stark 
am Fernsehen interessierten Buben 
und Mädchen, die die ihnen bekannten 

Charaktere im Comic wiedererleben 
wollen (z.B. "Ghostbusters"), 

o für die an spannenden und witzigen 
Cartoons und Comics interessierte Dis
ney-Generation jüngerer Kinder (z.B. 
"Micky Maus", "Donald Duck"), 

o für die schon mehr an Freizeitaktivitä
ten interessierten Mädchen zwischen 
acht und zwölf Jahren, die besonders 
für Tiere und ganz besonders für 
Pferde schwärmen (z.B. "Jenny", 
"Conny", "Wendy"), 

o oder für die ein wenig älteren Mäd
chen, die stark auf Mädchen zuge
schnittene, Soft-Grusel-Geschichten 
mögen (z.B. "Gespenster-Comics", 
"Vanessa") , 

o für die etwas älteren Jungen, die be
sonders stark an Action und der Super
heIdenthematik interessiert sind (z.B. 
"Marvel" -Comics), 

o oder für jene, die sich mehr für ironi
sche, parodistische Gag-Blödel-Co
mies zu interessieren beginnen (z.B. 
"Hermann", "Clever & Smart"), 

o für Jugendliche, die für Szenecomics 
und Kultfiguren schwärmen (z.B. 
"Werner") . 

- Kindercomics sind verstärkt Teil von Mar
ketingstrategien. Comics haben im Rah
men der Marketingpläne nur sekundäre 
Bedeutung. Deren wesentliches Ziel ist 
die Stimulierung des Konsums bestimm
ter Spielzeuge oder Produkte, was bis hin 
zur Propaganda für "Themenparks" a la 
Euro-Disneyland gehen kann. Dennoch 
ist der Erfolg eines Comics nicht plan bar. 
"Modische" Serien und Figuren sind 
zwar - zumindest zeitweilig - erfolg
reich, denn auch Kinder und verstärkt Ju
gendliche achten auf das, was "in" ist. 
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Aber nicht alles läßt sich mit genialen 
Vermarktungs strategien erklären, da im
mer wieder Comics "auf der Strecke blei
ben", dagegen andere Comicgeschichten 
- für die kaum geworben wird - zum 
überragenden Erfolg werden, wie etwa 
"Werner". So staunen beispielsweise die 
Medienfachleute über die Akzeptanz von 
"AIr', den "Simpsons" und den ,;rurt
les"; ebensowenig können sie sich die Be
geisterung für "Marsupilami" erklären. 
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Horst Heidtmann 

Hörfunk für Vorschulkinder 

1. Nutzungsdaten 

In den 90er Jahren zählt der Hörfunk wieder 
- nach einer Phase der "Hörmüdigkeit" in 
den 60er und 70ern - zu den meistgenutzten 
Medien in Deutschland. Mehr als 80 % der 
Gesamtbevölkerung hören täglich Rund
funkprogramme; die Reichweite ist also nur 
unwesentlich geringer als die des Fernse
hens. Mit etwa drei Stunden Hörzeit täglich 
(im Bevölkerungsmittel) werden Hörfunk
programme derzeit gegenüber anderen Me
dien sogar am zeitintensivsten genutzt. Al
lerdings findet die Hörfunknutzung zum 
überwiegenden Teil nicht in der Freizeit 
statt; Kinder und Jugendliche hören (nicht 
zuletzt deshalb) deutlich weniger Rundfunk
programme als Erwachsene im mittleren Le
bensalter. I 

Durch die Zulassung privatwirtschaftlich 
organisierter Hörfunkveranstalter und Re-

I Repräsentative Daten zur Rundfunknutzung wie zur Me
diennutzung überhaupt werden in Deutschland in der Re
gel erst beginnend mit der Altersgruppe ab 14 Jahren re
gelmäßig erfaßt. Zur Mediennutzung von Kindern liegen 
erst in neuerer Zeit Einzelerhebungen und Einzelfallstu
dien vor, so daß sich - insbesondere fiir das Vorschulal
ter - nur Tendenzen belegen bzw. beschreiben lassen. 

gionalisierungsprozesse bei den öffentlich
rechtlichen Sendern können derzeit in 
Deutschland mindestens 100 verschiedene 
Hörfunkprogramme (z.T. vermittels Kabel 
oder Satellit sogar bundesweit) empfangen 
werden. Radioapparate sind in praktisch je
dem Haushalt vorhanden, im Durchschnitt 
drei Geräte. Etwa zwei Drittel a11er Kinder 
im Alter zwischen fünf und fünfzehn Jahren 
verfügen (allein oder zusammen mit Ge
schwistern) über einen eigenen Rundfunk
empfänger, in der Regel einen Radiorecorder. 
Somit könnten heute fast alle Kinder im Vor
schulalter Rundfunkprogramme ohne nen
nenswerte Einschränkung nutzen. Doch die 
Rundfunkhörerforschung geht zur Zeit davon 
aus, daß von den Kindern unter zwölf Jahren 
nicht einmal die Hälfte täglich Rundfunkpro
gramme hört und von den intentionalen Kin
derprogrammen nur ein Prozent der Ziel
gruppe (drei bis dreizehn Jahre) erreicht wird 
(ROGGE 1988; GRÖBEL/KLINGER 1990). Die
ser Zielgruppe ist die Existenz von Kinder
funkprogrammen überwiegend (mit wachsen
der Tendenz) gar nicht bekannt (vgl. die Um
frageergebnisse von VOß-FELDMANN 1992). 

Das geringe Interesse an den Hörfunk
programmen für Kinder hat verschiedene 
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Gründe: Bereits für kleinere Kinder sind 
(wie für Erwachsene) AV-Medien, die meh
rere Sinne gleichzeitig ansprechen - vor al
lem das Fernsehen - , attraktiver und leichter 
rezipierbar. Mehrere kommerzielle Fernseh
anbieter tragen dieser Präferenz Rechnung 
und senden tagsüber Zeichentrick- und an
dere Kinderserien ohne Unterbrechung. Zu
sätzlich konkurrieren weitere kommerzielle 
Medienangebote (Tonträger) um die Gunst 
der Kinder. Von den elektronischen Medien 
unterliegt der Rundfunk seit der Zeit seines 
Bestehens dem stärksten Funktions- und 
Nutzungswandel bei Kindern. 

2. Geschichte des Kinderfunks 

Ab 1923 beginnen erste Sender mit der Aus
strahlung regelmäßiger Rundfunksendun
gen, deren Wortprogramme sich anfänglich 
am Vorbild von Zeitungen orientieren. Ne
ben aktuellen Nachrichten, Wirtschafts- und 
Wettermeldungen gibt es bei der BERLINER 
FUNK-STUNDE A.G. ab Frühjahr 1924 erst
mals ein Magazin, die "Ullstein-Stunde", zu 
dem auch eine "Kinderecke" gehört, aus der 
im gleichen Jahr noch eine eigenständige 
Programmsparte entsteht (ELFERf 1985). 
Der Kinderfunk der Funk-Stunde beginnt 
mit "niedlichen Schnurren und Geschicht
chen" in Reihen wie "Der Funkheinzel
mann" oder "Die Funkprinzessin erzählt", 
die schnell so beliebt werden, daß sie auch in 
Buchform erscheinen ("Funkheinzelmann, 
der Wanderbursch", 1925). Nach klassischen 
Märchenvorlagen und Kasperlstücken ent
stehen Hörspiele, von denen manche in den 
späten 20er Jahren auf den ersten Kinder
schalIplatten übernommen werden. Beliebte 
zeitgenössische Kinderbücher wie "Doktor 

Dolittle" oder Abenteuergeschichten wie 
"Schatz im Silbersee" sind Vorlagen für erste 
Hörspielserien. Für das Vorschulalter domi
nieren (Standard-)Märchenstoffe, u.a. von 
Lisa TETZNER vorgetragen. Die Redakteure 
gehen davon aus, daß ihre Programme unter
haltsam sein müssen , da sie ja freiwillig rezi
piert werden . Sie erheben dennoch stärker 
als in anderen Rundfunksparten den An
spruch , " Erzieher der Nation" zu sein , und 
bieten deshalb Belehrendes jeder Art über 
Umwelt, Straßenverkehr und Autos bereits 
für Kinder im mittleren Alter. 

Bei den Hörfunkprogrammen für Kinder 
(die bis 1929 ihre Sendungen nur "live" aus
strahlen) verfestigen sich bereits sehr früh 
Konzepte, die bis in die 60er Jahre hinein 
fortgesetzt werden: Redakteure, Erzähler, 
"Rundfunktanten" bilden den Rahmen, ge
ben eine Einführung in Geschichten, Mär
chen, holen Kinder mit ins Studio zum Sin
gen und zum Basteln . Sie unterhalten sich 
vor dem Mikrophon mit den Kindern, die in 
einem "Lehrgespräch" stellvertretend für 
die kleinen Hörer Fragen stellen und belehrt 
werden (einem Strukturmodell der frühen 
Kinderliteratur des 18. Jahrhunderts entspre
chend). 

Für die Nationalsozialisten ist der Hör
funk ein zentrales " Massenbeeinflussungs
element", gleichgeschaltete Sender bringen 
den deutschen Familien Propaganda und Un
terhaltung durch die in Massen billig pro
duzierten Radios ("Volksempfänger"). 
Funkproduktionen für kleinere Kinder 
orientieren sich am Volksmärchengut, in 
dem man "Fernererbtes", überliefertes Den
ken und Fühlen des deutschen Volkes zu ver
spüren glaubt. Rundfunkkasper propagieren 
nationalsozialistisches Gedankengut. Schon 
Kindergartenkinder sollen durch regelmäßi-
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ge Sendereihen aktiviert, zum Mitsingen und 
Basteln angeregt werden. 

3. Hörfunk als zentrales Kindermedium 

Nach dem Zweiten Weltkrieg müssen andere 
Medien, Film, Buch, Theater, mühsam neu 
aufgebaut werden. Doch Rundfunkempfän
ger sind noch fast überall vorhanden. Da zu
dem auch das Geld für den Konsum anderer 
Medienangebote zunächst kaum vorhanden 
ist, wird der Rundfunk für mehrere Jahre zum 
zentralen Medium; er transportiert Kunst, 
Bildung und Unterhaltung. Der Tagesablauf 
von vielen Kindern wird in den 50er Jahren 
von den für sie bestimmten Hörfunkpro
grammen mitstrukturiert. Über die Hälfte 
der Kinder unter 14 Jahren hört fast täglich 
Kindersendungen. Die Popularität des Kin
derfunks führt 1955/56 zur Erweiterung 
der Redaktionen und Ausweitung der Pro
gramme. Bis 1960 entsteht in der BRD eine 
vielschichtige Hörspielkultur (mit insgesamt 
350 jährlichen Neuproduktionen für jung 
und alt). Nach der Novellierung des Jugend
schutzgesetzes und dem Niedergang des deut
schen Märchenfilms in der zweiten Hälfte 
der 50er Jahre ist der Rundfunk zunächst das 
einzige Nonprint-Medium, das Kindern un
ter sechs Jahren täglich ein für sie intendier
tes Angebot macht, meist nachmittags von 
14.00 bis 14.30 Uhr sowie durch kurze, oft 
moralisierende Gutenachtgeschichten vor 
dem Zubettgehen. So kommt bei den meisten 
Sendern abends der Sandmann, beim SÜD
DEUTSCHEN RUNDFUNK (SDR) jahrelang der 
Gute-Nacht-Lied-Onkel. 

Formal wie inhaltlich erinnert der Nach
kriegskinderfunk stark an die Programme 
der Weimarer Zeit, nur daß statt des Funk-

heinzelmanns nun beim NORDDEUTSCHEN 
RUNDFUNK (NDR) Onkel Eduard den Kin
dern Märchen erzählt, statt der Funkprinzes
sin der Onkel Tobias vom Rias sonntags vor
mittags die "Rias-Kinder" ins Studio lädt. 
Rundfunkonkel und -tanten sind Vorschul
kindern früh und über die Jahre hinweg ver
traut. " Heiter sind wir, immer froh, wir und 
unsere Tante Jo", lautet beispielsweise das 
Motto im HESSISCHEN RUNDFUNK (HR) . 

Für das Vorschulalter vorgetragen oder zu 
Hörspielen aufbereitet werden Volksmärchen 
aus aller Welt, daneben zeitgenössische, 
idyllisierende, harmonisierende Kunstmär
chen. Gesellschaftliche Realität, Probleme, 
Widersprüche bleiben genauso außen vor 
wie in der gedruckten Kinderliteratur jener 
Zeit. Ab Mitte der 50er Jahre finden sich 
vereinzelt etwas unkonventionellere Stoffe, 
skurrile Geschichten von Josef GUGGENMOS 
oder Astrid LINDGREN (mit einer harmoni
sierten Pippi Langstrump/J. Später bringen 
Otfried PREUSSLER und James KRüss neue 
Dimensionen von Phantasie und Verspielt
heit ins Kinderhörspiel ein. 

Mit wachsender Verbreitung des Fernse
hens in den 60er Jahren übernimmt dieses 
für die Kinder mehr und mehr bisherige 
Funktionen des Hörfunks; den Nachtgruß 
für die Kleinsten bringen TV-Sandmänn
ehen, "Schweinchen Dick" oder "Funk
streife Isar 12". Der Kinderfunk verliert 
seine Zuhörer, doch die Redakteure machen 
vielerorts unbeirrt in tradierten Formen wei
ter. Der Hörfunk bekommt als " Dampfra
dio" das Image eines nicht mehr zeitgemä
ßen Mediums. 

Diskussionen über neue Erziehungskon
zepte, antiautoritäre oder emanzipatorische 
Pädagogik, über Vorschulerziehung verän
dern Ende der 60er Jahre das Kinderfernse-
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hen, aber die Funkredakteure nehmen neue 
Impulse nur zeitverzögert auf. Dennoch be
mühen sich seit dem Beginn der 70er Jahre 
einige Sender nachhaltig um die Zusammen
arbeit mit engagierten Pädagogen, mit Vor
schul einrichtungen , um Mitansprache der 
Eltern, um ein neues Selbstverständnis: 
"Mit jeder einzelnen Sendung wird ver
sucht, sich auf eine bestimmte Entwick
lungsphase des Kindes einzustellen und ne
benher ein Modell für den Umgang mit Kin
dern anzubieten, denn niemandem fällt es so 
schwer wie den Eltern, den neuen Gegeben
heiten Rechnung zu tragen, die nicht die ih
rer eigenen Kindheit sind" (NDR-Redakteu
rin Rose Marie SCHWERIN 1973, zitiert nach 
HICKETHIER 1978). Als erster Sender strahlt 
der SDR ab 1973 (bis 1991) mehrmals wö
chentlich ein Vorschulprogramm aus ("Der 
Grüne Punkt"), das sich - auch formal 
zweigeteilt - einerseits an Eltern, anderer
seits an Kinder im Vorschulalter wendet. Mit 
Kurzhörspielen (von bekannten Kinderbuch
autoren verfaßt) geht es der Redaktion 
darum, daß Kinder lernen, "Verständnis zu 
entwickeln für bestimmte Verhaltensweisen 
von Eltern und Geschwistern, von anderen 
Kindern und Erwachsenen... ihre eigene 
Meinung zu vertreten und sich aktiv mit 
Konflikten auseinanderzusetzen" (Der 
grüne Punkt 1973, 76 f.). 

Im (zeitversetzten) Anschluß an Entwick
lungen innerhalb der Kinder- und Jugendlite
ratur erschließen sich in den 70er Jahren 
auch dem Kinderhörspiel neue Dimensio
nen, es gibt der Phantasie mehr Raum, öffnet 
sich sozialen Themen. Bekannte Kinderbuch
autoren schreiben Hörspiele, nutzen das Me
dium zum künstlerischen Experimentieren, 
entwickeln seine Möglichkeiten weiter. Al
lerdings tragen nur wenige Redaktionen wie 

die von RADIO BREMEN, RIAS und vom SEN
DER FREIES BERLIN (SFB) über die Jahre kon
tinuierlich zur Entwicklung der Kinderhör
spielkultur bei. Neue Wege für das bundes
deutsche Kinderhörspiel begeht als eine der 
ersten Charlotte NIEMANN (Regisseurin, Au
torin und Bearbeiterin) , meist mit Produk
tionen für RADIO BREMEN. Sie adaptiert -
vor allem für ältere Kinder - anspruchsvolle 
literarische Stoffe mediengerecht; ein Teil 
ihrer Hörspielinszenierungen liegt auf Kin
dertonkassetten (meist bei DEUTSCHE 
GRAMMOPHON-JUNIOR) vor; bemerkenswerte 
Märchenstoffe gestaltet sie u.a. mit "Der 
Schuhu und die fliegende Prinzessin" (1968, 
nach Peter HACKS) oder "Der Wind in den 
Weiden" (1976, dreiteilig, nach Kenneth 
GRAHAME). 

In der DDR kann in den beiden letzten 
Jahrzehnten ihrer Existenz das Kinderhör
spiel sogar über künstlerische Freiräume 
verfügen, die über die anderer Kinderrne
dien hinausgehen. Die bekanntesten DDR
Dichter schreiben Kunstmärchen (-Hör
spiele) auch für das Vorschulalter (zur knap
pen Einführung in die Kindermedienland
schaft der DDR vgl. HEIDfMANN 1992, 
137 ff.). 

4. Hörfunkprogramme für Kinder 
in den 90er Jahren 

Im Verlauf der 80er Jahre entstehen im ge
samten Bundesgebiet kommerzielle Rund
funkgesellschaften, die den ARD-Anstalten 
Teile der Stammhörerschaft abnehmen. In 
dieser Konkurrenzsituation stellen auch die 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihre 
Angebote um, reduzieren immer mehr Pro
gramme auf einen durchgängigen Musiktep-
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pich, senden den ganzen Tag über "Middle 
of the Road" -Musik, die ein breites Publi
kum anspricht, zumindest nicht irritiert. 
Wortprogramme werden reduziert, in sehr 
kurze, allgemeinverständliche Informations
einheiten (zweirninütig) zerlegt, oder gestri
chen. Die Komplexität der meistgehörten 
Rundfunkprogramme entspricht somit den 
kognitiven Fähigkeiten von Kindern. Für 
Minderheiten gedachte Sendungen, zu denen 
auch der Kinderfunk zählt, überleben -
wenn überhaupt - an zeitlich ungünstigen 
Sendeplätzen, überwiegend in dritten und 
vierten Programmen. Mit der Neustruktu
rierung der ostdeutschen Hörfunklandschaft 
haben auch dort die Programme für Kinder 
stark an Bedeutung eingebüßt. 

Der Anteil an Kinderfunkprogrammen 
am Gesamtprogramm ist also über die Jahre 
kontinuierlich zurückgenommen worden, 
intentionale Produktionen für Kinder errei
chen auch bei den öffentlich-rechtlichen 
Sendern nur noch einen Anteil von deutlich 
weniger als einem Prozent am Gesamtpro
gramm. 2 Einschließlich der vierten oder 
weiterer regionaler Pogramme sowie ein
schließlich Wiederholungen und Übernah
men von Produktionen anderer Sender sen
den selbst der WESTDEUTSCHE RUNDFUNK 
(WDR) oder der BAYERlSCHE RUNDFUNK 
(BR) wöchentlich nur ca. sechs Stunden in
tentionale Kinderprogramme; andere Sender 
wie NDR, SFB oder der MITTELDEUTSCHE 
RUNDFUNK (MDR) wenden wöchentlich ins
gesamt weniger als zwei Stunden für Kinder 

2 Auf den Bensheimer Kinderhörspieltagen 1990 wurde 
als negatives Beispiel der SDR herausgestellt , dessen 
tägliches Programmangebot insgesamt mehr als 80 
Stunden umfaßt, davon aber nur knapp 20 Minuten für 
Kinder vorsieht (vgl. G ERMANN 1990). 

auf. Der SÜDWESTFUNK (SWF) hat 1991 sogar 
seine Kinderfunkredaktion abgeschafft und 
übernimmt seitdem das Kinderprogramm 
des SDR. 

Die meisten privaten Funkanbieter ver
zichten vollständig auf Kindersendungen. 
Lediglich einzelne (z.B. RADIO HAMBURG) 
bringen sonntags am Morgen Magazine mit 
Hinweisen auf Kinderbücher oder Veranstal
tungen, Studiogespräche mit Kindern oder 
spezifischen, ausführlich an- oder ab mode
rierten Musikdarbietungen (z .B. bei KLAS
SIK-RADIO). Lediglich das nichtkommer
zielle RADIO DREYECKSLAND leistet sich den 
Luxus einer eigenen Redaktion unter Beteili
gung von Kindern . 

Die intentionalen Kinderprogramme, ne
ben Lesungen, Hörspielen, Reportagen heute 
meist in Magazinform angeboten, richten sich 
vorwiegend an die Altersgruppe der Acht- bis 
Zwölf- oder Vierzehnjährigen. Für jüngere 
Grundschul- sowie Vorschulkinder bietet die 
Hälfte der Sender keine oder unregelmäßig 
vereinzelte Beiträge. Die Programmplätze für 
Kinderfunksendungen wurden über die Jahre 
beibehalten, zumeist halbstündig am frühen 
Nachmittag von 14.00 bis 14.30 Uhr, am 
Sonntagvormittag sowie am frühen Abend 
um 18.00 bzw. 19.00 Uhr. 

Das typische Genre für Vorschulkinder 
sind die frühabendlichen "Gutenachtge
schichten" wie das "Betthupferl" (BR). Seit 
Ende der 80er Jahre produziert der SFB die
ses Genre in einer eigenen Reihe als "Ohren
bär - Radiogeschichten für kleine Leute", 
zum Teil übernommen von WDR, HR, 
MDR sowie auf Kindertonkassetten des PAT
MOS VERLAGES. Der SFB läßt kurze Ge
schichten bzw. Einzelepisoden von profes
sionellen Sprechern lesen, meist Alltagsge
schichten mit phantasievoll-phantastischen 
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Weiterungen, teils heiter, teils eher besinn
lich. So erzählt z.B. Franz STANZL vom klei
nen König Caligulo, der wie die normalen 
Kinder "bauchzwickende" Sorgen vor dem 
Einschlafen hat, weil er sich nicht von klei
nen Mädchen ärgern lassen oder bei langen 
Konzerten stillsitzen mag. Aus den konven
tionell-pragmatischen Ratschlägen der Kö
nigs-Oma lernen die kleinen Hörer dann, 
daß sich mit Fröhlichkeit und Freundlichkeit 
das Leben besser ertragen läßt. Doch gelin
gen auch in der "Ohrenbär" -Reihe originel
lere Beiträge, wie "Toni, die Wander-B
Meise" von Michael QUERBACH, die souve
rän zeitgemäße Jugend sprache sowie Sprach
muster aus Comic- und Fernsehserien mit
einbezieht; doch die Mehrheit der Gute
nachtgeschichten bietet Versatzstücke aus 
mehreren Jahrzehnten Kinderliteratur, un
terhält eher banal, manchmal erkennbar be
lehrend, anstatt produktiv zu irritieren. 

Daß es auch anders geht, belegen seit kur
zem die Gutenachtgeschichten des SDR, in 
denen tradierte Figuren (Hutzelmann, Zun
delfrieder) auftreten, die in didaktisch konzi
pierten Gesprächen (mit schwäbischem Zun
genschlag) Kindern Denkanstöße geben, 
ohne sie vordergründig zu belehren. So wird 
z.B. am Dreikönigstag 1993 die Frage aufge
worfen, woran man denn die Heiligen Drei 
Könige erkennen könne, weil sie ja Auslän
der wie die Asylanten wären, und ob sie 
sich überhaupt nach Deutschland trauen 
könnten. 3 

3 Dieser Beitrag bringt der zuständigen Kinderfunkre
daktion von Reinhardt JUNG - was ungewöhnlich rur 
Kinderfunkbeiträge ist - Reaktionen erwachsener Hö
rer, nämlich rechtsradikale und z.T. anonyme Droh
briefe; was wiederum in den folgenden "Gutenachtge
schichten" des Hutzelmanns thematisiert wird . 

Alltags- und Umweltgeschichten domi
nieren auch das Hörspiel für das Vor- und 
frühe Grundschulalter. Achim BRÖGER, glei
chennaßen Kinderbuch- und Kinderhörspiel
autor, schreibt seit 1984 für den SFB eine Se
rie (Regie: Uli HERZOG), die sowohl Hilfe
stellung als auch Anregung und Unterhal
tung bietet: "Nickel und Herr Siemon hinter 
der Wand". Das Mädchen Nickola, genannt 
Nickel, verarbeitet ihre Alltagserfahrungen 
und -probleme, indem sich mit Herrn Sie
mon, der hinter der Wand neben ihrem Bett 
wohnt, in realphantastische Welten hinein
träumt, wo sie in oft komisch-grotesken 
Abenteuern Lösungsmöglichkeiten für ihre 
alltäglichen Probleme findet. 

Neu und auch für kleinere Hörer teilweise 
interessant sind Ansätze verschiedener Kin
derfunkredaktionen, die Kinder direkt mit
einzubeziehen, um sie so dichter an das Me
dium und seine Darstellungsmöglichkeiten 
heranzuführen. In "Die Brezelbiegerbande" 
(HR) hat der Autor Thomas RÜBENACKER nur 
den Geschichtenanfang vorgegeben und läßt 
die Geschichte dann von den Sprecherkin
dern selbst weiterentwickeln. Bei der Hör
spielserie "Die Schipper-Kids" des N DR 
(Autor Wolfgang PAULS) geht es um einfache 
Kriminalfalle, zu denen die Kinder per Tele
fon oder im Studiogespräch Stellung nehmen 
und Lösungen nennen können. 

Hörfunkprogramme können für Vorschul
kinder immer noch spezifische Funktionen 
wahrnehmen: Sie können beim Aufbau von 
Stimmungen oder Tagträumen helfen, lassen 
der Phantasie von Kindern (dem Buch ver
wandt) mehr Raum als audiovisuelle Darbie
tungen. Hörfunk kann mehr sein als musika
lische Berieselung oder banale Unterhal
tung. Er kann Denkanstöße geben, Hilfen bei 
der Welterfahrung, und er kann irritieren. 
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Hörfunkprogramme fordern ein Sich-mehr
Einlassen , sie zwingen zur Konzentration 
auf die gesprochene Darbietung. Hörfunk
beiträge erreichen immer noch - im Ver
gleich zu anderen Medien - viele junge Hö
rer. Wenn z. B. im Einzugsbereich des SFB 
nur 0,5 % der Rundfunkgeräte bei einer "Oh
renbär" -Geschichte eingeschaltet sind, kann 
man davon ausgehen, daß 20000 bis 50000 
Kinder sie hören (die Durchschnittsauflagen 
von Kinderbüchern liegen bei 5000 bis 6000 
Exemplaren). 

Zwar werden die spezifischen Leistungs
möglichkeiten des Mediums von den Kinder
funkredaktionen kaum angemessen ausge
schöpft, so daß der Kinderfunk zunehmend 
größere Probleme hat, sich gegen die Kon
kurrenz anderer Medien zu behaupten, 
gleichwohl bleibt er für Autoren, Eltern und 
Pädagogen ein wichtiges Medium, das aber 
der Heranführung, der Vermittlung bedarf. 
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Augen zu, Ohren auf! Das Hörkassettenangebot für Kinder 

I. Kassettenhören, die unkontrollierte 
Nische der Kinder 

Moritz liegt auf dem Teppichboden des Kinderzim
mers; völlig in sich gekehrt, schiebt er mit einer 
Hand ein Spielzeugauto hin und her. Sarah sitzt auf 
dem unteren Teil ihres Stockbettes und spielt verson
nen mit ihren Fingern. Kein Ton ist im Raum zu hö
ren. Die beiden Kinder haben Kopfhörer auf, deren 
Kabel in einen Walkman münden. Moritz und Sarah 
sind versunken in eine Geschichte, die sie alles um 
sich herum vergessen macht. Sie sind eingetaucht in 
die Welt des Hörspiels, in die Welt der inneren 
Bühne. 

Kinder mögen Hörspiele; sie hören sie allein 
oder mit Freunden, vor dem Einschlafen oder 
bei langen Fahrten mit dem Auto. Fast alle be
sitzen ein eigenes Abspielgerät, dazu eine 
stattliche Anzahl von Kassetten. Kinder sind 
von klein auf durch Liederkassetten mit dem 
auditiven Medium vertraut und bald in der 
Lage, mit ihm, ohne Hilfe von Erwachsenen, 
selbständig umzugehen. Und erstaunlicher
weise gewähren die Erwachsenen den Kindern 
bereits in frühem Alter diesen Freiheitsraum. 

Kaum jemand macht sich Gedanken über 
Ursachen und mögliche Folgen dieses Frei
zeitvergnügens von Kindern. Auditive Me-

dien - ein vergessenes Thema für die ein
schlägigen Wissenschaften, für Pädagogik, 
Psychologie und Soziologie? Sicher eines, 
das im Schatten unzählbarer Analysen über 
die möglichen Auswirkungen der Fernseh
nutzung durch Kinder steht und erst in neue
rer Zeit zur Kenntnis genommen wird. 

2. Der kommerzielle Hörspiel- und 
Kassettenmarkt 

Es begann Ende der 50er Jahre. Damals ka
men die ersten Hörspielplatten für Kinder 
auf den Markt. Die DEUTSCHE GRAMMO
PHON-GESELLSCHAFT und etwa zeitgleich TE
LEFUNKEN-DECCA vertonten bekannte Best
seller der Kinderliteratur. Als zehn Jahre 
später die internationale Plattenfirma PHILIPS 
die ersten Kassettenrecorder und Kassetten 
anbot, verdrängte dieses Abspielverfahren 
binnen kürzester Zeit die empfindlichen 
Schallplatten. Da die Geräte und Kassetten 
robust und einfach zu handhaben sind, kön
nen auch Kinder sie bedienen. 

Anbieter: Inzwischen werden pro Jahr rund 
20 Mio. Kassetten für Kinder abgesetzt (STIF-
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TUNG WARENTEST 1991, 33) . Renner sind 
"Billigkassetten" in der Preislage von 6 bis 
10 DM; ihr Verkaufsanteilliegt bei 95 %. An 
der Spitze des Marktes stehen derzeit die 
Hersteller der Labels KARUSSELL, EURoPA, 
KIOSK und EMI-ELECfROLA. Etwas mehr muß 
der Käufer für Kassetten der DEUTSCHEN 
GRAMMOPHON-GESELLSCHAFT anlegen, die 
ein spezielles Programm für Kinder anbietet. 
Die Niedrigpreise werden nicht allein durch 
die große Nachfrage und den damit verbun
denen Produktionsausstoß ermöglicht, be
deutenden Anteil daran hat vielmehr auch 
das Produktionsverfahren. Häufig wird bei 
Billigwaren die Tonspur eines SerienfIlms 
überspielt, wie dies bei den Kassettenserien 
"AIr', "Knight Rider" und "Simpsons" der 
Fall ist. Zwar sind die Kosten für die Lizen
zen hoch, aber die Herstellungskosten im 
Vergleich zu jenen von Originalproduktio
nen günstiger. Honorare für Regie, Drama
turgie und Sprecher können beispielsweise 
eingespart werden. 

Unter den kleinen Herstellern ist mittler
weile der PATMOS Verlag in Führung gegan
gen, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Ver
lage SCHWANN, PLÄNE, NASHORN u.a. in des
sen Vertrieb eingereiht haben. Sie versuchen, 
sich mit qualitativ anspruchsvollen Kassetten 
auf dem Markt zu behaupten (--> PÖTTINGER 
Bd. 2) . 

VerkauJsstrategie: Die marktführende Stel
lung von einigen wenigen Verlagen läßt sich 
nicht nur mit niedrigen Preisen erklären, un
terstützend tritt das Vertriebskonzept hinzu. 
Das Verteilersystem schließt neben dem für 
Kassetten einschlägigen Fachhandel auch völ
lig branchenfremde Einzelhandelsbetriebe 
mit ein. Nicht nur, daß die Kassetten in der 
Rundfunkwerbung wie Alkohol und Wasch-

mittel angeboten werden, überall wo Kinder 
und genervte Eltern verkehren, stehen die 
Verkaufsständer der großen Verlage: vor 
Kiosken, in Super- und Drogeriemärkten, 
Tankstellen und Kaufhäusern. Man setzt u.a . 
auf den Spontankauf der Eltern. 

Mit dem An- und Verkauf von Lizenzen 
( --> MATTUSCH Bd.l, 540ff.) wird die Kas
sette in den Medienverbund eingebunden. 
Die Titelhelden der Geschichten wurden frü
her Büchern entnommen, heute stammen sie 
überwiegend aus Fernsehserien. Umgekehrt 
werden aus den Drehbüchern für Filme und 
Hörkassetten Bücher gemacht. Aber immer 
verzieren die Titelhelden auch Gegenstände, 
die wenig oder gar nichts mit deren Story zu 
tun haben. Es ist verkaufsförderlich, wenn 
zusätzlich zur Pumuckl-Kassette auch noch 
Kissen, Zahnbürsten und Schulhefte mit die
ser Figur versehen werden. Und noch attrak
tiver ist es, wenn sich die Handlungsträger 
als Spielzeuge vermarkten lassen. Es ist also 
ein kommerzialisierter Medienverbund ent
standen, der sich auf dem Kinderspielsektor 
verdichtet hat (ROGGE 1980, 135). Inzwi
schen hat sich die Verkaufsstrategie weiter
entwickelt, zu Spielzeugen werden Kassetten 
produziert, welche die mit Playmobil
Figuren, Lady Lockenlicht oder Barbie spie
lenden Kinder mit Spielhandlungen ver
sorgt: ein Weg, Geschichten ins Kinderzim
mer zu bringen, der sicher den Umsatz stei
gert . Es bleibt die Hoffnung, daß sich Kinder 
Phantasien nicht vorschreiben lassen. 

Produktion von Hörspielserien : Der hohe 
Umsatz mit Kassetten wird weniger durch 
die Vielzahl an eigenständigen Titeln er
reicht, als vielmehr durch die Produktion 
von Serien. Bis April 1990 wurden von 
"Benjamin Blümchen" 66 Folgen auf den 
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Markt gebracht (STlFfUNG WARENTEST 1991, 
33); auch "Bibi Blocksberg" und "Pu
muckl" gehören zu den längsten Serien. Kas
settenserien sind als Fortsetzungsgeschich
ten mit abgeschlossenen Handlungssequen
zen und abgeschlossenem Spannungsbogen 
pro Kassette aufgebaut. Die Fortsetzungsse
rie lebt von den Variationen des immer glei
chen. Erwachsene - vielleicht selbst die Au
toren und Autorinnen - bedauern, daß diese 
Serien mit einem Minimum an Phantasie 
auskommen. Manche Eltern fordern ihre 
Kinder auf, Kopfhörer aufzusetzen, um dem 
Stimmen- und Lärmterror der Kinderkas
sette zu entgehen - die Kinder aber mögen 
sie (-+ HANsEN/MANzKE Bd. 1,474ff.). 

Die Beliebtheit von Serien basiert darauf, 
daß Kinder Altbekanntes, Vertrautes lieben . 
Sie kennen die Hauptcharaktere der Ge
schichten, deren Handlungsweisen sowie 
den dramaturgischen Verlauf. Einerseits er
möglicht dies den Kindern, eine Beziehung 
zu den Figuren aufzubauen, ähnlich wie zu 
Menschen. Dies läßt sich als Scheinkommu
nikation charakterisieren und kann für die 
Identitätsfindung der Kinder durchaus pro
blematisch sein (BAAcKE/KüBLER 1991, 26). 
Andererseits vermitteln diese Handlungsträ
ger Geborgenheit und Sicherheit, nichts Un
vorhersehbares kann beim Kassettenhören 
passieren. "Nichtsdestotrotz sind Serien in 
sich statisch, die Figuren verändern sich 
nicht, Helden lernen nicht hinzu . Eine Wei
terentwicklung gibt es nur durch neue Se
rien, neue Helden, in denen sich bestimmte, 
bewährte Charakterzüge tradieren, die aber 
innovatorische Elemente enthalten. So ver
binden sich in den Teenage Thrtles harte 
Kämpfer (Vorbild: Karate Kid) mit liebens
werten anthromorphen Tierfiguren und gän
gigen Science-fiction-Topoi zu einer neuen, 

gleichwohl die ohnehin vorhandenen Erwar
tungen bestätigenden Action-Serie" (HElOT. 
MANN 1992, 175) . 

"Gute" und "schlechte" Kassetten: Letzt
endlich unterscheidet sich die "Billigkas
sette" vom Qualitätshörspiel, wie es im 
Rundfunk, in kleineren Verlagen und bei der 
DEUTSCHEN GRAMMOPHON-GESELLSCHAFf zu 
finden ist, durch den Verzicht auf die hör
spiel spezifische Produktionsweise. Gefahr
dende Aspekte für Kinder ergeben sich aus 
der Behinderung deren eigener Phantasietä
tigkeit und aus dem Aufbau künstlicher "so
zialer" Beziehungen. Dies sind jedoch An
nahmen aus der Sicht von Erwachsenen, für 
Kinder sind diese Argumente unwichtig. 
Auch wenn sie Hörspiele der " besseren" 
Machart kennenlernen, heißt das noch lange 
nicht, daß sie nicht den Billigproduktionen 
den Vorzug geben. Fragt man sie selbst da
nach, warum sie diese Produkte nutzen, 
dann antworten sie: "Weil mir so langweilig 
ist': "weil ich schlechte Laune habe" oder 
"weil mein Freund und ich beim Spielen so 
gerne Kassetten hören." 

3. Pädagogische Wertungen des 
Kassettenhörens 

Eltern greifen gerne zum Kassettenrecorder 
als synthetischem Babysitter: Solange Kin
der Kassetten hören, toben sie nicht und ma
chen keinen Lärm. Hören reduziert den Be
wegungsdrang ebenso wie das Verlangen 
nach Zuwendung. Obendrein steht Kasset
tenhören im Ruf, kreativitätsfördernd zu wir
ken. Im Unterschied zum Fernsehen fördere 
es die Phantasie, da bildliche Vorstellungen 
selbst "erzeugt" werden müßten; außerdem 
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werde das Gefühl für musikalische Harmo
nie sowie die Sprachfahigkeit geschult . Kein 
Wunder also, wenn selbst medienkritische 
Eltern dieser Sorte Medienkonsum ihrer 
Kinder mit weniger Vorbehalten begegnen. 

Das Kinderhörspiel hat als Radiohörspiel 
eine lange Tradition. Auch wenn das Radio
hörspiel nur noch wenig Bedeutung hat, so 
wird es doch noch immer als Programm mit 
bildungspolitischer Bedeutung angesehen. 
Viele der Eltern erinnern sich zudem noch 
gut daran, wie sie in ihrer Kindheit gespannt 
den Geschichten aus dem Radio zugehört ha
ben. Dies mag mit ein Grund sein, wenn El
tern heute - obwohl ebenfalls bereits der 
Fernsehgeneration zugehörig - den Wün
schen ihrer Kinder nach Hörfxlebnissen 
gerne nachkommen. Weniger bedenkenlos 
wären Eltern wohl, wenn sie das, was aus 
manchem Kopfhörer tönt, kennc;ll würden. 

Erzieherinnen in Kindergärten stehen 
dem Hörspiel in der Regel kritischer gegen
über, obwohl auch sie nur selten einen größe
ren Teil des Hörkassettenangebotes kennen. 
Meist erfahren sie durch die Kinder vom ge
rade aktuellen und favorisierten Hörkasset
tenangebot; in ihrem eigenen medienpädago
gischen Repertoire finden sich fast aus
schließlich Lieder- und Mitmachkassetten. 

Eine positive oder negative pädagogische 
Beurteilung des Kassettenkonsums von Kin
dern entbehrt bislang der wissenschaftlichen 
Grundlage. Es liegen keine konkreten For
schungsergebnisse vor, die den Einfluß der 
Hörspielkassetten auf das Verhalten der Kin
der belegen. Vermutet wird, daß das Hör
spiel ähnliche Auswirkungen haben könnte 
wie das Fernsehen, deshalb sind die mögli
chen Vorbehalte gegen das Kassettenhören 
die gleichen wie gegen das Fernsehen: "Er
satzkommunikation", "soziale Isolation", 

" Realitätsverlust", "Gewöhnung an Neben
beihören", "Förderung der Gewaltbereit
schaft" und "Übernahme von Rollenkli
schees". 

Ersatzkommunikation: Eines der schwerwie
gendsten Argumente gegen Kassetten ist die 
Annahme, Hörspielfiguren dienten als Er
satz für echte Kommunikationspartner. In 
der Tat spricht Bibi Blocksberg die Kinder di
rekt an. Der Jingle, die mittlerweile in über 
50 Folgen enthaltene Erkennungsmelodie, 
lautet: "Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, 
kann so manches, wovon ihr träumt, und sie 
wird euch immer helfen, denn sie ist euer gu
ter Freund." Den Kindern wird damit sugge
riert, sie könnten sich in Notfallen an eine 
Medienfigur wenden. Im Gegensatz zu einer 
tatsächlichen Freundin ist Bibi Blocksberg 
nie gekränkt und nie beleidigt, sie haut nicht 
zurück und sie ist immer erreichbar. Benja
min Blümchen in seiner gutmütig-täppischen 
Art hat eher die Qualitäten eines Familien
mitgliedes. Er ist ein Elefant mit tiefer 
Stimme, naiv wie ein Kind und gemütlich 
wie ein Großvater, kurzum, eine Figur, zu 
der man absolutes Vertrauen haben kann. 

Es ist durchaus möglich, daß Kinder zu 
diesen Medienfiguren eine Beziehung auf
bauen, die sie schlimmstenfalls daran hin
dert, Beziehungen zu realen Personen zu su
ehen . Es kann aber auch sein, daß Kinder, 
die in einer Welt mit ständig wechselnden 
Bezugspersonen aufwachsen, ein wenig Halt 
und Kontinuität bei diesen fiktiven Helfern 
finden . CHARLTON und NEUMANN (1990, 
36 ff.) haben in einer Langzeituntersuchung 
festgestellt, daß Kinder Medien und Medien
figuren nach ihren entwicklungs- und situa
tionsbedingten Bedürfnissen auswählen und 
mit deren Hilfe ihr "inneres Thema" bear-
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beiten. So kann die Wahl der Lieblingskas
sette ebenso wie intensives und extensives 
Kassettenhören durchaus Hinweise auf Pro
bleme oder längerfristig unbefriedigte Be
dürfnisse von Kindern geben. Kassettenhören 
kann aber auch ein vorübergehendes Verhal
ten und Mittel sein, um kindliche Nöte wie 
Einsamkeit und Ängste erträglich zu machen. 

Soziale Isolation: In eine ähnliche Richtung 
zielt das Argument, Kinder könnten durch zu 
häufiges und ausgedehntes Kassettenhören in 
eine Isolation innerhalb ihrer Umwelt gera
ten. Insbesondere seien jene 58 % der Kinder 
gefährdet, die nach CÖLLEN (1986, 3) ihre 
Kassetten allein anhören. Anders als das 
Fernsehgerät, das üblicherweise in einem 
von der Familie gemeinsam genutzten Raum 
steht, befindet sich der Kassettenrecorder 
zumeist im Kinderzimmer, entfernt von den 
Aufenthaltsorten der Eltern, was eine Kon
trolle des Kindes erschwert. Allerdings sag
ten die in der oben zitierten Untersuchung 
befragten Kinder, sie würden Kassetten nicht 
immer allein, sondern auch oft mit Freunden 
oder mit Geschwistern anhören. Deshalb ist 
anzunehmen, daß die Kinder sich weniger 
mit den Erwachsenen über ihre Hörerleb
nisse austauschen, als vielmehr mit anderen 
Kindern. Darüber hinaus liegt der Vorteil 
der Serien mit einer Vielzahl von Folgen 
darin, daß die Helden allgemein bekannt 
sind; ihr Bekanntheitsgrad ermöglicht auch 
dann Gespräche, wenn nicht gemeinsam ge
hört wurde oder die einzelne Kassette aus der 
Serie nicht bekannt ist. 

Realitätsverlust: Insbesondere bei "Vielhö
rern" bestehe die Gefahr, daß Kinder die Rea
lität eingeschränkt wahrnähmen, wenn sie ei
nen Großteil ihrer Zeit dafür verwendeten, 

sich in Phantasiegeschichten und somIt In 

eine Scheinwelt zu flüchten, um den Anfor
derungen des Alltags mit seinem Anpas
sungs- und Leistungsdruck zu entgehen. In 
einer jüngeren Untersuchung (pAus-HAAsE 
u.a. 1990) werden Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren als Vielhörer bezeichnet, deren 
täglicher Konsum von Hörmedien 45 Minu
ten übersteigt. Festgestellt wurde, daß mehr 
als 16 % der Kinder dieses Limit überschrei
ten (ebd. 47ff.). Allerdings wurde die 
Grenze, die das normal hörende vom vielhö
renden Kind unterscheidet, willkürlich gezo
gen. Durchschnittlich eine Stunde pro Tag 
Kassetten hören mag auf einseitiges Verhal
ten hinweisen, bedeutet aber nicht zwangs
läufig, daß Kinder eskapistische Verhaltens
tendenzen entwickeln; die Autoren weisen 
selber darauf hin, daß die Frage, was "zu 
viel" ist, kulturell geprägt und von Land zu 
Land unterschiedlich eingeschätzt wird. 

Gewöhnung an Nebenbei-Berieselung: Da
gegen ist der Einwand von Eltern und von 
Pädagogen berechtigt, Kinder widmeten sich 
nicht konzentriert einer Sache. In der bereits 
zitierten Untersuchung (pAus-HAAsE u.a. 
1990, 52) zeigen die Ergebnisse zu den Hör
gewohnheiten: Kinder hören nur etwa die 
Hälfte der Abspielzeit einer Kassette aus
schließlich und "wirklich" zu. Ansonsten 
beschäftigen sich die Kinder gleichzeitig mit 
Bilderbüchern, Spielzeug u.a.m. Das Ne
benbeihören ist zur Gewohnheit geworden, 
und das gilt nicht nur für Kinder. Auch Er
wachsene handeln so, wenn sie beispiels
weise das Radio einschalten, sobald sie nach 
Hause kommen. Ähnlich wie für sie haben 
für Kinder die Kassetten die Funktion, die 
Anwesenheit anderer Personen vorzutäu
schen und Stimmungen zu heben. 
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Förderung der Gewaltbereitschajt: Ebenso 
wie beim Fernsehen stellt sich die Frage nach 
der Wirkung medial vermittelter Gewalt; 
eine befriedigende Antwort auf diese Frage 
konnte auch hier bislang nicht gefunden wer
den. Es gibt Argumente, die für eine gerin
gere oder aber auch für eine stärkere emotio
nale Wirkung der Kassette sprechen: Die in 
auditiven Medien hörbar gemachte Gewalt 
werde von der kindlichen Phantasie eher re
lativiert als die Gewalt, die im Fernsehen 
durch Bild und Ton vermittelt wird. Möglich 
sei aber auch, daß die Ausgestaltung auditiv 
vermittelter Gewaltszenarien in der kindli
chen Phantasie, verbunden mit der häufige
ren Wiederholung ein und desselben Hörer
lebnisses, einen stärkeren und nachhaltige
ren Eindruck bei Kindern hinterlassen, als 
dies audiovisuelle Medien vermögen. Bisher 
wurde weder die eine noch die andere Mut
maßung auf ihre Richtigkeit hin untersucht. 

Übernahme von Rollenklischees: Fraglich ist 
bislang auch, ob Kinder nicht gängige Leit
und Rollenbilder aus den Kassetten überneh
men. Besonders die Serien sind darauf ange
legt, die Kinder so wenig wie möglich zu ir
ritieren und klischeehaft gezeichnete Perso
nen als Handlungsträger zu benutzen. In der 
"Carrera" -Reihe gewinnt immer das deut
sche Porsche-Carrera-Team, das aus zwei 
Männern und einer hübschen jungen Frau 
besteht. Die Opernsängerin auf der Bibi
Blocksberg-Kassette ist eine schrullige, im
mer mit Vibrato sprechende Person. Das ein
zige Mädchen in "TKKG" himmelt den 
Schlausten der Bande an usw. Selbstver
ständlich müssen Stilisierungen vorgenom
men werden, um Personen oder Situationen 
charakterisieren zu können; durch die stän
dig gleiche Darstellung verankern sich aber 

vielleicht doch Vorstellungen klischeehafter 
Natur. Allerdings gibt es außerhalb der Kas
setten noch andere Medienwelten und "Rea
litäten", aus denen Kinder ihr Weltbild "be
ziehen" und die sie sich gemäß ihrem eige
nen Weltbild "zurechtlegen". 

4. Kinderhörspiele: Kriterien fiir die 
Beurteilung ihrer Qualität 

Die Kinderhörspielkassette, auch das Mas
senprodukt, muß sich am Kinderhörspiel des 
Rundfunks messen lassen. Obwohl dem 
Rundfunkhörspiel heute keine überragende 
Bedeutung mehr zukommt ( ---> HEIDTMANN 
Bd.l, 323 ff.) , wurden doch mit ihm und sei
ner Entwicklungsgeschichte die Qualitäts
maßstäbe für Kinderhörspiele gesetzt. Alle 
akustischen Möglichkeiten des Rundfunk
hörspiels kann man tendenziell auch auf den 
in großer Masse produzierten Tonkassetten 
wiederfinden. Doch mehr ist nicht gleich 
besser. Ausschlaggebend für die Qualität ei
nes Hörspiels sind die einzelnen Elemente: 
die Sprache, die Stimme, die Geräusche, die 
Musik und vor allem ihr Zusammenspiel. 

Text und Geräusche: Kinderbücher wirken 
uninteressant, wenn Texte und Bilder völlig 
identische Aussagen machen, also weder 
vom einen noch vom anderen zusätzliche In
formationen transportiert werden. Genauso 
langweilt ein Hörspiel, wenn dessen Text die 
Handlungssituation hinreichend erklärt und 
Geräusche lediglich lärmende Untermalung 
bleiben, ohne das dramatische Geschehen 
voranzutreiben. Geräusche sind kein Bei
werk und sollten nie aus Effekthascherei ein
gesetzt werden; in szenischen Abläufen ha
ben sie immer eine dramaturgische Funk-
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tion. Die von Heinz HENGST (1979, 34) als 
"Doppelpunktdramaturgie" charakterisierte 
Unsitte, beispielsweise jemanden erzählend 
sagen zu lassen, daß eine Person schießt, 
woraufhin lautstark mehrere Schüsse fallen, 
ist nicht nur eine Frage des" künstlerischen" 
Geschmacks, sondern verhindert auch die 
Assoziationen des Zuhörers bzw. das Entste
hen von eigenen Bilder in den Köpfen der 
Kinder. 

Sprecher und Stimme: Dramatisches Ge
schehen wird durch menschliche Stimmen 
lebendig. Ihre Verschiedenheit macht die un
terschiedlichen Charaktere der Personen ei
nes Hörspieles kenntlich und läßt deren 
Funktionen im Rahmen einer Handlung 
deutlich werden. Die Stimmen transportie
ren nicht einfach eine Aussage, mit ihrer 
Hilfe läßt sich das Aussehen einzelner Ak
teure "ausmalen". An Stimmen kann erkannt 
werden, ob die Person massig oder dünn, 
jung oder alt, quirlig oder behäbig, traurig 
oder gutgelaunt ist. Der Rollenbesetzung 
kommt im Hörspiel eine überragende Bedeu
tung zu, die Stimme muß in der Lage sein, 
Gehörtes sichtbar zu machen. 

Kommerzialisierte Massenproduktionen 
mißachten bei der Rollenbesetzung diesen 
entscheidenden Gesichtspunkt. Teils mag 
die Produktionskostenersparnis dafür der 
Grund sein, teils mögen auch völlig andere 
Kriterien eine Rolle spielen, wie der Be
kanntheitsgrad eines Sprechers oder seine 
Werbewirksamkeit. Die geringe Berücksich
tigung der Eignung bei der Besetzung einer 
Rolle führt oft dazu, daß Charaktere kli
scheehaft und überzogen dargestellt werden. 

Sprache und Sprachstil: Die Sprache sollte 
dem Alter des Kindes angepaßt sein, seinem 

Wissen und Abstraktionsvermögen entspre
chen. Wenn dies gelingt, wird es nicht nötig 
sein, kindisch zu werden, d.h. durch verklei
nernde und verniedlichende Ausdrucksweise 
den Schein einer Kindersprache zu erzeu
gen. Die Aufmerksamkeit, die Kinder der al
tertümlichen Märchensprache entgegenbrin
gen, zeigt jedoch, daß Kinder durchaus in 
der Lage sind, ungewohnte Sprachstile zu 
verstehen. Wichtig für das Verständnis ist die 
Bildhaftigkeit der Sprache. 

Raum und Hall: Viele Besonderheiten des 
Hörspiels verdanken sich auch technischen 
Mitteln. Der Nachhall einer Stimme läßt uns 
beispielsweise die Größe und Funktion eines 
Raumes erahnen; meistens wird uns dies 
beim Hören eines Hörspiels nicht bewußt. 
Erst dann, wenn der Raumklang mit dem In
halt des Stückes nicht übereinstimmt, emp
finden wir Unbehagen. Gespräche, die im 
Freien stattfinden, haben keinen Nachhall , 
aber umso deutlichere Hintergrundgeräu
sche. Bewohnte Räume haben einen kurzen, 
dumpfen Raumklang. Stimmen, die ohne 
Raumklang und ohne jeden Nachhall aufge
nommen werden, werden als innere Stimme 
empfunden. Dieser Effekt wird durch Ton
aufnahmen im sogenannten schalltoten 
Raum erzeugt, einem Zimmer, dessen 
Wände durch Isolation jeden Nachhall der 
Stimme verhindern. Schnell und billig pro
duzierte Hörspiele werden fast alle dort auf
genommen und im Nachhinein durch Geräu
sche belebt. Der Vorteil dieser Art der Pro
duktion liegt darin, daß die verschiedenen 
Handlungsträger eines Hörspiels zu völlig 
unterschiedlichen Zeiten ihren Part im Stu
dio aufnehmen können. Allerdings kommt 
dabei keine Atmosphäre auf, die das Kind 
beim Hören in Bann zieht. Diesem Notstand 
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wird durch actionreiche Geräusche abge
holfen. 

Hör- und Klangbilder sind der Maßstab: Das 
Ziel, die Vorstellungskraft der Kinder so zu 
aktivieren, als könnten sie blind sehen, errei
chen nur wenige Hörspiele. Dennoch hat die 
kommerzialisierte Tonkassette mit ihren 
qualitativen Mängeln das Kinderhörspiel des 
Rundfunks in punkto Popularität längst über
holt. Tonkassetten sind handhabbarer, nicht 
an Sendezeiten gebunden u.ä.m., aber das 
Dasein von Geschichten als Tonkonserve 
spricht noch nicht gegen sie. Bislang gibt es 
nicht sehr viele "gute" Rundfunkhörspiele 
als Tonkassette zu kaufen. Dies liegt weniger 
an ihren vermeintlich geringen Marktchan
cen als vielmehr am Dschungel der Rechte, 
der den öffentlich-rechtlichen Anstalten die 
kommerzielle Nutzung ihrer Produkte er
schwert. Seit das Kinderfernsehen den Kin
derfunk an Attraktivität überholt hat, sinkt 
auch die Lobby der Kinderredaktionen in 
den Rundfunkhäusern. Mangels Geld blei
ben die technischen Mittel für das Kinder
hörspiel ungenutzt, die personalen Kompe
tenzen liegen brach. 

5. Pädagogische Möglichkeiten des 
Umgangs mit Hörkassetten 

Statistischen Erhebungen zufolge verbringen 
Kinder zwischen null und drei Jahren im 
Durchschnitt täglich elf Minuten mit Kasset
tenhören. Im Kindergartenalter steigt ihr täg
licher Konsum auf 34 Minuten an. Kinder 
wenden für Kassettenhören - nach HURREL
MANN u.a. (1988, 94) - zwar nur halb so viel 
Zeit auf wie für das Fernsehen, aber die Kas
settengeschichten bewegen die Kinder glei-

chermaßen, vor allem dann, wenn sie ledig
lich die auditive Variante der audiovisuellen 
Fernsehgeschichten sind. 

Erzieherinnen sollten sich mit den Kasset
ten der Kinder vertraut machen, um die Hel
den der Kinder kennenzulernen, die auch 
Schlüssel zum Verständnis der Spiele der 
Kinder sind. Dazu ist es nicht unbedingt not
wendig, daß im Kindergarten Kassetten an
geschafft werden, denn gerne bringen die 
Kinder ihre Kassetten von zu Hause mit. 
Mitgebrachte Kassetten sind nicht nur eine 
Informationsquelle für die Erzieherin, sie 
geben - längerfristig beobachtet - auch 
Aufschluß über die Vorlieben einzelner Kin
der, möglicherweise über ihr "inneres 
Thema". Obwohl man davon ausgehen kann, 
daß die kleinen Kinder hauptsächlich 
Lieder- und Spielkassetten mitbringen und 
Vorschulkinder Hörspiele mit märchenhaf
ten und abenteuerlichen Geschichten, sollte 
man sich die Frage stellen, warum die Wahl 
des Kindes auf eine bestimmte Kassette ge
fallen ist. Insbesondere dann sollte man dies 
tun, wenn Kinder Kassetten mitbringen, de
ren Inhalte für Kindergartenkinder wenig ge
eignet sind. Die bekannten und vielfach 
geschmähten "He-Man" -Kassetten erschei
nen in ihrer Plattheit und Realitätsfremdheit 
harmlos gegenüber den Abenteuer- und Kri
miserien wie "TKKG", " Die drei ???" und 
"Fünf Freunde". Letztere versetzen durch 
ihre realistische Aufmachung und Spannung 
kleinere Kinder in Angst und Schrecken. 
Solche Kassetten werden oft von Kindern, 
die ältere Geschwister haben, mitgebracht. 
Aufgabe der Erzieherin ist auch in diesen 
Fällen, das Gespräch mit den Kindern zu su
chen. "lch-darf-schon" -Angeberei in der 
Kindergruppe und Allmachtsphantasien 
können ebenso Gründe für das Mitbringen 
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solcher Kassetten sein wie Schwierigkeiten 
im Umgang mit leisen, humorvollen Hör
spielen, deren Differenziertheit und Symbo
lik nicht verstanden oder ertragen wird, weil 
sie mit einem In-sich-Hineinhören verbun
den sind. 

Erzieherinnen sollten also nicht nur auf 
die Kinder reagieren. Sie können sich auch 
zur Aufgabe machen, durch alternative Hör
angebote (-+ PÖTIINGER Bd.2) den Kindern 
neue Inhalte zu erschließen, den Hörsinn zu 
schulen und Sprach- und Musikanregungen 
zu geben. Das setzt voraus, daß sie eine ge
eignete Auswahl treffen können. Beratung 
wäre nötig, sie ist jedoch nicht einmal vom 
Fachhandel, den Buchläden und Spielwaren
geschäften zu erhalten. Wer kennt schon die 
1200 verfügbaren Titel (STlFfUNG W AREN
TEST 1991, 32)? Das sehr hilfreiche und um
fassende Heft "Hören-Lesen-Hören" (KALL
BACH 1992) liegt bislang in keinem Laden aus 
und wird kaum als Nachschlagewerk be
nutzt. Eigeninitiative tut not, will man den 
Kindern Alternativen bieten. Zwar haben 
billige Hörspielproduktionen sicher noch 
keinen Charakter verdorben, ihre "Macht" 
über Kinder sollte nicht überbewertet wer
den, aber Hören und Zuhören ist heute keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Die Chance, 
daß Kinder Humorvolles und Leises, Unter
töne und Facetten in Stimmen und Tönen hö
ren lernen, diese Chance sollten sich Erzie
herinnen nicht entgehen lassen. 
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Doris Schalles-Öttl 

Kino und Filme für Kindergartenkinder 

1. Zur Entwicklung des Kinderfi1ms 

Der Kinderfilm in Deutschland war über 
Jahrzehnte hinweg identisch mit dem Mär
chenfilm. In den Nachkriegsjahren wurden in 
der westdeutschen Filmproduktion fast aus
schließlich GRIMMS Märchen verfilmt: "Frau 
Holle", "Rotkäppchen", "Hänsel und Gretel" 
etc. Das Niveau dieser Filme war nicht beson
ders hoch, jedoch waren sie beim Publikum 
beliebt und brachten den Kinos in den 50er 
Jahren ein finanzielles Geschäft. Die Novel
Iierung des Jugendschutzgesetzes vom Tl. Juli 
1957, das Kindern unter sechs Jahren den Be
such von öffentlichen Filmvorführungen ver
bot, stoppte diese Entwicklung abrupt. In den 
60er Jahren trat deshalb in der Kinderftlm
produktion eine Stagnation ein, die sich erst 
Anfang der 70er Jahre wieder auflöste. Auslö
ser dafür waren die Vorschuldebatte und die 
allgemeine Anerkennung des "Neuen deut
schen Films" im In- und Ausland, die auch 
das Interesse am Kinderftlm weckte. Hark 
BOHM ("Tschetan, der Indianerjunge", 1972) 
und Haro SENFr ("Ein Tag mit dem Wind", 
1978) gehörten zu den ersten Filmemachern, 
die zur Wiederbelebung der Kinderftlmszene 
in der BRD beitrugen. 

Das neugewonnene Interesse am Kinder
ftlm zeigte sich in vielen Aktionen und Neu
gründungen: 
- 1975 fand in Frankfurt die 1. Internationale 

Kinderfilmwoche statt. Das Internationale 
Kinderfilmfestival in Frankfurt ist mittler
weile das älteste Kinderfilmfestival in 
Deutschland, bei dem jährlich neue Kin
derfilme vorgeführt werden. 

- 1977 wurde das KINDER- UND JUGENDFILM
ZENTRUM in der BRD vom BUNDESMINISTE
RIUM FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 
in Übereinkunft mit den OBERSTEN LAN
DESJUGENDBEHÖRDEN gegründet. Ziel die
ser Einrichtung ist die Förderung von Pro
duktion , Verleih und Abspiel des bundes
deutschen Kinderftlms im nichtgewerbli
chen Bereich . 

- 1978 nahmen die Internationalen Filmfest
spiele in Berlin und die Kurzftlmtage in 
Oberhausen ein Kinderf11mprogramm als 
festen Bestandteil auf. Seit 1982 steht das 
Kinderfilmfest der Internationalen Film
festspiele Berlin unter der Schirmherr
schaft der UNICEF. 

- 1978 wurde der FÖRDERVEREIN DEUTSCHER 
KINDERFILM E.v. gegründet. Der Verein ist 
ein Zusammenschluß von Regisseuren , 
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Produzenten, Verleihern , Filmtheater
betreibern, Medienpädagogen und Pu
blizisten, die das gemeinsame Ziel ver
folgen, den Kinder- und Jugendftlm zu 
fordern. 

- 1979 wurden beim BUNDESMINISTERIUM 
DES INNERN (BMI) und beim BUNDESMI
NISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT (BMWi) 
Mittel zur Förderung der Herstellung 
von Kinder- und Jugendfilmen bereitge
stellt. 

- 1980 erschien die erste Ausgabe der 
Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz. 
Die Kinder- und Jugendfilmkorrespon
denz ist die einzige deutschsprachige 
Fachpublikation mit dem zentralen 
Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilm. 
Sie informiert vier Mal im Jahr über das 
aktuelle Filmangebot und berichtet über 
wichtige Ereignisse und Entwicklungen 
in der Kinderfilmlandschaft im In- und 
Ausland . 

In den 80er Jahren erlebte der deutsche Kin
derfilm einen Aufschwung, die Kinderftlm
produktionen nahmen auffallend zu. Ein ver
stärktes Interesse an einer Medienerziehung 
für Kinder führte gerade in der nichtgewerb
lichen Filmarbeit zu einer großen Nachfrage 
nach Kinderfilmen. Kinderkinos, Kinder
filmtage und Kinderftlmfestivals - organi
siert von freien Trägern, Kultureinrichtun
gen, Jugendzentren und von der kommuna
len Jugendarbeit - sprossen wie Pilze aus 
dem Boden (1988 wurde die Zahl der nicht
kommerziell arbeitenden Kinderkinos auf 
ca. 600 geschätzt; -> STROBEL Bd.l, 345 ff.). 

Trotz des Zuwachses der bundesdeut
schen Kinderftlmproduktionen konnten 
diese Filme den Bedarf bei weitem nicht 
decken, der durch die neue lebendige Kin-

derfilmszene entstanden war. Die gezeigten 
Filme kamen überwiegend aus skandinavi
schen und sozialistischen Ländern, die auf 
eine staatlich geförderte kontinuierliche Kin
derfilmarbeit verweisen konnten. So kam 
auch in der ehemaligen DDR dem Kinder
ftlm eine wesentlich größere Bedeutung zu 
als in der BRD. Kinderfilme gehörten zum 
festen Bestandteil des Filmschaffens. Jähr
lich wurden ca. sechs bis acht Filme für Kin
der produziert. Ebenso waren Kinder- und 
Jugendfilmclubs ein fester Bestandteil der 
kulturellen und pädagogischen Arbeit, in die 
auch - im Unterschied zur BRD - Vor
schulkinder miteingeschlossen waren. Film
schulen nach dem Modell der ERFURTER 
FILMSCHULE, die im März 1983 gegründet 
worden war, entstanden auch in anderen 
Städten. Sie sind ein Beispiel für die qualifi
zierte Medienerziehung, die im Vorschul
bereich geleistet wurde. Die Filmschulen 
richteten sich als außerschulische Projekte 
an Kinder im Alter zwischen drei und 16 
Jahren. Ziel dieser Einrichtungen war es, 
Kinder mit ausgewählten Filmen bekannt zu 
machen und ihnen filmästhetische Fähigkei
ten, Fertigkeiten und Kenntnisse zum Ver
ständnis der Filmsprache zu vermitteln. 
"Spatz unterwegs" war der Titel einer Ak
tion, bei der sehr erfolgreich Filme in Kin
dergärten gezeigt wurden. Weiterbildungs
veranstaltungen für Erzieherinnen und Lehr
kräfte waren ein wichtiger Teil des Konzep
tes. 

In der BRD konnte sich trotz des Auf
schwungs im Kinderfilmbereich die Kinder
filmarbeit im Vorschulbereich nicht etablie
ren. Daran ist zu einem großen Teil der Man
gel an Kinderfilmen für diese Altersgruppe 
verantwortlich. Auch die Möglichkeit, 
Filme ohne jede Altersbegrenzung freizuge-
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ben, wieder eingeführt durch das neue Ju
gendschutzgesetz im Jahr 1985, brachte 
keine positive Entwicklung für die Film
produktion für Kinder unter sechs Jahren. 
Nach der Wiedervereinigung beider deut
scher Staaten blieben leider auch das enga
gierte Kinderfilmschaffen und die Filmschu
len der ehemaligen DDR auf der Strecke, 
weil die staatliche Förderung eingestellt 
wurde. 

2. Kinderfilme: Angebote für 
Vorschulkinder 

Betrachtet man in den Verleihkatalogen das 
geringe Angebot an Filmen für Kinder im 
Vorschulalter, stößt man in erster Linie auf 
JANOSCH und den Maulwurf. "Janosch's 
Traumstunden" mit den Filmen "Komm, 
wir finden einen Schatz", "Oh, wie schön ist 
Panama", "Post für den Tiger", um nur ei
nige der bekanntesten zu nennen, bilden ne
ben dem "Maulwurf als Fotograf", als Gärt
ner, als Chemiker usw. (insgesamt gibt es da
von annähernd zwanzig) das größte Reper
toire für Kinder unter sechs Jahren. Weiter
hin entdeckt man die altbekannten GRIMMS 
Märchen, produziert in den 60er und 70er 
Jahren in den DEFA-Studios der ehemaligen 
DDR. In der Kurzfilmliste 92/93, die jähr
lich von dem GEMEINSCHAFTSWERK DER EVAN
GELISCHEN PUBLIZISTIK E.Y. und dem INSTITUT 
JUGEND FILM FERNSEHEN herausgegeben 
wird, befinden sich unter den empfehlens
werten 16mm-Filmen für Vorschulkinder ne
ben den oben bereits genannten Janosch- und 
Maulwurffilmen nur noch wenige andere. 
Dazu gehören: 
- "Aus dem Tagebuch einer Kuh", Schwe

den 1984 

- "Die Kuh auf dem Mond", Jugoslawien 
1959 

- "Ferdinand, der Stier", USA 1938 
- "Der Schneemann", Großbritannien 1988 

Unter der Sparte Kurzfilme sind erfreuli
cherweise bei den LANDESFILMDIENSTEN , 
LANDESBILDSTELLEN und den kirchlichen ME
DIENZENTRALEN die alten Puppentrickfilme 
der GEBRÜDER DIEHL und fast sämtliche 
Filme der bekannten Scherenschnittkünstle
rin Lotte REINIGER zu entdecken. Trotz die
ser Kostbarkeiten ist das Angebot bei weitem 
nicht ausreichend für ein qualifiziertes Film
angebot im Vorschulbereich. Vor allem ist 
das Programm überaltert , es bietet wenig ak
tuelle Filme. Daß es dennoch Filme für die 
kleinen Zuschauer gibt, demonstriert das 
Kinderfilmfest in Berlin. Seit vielen Jahren 
sind dort Kurzfilmreihen für Kinder ab fünf 
Jahren ein fester Bestandteil des Programms. 
Neueste Kurzfilme aus bekannten Produk
tionsstudios verschiedener Länder bekom
men die Berliner Kindergartenkinder wäh
rend des Festivals alljährlich auf großer 
Leinwand im großen Kino zu sehen. Die Re
sonanz ist sehr groß. Leider verschwindet 
der überwiegende Teil der Filme anschlie
ßend in der Versenkung, weil sich zumindest 
in Deutschland kein Filmverleih bereit fin
det, sie in sein Programm aufzunehmen. 

3. Kriterien für geeignete Filme im 
Vorschulalter 

Eine Filmreihe, die an dieser Stelle beson
ders hervorgehoben werden soll, ist die 
Pingu-Filmreihe. Pingu ist ein kleiner, aus 
Plastilin geformter Pinguin. In sechs Episo
den mit einer Länge von jeweils fünf Minu-
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ten werden Geschichten aus seinem Alltag 
und seiner Familie erzählt. Unterhaltsam, 
erkennbar eine Botschaft vermittelnd, aber 
nicht pädagogisierend, behandeln die Pingu
Filme Themen, die kleine Kinder beschäfti
gen: In "Pingu baut einen Iglu" kommt es 
beim Spiel zum Streit mit dem besten 
Freund, in "Pinga geht verloren" muß Pingu 
auf seine kleine Schwester aufpassen, 
" Pingu ist eifersüchtig" thematisiert das 
Problem der Geschwisterrivalität, " Pingu 
läuft weg" handelt vom Gefühl , alleine und 
ausgestoßen zu sein, "Pingu und Pinga allein 
zu Hause" zeigt, was passiert, wenn die El
tern ausgehen, und "Pingu hat Langeweile" 
vermittelt das Gefühl eines langen verregne
ten Nachmittags, an dem man nicht weiß, 
was man tun soll. Pingu ist eine Figur, mit 
der sich Kinder identifizieren können. 

Nicht nur die Themen, die die Pingu
Filme aufgreifen, sind beispielhaft für an
spruchsvolle Filme, auch ihre formale Ge
staltung läßt Kriterien für den Aufbau von 
Filmen für Vorschulkinder erkennen. Die 
Filme sollten einfach und logisch aufgebaut 
sein. Der Handlungsaufbau sollte in den ein
zelnen Sequenzen aufeinander bezogen sein, 
der Handlungsbogen sollte sich als logisches 
Nacheinander ergeben. Rückblenden und 
Handlungssprünge sind für kleine Kinder 
nicht nachvollziehbar. Langsame Szenen
wechsel und langsame Schnittfolgen erleich
tern es den Kindern, sich auf den Film einzu
lassen. Man kann einen Film für die Kleinen 
mit einem Bilderbuch vergleichen, in dem 
man Seite für Seite umblättert und Zeit zum 
Verweilen läßt. Lange Einstellungen ermög
lichen es, genauer hinzuschauen. Wenn man 
sich daran erinnert, daß kleine Kinder im
mer wieder dieselbe Geschichte hören 
möchten, dann kann man das Bedürfnis der 

Kinder verstehen, den gleichen Film mehr
fach oder ähnliche Filme sehen zu wollen. 
Deshalb bieten sich in Filmen für Vorschul
kinder Wiederholungen innerhalb eines Fil
mes, wie z.B. wiederkehrende Gesten, Mi
mik, Aussprüche, wie auch in Filmreihen 
an: So sind zum Beispiel die Pingu-Filme, 
aber auch die Maulwurf- und Janoschfilme 
immer wieder ähnlich aufgebaut und bieten 
somit eine Orientierung. Kinder erwarten, 
daß die Geschichte gut ausgeht; sie können 
auch spannende Momente ertragen, weil sie 
die Gewißheit haben, ein "entspannendes" 
Ende zu sehen. Diese Gewißheit ist Teil der 
Filmerfahrung von Kindern, sie wächst mit 
der Bekanntheit der Figur und mit dem Wis
sen um die Handlungsverläufe. 

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Filmen 
für Kinder unter sechs Jahren dem Verhältnis 
von Bild und Sprache zu widmen. Hierzu 
gibt eine Untersuchung von Hertha STURM 
und Sabine JÖRG (1980) zu den Wirkungen 
von Fernsehen und Hörfunk , die sich auch 
auf die Filmrezeption übertragen lassen, 
wichtige Aufschlüsse. Sie stellten in ihrer 
Untersuchung fest, " ... daß die sprachliche 
Bezeichnung von visuell deutlich dargestell
ten Handlungsabschnitten der kognitiven 
Verarbeitung zugute kommt. Eine sprachli
che Erläuterung von bildlich vorgeführten 
ProblernJösungen erleichtert dem Kind die 
,Einsicht' in das Geschehen" (STURM I JÖRG 
1980, 59). Dabei wurde festgestellt, daß 
Fernsehsendungen mit reduziertem Sprach
anteil den Fünf jährigen weitaus mehr Pro
bleme machen als den Sechs- und Siebenjäh
rigen. "Offenbar ist zwischen dem Alter von 
fünf und sechs Jahren ein Entwicklungs
'Sprung', denn die Sechs- und Siebenjähri
gen unterscheiden sich kaum voneinander" 
(STURM/JÖRG 1980, 60). Ihre Ergebnisse 
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sprechen dafür, daß - entgegen den übli
chen Filmgestaltungskriterien, die besagen, 
der Ton bzw. Text solle das Bild nicht zusätz
lich erklären - gerade Filme für kleine Kin
der sprachlich ausführende Anteile haben 
sollten. Kinder verstehen aber auch Filme, 
die eine Phantasiesprache benutzen, wie es 
bei Pingu der Fall ist . Ein Film für Kinder 
unter sechs Jahren sollte maximal eine Länge 
von einer Stunde haben. 

4. Pädagogische Nachbereitung 

Die Filmrezeption von Kindern ist altersspe
zifisch, demzufolge sollte sich der Einsatz 
von Filmen für Kinder unter sechs Jahren an 
den speziellen Interessen und Fähigkeiten 
von kleinen Kindern orientieren. Kleine 
Kinder brauchen mehr Zeit zur Verarbei
tung, brauchen mehr Erklärungen. Als For
men der Nachbereitung bieten sich Filmge
spräche, Rollenspiele, Theaterspielen, Ma
len und Basteln an. Filme wie die über den 
kleinen Pinguin behandeln Themen aus dem 
Alltag von Kindern. Mit Pingu können Kin
der Dinge entdecken, die sie berühren und 
bewegen; diese möchten sie nach dem Film 
gerne mitteilen. Aber auch Filme, die nicht 
direkt aus dem Alltag von Kindern erzählen, 
regen die Phantasie an und wecken das Be
dürfnis, Gesehenes nach dem Film in irgend
einer Form auszudrücken. Dabei werden oft 
Gespräche eingesetzt, aber nicht immer ist 
der sprachliche Weg der, über den sich Kin
der gerne ausdrücken. Kinder können sich , 
ebenso wie Erwachsene, nicht immer direkt 
nach dem Film äußern. Kinder drücken sich 
gerne aus, indem sie über das, was sie gese
hen haben, etwas malen. Das Angebot, Film
erfahrungen durch Malen aufzuarbeiten, 

enthält zugleich die Möglichkeit, daß sich 
Gespräche ungezwungen entwickeln. Das 
Filmgespräch ergibt sich dann von ganz al
lein. Kinder kommen, oft erst mehrere Tage 
später, wieder auf den Film zu sprechen, 
oder können erst dann artikulieren, was sie 
berührt. Auch das Rollenspiel oder Theater
spiel ist ein Angebot zur Nachbereitung, das 
von den Kindern nach dem Film gerne ange
nommen wird. Im Spiel können sie die Figu
ren oder Personen, mit denen sie sich identi
fiziert haben, imitieren, aber Kinder können 
auch neue Akzente setzen, indem sie die Rol
len nach ihren Vorstellungen verändern oder 
das ausleben, was ihnen wichtig ist. Wenn es 
das Ende eines Films erlaubt, können Kinder 
Geschichten weiterentwickeln oder, um 
noch einmal auf Pingu zurückzukommen, 
sich neue Erlebnisse und "Drehbücher" für 
die Pingufamilie ausdenken. Die Nachberei
tung von Filmen soHte nicht zu einem 
Dogma erhoben werden. Nachbereitungsan
gebote können sinnvoll sein und sie sind not
wendig, wenn die Form, z.B. Rückblenden, 
oder der Inhalt des Films, z.B. realitätsnahe 
Themen wie Freundschaft, Scheidung u.ä., 
dies notwendig machen. Nachbereitung ist 
manchmal auch ad-hoc notwendig, wenn 
man während der Rezeptionsphase bemerkt, 
daß der Film die Kinder emotional aufwühlt. 
Aber es gibt auch Filme, die für sich alleine 
stehen und nicht unbedingt Angebote zur päd
agogischen Aufarbeitung erfordern. Und die 
Kinder werden, ob mit oder ohne Nachberei
tung, eine ihnen eigene, individuelle Form 
der Auseinandersetzung mit Filmen finden . 
Eine sorgfaltige und auf den Film abge
stimmte Nachbereitung in Gruppen kann den 
Kindern eine erste Hilfestellung für die ei
gene Auseinandersetzung mit Filmerlebnis
sen geben. Nachbereitungen bieten sich in 
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erster Linie in Kindergärten und nichtkom
merziellen Kinderkinos an, weil dort Filme
sehen primär ein soziales Ereignis und ins 
Spiel eingebunden ist. 

Kommerzielle Kinos haben natürlich nur 
wenig Möglichkeiten für die Nachbereitung 
von Filmen, auch sind die gängigen Kinder
filme der großen Kinos schon allein wegen 
ihrer Länge von eineinhalb Stunden nur be
dingt für Kinder unter sechs Jahren geeignet. 
Die bisher genannten Filme im 16mm-For
mat, die sich für die kleinen Kinder eignen, 
sind vorwiegend im nichtgewerblichen Be
reich zu fmden. 
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Christel Strobel 

Kinderkino - Ort der Kinderkultur 

1. Kinderkino - Uizs ist das? 

Kinderkino - ein "Sammelbegriff" für unter
schiedliche qualitätsorientierte Kinderfilmaktivi
täten - bietet bewußtes und sinnliches Erleben 
von Filmen. Kinderkino bedeutet eine qualitative 
Ergänzung des Medienalltags von Kindern, indem 
die kulturellen und sozialen Komponenten des Ki
nos erkannt bzw. wiederentdeckt werden: Kino als 
Ort des kollektiven, aktiven und ungestörten Se
hens; Kino als Angebot und Möglichkeit, autonom 
Erfahrungen mit einer (medien-)vermittelten Welt 
machen, Situationen erleben und emotional ausle
ben zu können; Kino als Beitrag zur Entwicklung 
medienkritischen Bewußtseins: Kinderfilm und 
Kinderkino ist Teil der Kinderkultur - und Kultur 
ist wichtig für den Menschen, weil - so Hilmar 
HOFFMANN in einem Vortrag - "er Kultur braucht, 
um über Kenntnisse zu Erkenntnissen zu kommen". 
So betrachtet, kann das Kinderkino für Kinder 
wichtige Funktionen erfüllen, kann kultureller, päd
agogischer, emotionaler, ästhetischer und politi
scher Ort sein . 

Kinderkino bietet eine Fülle von Geschichten, 
die differenzierte Antworten auf die Fragen der 
Kinder nach Lebenszusammenhängen und Le
benssinn geben. Gute Kinderfilme lassen Raum 
für Kinderträume und Kindersehnsüchte. Sie er
füllen das kindliche Bedürfnis nach Spaß, Aben
teuer, Phantastischem und Märchenhaftem ebenso 
wie nach Lebens- und Wirklichkeitserklärung. Sie 
stärken das Selbstbewußtsein der Kinder, weil sie 
die Kinder ernst nehmen. 

Das Kinderkino zeichnet sich aus durch ein 
strukturiertes, vielfältiges Programm , eine kino
gemäße Präsentation, eine positive, kindbezogene 
Atmosphäre und ergänzende film- und themenbe
zogene Programme (z.B. Gespräche mit den Fil-

memachern, Studiobesuche, Videoarbeit, Gestal
tung einer Kinderfilmzeitung von Kindern für Kin
der). Außerdem sind Kinder bei der Organisation 
und Durchführung der Programme beteiligt und 
sie übernehmen bestimmte Aufgaben (z.B. Mitar
beit bei der Filmauswahl, Filmansage, Auswer
tung). 

Allein im nichtgewerblichen Bereich gibt es in 
der Bundesrepublik Deutschland (1992; inkl. neue 
Bundesländer) ca . 800 Kinderkinos oder Kinder
filminitiativen mit regelmäßigem Programm. Trä
ger sind sogenannte "Spielstellen", die in Kommu
nalen Kinos, Kinder- und Jugendzentren, Kultur
und Stadtteilzentren, Schulen, Pfarreien und Kin
dergärten strukturierte und medienpädagogisch 
betreute Kinderfilmprogramme anbieten. 

2. Kinderkino aus der Sicht von 
Kindern 

Eine Umfrage bei Besuchern des "Kinderkino 
Olympiadorf" in München zeigt die unterschiedli
chen Motive der Kinder, das Kinderkino zu besu
chen: 

Ich komme ins Kino 
weil ich da etwas erleben kann , 
weil es Spaß macht, Filme zu sehen, 
weil es extrafiir uns Kinder ist, 
weil man im Kino jemanden neben sich hat, 
weil man ungestön Filme sehen kann, 
weil es nicht viel Geld kostet, 
weil es im Kino so schön dunkel und heimelig 
ist, 
weil man aus Filmen viel lernen kann, 
weil man die Leute kennenlernt, die die Filme 
gemacht haben. 
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3. Arbeits- und Informationsmaterialien 

Kino für Kinder (Ein verleihübergreifender Kinderfilm
Katalog für den nichtgewerblichen Bereich) . 
Herausgeber und Bezugsquelle: Kinder- und Jugendfilm
zentrum, Küppelstein 34, 42857 Remscheid 

Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) , erscheint 
vierteljährlich. 
Herausgeber und Bezugsquelle: Kinderkino München 
eV, Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München 

Kurzfilmliste, erscheint jährlich . 
Herausgeber und Bezugsquellen: Gemeinschaftwerk der 
Evangelischen Publizistik eV (GEP), Postfach 500550, 
60394 Frankfurt; Institut Jugend Film Fernsehen eV 
OFF), Pfalzer-Wald-Str. 64, 81539 München 

LUKASZ-ADEN , G. / STROBEL, c.: Der Kinderfilm von A 
bis Z (mit einem Grundsatzartikel "Thesen zum Kinder
kino" von 1. BARTHELMES) . Wilhelm Heyne-Verlag, 
München 1988 



Pamela Oberhuemer 

Bilderbücher, Tonkassetten, Filme: Auf die Geschichten 
kommt es an! 

1. Über die Faszination von Geschichten: 
eine Kindheitserinnerung aus England 

Ich war etwa sieben Jahre alt, als ich das 
Buch entdeckte. Es war in den Sommerferien 
bei meiner Tante. Dort gab es eine große Bü
chervitrine mit vielen alten Büchern. Bei den 
rot- und braungef:irbten Buchrücken suchte 
ich zunächst vergebens nach einem Titel, der 
mich ansprach. Und dann las ich: "Worte 
und Taten aus der Märchenwelt." Dieses 
Buch nahm ich aus der Vitrine heraus und 
schaute zunächst die Schwarzweißzeichnun
gen an. Die Hauptfiguren waren mir be
kannt. Es waren ja Figuren aus der Welt der 
"nursery rhymes", der traditionellen Kin
derreime. Diese Reime gehören zum festen 
Bestand tradierter Kinderkultur in England. 
Eine Kindheit ohne "Baa Baa Black Sheep", 
"Litde Miss Muffett" oder " Humpty 
Dumpty" war damals - Anfang der 50er 
Jahre - undenkbar, und ist es auch noch 
heute. In diesem Buch begegneten mir die 
bekannten Figuren jedoch nicht in der ver
trauten, knappen Reimform, sondern ver
fremdet , in Geschichten mit komplexen 
Handlungen und grausamen Teilen, die mir 
Angst machten . Und trotzdem wollte ich 

weiterlesen. . . Meine Tante merkte schon 
nach kurzer Zeit, wie das Buch mich anzog. 
Daraufhin befaßte sie sich selbst etwas näher 
mit ihm und meinte, es sei nichts für mich. 

Um so neugieriger ging ich dann von dem 
Tag an mit dem Buch in den Raum, in dem 
sich der fast neunzigjährige Vater meines 
Onkels aufhielt. Er - ein wortkarger Mann, 
froh darüber, daß die kleine Großnichte be
schäftigt war - saß im großen Lehnstuhl vor 
dem Kamin, ich zu seinen Füßen mit dem 
Buch. Im geschützten Raum und mit der Prä
senz eines realitätssichernden Erwachsenen 
konnte ich die Ängste durchleben, die die 
Geschichten auslösten . Stunden- und tage
lang, mit einem unermüdlichen Wiederho
lungsdrang, ließ ich mich in Phantasiewelten 
transportieren, die für meinen persönlichen 
Dialog mit der Realität so wichtig waren. 

Diese bleibende Erinnerung lehrte mich 
die Macht der Geschichten. Medien wie Bil
derbücher, Hörkassetten , Filme sind ja in er
ster Linie Träger von Kulturangeboten, von 
"Geschichten" in den vielf:iltigsten Formen. 
Wenn Kinder von heute in zwanzig, dreißig 
Jahren an ihre Kindheit zurückdenken , wer
den Erfahrungen mit diesen Medien vermut
lich zu den fragmentarischen Bildern gehö-
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ren, zu den situationsgebundenen Gefühlen 
und Wahrnehmungen. Wenn wir dem sieben
jährigen Tomi glauben wollen, wird das so 
sein. Auf die Frage, welche drei Sachen er 
mitnehmen würde, wenn er auf einer Insel 
strandete, antwortet er spontan: "Einen Ste
reoturm mit Kassetten und CDs, einen Fern
seher und mein Bett. " Hier sind die - mo
derneren, elektronischen, selbständig be
dienbaren - Geschichtenträger eindeutig 
präsent, wie auch die warme, geborgene 
Umgebung des Zuhörens, die für Kinder so 
wichtig ist. 

Mit dem vorangestellten Exkurs zurück in 
die Kindheit möchte ich zweierlei andeuten. 
Erstens, auch wenn wir Erwachsene be
stimmte Vorstellungen davon haben, was 
"gut" ist für Kinder - und das betrifft auch 
Bilderbücher, Tonkassetten, Filme -, kön
nen wir nicht wissen, wie Kinder diese An
gebote annehmen werden. Denn ein Buch, 
eine Tonkassette, ein Film ist stets im Ver
hältnis zu dem jeweiligen Kind zu sehen, zu 
seinen / ihren Bedürfnissen und Wünschen, 
zu seinen / ihren sozialen und medialen Vor
erfahrungen. Ebenfalls wichtig ist die Funk
tion, die das Medium gerade erfüllt sowie 
der soziale Kontext der Medienerfahrung. 
Zweitens soll dieses Beispiel andeuten, daß 
ich, neben Hinweisen auf Unterschiede, 
auch das Verbindende zwischen den Medien 
herausstellen möchte, nämlich ihre Symbol
funktion, ihr Potential als "Dialogpartner" 
für Kinder bei der Entwicklung ihrer Sinn
entwürfe, ihrer ~ltbilder. 

2. Verschiedene Medien, 
unterschiedliche pädagogische Ziele? 

Bilderbücher, Tonträger (Hörkassetten und 
Schallplatten) und Filme sind eigenständige, 
künstlerische Medien, mit medienspezifi
schen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglich
keiten, mit medienspezifischen Umgangs
formen. 

2.1 Verschiedene Medien lassen spezifische 
Erfahrungen zu 

Im Bilderbuch steht die bildnerische Interpre
tation einer Geschichte im Vordergrund. Es 
werden grundlegende Elemente und Prinzi
pien der bildenden Kunst - Form, Linie, 
Nutzung der Fläche, Perspektivisches, Farbe, 
Symbole - in verschiedenen Stilrichtungen 
und Gestaltungstechniken für die Vermittlung 
einer Bilderzählung eingesetzt. Bilder bieten 
- im Gegensatz zum gesprochenen oder ge
lesenen Text - gleichzeitig Information über 
Inhalte, Atmosphäre, Tatsachen, Farben, For
men, Vorstellungen ... (GRENNER-QUINT 1983, 
148) . Neben dieser ganzheitlichen Bilderfas
sung sind auch gezielte Bildanalysen mög
lich. Bei Bilderbuchbildern (anders als bei 
Filmbildern) können die Kinder verweilen. 
Die Bilder wechseln nicht, laufen nicht wei
ter, sie sind da, solange es die Kinder wollen. 
Bilderbücher sind jedoch nicht nur ein Bild-, 
sondern meist auch ein Textmedium. In ei
nem gelungenen Bilderbuch wird der Text das 
Bild unterstreichen, ergänzen, dem Bild 
Raum lassen. Auch hier können Kinder unter
schiedliche Stilrichtungen, literarische Gen
res und Ebenen der sprachlichen Komplexität 
erleben. Mit Bilderbüchern können Kinder 
selbständig umgehen, sie sind handhabbar, 
verfügbar. Um aber ihre Bild- und Textbot-
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schaften voll entschlüsseln und ausschöpfen 
zu können, brauchen Kinder im Kindergar
tenalter den Erwachsenen als Vermittler, als 
Vorlesenden, als Gesprächspartner. 

Tonkassetten und SclUlllplatten sind aus
schließlich auditive Medien. Sie sprechen 
Kinder direkt an: Sie fordern zum aktiven Zu
hören auf oder auch zum Mitsingen und Mit
tanzen. Jedes Kind, sobald es ein Kassetten
gerät bedienen kann, hat Zugang dazu. An
ders als beim gedruckten Textmedium ist die 
Befähigung zum Lesen nicht notwendig. Ton
kassetten ermöglichen dadurch Unabhängig
keit von den Erwachsenen, von deren Zeit
programm und Gefühlslagen. Und die wort
wörtliche Wiederholung, die Kinder beim 
Geschichtenerzählen oft mit Beharrlichkeit 
einfordern, ist durch die Kassette ebenfalls 
gegeben. Tonkassetten - so erfahren wir von 
Kindern - werden flexibel und situationsent
sprechend eingesetzt: manchmal, um Lange
weile zu überwinden (z.B. beim frühen Auf
wachen), manchmal als Ersatz ftir den er
wachsenen Erzählpartner, manchmal als 
Begleiter (z.B. wenn die Eltern andere Er
wachsene besuchen), manchmal einfach so
zur Entspannung, Unterhaltung, Anregung. 

Filme gehören sowohl zu den Alltagserfah
rungen von Kindern (Fernsehen) als auch zu 
den "besonderen Ereignissen" im Kinderle
ben (Kinobesuch) . Dem Rezeptionskontext 
entsprechend unterscheiden sich die damit 
verbundenen Medienerfahrungen der Kinder. 
Beim Fernsehen zu Hause - einem im Fami
lienalltag eingebetteten Filmerlebnis - gehö
ren Ablenkungen und Unterbrechungen fast 
selbstverständlich dazu. Das Hin- und Her
schalten zwischen Programmen verstärkt oft 
noch das Bruchstückhafte und die Beliebig-

keit des Fernseherlebnisses. Nicht selten sit
zen Kinder allein vor dem Fernseher, ohne 
sich direkt mit anderen über ihre Bilderleb
nisse austauschen zu können. 

Ein Kinobesuch bietet ganz andere Erfah
rungen. Der Besuch wird bewußt geplant; die 
Kinder sitzen neben anderen Kindern und Er
wachsenen vor einer großen Leinwand, es ist 
dunkel, es wird leise gesprochen. Das sind in
tensive Erlebnisse, die sich deutlich von den 
Fernsehgewohnheiten abheben. Die Video
kassette als Bildschirmmedium eröffnet wie
derum andere Erfahrungsmöglichkeiten, sie 
macht von Sendezeiten unabhängig, Sendun
gen wiederholbar, aber u.u. aus dem Kino
film ein Fernseherlebnis. 

2.2 Verschiedene Medien auch 
im Kindergarten 

Während Bilderbücher und mittlerweile auch 
Tonkassetten und Schallplatten zur Grund
ausstattung einer Kindergartengruppe gehö
ren, trifft das ftir das Medium Film im allge
meinen nicht zu. Das hat einerseits mit dem 
bisher aufwendigen Verfahren des Filman
schauens (Projektor, Leinwand usw.) und mit 
dem spärlichen Angebot an geeigneten Fil
men zu tun, andererseits aber auch mit einem 
Vorbehalt gegenüber dem Medium: " Die 
Kinder sclUluen zu Hause soviel fern, warum 
sollen wir das auch noch in der Gruppe för
dern?" Gerade deswegen wäre es jedoch 
wichtig, dem Medium Film einen Platz im 
Gruppenleben einzuräumen. Denn in der 
Gruppe können Kinder einen aktiven Um
gang mit Medien lernen, sie haben Erwach
sene und andere Kinder, mit denen sie sich 
austauschen können, und sie werden zu wei
terftihrenden Aktivitäten rund um den Film 
angeregt. 
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Gerade Videokassetten sind für den Ein
satz im Kindergarten attraktiv. Mit Video
kassetten ist es möglich , die Bandbreite der 
Filmgenres (Spielfilm, Trickfilm, Doku
mentarfilm usw.) mit einem spezifischen, 
ausgesuchten und zeitlich überschaubaren 
" Programmangebot" zu verbinden, sei es 
die Verftlmung eines bekannten Bilder
buchs, die Wiedergabe einer Fernsehsen
dung über Tiere oder Trickfilme ( -> 

SCHALLES-ÖTTL Bd. 1,339ff.). 
Für die Entwicklung der Kinder ist sowohl 

eine handelnde als auch eine reflektierende 
Auseinandersetzung mit den Personen, Ereig
nissen und Dingen ihrer Umwelt entschei
dend. Bilderbücher, Tonkassetten und Filme 
sind von den Tätigkeiten her, die sie fordern 
und fördern (Zuhören, Lauschen, Anschauen, 
Betrachten, Nachdenken, Still sitzen) auf der 
kontemplativen Ebene angesiedelt. Sie bilden 
im Kindergartenalltag einen wichtigen Gegen
part zu den vielen aktiveren Kommunikations
und Ausdrucksformen (Reden, Verhandeln, 
Singen, Tanzen, Turnen, Bauen, Modellieren, 
Erkunden im Stadtteil usw.) . 

Ob Bilderbuch, Hörkassette oder Film, 
jedes Medium bietet Möglichkeiten, um päd
agogischen Zielen auf dieser Ebene des 
Nachdenkens, des Vergleichens, des Er
kenntniserweiterns nachzugehen . Nehmen 
wir als Beispiel Bilderbücher (vgl. OBERHUE
MER u.a. 1988, 29) . Neben den vielfältigen 
bildästhetischen und literarischen Erfahrun
gen, die Bilderbücher potentiell ermögli
chen, können auch die von ihnen vermittel
ten Inhalte neue Erfahrungsfelder eröffnen. 
Sie können z.B. Kindern helfen, mehr über 
sich selbst zu entdecken: über Gefühle und 
Beziehungen, über Angst und Alleinsein, 
über die eigene Identität. Sie können Ein
blick in das Leben anderer geben: andere Fa-

milien, ältere und / oder behinderte Men
schen, Kinder in anderen Ländern. Sie kön
nen gesellschaftspolitische Fragen in einer 
für Kinder nachvollziehbaren Form aufgrei
fen. Sie können informieren, Z.B. über Natur 
und Technik, über Umweltereignisse, über 
Familienleben und Arbeitswelt, über gestern 
und heute. Sie vertiefen dadurch das Wissen 
in einzelnen Bereichen und helfen den Kin
dern, Zusammenhänge zu erkennen. 

Grundsätzlich können diese Ziele eben
falls mit ausgesuchten Hörkassetten oder 
Kinderfilmen verfolgt werden. Aber bei ih
nen geht es eher um Probleme der Auswahl, 
um Fragen der Qualität und der Beurtei
lungskriterien (---> PÖTTINGER Bd.l, 330ff.). 
Denn das Gros der Medienproduktionen für 
Kinder wird von kommerziellen Gesichts
punkten geleitet. Es zählen hohe Auflagen, 
geringe Herstellungskosten und Massenab
satz. Serienausgaben - insbesondere bei 
Tonkassetten, aber auch bei den sogenannten 
"Kaufhausbilderbüchern" (75 % aller ge
kauften Bilderbücher) - sorgen für schnel
len Erkennungswert und Verkaufserfolg. Bei 
dieser Marktlage bleibt wenig Raum für ex
perimentelle Ansätze, und das Ergebnis sind 
oft - ob bei Bilderbüchern, Kassetten, Fil
men - schematisiert klischeehafte Darstel
lungen, stereotypisiert schablonenartige Bil
der und Figuren, vereinfachende Problemlö
sungsmuster, d .h. Produkte mit wenig 
Deutungs- und Anregungspotential. 

3. Medien als Phantasieangebot: 
medienübergreifende 
Lemerfahrungen 

Kehren wir zum Gedanken von Medien als 
Geschichtenträger zurück. Warum sind Ge-
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Ein Beispiel komplementärer Mediennutzung: Öffnung zu 
anderen Kulturen 

Bilderbücher, Hörkassetten, Filme können auch 
eine interkulturelle Botschaft vermitteln. Ein Me
dienangebot mit literarischen und bildnerischen 
Ausdrucksformen, die verschiedene Sprachen und 
Milieus darstellen, kann beispielsweise ausländi
schen Kindern eine Basis für die Wiedererkennung 
oder auch Neuentdeckung von Elementen ihrer fa
milialen Herkunftskultur bieten, ohne sie auf ihre 
spezifische Lebenssituation direkt ansprechen zu 
müssen. Hier braucht nicht gefragt zu werden: "Wie 
ist das denn bei dir zu Hause?" Statt dessen wird 

vermittelt: " Hier sind spannende Geschichten oder 
lustige Spiele, die wir alle gern anhören, anschauen 
oder gemeinsam spielen." Kunst- und Kulturange
bote haben in diesem Sinne eine repräsentative oder 
stellvertretende Funktion. Die Kinder werden nicht 
"ausgefragt" über famiIiale Bräuche und Traditio
nen, vielmehr teilen sie in der Kindergruppe ein an
genehmes, gemeinsames Erlebnis - sie hören ein 
türkisches Märchenspiel, sie sehen sich eine Video
kassette mit einem italienischen Trickfilm an, sie 
betrachten ein spanisches Bilderbuch. Das sind An
gebote, die dem einzelnen Kind viel Raum lassen . 
Türkische, italienische, spanische Kinder können 
sie nutzen, um von persönlichen Erfahrungen zu er
zählen - oder auch nicht. 

Dieses Konzept des selbstverständlichen Kultur
austausches durch bikulturell konzipierte Medien-

schichten wichtig? "Geschichten faszinie
ren mich immer mehr. Was machen wir, 
wenn wir eine abstrakte Idee konkreter dar
stellen wollen? Wir erfmden und erzählen 
eine Anekdote oder Geschichte. Geschich
ten sind die Brücke zur Abstraktion." Die
ses Statement machte der Sprachforscher 
Gordon WELLS in einem Interview zum 
Abschluß einer einmaligen Längsschnitt
studie. Ein wesentliches Ergebnis dieser 

angebote wird in einer Reihe von Ton- und Video
kassetten für die interkulturelle Arbeit präsentiert 
(UucH/OBERHUEMER 1991; 1992). Mit Hinweisen 
auf die Verknüpfungsmöglichkeiten von Printme
dien und audiovisuellen Medien wird versucht, die 
oft separaten Medienwelten der Kinder (in Schule 
und Kindergarten vorwiegend Printmedien, in den 
Familien vorwiegend AV-Medien) stärker zu ver
binden . Durch verschiedene Medienkombinatio
nen können Text- und Bildkompetenz gefördert, 
rezeptive und produktive Kräfte verstärkt werden 
- in diesem Fall auch noch in einem interkulturel
len Zusammenhang. Ein Hörspiel über Keloglan 
(eine bekannte Figur der türkischen Märchentradi
tion) kann der Anlaß sein, daß türkische Kinder 
ihre Eltern über andere Keloglan-Märchen befra

gen und vielleicht dadurch eine mündliche Erzähl
tradition zu Hause beleben; oder ein italienischer 
Film, in dem Pinocchio vorkommt, kann Impuls 
sein, Pinocchio-Geschichten in der Gruppe vorzu
lesen oder verschiedene Versionen und Ausgaben 
zu sammeln (z.B. aus der öffentlichen Bücherei) 
und die verschiedenen Ausgaben zu vergleichen. 
Dies sind Möglichkeiten, sowohl ausländische EI
tern als auch Stadtteileinrichtungen anzuregen, ak

tiv am Prozeß des interkulturellen Lernens mitzu
wirken. 

Studie (WELLS 1986), in der er die sprach
liche Entwicklung von 15monatigen Kin
dern bis zum Ende der Grundschulzeit ver
folgte, war: Erfahrungen mit Geschichten 
in der vorschulischen Zeit haben einen ent
scheidenden Einfluß auf den späteren 
Schul erfolg. Geschichtenhören und Ge
schichtenerzählen (storying) sind für Kin
der fundamentale Formen, um die Welt 
besser verstehen zu lernen, um einen Sinn 
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daraus zu konstruieren. Durch Geschichten 
können Kinder eigene Erfahrungen artikulie
ren, sie mit den Erfahrungen anderer verglei
chen und dadurch relativieren, d.h. sich ein 
"Bild" davon machen. Sie erlangen allmäh
lich eine Zuschauerperspektive auf die ei
gene Erfahrungswelt (BRITION 1973). Durch 
Geschichten können sie mit angstmachenden 
Emotionen in einer sicheren Umgebung um
gehen. Durch Geschichten hören sie und nut
zen sie eine andere, abstraktere Sprache als in 
Alltagsgesprächen, Ausdrucksformen, die 
über die persönliche Erfahrungsebene hin
ausreichen. Sie nutzen Geschichten wie eine 
"Metapher", um verschiedene Impressionen, 
Erfahrungen und Interpretationen in einen 
Bedeutungszusammenhang zu bringen (vgl. 
MEEK 1991, 113). Gerade für den Schulerfolg 
ist der kompetente Umgang mit diesen sym
bolischen Darstellungsformen sehr wichtig. 

Aus einer anderen Perspektive - der ei
nes Künstlers - plädiert der italienische 
Schriftsteller Gianni RODAR! für den eigen
ständigen, schöpferischen Umgang mit Ge
schichten durch Kinder. Und - vielleicht 
nicht so selbstverständlich bei einem Künst
ler - er grenzt die elektronischen Medien 
keineswegs aus seinen Überlegungen zur 
Förderung der Kreativität aus, sondern sieht 
sie durchaus als komplementäre Erfahrungs
welt. Praktisch jede Fernsehsendung kann 
als Rohmaterial für eine Puppentheaterauf
führung verwendet werden (RODARI 1992, 
11). Er sieht die Elektronik, den Comic, den 
Film als Medium bei der Entdeckung der 
Realität und in der Auseinandersetzung mit 
ihr als Möglichkeit, durch ein Fenster in die 
Wirklichkeit zu schlüpfen. Kindern zu hel
fen, einen bewußten und reflektierten Blick 

auf die Welt zu entwickeln, ist bereits im 
Kindergarten eine Erziehungsaufgabe. 
Hierzu können entsprechend gewählte Bil
derbücher, Hörkassetten und Filme beitra
gen - vorausgesetzt, ihre "Geschichten" 
sprechen Kinder an. 

Abschließend eine kleine Anekdote: Eine 
Gruppe von Kindern wurde gefragt, ob sie 
Geschichten lieber auf Kassette hören oder 
vorgelesen bekommen. Das Ergebnis war 
eindeutig: Bevorzugt wird die direkte 
menschliche Kommunikation . Nur ein Junge 
wollte lieber Kassetten hören. Auf die Frage: 
"Warum?" kam die Antwort: " ... weil die 
Geschichten auf Kassetten länger dauern." 
Das ist wohl Aufforderung und Anmahnung 
zugleich, die wir ernst nehmen sollten. 
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Otto Schweitzer 

Ein Kinder-Fernseh-Tag 

Der alten Frage nach der Wirkung des Fern
sehens kommt man sicher von der Empfän
gerseite näher: Auf welches Kind trifft das 
Fernsehen, wie reiht sich dieses Medium in 
den gesamten Alltag des Kindes ein und wel
che Rolle spielt es in der familialen Kommu
nikation? Solche Fragen sind allerdings 
kaum im medienpädagogischen Rahmen zu 
beantworten. Doch ist die Frage nach dem 
"Sender" keineswegs zu vernachlässigen: 
Eine einfache Rechnung ergibt, daß nach 
heutigen Verhältnissen auf nichts soviel Le
benszeit verwandt wird wie auf das Fernse
hen - nicht auf die Ausbildung, nicht auf die 
Berufsarbeit und auch nicht auf Freizeitge
staltungen. Fernsehen ist eine ungeheure 
Masse: Masse an Zeit, an Sendungen, Tag 
für Tag. Die Frage nach der Qualität einer 
Einzelsendung wird pädagogisch so nahezu 
irrelevant. Um Typen von Sendungen, von 
Sendungsteilen geht es, und vor allem 
darum, was die Fernbedienung in der Kin
derhand daraus macht. Die Fernbedienung 
ist der Schneidetisch oder Schnittcomputer 
in Volkes Hand, der Schnitt der Autoren und 
Redaktionen sind ihr Rohmaterial. Wo einst 
auktoriale Absicht herrschte, beim alten 
Film, beim "Staatsfernsehen", regiert jetzt 

der Zapper: 20, 30 Programme, fast rund um 
die Uhr, gehorchen ihm auf Knopfdruck. 
Vom Sender-Schnitt zum Empfänger-Schnitt 
heißt aber auch, vom Sinn-Schnitt zum 
Konsum-Schnitt. Der Autoren-Schnitt be
hauptet autoritär seinen Sinn, der Konsum
Schnitt weicht ihm anarchisch aus, aber 
schneidet nicht zusammen, er montiert 
nicht, er schneidet auseinander, er will nur 
weg: weg von der Langeweile, weg vom Irri
tierenden, weg von der geringsten Anstren
gung. Der Konsum-Schnitt weiß nicht, wo
für, nur wogegen er ist, und erreicht sein Ziel 
in Sekundenschnelle: die Unterhaltung. Die 
Unterhaltung, die der Zapper, ohne es zu 
wissen, nur noch als die Nicht-Langeweile 
definiert. 

Etwa 100, 150 Sendungen am Tag fallen 
potentiell in die engere Wahl der Kinder, 
werden von ihnen per Fernbedienung zum 
"Kinder-Programm" erwählt: für Sekun
den, für Minuten, länger. Einen Teil davon 
nimmt die nachfolgende Foto-Serie den Kin
dern einmal aus der Hand, sie nimmt deren 
Bilder aus dem flüchtigen Zusammenhang 
von Bewegung, Schnitt, Verbal ität , Ge
schichte heraus - um etwas sichtbar zu ma
chen, was man immer sieht, oder, wenn man 
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es nicht immer sieht, um zumindest diesen 
Einblick zu geben. Man kann, wie mit der 
Fernbedienung, Sendungen kombinieren 
und trennen, man kann Bilder als Bilder se
hen, bevor sie durch Kommentare und Folge-

bilder gelöscht werden, und sie können, aus 
dem Zusammenhang gerissen, zeigen, daß 
Fernsehen mehr und anderes ist als die Dreh
bücher, die den einzelnen Sendungen zu
grunde liegen. 

(7.00 - 8.00 Uhr) Was ist Realität, was ist Traum? Kaum erwacht, erscheint das Fernsehen als Fortsetzung des 
Schlafs. Nachrichten und Comics haben schon kurz nach 6.00 Uhr deckungsgleiche Bilder; und, wie das 
dritte Bild zeigt, ist "Zeichnung" oder "Photo" kein Wirklichkeitskriterium. 

(8.00 - 9.00 Uhr) Die Analogie zum Traum liegt auch in der Betonung der Bewegung: In den Comics, in den 
Spielshows wird gerannt und gefiebert, vor angenagelten Zuschauern. Hyper-Aktivität gegen Hyper
Inaktivität: Während die Bewegung der Träume zumindest selbst produziert ist, vielleicht Energien aus
gleicht, verzieht das Fernseh-Kind nicht einmal die Miene - da kann der Spielshow-Moderator noch so viel 
Dramatik fingieren. 

(9.00 - 10.00 Uhr) Kinder im Fernsehen: Wie sehen sie aus, was machen sie, was haben sie? Vor-Bilder wie 
früher Geschwister und Nachbarskinder. Mit dem Unterschied, daß es keine wirklichen Kinder sind, son
dern Konstruktionen der Programmacher. Den Filmstars von einst, Konstruktionen der Filmindustrie, 
konnte man als Idealen nacheifern, wohl wissend, daß es "Götter" sind. Wie Fernseh-Kinder muß man aber 
hier und jetzt sein, und was sie haben, auch haben. 
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(10.00 - 11.00 Uhr) Fernseh-Klassiker, die die Eltern auch schon kennen. Nach der pädagogischen Verträg
lichkeit wird hier nicht mehr gefragt, sie sind, wie die guten alten Märchen, Teil der Kindheit , also des Le
b~ns, nicht des Fernsehens. Die Pädagogik beginnt in der Regel, wenn geschossen wird. 

(11.00 - 12.00 Uhr) Für Kinder geht der Begriff der " Klassiker" etwas weiter. Ob und wie lange man heute 
fernsehen darf, darüber lassen sie mit sich reden - aber " Das A-Team" und " Knight Rider" oder, für Mäd
chen, "Beverly Hills" gehören nicht in diese Verhandlungsmasse. Diese aktuellen Kenntnisse und Unver
zichtbarkeiten setzen auch junge Eltern regelmäßig in Erstaunen: "Obskure" Namen, Geschichten, Figuren 
gehören zum Alltäglichsten ihrer Kinder. 

(12.00 - 13.00 Uhr) Judenverfolgung, ein Mädchenschicksal ; Flugzeugsurfen, eine neue Sportart; der Lö
wenmensch, der Mythos von Seele und Bestie: Wer wirft den ersten Stein auf den zuckenden Finger an der 
Fernbedienung? Wer will ein rationales Auswahlkriterium lehren? Der Mensch, das Kind braucht Geschich
ten so nötig wie das tägliche Brot, komme sie nun als Historie, Information oder Phantasie daher. Das Kind 
kann vor dem Fernseher das Zusammenhanglose seines modernen Alltags in eine sinnvolle Reihe bringen, 
wenn auch nur für eine kurze Dauer, symbolisch; und es kann auf das Fordernde dieses Alltags reagieren, 
wenn auch nur fIktiv symbolisch . 
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(13.00 - ... Uhr) Die nächsten Fernseh-Stunden gehen weiter wie die ersten sechs, man kann sie, in jeder 
Stunde, fast zu beliebigen Themen ordnen. Oder man kann sie, realistischerweise, in ihrer fundamentalen 
Ungeordnetheit lassen . Nachricht neben Fiktion, ernstes Drama neben Klamauk, Gewalt neben Belehrung, 
Reflexion neben Emotion, Schock neben Meditation, Harmloses neben Perversem - es drängen sich alle 
möglichen Oppositionen auf, Oppositionen, die sich bald schon einebnen zu einem undefinierten Etwas. Zu 
diesem "Etwas" vor allem will die Foto-Revue einige Fragen anregen . 

Die Menge allein: nur große Produktions
Apparate können diese alltägliche Kontinui
tät garantieren. Der Apparat, als Addition 
von Spezial-Kompetenzen, garantiert zwar 
ein bestimmtes Niveau, vor allem technisch 
und formal im Sinne des Gewohnten - aber 
auf Kosten des Persönlichen. Kinder, die 
fernsehen, kommunizieren also nicht mit je
mand Bestimmten, mjt einem Subjekt, mit 
dem Ausdruck einer Persönlichkeit - wie 
noch beim Buch oder beim alten Kinderfilm. 

Das Fernsehen, die Anti-Poesie. Die Auto
ren und Regisseure der Serien wechseln ohne 
die geringste Auswirkung auf das Produkt. 
Fernsehen ist Kommunikation ohne Wider
stände: keine schwierigen Stellen, keine Irri
tation durch einen fremden Charakter, kein 
Abarbeiten an einem sich behauptenden Ge
genüber, kein Aufbauen des Objekts, kein 
Ergänzen desselben durch die eigenen Sub
jektivität. Hinter dieser Apparate-Förmig
keit steckt keine böse Absicht, und sie kann 
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auch durch eine gute kaum aufgehoben wer
den. Die bestgemeinte Kindersendung wäre 
ein Steinehen in unserem Bilder-Mosaik -
wenn sie der Fernbedienung standhielte. 

Das Programm wird vom "Apparat" ge
macht, aber auch vom Zuschauer. Das Zer
stückeln der Autoren-Regie durch die 
Konsum-Regie an der Fernbedienung verän
dert die Autoren- und Programm-Regie 
selbst: Diese muß versuchen, dem Weg
schalten zuvorzukommen, sie zerstückelt 

\.. 

Die Werbung ist dem Zuschauer am ähnlich
sten, ist die Aufhebung jeden Widerstandes. 
Sie ist für die Kinder alles andere als eine 
"Unterbrechung", sie ist ein Lieblingspro
gramm. Und das, obwohl es das einzige Pro
gramm mit einer "bösen Absicht", mit einer 
Absicht überhaupt ist, die über die der "Un
terhaltung" hinausgeht. Man sagt nichts Kri
tisches, wenn man konstatiert, daß bei den 
Privatsendern auch die Unterhaltung ihren 
einzigen Zweck in der Werbung hat, die sie 
dem Zuschauer verabreichen . Kritisch ist 

~-~--,... - -

sich selbst, bis sie der Fernbedienungs-Regie 
aufs Haar gleicht. Sie will die Fernbedie
nung, durch Mimesis, durch Nachahmung 
des Zuschauers, überflüssig machen: Die 
Fernbedienung bin ich, sagt das Programm. 
Und es sagt dies möglichst laut: Sieh mich, 
schalte nicht weg! Das Programm als Wer
bung seiner selbst. Bunt, schnell, laut, damit 
es durch kurzfristige Reize überhaupt in die 
Konsumentscheidung kommt. 

erst die Bemerkung, daß die öffentlich-recht
lichen Sender, in objektiver Konkurrenz, 
sich den privaten weitgehend angleichen 
(werden). 

Nicht die Spielzeugwerbung lieben die 
Kinder so sehr - sie ist ihnen zu direkt und 
zu marktschreierisch -, sondern die "Er
wachsenen-Werbung". Sie erreicht die ideale 
30-Sekunden-Geschichte, in die kein Sc!mitt 
mehr hineinpaßt, sie ist Höhepunkt-Drama
turgie der angenehmsten Art, mit happy
endings wie aus der Pistole geschossen. 
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Da kann nur ein Sender mithalten: MTV, der 
24-Stunden-Videoclip-Sender, der sichere 
Ausweg aus Durststrecken, mit seinen im
mergleichen Drei-Minuten-Stories, rasant, 
phantastisch, ein bißchen verrucht. Wir ha-

Konsumenten-Schnitt, Selbstwerbung des 
Programms, apparateförmige Produktion, 
Gegensätze, die sich zur Einheit addieren, 
Bilder disparatester Provenienz, die sich 
überlagern zu einem einzigen Text, zu einem 
Palimpsest ohne letzte Schrift, Bilder, die 
schon von Kinderhand beliebig steuerbar 

ben ihm, wie der Werbung, eine Extra-Reihe 
gewidmet; und die letzte Reihe dem Fernse
hen selbst: Es wird selbstreferentiell, ein ge
schlossener Kreis, der die Welt Welt sein 
läßt. 

sind, und doch, durch alle individuelle 
Steuerung hindurch, zum selben führen : zu 
"unserem" Fernsehen, zur großen Konstan
ten unseres Alltags, zu einem Teil der Reali
tät jenseits räsonierender Kritik, zu einem 
Teil moderner Kindheit. 



Kerstin Eßer / Uwe Mattusch 

Zur Entwicklung des Kinderfernsehens in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Fakten und Anmerkungen 

1. Interesse am Fernsehen wie eh undje, 
aber was ist Kindeifernsehen? 

Schon in seinen "Pioniertagen" konnte sich 
das Fernsehen über ein mangelndes Interesse 
bei den Zuschauern und insbesondere bei 
den jungen Zuschauern nicht beklagen. 
Während sich damals jedoch die Programm
auswahl lediglich auf das Einschalten des 
Empfangsgerätes reduzierte, hat sich das 
Fernsehen heute zur Distributionsmaschine
rie eines differenzierten massenmedialen 
Angebots entwickelt, welches den Zuschau
er vor die Qual der Wahl stellt. 

Mit der Möglichkeit wachsender Pro
grammselektion scheint nun allerdings das 
Votum der jungen Zuschauer immrner häu
figer zugunsten der Privatsender und ge
gen öffentlich-rechtliche Angebote auszufal
len. Diese Entwicklung wurde in ihren An
fängen von ARD und ZDF noch wenig ernst
genommen, weil man auf eine in sich gefe
stigte Zuschauerakzeptanz vertraute. Inzwi
schen jedoch sind die öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten zum Umdenken gezwungen 
und versuchen, gerade auch im Bereich des 
Kinderprogramms konkurrenzfähig zu blei
ben. 

Das explosionsartig erweiterte Pro
grammangebot wirft heute mit neuem Ge
wicht die alte Frage auf, welche Sendungen 
überhaupt für Kinder geeignet sind. Als die 
Fernsehbilder laufen lernten, stellte sich das 
Problem zumindest nicht in dieser Form 1. 

Frei nach dem Motto "Nur wo Kinderfernse
hen draufsteht, ist auch Kinderfernsehen 
drin" ließen sich für Kinder konzipierte Sen
dungen noch in Programmblöcken wie der 
"Kinderstunde" lokalisieren. Im Zuge pro
grammlicher Grenzöffnungsprozesse wer
den nun aber ehemals deutlich abgrenzbare 
Kinderprogramme neben anderen Angebo
ten unter dem Sammelbegriff "Familienpro
gramm" subsumiert. Daher gewinnt die 
Frage nach den Inhalten des Kinderfernse
hens eine besondere Aktualität. 

1 Die Frage nach schädlichen Auswir1cungen des Fernse
hens auf Kinder steht in den "Kindertagen" des Fern
sehens noch hinter ganz pragmatischen Problemen der 
Zugangsmöglichkeit zurück ... ( ... ) im Grunde ist es 
natürlich nur ein Raumproblem. Vielleicht sollte man 
sich entschließen, den Empfanger durch ein paar Meter 
zusätzlicher Antenne und eine Verlängerungsschnur 
beweglich zu machen, um ihn nachmittags auf dem 
Rolltisch ins Kinderzimmer schieben zu können" 
(MINTEN 1953,615). 
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Was ist eigentlich Kinderfernsehen? Be
kannt ist der schon fast klassische Aus
spruch: "Kinderfernsehen ist, wenn Kinder 
fernsehen", den der einstige Chef des WDR
Nachmittagsprogramms, Gert K. MÜNTEFE
RING, in beinahe archaischen Fernsehzeiten 
prägte. Damals dachte noch niemand daran, 
das kindliche Publikum jenseits pädagogi
scher und beschützender Interessen als po
tentiellen Adressaten einer multimedial ver
mittelten Produktpalette zu betrachten . 

Anders als MÜNTEFERING halten wir uns 
bei der Definition von Kinderfernsehen an 
solche Sendungen, die speziell für Kinder 
produziert oder von einer Zielgruppenredak
tion verantwortet werden . Dies hat vor allem 
methodische Gründe; dennoch ist uns be
wußt , daß Sendungen, die nicht ausdrück
lich für Kinder angeboten werden, aber diese 
Zielgruppe eindeutig ansprechen, heute die 
stärkste Konkurrenz für das etablierte Kin
derfernsehen bilden. 

Im folgenden wollen wir die wesentlichen 
Entwicklungslinien und Veränderungspro
zesse darlegen, die das heutige Kinderfern
sehen als ein Produkt veränderter medialer 
wie gesellschaftlicher Bedingungen auswei
sen. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich 
gewisse Entwicklungsetappen festsetzen, die 
sich durch die jeweils veränderten pädagogi
schen wie gesellschaftlichen Einstellungen 
zum Kind als Medienkonsumenten gegen
einander abgrenzen lassen . 

2. So begann es 

Mit der Ausstrahlung des ersten regelmäßigen 
Fernsehangebots in der Bundesrepublik 
Deutschland (Sendebeginn des NORDWEST
DEUTSCHEN RUNDFUNKS; NWDR: 25.12.1952) 

erhielt auch ein begrenztes Fernsehangebot 
für Kinder einen festen Platz im Programm
spektrum. Nicht nur das Kinderfernsehen, 
sondern das gesamte Fernsehprogramm ent
wickelte sicb anfänglich in einem Nachbil
dungsprozeß, da man die neutrale Schablone 
des Films (MONACO 1985, 30) lediglich über 
die vorhandenen Genres aus Literatur, Kunst 
und Musik legte. Der Hörfunk war zunächst 
das prägende Medium für das Fernsehen, 
und die bekannten Präsentationsformen wur
den in der Regel lediglich in die Audiovision 
transformiert . Die ersten Kindersendungen 
erinnern daher noch stark an ihre Vorläufer 
aus dem damaligen Kinderfunk, was nicht 
weiter verwunderlich ist, denn die " Pionier
zeit" des Fernsehens, wie man die 50er Jahre 
oft bezeichnet, blieb auch personell noch 
stark an die Wurzeln des Kinderfunks gebun
den. So war die heute legendäre Moderatorin 
Dr. Ilse üBRIG vor ihrer Zeit beim NWDR 
("Kinderstunde mit Dr. Ilse übrig") beim 
RIAS Berlin mit Hörfunksendungen wie 
" Familie Fröhlich" und "Die Sonntagskin
der" bekannt geworden. 

Schon in den Anfangsjahren des Fernse
hens wurde heftig über didaktische Fragen 
der Präsentation diskutiert. In der KONFE
RENZ der NACHMITTAGSREDAKTEURE am 25.l. 
1957 in München thematisierte man nicht 
nur die notwendige Anschaulichkeit im Kin
derfernsehen, sondern sprach auch darüber, 
daß den Kindern "Ruhe" vermittelt werden 
solle, um ihnen ihre " nervöse Gehetztheit" 
zu nehmen (zit. nach SCHMIDBAUER 1987, 18). 
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3. Die 50er und 60er Jahre 

Die 50er und 60er Jahre können sowohl in
tentional als auch auf die Präsentation bezo
gen als Phase einer bewahrpädagogischen 
Grundhaltung Kindern gegenüber verstan
den werden, die sich in kindertümelnden und 
unverfänglichen Programminhalten manife
stiert. Obgleich das Programm für Kinder in 
den 50er Jahren noch reichlich "Schonkost" 
(SlMMERDING 1990, Zl) enthält, ist man sich 
bald einig, daß Fernsehen für Kinder unter
halb einer "Schallgrenze" von sechs bis acht 
Jahren schädlich sei. Diese Haltung zieht 
nach der Novellierung des Jugendschutzge
setzes von 1957 (mit der Folge des Kinover
bots für Kinder unter sechs Jahren) schließ
lich 1958 eine Neugliederung des Nachmit
tagsprogramms nach sich, welches Kleinkin
der in den folgenden Jahren nicht mehr be
rücksichtigt. 

Das Kinderprogramm boomt in den ersten 
Jahren2

, und dies, obwohl die Entwicklung 
nur mit gebremster Kraft stattfindet, weil die 
untere Altersgrenze des Kinderpublikums 
zunächst von den Programmverantwortli
chen kontinuierlich hochgeschraubt wird. 
Die Altersgrenze liegt 1954 noch bei vier 
Jahren, 1957 wird sie auf fünf Jahre erhöht 
und ist Ende 1958 schließlich bei acht Jahren 
angelangt. Begründet wird dieser Ausschluß 
der jüngeren Kinder - der übrigens einzig
artig unter den europäischen Fernsehanstal
ten bleibt - mit der mangelhaften Fähigkeit 

2 1955 scheint es zwar einen Einbruch der Expansion des 
Kinderprogramms zu geben (vgl. Tab. 1); dieser ent
steht allerdings durch die formale Trennung in Kinder
und Jugendprogramm. Dabei reduziert sich das Kin
derprogramm genau um den Umfang, den nun das Ju
gendprogramm einnimmt (vgl. ERLINGER / SlÜrZEL 
1991, 162). 

dieser Altersgruppe zur komplexen Bild
wahrnehmung und -verarbeitung sowie mit 
der kindlichen Adaption der Filmwelt als un
mittelbare Realität (vgl. ERLINGER/ STÖTZEL 
1991, 153-162). 

Tabelle 1: Anzahl der Kindersendungen der ARD 
von 1953 bis 1960 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
91 235 113 239 293 326 220 219 

Quelle: Sendungsdatenbank des SONDERFORSCHUNGS
BEREICHS 240/B9 D ER UNIVERSITÄT/GHS 

SIEGEN 

Als Konsequenz aus der Forderung nach ei
nem alters spezifischen Programmangebot, 
bei dem Kinder im Vorschul- und frühen 
Grundschulalter ausgeklammert bleiben sol
len, legt der PROGRAMMBEIRAT FÜR DAS 
DEUTSCHE FERNSEHEN 1960 fest: 
- Das Programm ist an bestimmten Nach

mittagen einer Woche hinsichtlich be
stimmter Altersgruppen zu konzipieren. 

- Es sollen keine Sendungen für Kinder un-
ter sechs Jahren angeboten werden. 

- Die Kinder werden in den Altersstufen 
acht bis zwölf Jahre und zehn bis fünf
zehn Jahre durch die "Kinderstunde" 
bzw. "Jugendstunde" angesprochen. 

In den ersten Jahren des deutschen Fernsehens 
bildet die "Kinderstunde " als einzige Kinder
sendung ein Konglomerat der Programman
gebote für Kinder. In der üblicherweise 
30minütigen Sendung werden Märchen er
zählt und Puppenspiele gezeigt, ferner wird 
von fremden Kulturen berichtet, gemeinsam 
gebastelt oder auf den Weihnachtsmann ge
wartet. Als (erzählende) Moderatorin soll 
Frau Dr. llse OBRIG u.a. auch als "Mutterer
satz" fungieren; so wird es von den Fernseh-
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nachmittags redakteuren 1957 beschlossen: 
"Der Erzähler, der über die verschiedenen 
Dinge plaudert und sie eventuell zeigt, sollte 
ein Ersatz für all die Mütter sein, die nicht 
mehr erzählen können, und eine Persönlich
keit darstellen, die möglichst im freien Ge
spräch die Kinder an die Hand nimmt und 
durch die Sendung führt" (SCHMIDBAUER 
1987, 18). 

Die Übertragung von altbewährten Gen
res wie Bildergeschichten und das Puppen
spiel sowie von Vermittlungsformen wie 
Vorlese- oder Erzählsituationen ins Fernse
hen vollzieht sich auf einfachste Art und 
Weise; dementsprechend sitzt etwa Dr. Ilse 
ÜBRJG mit einer Handvoll Kinder im Kreis 
an einem Tisch, unterhält sich mit ihnen über 
dies und das, nimmt dann ein Bilci~rbuch zur 
Hand und schlägt es auf. Die F räsentation 
dieser Kindersendung strahlt eir.e ungeheure 
Langsamkeit, Ruhe, sogar Steifheit aus. 
Während in den Bilderzählungen der Text 
vorgetragen bzw. vorgelesen wird, werden 
die Bilder über Zeiträume von ein bis zwei 
Minuten als Standbilder gezeigt, damit die 
Zuschauer sie gründlich visuell erfassen 
können. Bei kurzen Geschichten wird Zeit 
zur gemeinsamen Bildbeschreibung in der 
Gesprächsrunde gegeben, längere oder kom
pliziertere Handlungsverläufe werden lieber 
ohne störende Zwischenbemerkungen und 
von der allein am Tisch sitzenden Moderato
rin erzählt. Daneben wird den Kindern zu 
Hause von den Kindern im Fernsehstudio 
sorgfältig Einstudiertes vorgesungen oder 
vorgespielt. Puppen, Teddys und Kasperle
auch heute noch als Moderatorenfiguren be
liebt - ergänzen gezielt die beabsichtigte 
"Spielzimmeratmosphäre". 

Charakteristisch für diese Zeit des Kin
derfernsehens ist die dürftige finanzielle 

Ausstattung der Redaktionen, die sich prä
gend auf die Sendungsprodukte auswirkt. Die 
Attraktivität dieser Art von Studioproduktion 
wie jener der "Kinderstunde" besteht vor al
lem darin, daß sie relativ preiswert in der 
Herstellung ist: Man braucht von dem ohne
hin knappen Etat keine Schaupieler zu bezah
len, keine Bühne aufzubauen; nur eine "Mär
chentante", eine Kamera und manchmal ein 
Bilderbuch sind nötig. Die Kinder- bzw. 
Nachmittagsredaktionen leiden lange Zeit un
ter chronischem Geldmangel, bis sie ihre Da
seinsberechtigung neben den fest etablierten 
Sendungen für Erwachsene unter Beweis stel
len können. Wegen der geringen Kosten wer
den Genres wie Bildergeschichten, Scheren
schnitte und Puppenspiele schließlich die 
Kinderfernsehgenres der 50er und 60er Jahre 
schlechthin (EßER 1992,46). 

Eine andere populäre Sendung ist "Luis 
Trenker erzählt", in der Luis TRENKER im Stu
dio vor laufender Kamera von seiner Kindheit 
in den Bergen berichtet und für die Zuschauer 
zu Hause quasi eine Kombination von privater 
Filmvorführung und Dia-Abend via Bild
schirm veranstaltet. Für das Publikum ist in 
diesen Jahren das Fernsehen ein besonderes 
Ereignis, das allein aufgrund der noch neuen 
Technik eine ungeheure Anziehungskraft be
sitzt. Dabei stört auch nicht, daß das bereits 
beschriebene Aufnahmeverfahren denkbar 
einfach und damit kostengünstig ist. Die Ka
mera ist lediglich das Aufnahmemedium für 
die Aktionen im Studio, die Kameraarbeit be
schränkt sich auf das Zeigen von Standbildern 
und auf sehr langsame Schwenks. Die Per
spektive wechselt zwischen WeiteinsteIlung, 
Totale und Halbtotale, wobei die Totale ein
deutig bevorzugt wird, weil auf diese Weise so
wohl Einzelfiguren als auch die gesamte Sze
nerie deutlich sichtbar sind. 
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Der bildnerischen Gestaltung der Sen
dungen in dieser Zeit fehlt allerdings jede Ei
gendynamik, sie erfüllt keine besonderen 
künstlerischen Anspruche; die Kulissen und 
Hintergründe sind sehr sparsam ausgeführt 
und erwecken den Eindruck von Theaterku
lissen für die sich davor bewegenden Hand
lungsträger. Dem Text wird der Vorrang vor 
den Bildern eingeräumt, welche hauptsäch
lich eine illustrative Aufgabe besitzen; die 
Geschichten könnten großenteils auch im 
Hörfunk gesendet werden. Die visuell wahr
nehmbare ästhetische Qualität dieser Fern
sehproduktionen bleibt bis Ende der 60er 
Jahre auf relativ niedrigem Niveau und er
gibt sich zweifellos aus dem Zwang, ein sehr 
kostengünstiges Kinderprogramm produzie
ren zu müssen. 3 In Anlehnung an das Ge
schichtenerzählen im kleinen familiären 
Kreis kommt der Bildergeschichte als einzi
gem Genre eine gewisse fernsehtypische 
Qualität zu. In der medialen Reproduktion 
der alten Vorlesesituation übernimmt das 
Medium Fernsehen die Rolle des Betreuers 
und des Unterhalters. 

Das Kinderprogramm gerät schließlich 
ganz nach den Herzen der Eltern und Päd
agogen: mit netten Geschichten, harmlosen 
Spielchen und lehrreichen Vorträgen. Die 
genannten Genres nehmen bei dieser Art 
Programmauftrag einen wichtigen Platz ein, 
weil sie sich problemlos in das - aus heuti
ger Sicht stark verniedlichte - Kindheitsbild 
einpassen. Genügt in den ersten Jahren noch 
die geschickte Mischung aus bekannter Re
zeptionssituation und Faszination durch das 

3 Darüber hinaus stellt das Kinderprogramm für viele 
junge Fernsehredakteure das erste Betätigungsfeld auf 
ihrer Karriereleiter dar; ein Umstand. der sich neben 
dem geringen Finanzhaushalt der Kinderredaktionen 
auch in den Produkten mit niederschlägt. 

neue Medium, so wird später das Ringen der 
Programmacher um fernsehgerechte - sprich 
fernsehspezifische - Formen immer deutli
cher. Neben der generellen Skepsis, ob sich 
denn das neue Medium überhaupt durchset
zen kann, werden Bedenken an einzelnen 
Sendungsformen laut. Es wird beispiels
weise der hohe Anteil an Bastelsendungen 
moniert, die man für ungünstig hält, weil die 
Kinder nicht gleichzeitig basteln und zu
schauen könnten. Die Kritik am Programm
angebot wird in den folgenden Jahren all
mählich lauter, wobei insbesondere die ver
änderte pädagogische Perspektive an Ge
wicht zunimmt. 

4. Die 70er Jahre 

Im Zuge der gesellschaftspolitischen Ent
wicklungen Ende der 60er Jahre verändert 
sich auch die Einstellung zu dem , was Kin
dern im Fernsehen präsentiert werden soll . 
Die Produktion von Bildergeschichten und 
Puppenspielen geht rapide zurück, denn 
diese Genres sind nun vorwiegend negativ 
besetzt, da sie nahezu automatisch in Zusam
menhang mit Betulichkeit, Schönfarberei 
und Verschleierung der Realität durch mär
chenhafte und affirmative Inhalte gebracht 
werden. 

Mit der wachsenden Kritik am Kinderpro
gramm, es mangele ihm an Informationsge
halt und Konfliktbereitschaft, setzt schließ
lich eine komplexe Umstrukturierung des 
gesamten Fernsehangebots für Kinder ein 
(SCHMIDBAUER 1987, 26). Ab 1970 zeichnet 
sich - neben veränderten Programmsche
mata und der massiven Ausweitung des Pro
grammangebots - eine Umorientierung mit 
emanzipatorischer Ausrichtung in den Re-
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daktionen ab. Für die entstehenden aufkläre
rischen Produktionen steht Z.B. das neue Er
zähl konzept der "Spielschule" ab 1971, die 
Harald HOHENACKER vom BAYERISCHEN 
RUNDFUNK (BR) verantwortet. In der ARD 
wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, wel
che die bis dato geschmähte Vorschulerzie
hung ins Kinderprogramm einführen soll . 
Dieser tiefgreifende Umbruch zu Beginn der 
70er Jahre manifestiert sich besonders an
schaulich in den Inhalten: Spielserien grei
fen soziale und familiäre Konfliktbereiche 
auf, die niemals zuvor thematisiert und auf
gearbeitet worden waren. Die neue Entwick
lungsrichtung zeigt sich auch in ersten, noch 
zaghaften Versuchen, Kindernachrichten 
(z.B. die "Nachrichten des Monats", HESSI
SCHER RUNDFUNK; HR) ab April 1970 im Kin
derfernsehen zu etablieren (MATTUSCH 1991, 
79). 

Das Weglassen von als unnötig empfunde
nem Beiwerk und die Veranschaulichung von 
Herrschaftsverhältnissen anhand von Situa
tionen, die jedem Kind verständlich sind, 
zeigen deutlich den pädagogischen Impetus 
der neuen Produktionen. Der Einsatz von 
Sprache wird weitgehend vermieden; und 
das ist nachvollziehbar angesichts der zu die
ser Zeit sehr heißen Diskussionen über 
Sprachbarrieren oder über Sprache als Herr
schaftsinstrument, eingesetzt von Stärkeren 
gegen Schwächere, von Gebildeten gegen 
Ungebildete. Die kompensatorische Erzie
hung verschreibt sich vor allem der Sprach
förderung und auf kunstpädagogischer Seite 
der "Visuellen Kommunikation", der kri
tisch-bewußten Wahrnehmung von Umwelt
reizen und audiovisueller Manipulation. 
Nicht die "hohe" Kunst steht dabei im Mit
telpunkt des Interesses, sondern Photos oder 
Werbeplakate als Spiegel der Realwelt. Wäh-

rend auf dem Markt bereits " problem
orientierte" Bilderbücher erscheinen, die 
teilweise mit Photos, Collagen oder Misch
techniken illustriert sind , tut sich das Me
dium Fernsehen anfangs besonders im Be
reich der Kindersendungen schwer damit, 
neue Formen für neue Inhalte zu finden. Im 
Jugendprogramm ist dagegen sehr bald eine 
deutliche Experimentierlust zu verzeichen, 
die allerdings in der Öffentlichkeit äußerst 
kontrovers diskutiert wird. Mit Hilfe neu 
entwickelter Schnittechniken und Verfrem
dungseffekte werden Z.B. in der Sendung 
"BAFF" (WESTDEUTSCHER RUNDFUNK; 
WDR) neue Wege der Bildpräsentation aus
gelotet. 

Trotz der unzweifelhaft pädagogisch aus
gerichteten Programmkonzeptionen machen 
die neuen Inhalte deutlich, daß in Sendungen 
wie der "Sesamstraße" (NORDDEUTSCHER 
RUNDFUNK; NDR), "Rappelkiste" (ZWEITE 
DEUTSCHES FERNSEHEN; ZDF) oder "Spiel
schule" (BR) kein Platz mehr ist für Ge
schichten "voll Blümchen und heiteren Son
nenuntergängen" (SCHMIDBAUER 1987, 26) . 
Themen und dramaturgische Elemente der 
Sendungen werden realistischer, stärker am 
tatsächlichen Kinderalltag orientiert. Kinder 
sollen in ihrer spezifischen Art und Lebens
weise ernstgenommen werden und gleichzei
tig an dem Leben der Erwachsenen teilhaben 
können . 

Der aufklärerischen Grundhaltung ent
spricht zunächst eher die Form des Doku
mentarfilms oder -spiels. In stärkerem Maß 
als in früheren Jahren werden auch die 
Adressaten des Programms selbst in die Pro
duktion mit einbezogen: Kinder fIlmen Kin
der, spielen Rollenspiele und eignen sich ak
tiv die Welt der Erwachsenen an. Der starke 
Realitätssinn läßt nur wenig Platz für poeti-
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sc he Bilderwelten. Die strenge Reduktion 
der Bildmittel auf die notwendigsten und 
aussagekräftigsten Darstellungsmöglichkei
ten ist z.B. auch charakteristisch für die 
"bildgestützte Übermittlung von Inhalten" 
in den neuen Fernsehbildergeschichten. Auf
geworfene Probleme oder Fragen werden mit 
sparsam ausgestatteten Bildern angespro
chen und "gelöst". Die Bilddarstellungen 
sind zumindest zum Teil deshalb so schlicht, 
weil sich das Darbietungstempo in dieser 
Zeit enorm steigert. Die Bilderzählungen be
kommen " Rhythmus", der zwar zum Teil 
recht flott, aber immer auch sehr streng 
komponiert ist. Schnitt und Gegenschnitt, 
Symmetrien und Steigerungen bestimmen 
sowohl den inhaltlichen wie formalen Be
reich der Geschichten. Im Gegensatz zu den 
Vorlesegeschichten der "Kinderstunde" ent
halten die Bilder selbst die Botschaft, sie 
kommen oft ohne Textkommentar aus oder 
gehen anderenfalls inhaltlich leicht über die
sen hinaus. Die Thematik orientiert sich 
zwar an der Alltagswirklichkeit von Kin
dern, wirkt aber teilweise sehr stilisiert, da 
eher abstrakt-theoretische Botschaften ver
mittelt werden. Solche pädagogisch be
stimmten Ambitionen prägen das gesamte 
Kinderprogramm, dem trotz Erfüllung 
höchster pädagogischer Ansprüche die etwas 
älteren Geschwister der Kleinsten jedoch 
nach wie vor weglaufen (SCHMIDBAUER 1987, 
79). 

5. Die 80er und 90er Jahre 

Allmählich ist die auch in den 70er Jahren 
noch vieldiskutierte "Sensation" Fernsehen 
zum Alltagsmedium geworden. Radio, Bü
cher und elektronische Medien erfüllen un-

terschiedliche Bedürfnisse der Rezipienten. 
Das Fernsehen repräsentiert nur einen be
stimmten Teil des medialen Angebots und 
dient heute Kindern wie Erwachsenen in er
ster Linie als U nterhaltungs- und Entspan
nungsmedium. Auch die jüngeren Zuschauer 
bedienen sich dieses Mediums vermehrt völ
lig selbständig und treffen vielfach auch die 
Programmauswahl allein; sie wünschen sich 
interessante Informationen, ohne lehrerhaft 
erhobenen Zeigefinger, oder aber span
nungs- und actiongeladene Unterhaltung. 
Das heutige Kinderpublikum ist anspruchs
voll geworden. Die Erwartungen an die Sen
dungen wachsen in dem Maße, wie der be
sondere Ereignischarakter des Laufbildme
diums verblaßt. Immer stärkere Anstren
gungen müssen von den Verantwortlichen 
unternommen werden, um das Publikum an 
ein Programm zu binden. Seit Anfang der 
80er Jahre geht daher der Trend von den auf
klärerischen Inhalten vermehrt in Richtung 
Spaß und Unterhaltung, manchmal mit und 
manchmal ohne belehrenden oder informati
ven Kern. 

"Das Fernsehen ist der Geschichtener
zähler für Kinder" (SCHMIDBAUER 1987, 
162f.), so beginnend faßt G.K. MÜNTEFE
RING 1986 den aktuellen Stand des Kinder
fernsehens thesenartig zusammen: Live
Sendungen und dokumentarische Formen 
sind demnach dem Erzählen nachgeordnet, 
wenngleich nicht unwichtig, doch Kinder be
halten eher solche Programminhalte in guter 
Erinnerung, bei denen "Elemente der Ma
gie" gegenüber dem "dramatisierten Alltag" 
überwiegen. Poesie, Phantasie, Individuali
tät werden seither laut eigenen Aussagen in 
öffentlich-rechtlichen Kinderredaktionen 
großgeschrieben, allerdings ohne den einmal 
erreichten Erkenntnisstand zu verdrängen. 
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Phantastische Elemente werden nicht belie
big ausgewählt, sondern sind auf die Bezie
hung der handelnden Personen und ihr Ver
hältnis zur Umwelt ausgerichtet. 

Aber nicht nur in bezug auf die Inhalte 
sind seit den 70er Jahren deutliche Verände
rungen zu spüren, auch die Art der Präsenta
tion gewinnt an Perfektion und Tempo. Kür
zer, schneller und bewegter: so läßt sich die 
ästhetische Filmentwicklung auch im Be
reich des Kinderprogramms allgemein um
schreiben. Während eine durchschnittliche 
Grundeinstellung Z.B. in den 50er Jahren 
noch sieben Sekunden lang war, wirken 
heute vier Sekunden in der "Sendung mit der 
Maus" angenehm ruhig im Vergleich zu zwei 
bis drei Sekunden im üblichen Kinofilmfor
mat.4 Die höhere Präsentationsgeschwindig
keit wird aber nicht nur durch schnellere 
Schnittfolgen erreicht, sondern auch durch 
den abwechslungsreicheren Einsatz der Ka
mera. Man wartet heute nicht mehr drei Se
kunden lang, nachdem die handelnde Figur 
das Bild längst verlassen hat (wie dies in den 
Bildergeschichten der Kinderstunde noch 
üblich war), sondern bringt den Schnitt 
schon, bevor die Figur ganz aus dem Bild
raum verschwunden ist. Auch Schwenks 
werden nicht ganz zu Ende geführt, sondern 
durch einen Schnitt unterbrochen. Diese Tat
sache führt heute wie damals zu heftigen 
Auseinandersetzungen über die Aufnahme
fähigkeit der Kinder (vgl. STURM 1991), wo
bei im Kern das Recht der Kinder auch auf 
leichte Unterhaltung zugunsten von pädago
gischen Erwägungen eingeschränkt zu wer
den droht. 

4 Diese Angaben stammen aus einem unveröffentlichten 
Interview, das Kerstin EBER mit K.-F. BAUMGÄRTEL, 
Trickfilmer beim WDR, führte. 

Schließlich dürfen bei all diesen Überle
gungen über Schaden und Nutzen des Kin
derprogramms die veränderten Bedingungen 
des Fernsehmarktes nicht außer acht gelas
sen werden: Die Zugangsmöglichkeiten für 
Kinder haben durch Zweit- oder gar Drittge
rätebesitz ebenso erheblich zugenommen 
wie der Umfang und die Anzahl kinderorien
tierter Programme im Vergleich zu den Fern
sehanfängen. Trotz der erweiterten Ange
botsstruktur ist allerdings die Sehdauer der 
Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahre 
nicht gestiegen (vgl. Tabelle 2; -> PEEKI 

TlETZE Bd.1, 95 ff.). Freilich hat sich eine 
Verlagerung der Zuschauerpräferenzen zu
gunsten der kommerziellen Sender vollzo
gen, was die öffentlich-rechtlichen Sendean
stalten in eine verschärfte Wettbewerbssitua
tion bringt, die diese nicht ignorieren 
können. 

Tabelle 2: Durchschnittliche Sehdauer sechs- bis 
dreizehnjähriger Kinder in Fernseh-
haushalten nach Sendern, in Minuten pro 
Tag (Jahresdurchschnitt 1986-1991; 
Montag bis Sonntag 6.00-6.00 Uhr) 

Sender 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Sonstige 5 4 7 8 11 7 
Pro7 0 0 0 0 2 6 
Tele 5 0 0 0 0 3 9 
SAT. l 0 1 6 9 10 10 
RTLpius 1 1 5 11 13 17 
ARD III 8 8 8 8 6 6 
ZDF 40 38 31 26 19 17 
ARD 39 36 30 24 23 21 
FS Gesamt 93 88 87 86 87 93 

Quelle: GESELLSCHAFT FÜR KONSUM· , MARKT- UND 
ABSATZFORSCHUNG, GfK, Nürnberg 

Selbst wenn sich bei den Privaten einige Bei
spiele redlicher Versuche finden lassen, ein 
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selbstverantwortetes Kinderprogramm anzu
bieten, werden pädagogische Momente hin
sichtlich der Programmgestaltung eher mar
ginal berücksichtigt. Die kommerziell pro
duzierten Sendungen für Kinder stehen in 
erster Linie unter dem wirtschaftlichen 
Zwang, ihre Kosten im wahrsten Sinne des 
Wortes wieder einspielen zu müssen. 

Die verschärften Bedingungen des Kon
kurrenzkampfes um die Gunst der jungen 
Zuschauer bestimmen das vorrangige Ziel, 
die "Kids" zunächst einmal am Bildschirm 
und beim eigenen Sendekanal zu halten. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu und hat sich 
mittlerweile auch bis zu den öffentlich
rechtlichen Veranstaltern durchgesprochen. 
Daher gerinnt die Mahnung des "Latzhosen
Onkels" Peter LUSTIG am Schluß von "Lö
wenzahn" (ZDF), "die Glotze" nun auch ja 
abzuschalten (wobei er es sich gelegentlich 
nach der Ausblendung nicht nehmen läßt, 
nochmal nachzuschauen, ob denn nun alle 
Kinder auch folgsam abgeschaltet haben), 
zur rhetorischen Floskel, die wohl kaum ei
ner ernst nimmt. Rolf KAREPIN spekuliert 
süffisant: "Würden tatsächlich jedesmal 
nach beendetem Löwenzahn Tausende von 
Kindern abschalten, dann hätte Peter Lustig 
wohl längst von seinem Intendanten eins auf 
die Mütze gekriegt" (KAREPIN 1992, 14) . 

Die Entscheidung der Kinder für oder ge
gen ein bestimmtes Programm läßt sich 
durch eine derart realitätsferne Aufforderung 
kaum beeinflussen , diese mag höchstens ein
mal zum kritischen Nachdenken einladen. 
Die Entwicklung eines neuartigen Finger
sports, des sogenannten "Channel-Surfens", 
ist durch solche Interventionen von erwach
sener Seite aus sicherlich nicht aufzuhalten. 
Für die einzelnen Sender wird daher ein ho
her Wiedererkennungswert und unverwech-

seI bares Programmprofil zunehmend (über-) 
lebenswichtig. In dem Bemühen um Abgren
zung von anderen setzen die Sender verstärkt 
selbstreferentielle Programm- und Bildele
mente ein, die den Zuschauer keinen Mo
ment darüber im Zweifel lassen, welchen 
Kanal sie gerade sehen. Innerhalb dieser 
Profilbildung kommt gerade seriellen und 
reihenartigen Programmformen besondere 
Bedeutung zu , da Sendungen an festen , häu
fig wiederkehrenden Programmplätzen 
leicht zum selbstreferentiellen Erkennungs
merkmal des jeweiligen Senders werden 
(HICKETHIER 1991, 10). So wird der hohe An
teil an seriellen Formen in den Programm
schemata der Sender (nicht nur im Kinder
fernsehen) verständlich. 

Auf der inhaltlichen Ebene versuchen die 
öffentlich-rechtlichen Anstalten, einen ho
hen Wiedererkennungswert der Sendungen 
zu erreichen, indem sie auf eigen- oder zu
mindest koproduziertes "Qualitätsfernse
hen" setzen. Hinter dem weitläufigen Be
griff der "Qualität" verbirgt sich die Inten
tion, der "Fast-food-Unterhaltung" kom
merzieller Anbieter gut erzählte Geschichten 
mit Tiefgang entgegenzuhalten. Diese Strate
gie ist bestimmt nicht schlecht, obwohl der 
Erfolg noch abzuwarten bleibt. Sicher ist je
doch , daß die jungen Zuschauer ihr Pro
gramm genau wie ihre Eltern in Zukunft sehr 
gemischt und ihren jeweiligen Bedürfnissen 
entsprechend auswählen werden . Heute ist es 
kaum mehr möglich, gerade jüngere Kinder 
als Zielgruppe auszuklammern, wie das in 
den 50er Jahren und noch im Jahr 1960 mit 
dem Beschluß des PROGRAMMBEIRATS ver
sucht wurde. Kinderfernsehen avanciert zu 
einem hart umkämpften Marktsegment des 
medialen Angebots, wodurch Kinder zu ei
ner stark umworbenen Zuschauergruppe wer-
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den (---> ALBUS Bd.1, 380ff.). Die Folge ist 
eine zur Zeit deutlich beobachtbare Ausdeh
nung von Kinderfernsehen und kinderorien
tierter Werbung bei den Sendern, wobei die 
Grenze zwischen beiden Bereichen gerade 
für Kinder freilich oft kaum nachvollziehbar 
ist. Unter Verwendung gleicher oder ähnli
cher ästhetischer Bildgestaltungsmittel und 
durch die forcierte Konzentration auf Zei
chentrickfiguren bei vielen Werbespots 
kommt bei den Kinderprogrammofferten ei
niger privater Anbieter unweigerlich der 
Verdacht auf, Kinderprogramm reduziere 
sich auf die Qualität eines Rahmenpro
gramms für Werbesendungen ( ---> SMITS 
Bd.1, 555 ff.; MATTUSCH Bd.l, 540ff.; MEIX
NER Bd.l, 551 ff.). Eine Limitierung von sei
ten der Programmverantwortlichen steht auf
grund der veränderten Marktsituation heute 
jedoch nicht mehr zur Diskussion. 

Das Fernsehen ist aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken, und auch Kinder 
müssen lernen, mit diesem Freizeitangebot 
umzugehen. Immerhin zeigt Tabelle 2 inter
essanterweise, daß die Kinder nicht mehr 
und länger fernsehen als vor fünf Jahren; sie 
nutzen aber die größeren Auswahlmöglich
keiten! Verschiedenen Untersuchungen über 
das audiovisuelle Nutzungsverhalten von 
Kindern zufolge lassen sich direkte schädli
che Auswirkungen aufgrund des Fernseh
konsums übrigens nicht nachweisen ( -> 

SCHNEIDER Bd.1, 157ff.). Nach wie vor ist 
nicht das Fernsehen, sondern die Familie als 
die wichtigste Sozialisationsinstanz anzuse
hen (vgl. GROEBEL 1991, 322ff.). Damit 

obliegt der Familie also heute mehr denn je 
eine verantwortliche Steuerung des kindli
chen Medienkonsums, wobei das generelle 
"Abschalten" jedoch keine echte Lösung 
mehr darstellen kann (---> AUFENANGER Bd.1, 
483ff.). 
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Bettina Klein 

Die Qual der Wahl. Eine Woche Kinderprogramm 
in öffentlichen und privaten Kanälen I 

1. Was ist Kinderprogramm? Versuch 
einer Eingrenzung des Angebots 

Festzustellen, welche Sendungen aus dem 
Fernsehangebot zum Kinderprograrnm zu 
zählen sind, bereitet nicht nur Eltern Schwie
rigkeiten, denn aus den Programmzeitschrif
ten und den dort angekündigten Titeln läßt 
sich das häufig nicht erschließen. Zwar weist 
die "HÖR ZU" in ihrer Wochenübersicht 
auf eine Auswahl empfohlener Kindersen
dungen hin, alle anderen Kindersendungen 
sind aber nicht deutlich als solche kenntlich 
gemacht. Auch das Sehverhalten der Kinder 
liefert kein Kriterium, denn sie schauen ten 
denziell alles, was man sie sehen läßt. Um 
das Angebot, das sich speziell an Kinder 

I Für die vorliegende quantitative Angebotsanalyse wur
den die bundesweit empfangbaren Sender in der Woche 
von Samstag, den 21. März 1992, bis Freitag, den Zl. 
März 1992, zugrunde gelegt. Von den öffentlich-recht
lichen Anstalten: ARD, ZDF, Bayern 3, Hessen 3, Nord 
3, Südwest 3 und West 3. Die Sender MDR 3 und ORB 
3 wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht im gesamten 
Bundesgebiet zu empfungen sind. Von den privaten Sen
dern: Pro7, RfL plus, SAT 1, und Tele 5. (Inzwischen 
hat Tele 5 seinen Betrieb eingesteUt.) 
Der Untersuchungszeitraum ist fiir das " Normal
Fernsehangebot" repräsentativ, da er nicht durch 
Feiertags- oder Ferienprogramme oder besondere Me-

richtet, eingrenzen zu können, wurden fol
gende Kriterien zugrunde gelegt: 
- Selbstdefinition des Kinderprograrnms 

durch die Sender, 
- Sendeplatz, 
- Sendungsinhalte und deren Zielgruppe, 
- Ausstrahlung der Sendung als Kinderpro-

gramm in einem anderen Sender oder zu 
einem früheren Zeitpunkt, 

- Zeichentrick, das von Kindern bevor
zugte Genre. 

Außer acht gelassen wurden Spiel- und Ac
tionserien, die im Vorabendprogramm ge
sendet und oft als das "heimliche Kinderpro
gramm" bezeichnet werden. Vorabendpro-

dienereignisse (internationale Sportereignisse) beein
flußt wurde. 
Die Angebotsdaten wurden mit Hilfe der edv-gestützten 
Sendungsdatenbank des DFG-Sonderforschungsbe
reichs 240 der Universität Siegen im Projekt B9 "Ge
schichte, Formen und Funktionen des Kinder- und Ju
gendfernsehens in der Bundesrepublik Deutschland" er
hoben. Die Grundlage dieser Daten bildet das Fernseh
angebot, wie es in der Programmzeitschrift "Hör Zu" 
wöchentlich veröffentlicht wird; zusätzlich wurden Pro
grammfuhnen und Pressemappen, die von den Presse
steUen der einzelnen Fernsehanstalten herausgegeben 
werden , benutzt. 
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gramm" bezeichnet werden. Vorabendpro
gramme gehören zwar zu den von Kindern 
am meisten nachgefragten Sendungen, rich
ten sich aber weder von der Sendeform noch 
vom Inhalt her speziell an Kinder. Ebenso
wenig wurden Unterhaltungsshows am Wo
chenende und Sendungen für die Zielgruppe 
Jugendliche einbezogen. 

Das "Kinderprogramm" der öffentlich
rechtlichen Sender: Bei der ARD fallt die Ein
grenzung des Kinderprogramms am leichte
sten; der ARD-Pressedienst veröffentlicht 
eine Übersicht zum Wochenprogramm, in der 
die Zielgruppe der Sendungen deutlich defi
niert wird. Hier wird eindeutig unterschieden 
zwischen Kleinkinder-, Kinder-, Jugend- und 
Familienprogrammen. Für die jeweilige Ziel
gruppe gibt es feste Sendeplätze, die Sendun
gen werden durch spezielle Redaktionsgrup
pen betreut. Dennoch gibt es auch in der 
ARD unter der Rubrik "Familienprogramm" 
Sendungen, die zum Kinderprogramm zu 
zählen sind, weil sie sich hauptsächlich -
wenn nicht gar ausschließlich - an Kinder 
richten, wie Z.B. der "Disney Club". 

Auch das ZDF gibt ein Monatsjournal mit 
einer speziellen Programmübersicht zu den 
Kinder- und Jugendsendungen heraus. Die 
Zielgruppe ist jedoch, anders als bei der 
ARD, weiter gefaßt, die anvisierten Alters
gruppen lassen sich deshalb nicht so deutlich 
unterscheiden . Beim ZDF ist ebenfalls eine 
eigene Redaktion für den Bereich Kinder und 
Jugend verantwortlich. Über das definierte 
Kinderprograrnmangebot hinaus strahlt auch 
das ZDF weitere Sendungen für Kinder aus. 
Lange Zeit lief z.B. am "kinderprogramm
freien" Freitag die Zeichentrickreihe "Die 
Simpsons", die überwiegend von Kindern 
gesehen wurde. 

Das Kinderprograrnm der Dritten Pro
gramme läßt sich relativ einfach durch den 
eng beschränkten und fest zugewiesenen 
Sendeplatz definieren. 

Den öffentlich-rechtlichen Anstalten ge
meinsam ist, daß sie der Zielgruppe Kinder 
ein spezielles Programm zuweisen und die
ses klar vom Werberahrnenprogramm und 
den Vorabendserien abgrenzen. 

Das Kinderprogramm der privaten Sender: 
Der (inzwischen eingestellte) Sender Tele 5 
bezeichnet sein Programm als Programm 
"für die ganze junge Familie". Er nennt In
formation, Unterhaltung und Kinderpro
gramm als seine Schwerpunkte und bezeich
net sich selber als einen "der Marktführer 
bei der Zielgruppe der Sechs- bis Dreizehn
jährigen". Als Kinderprogramm wird nur die 
Eigenproduktion "Bim Bam Bino" ausge
wiesen, die jedoch nur 1,7 % des Gesamtpro
gramms ausmacht. Allerdings werden 16,7 % 
des Gesamtprogramms mit - international 
produzierten - Zeichentrickreihen bestrit
ten, die besonders von Kindern nachgefragt 
werden und deshalb zum Kinderprogramm 
zu zählen sind. 

Klar umrissen ist das Kinderprogramm 
des Senders SAT 1. Die Sendung "Quärbeet 
- Der freche Kindergarten", die am Wo
chenende gezeigt wird, stellt eine Rahmen
sendung dar, innerhalb derer verschiedene 
Zeichentrick- und Spiel serien sowie die ei
genproduzierte Gameshow " Drops" gesen
det wird. Zwischen Zeichentrickserien ein
gestreut werden kurze eigenproduzierte Bei
träge gesendet wie Moderationen, 
Reportagen, Puppentrick und Preisrätsel, 
die aber weder in der Prograrrunzeitschrift 
noch in den vom Sender herausgegebenen 
Programmfahnen ausgewiesen werden . In-
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halt und Dauer dieser Kurzbeiträge sind 
nicht genau zu ermitteln, eine Genrezuord
nung derselben ist deshalb nicht möglich. 

Auch bei KIL plus muß man neben den 
selbstdefinierten Kindersendungen wie "Li
La-Launebär", "Klack" und "Konfetti" alle 
weiteren Zeichentrickreihen und die Real
filmserie "Märchen aus aller Welt" zum 
Kinderprogramm zählen. 

Pro 7 sendet für Kinder - laut Auskunft 
des Senders - nur die Zeichentrickreihen, 
die unter dem Rahmentitel "Trick 7" laufen. 
Auch Pro 7 strahlt weitere Sendungen aus, 
die zum Kinderprogramm zu zählen sind, 
wie die "Muppet-Show", "Lassie" und "Im 
Reich der wilden Tiere". 

Das "offizielle" und "versteckte" Kinder
programmangebot der einzelrren Sender 
wurde für eine exemplarische Fernsehwo
che, von Samstag, 21. März 1992, bis Frei
tag, ?:l. März 1992, zusammengestellt, um 
folgende quantitative Übersichten gewinnen 
zu können: 
- Wie viele Minuten pro Tag und Woche 

werden von den Sendern Kinderpro
gramme ausgestrahlt? 

- Zu welcher Zeit im Tagesablauf werden 
Kinderprogramme gesendet? 

- Welche Genres werden in welchem Um
fang angeboten? 

Sinn und Zweck der Übersichten ist zu zei
gen, wie viele Sendungen für Kinder ange
boten werden, wie sich darin die Konkurrenz 
der Sender um die Zielgruppe Kinder wider
spiegelt und welche Dimensionen das päd
agogische Problem der Erziehung zu einem 
"sinnvollen" Medienumgang angesichts des 
Umfangs des Programmangebots annimmt. 

2. Das Programmangebot for Kinder: 
Zeitliche Ausdehnung 

Wie groß war nun das Angebot an Kinder
sendungen in der exemplarischen Woche? 
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Minu
ten die einzelnen Sender pro Wochentag Kin
derprogramme ausgestrahlt hatten. 

Immerhin wurden in dieser Woche, alle 
Sender zusammengenommen, fast 8000 Mi
nuten (ca. 132,5 Stunden) an Kinderpro
grammen ausgestrahlt. Das Angebot der 
Sender variierte nach Wochentagen und war 
am Wochenende - wie es allgemein auch für 
andere Wochen gilt - am höchsten . Mehr 
als 50 % des Gesamtangebots wurde von Tele 
5 und Pro 7 gesendet, wobei Tele 5 mit fast 
3000 Sendeminuten in der Woche Spitzen
anbieter war. Selbstverständlich wird um die 
Einschaltquoten der Kinder konkurriert, 
denn die 5,5 Tage Sendedauer, die sich bei ei
nem 24stündigen Sendebetrieb als ein Nach
einander errechnen lassen, liegen nebenein
ander. Der "günstige" Sendeplatz, das kon
kurrierende Angebot und die Entdeckung 
von "Sendenischen" werden zum Argument 
für die Höhe der jeweils eigenen Einschalt
quote. 

Allen Sendern gemeinsam sind die festen 
Sendeplätze - die festen Austrahlungstage 
und Sendezeiten - für bestimmte Genres. 
Daraus ergibt sich ein festes Programm
scherna, das dem Zuschauer die Orientie
rung erleichtern und eine Bindung an den 
Sender bewirken soll. Kindersendungen 
werden in zusammenhängenden Blöcken ge
sendet, damit die Kinder beim Fernsehen 
möglichst lange bei einem Sender verwei
len können, d.h. nicht zwischen den Einzel
sendungen aus- und einschalten müssen(!). 
Vor dem Umschalten und/oder "Zapping" 
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Tabelle l: Kinderprogramm: Sehdauer in Minuten pro Wochentag und Sender 

Sender Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Gesamt 

ARD 128 140 73 85 85 85 128 724 
ZDF 20 75 82 82 82 57 60 458 
Pro7 20 130 230 245 250 240 245 1360 
RTL plus 480 215 0 0 0 0 0 695 
SAT I 240 300 0 0 0 0 0 540 
Tele 5 390 510 410 415 410 410 415 2960 

Gesamt 1278 1370 795 827 827 792 848 6737 

Dritte Programme* 

BR3 0 0 55 55 55 55 30 250 
HR3 0 0 30 30 30 60 60 210 
Nord 3 30 30 37 37 37 37 37 245 
SW3 0 45 60 36 60 60 32 293 
West 3 30 29 29 30 59 29 0 206 

Gesamt 60 104 211 188 241 241 159 1204 

Alle 1338 1474 1006 1015 1068 1033 1007 7941 

* ohne MDR 3 und ORB 3 

schützt diese Strategie der Anbieter aller
dings nicht. 

An Werktagen senden ARD und ZDF nur 
am Nachmittag. Um nicht in unmittelbare 
gegenseitige Konkurrenz zu geraten, sind 
ihre Sendezeiten versetzt. In direkter Kon
kurrenz zu den öffentlich-rechtlichen An
stalten sendet Tele 5 zeitgleich Zeichentrick
reihen. Die Dritten Programme haben dage
gen einen ganz begrenzten Sendeplatz. Da 
viele Kinder am Vorabend vor dem Fernseh
gerät sitzen, wird hier - zur besten Sende
zeit - bewußt Kinderprogramm gesendet, 
um den Kindern eine Alternative zu den 
Vorabend- und Actionserien der anderen Ka
näle zu bieten. 

Dem harten Kampf um Einschaltquoten 
am Nachmittag ausweichend, senden Tele 5 
und Pro7 schon am frühen Morgen. Sie ha-

ben damit eine Marktlücke entdeckt, in die 
andere Sender eingestiegen sind. Besonders 
stark wird am Wochenende um die Kinder 
konkurriert, wenn deren Tagesablauf eine 
längere Sehdauer erwarten läßt. Hier kom
men dann Programme von SAT 1 und RTL 
plus dazu, die wochentags kein Kinderpro
gramm, am Wochenende aber den ganzen 
Vormittag senden. Die ARD hat die Konkur
renz um die Einschaltquoten am Sonntagvor
mittag mit dem "Disney Club" aufge
nommen. 

3. Das Kinderprogramm: 
Die Inhalte nach Genres 

Kinder lieben Zeichentrick, aber auch infor
mierende Sendungen. Was wird für Kinder 
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in welchem Umfang angeboten? Dafür wur
den die Sendungen, die während der ausge
wählten Woche ausgestrahlt wurden, be
stimmten Genres zugeordnet. Die Zuord
nung kann nicht in jedem Fall eindeutig 
vorgenommen werden, grob läßt sich fol
gende Unterteilung treffen. 
- Spielfilme und Spielfilmserien: Es han

delt sich um Realfilme, d.h. Schauspieler 
übernehmen die Rollen; überwiegend 
werden Geschichten darstellend "er
zählt". Entweder werden einzelne abge
schlossene Geschichten ("Zotti, das Ur
viech", ARD) gezeigt, oder es wird in se
rieller Form eine Geschichte in Episoden 
ausgestrahlt ("Wie Hund und Katze", 
ARD; "Madita", ZDF; "Ferien auf Salt
krokan", ZDF; "Lassie", Pro 7; "Mär
chen aus aller Welt", RTL plus; "Bat
man", SAT 1; "Zorro", SAT 1; "Dick und 
Doof', SAT 1; "Fury", Bayern 3; "Die 
rote Zora und ihre Bande", Bayern 3; 
"Der kleine Vampir", Südwest 3; "Lili
put", West 3). 

- Triclifilme und Trickreihen: Geschichten 
werden durch Figuren dargestellt und er
zählt. Darunter fallen: Puppenspiele 
(Hand- oder Stabpuppen, Marionetten), 
die in der Regel "abgefilmt" werden; Bil
dergeschichten (gezeichnete Bilder), als 
Einzelbilder oder Film aufgenommen; 
Zeichentrickfilme und ··serien, die ge
zeichnet, teilanimiert oder vollanimiert 
sind. 
Puppenspielreihen: "Hallo Spencer", 
ARD, Bayern 3, Hessen 3; "Die Muppet
Show", Pro7; "Die Wombels", Hessen 3; 
"Sandmännchen", Nord 3, Südwest 3; 
"Jim Knopf und Lukas, der Lokomotiv
führer", Südwest 3; "Die Opodeldoks", 
West 3. 

Bildergeschichten: "Bildergeschichten", 
Bayern 3; "Philipp", Südwest 3. 
Zeichentrickfilme: "Der wohltemperierte 
Wasserhahn", ARD; wöchentlich am 
Sonntagmorgen ohne Titel ausgewiesen, 
RTL plus. 
Zeichentrickserien: "Cartoons im Ersten", 
ARD; "Die Simpsons", ZDF; "Trick 7", 
Pro7; "Teenage Mutant Hero Turtles", 
RTL plus; "Tom & Jerry Kids", RTL plus; 
"Grisu", SAT 1; "My little Pony", SAT 1; 
" Popeye", Tele 5; "Schlümpfe", Tele 5; 
" Ritter Prancelot", Hessen 3; "Der 
Traumstein", Südwest 3, West 3. 

- Dokumentationen: Es handelt sich meist 
um monothematische Realfilmbeiträge, 
die der Informationsvermittlung dienen. 
Es kann zwischen reinen Dokumenta
tionsreihen ("Geschichten von anderswo", 
ARD; "Mittendrin", ZDF; "Im Reich der 
wilden Tiere", Pro7), Nachrichten 
("Logo", ZDF) und Informationsreihen 
(Kinderverkehrsspot, Südwest 3) unter
schieden werden. 

Die Zuordnung von Einzelsendungen kann 
natürlich nicht immer eindeutig vorgenom
men werden. Es gibt Mischformen, Z.B. Sen
dungen, die sich aus Beiträgen ganz unter
schiedlicher Genres - aus Zeichentrickse
rien, kurzen Informationen u.a.m. - zusam
mensetzen. Solche Mischformen sind Maga
zine und Studiosendungen. 
- Magazine: Es handelt sich um Rahmen

sendungen, in denen Beiträge zu unter
schiedlichen Themen und mit unterschied
lichen Genres gezeigt werden; entweder 
haben sie informativen oder unterhalten
den Charakter. Diese Beiträge werden 
durch Moderation unterbrochen oder mit
einander verbunden. Moderatoren können 



Tabelle 2: Kinderprogramm: Angebot nach Genres und Sendern in Minuten (2 1, -27 , 3, 92) 

-- ---_._--- --- - --- - -

Sender 

Genres (wöchentlich in ARD ZDF Tele 5 SAT I RTL Pro7 
Minuten) plus 

SR 
Realfilme 235 268 --- 300 25 100 75 

• Spielfilm 90 --- --- --- --- --- ---
• Spielfilmserie 145 268 --- 300 25 100 75 
Trickfilme 53 60 2720 210 545 1155 90 

• Zeichentrickfilm 10 --- --- --- 40 --- ---
* Zeichentrickserie 15 60 2720 210 505 1065 ---
* Puppenspielreihe 28 --- --- --- --- 90 60 
* Sildergeschichte --- --- --- --- --- --- 30 
Dokumentationen 27 80 --- --- --- 105 ---
• Dokumentationsreihe 27 45 --- --- --- 105 ---
• Nachrichten --- 35 --- --- --- --- ---
* Informationsreihe --- --- --- --- --- --- ---
Magazine 169 25 130 --- 75 --- 30 
Studioproduktionen 240 25 110 30 50 --- 55 

• Studioreihe 168 --- --- --- --- --- ---
• Talkshowreihe 45 --- --- --- --- --- ---
• Gameshowreihe 27 --- 110 30 50 --- 55 
• Sportstudio --- 25 --- --- --- --- ---
Gesamt in Minuten 724 458 2960 540 695 1360 250 

Dritte Programme 

HR SW West Nord 

--- 28 59 ---
--- --- --- ---
--- 28 59 ---
65 81 88 65 

--- --- --- ---
30 27 59 ---
35 48 29 65 
--- 6 --- ---
--- I --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- I --- ---

145 138 59 180 
--- 45 --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- 45 --- ---
--- --- --- ---

210 293 206 245 
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Personen, aber auch Puppen oder Zeichen
trickfiguren sein. Gezeigt wurden: "Die 
Sendung mit der Maus" (ARD, Bayern 3, 
Hessen 3, Nord 3, Südwest 3, West 3); "Se
samstraße" (ARD, Nord 3, Südwest 3, West 
3); "Siebenstein" (ZDF); "Li-La-Laune
bär" (RTL plus); "Bim Bam Bino", (Tele 
5); "Curiosity Show" (Hessen 3, Südwest 
3). 

- Studioproduktionen: Kinder sind im Studio 
und / oder an der Sendung beteiligt, das 
Ausmaß der Beteiligung variiert. Innerhalb 
einer Studiosendung werden manchmal 
auch Beiträge anderer Genres gezeigt wie 
z.B. im "Disney-Club" (ARD) , Kinder 
sind im Studio an Spielen oder an einem 
Quiz beteiligt, überwiegend werden aber 
Zeichentrick- und Spielserien gezeigt. Des 
weiteren gehören zu den Studioproduktio
nen: Talkshowreihen wie "Kinderquatsch 
mit Michael" (ARD); Gameshowreihen 
wie "Ping Pong" (ARD, Bayern 3); 
"Klack" (RfL plus); "Drops" (SAT I); 
"Spiel und Spaß", (Tele 5); "Die Sieben
gscheiten" (Südwest 3); Sportstudios wie 
"Pfiff' (ZDF) . 

mit den verschiedenen Genres sowohl das Be
dürfnis ihrer Zuschauer nach Unterhaltung 
befriedigen als auch ihrem Auftrag, Informa
tion und Bildung zu vermitteln, nachkommen. 
Anders ist es bei den privaten Anbietern, die 
ihren Schwerpunkt eindeutig auf die Unterhal
tung legen und ihren hohen Bedarf an Material 
durch Einkäufe billiger Serienproduktionen 
decken. Bei den Sendern Pro 7, RfL plus und 
Tele 5 nehmen Zeichentrickserien, meist Ein
käufe vom amerikanischen Markt, den größ
ten Teil des Programms ein. SAT lIegt seinen 
Schwerpunkt auf Spielserien, die ebenfalls ei
nen hohen Unterhaltungswert haben und 
durch Spannung und Action für die Kinder at
traktiv sind. 

Das nachstehende Schaubild zeigt, in wel
chem quantitativen Verhältnis die einzelnen 
Genres über alle Sender hinweg angeboten 
werden. 

Abbildung 1: Kinderprogramm: Angebot nach Genres 
in Minuten im Zeitraum vom 
2l. -27. 3. 92 (7941 Min. = 100 %) 

Studioproduktionen 

7% 
Dokumentationen 

3% ~~ ... ~ 

Realfilme 
14% 

Iil!l Trickfilme 

Zeichentrickfilm 

Zaichentricksarie 

PlWfInapielreihe 

Bildergesehichte 

ISI Rea~ilme 

• Dokumentationen 

Dokumentationsreihe 

Nachri::hten 

Informationsraihe 

Trickfilme 
64% 

• Magazine 



Kinderprogramm in öffentlichen und privaten Kanälen 379 

Der Schwerpunkt des Angebots an Kinder
sendungen liegt durch das Gewicht der priva
ten Anbieter auf nicht realen Filmen und Se
rien (ca. 64 %). Dabei verengen sich die hier 
unter "Trickfilm" zusammengefaßten Gen
res (Puppenspiel, Bildergeschichte, Zei
chentrick) - wie nicht anders zu erwarten -
auf die Zeichentrickftlmserien. Mit einem 
Anteil von etwa 61 % am gesamten Angebot 
dominieren sie das Kinderprogramm. An 
zweiter Stelle des Angebots liegen die Real
filme bzw. Realfilmserien (14 %) fast gleich
auf mit den Magazinen (12 % ), letztere sind 
zwar ebenfalls Sendereihen, sie beinhalten 
jedoch wechselnde Themen sowie Informa
tionen und Unterhaltung. Erstaunlicher
weise liegen Studioproduktionen, also Sen
dungen, an denen Kinder beteiligt werden, 
nur bei 7 % des Gesamtangebots. Schlußlicht 
sind mit 3 % - ähnlich wie beim Erwachse
nenprogramm - Dokumentationssendun
gen. Pro Woche 7941 Sendeminuten sind 
zwar eine ganze Menge Sendezeit, unter 
Genregesichtspunkten stellt sich das Kinder
programm allerdings als wenig varianten
reich dar. 

4. "Kinderprogramm" ist kein 
Gütesiegel 

Den Kindern fällt es meist nicht schwer zu 
entscheiden , was sie sehen wollen. Ihre Wahl 

fällt dabei oft auf Sendungen, die eigentlich 
gar nicht für ihre Altersgruppe gedacht oder 
nicht speziell für sie produziert wurden . Je
doch ist - wie gezeigt wurde - das quantita
tive Angebot in der Sparte Kinderprogramm 
relativ groß. Was sich allerdings hinter den 
vielen Reihentiteln oder Magazinen im ein
zelnen verbirgt, bleibt meist offen; nur in 
Ausnahmefällen wird eine Kindersendung 
mit ihren Inhalten angekündigt. Eltern ste
hen deshalb vor der Situation, aus dem um
fangreichen Angebot Reihen oder Serien 
nach qualitativen Maßstäben beurteilen zu 
müssen, da sie für die Einschätzung einer 
einzelnen Kindersendung kein Kriterium zur 
Hand haben. Sofern Eltern den Fernsehkon
sum ihrer Kinder kontrollieren (wollen), ha
ben sie die eigentliche Qual der Wahl, denn 
Kinderprogramm ist nicht gleich gutes Pro
gramm. Aus dem umfassenden Angebot mit 
den Kindern ein anspruchsvolles und ausge
wogenes Programm auszuwählen, bei dem 
neben guter Unterhaltung auch Information 
und Bildung nicht zu kurz kommen, gestaltet 
sich zunehmend schwieriger. Das immer 
umfangreicher werdende Angebot für Kin
der führt nämlich zwangsläufig dazu, daß auf 
Billigeinkäufe zurückgegriffen, alte Produk
tionen wiederverwendet und viele Wieder
holungen gezeigt werden. Die Qual der Wahl 
wird möglicherweise zur enttäuschenden Su
che nach geeigneten Kindersendungen. 
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Programmauftrag : Leben lernen 
Gute und schlechte Sendungen aus der Sicht des öffentlich-rechtlichen 
Kinderprogramms 

1. Momentaufnahme: Konkurrenz 
um Kinder 

Das Thema ist unerschöpflich. Wie will man 
verbindlich und mit welchem Recht sagen: 
Was ist gut? Was ist schlecht? Die Werte ste
hen nicht mehr unverrückbar fest. Sie sind 
Teil einer gewaltigen individuellen und ge
sellschaftlichen Verfügungsrnasse gewor
den. Ist das, was man selbst für gut oder für 
schlecht hält, auch gut oder schlecht für die, 
denen man es anbietet? Wie ergeben sich die 
Kriterien der Fernsehanstalten, die einge
bunden sind in einen Auftrag und in eine 
menschliche und gesamtgesellschaftliche 
Wirklichkeit, die unseren Kriterienkatalog 
mitbestimmen, wenn nicht gar entscheidend 
bestimmen? 

Die gegenwärtige Situation ist geprägt von 
einem sich verschärfenden Kampf um die 
Gunst der Zuschauer - gerade auch um die 
der Kinder - zwischen den öffentlich
rechtlichen und den privaten Anbietern von 
Fernsehprogrammen ( -> EßER / MATrUSeH 
Bd.l, 362ff.). In diesem gnadenlosen 
Verdrängungs- und Verteilungskampf, bei 
dem es weniger um Werte als um Zahlen 
geht, um Quoten und Marktanteile, spielen 

die Interessen der Kinder nur eine sekundäre 
Rolle. In diesem Kampf geraten die öffent
lich-rechtlichen Kinderprogrammanbieter 
immer mehr ins Hintertreffen, denn die Kin
der laufen ihnen davon. Sie zappen hinüber 
zu den Privaten . Der private Ramsch fesselt 
sie mehr als die Luxusware öffentlich-recht
licher Herkunft. Hier spätestens verabschie
det sich die pädagogische Verantwortung: 
Das Verhalten der Kinder wird zum Krite
riumfür gut und schlecht. Man gibt vor, sich 
nach den vorhandenen Bedürfnissen zu rich
ten, ja richten zu müssen, und produziert 
ohne große Skrupel die schnell und einfach 
gestrickten Programme. Billige Problemlö
sungen werden angeboten, in der die Welt 
ohne jede Differenzierung in gut und böse 
eingeteilt wird. Es geht darum, Kasse zu ma
chen, koste es, was es wolle - notfalls auch 
die Kinderseelen selber. 

Auffällig ist auch der Kampf zwischen den 
Geschwindigkeiten. Die Privaten setzen auf 
die schnellen Schnitte, den rasanten Ablauf, 
die grobe Lösung. Die Öffentlich-rechtli
chen legen Wert auf ruhige Erzählbögen, 
lange Kameraeinstellungen, ruhige Kamera
führung, differenzierte Handlungsausgänge, 
die den Kindern eine eigene Lösung offen 
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lassen, ihre Phantasie beflügeln . (Selbstver
ständlich abgesehen von den schlechten Sen
dungen, die auch die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten machen.) Die Sache mit der Ge
schwindigkeit trifft den Nerv. Die Kernfrage 
ist, was ich Kindern bei der Wahrnehmung 
von Bildern einer zunehmend komplexeren 
und komplizierten Welt zumuten darf und 
will . Das ist ein entscheidendes Kriterium. 
Es gilt natürlich - wie bei jeder guten Kin
dersendung - auch für Erwachsene. Doch 
Kinder sind das Kostbarste, was es gibt und 
das Verletzlichste. Sie sind nicht Teil der Er
wachsenenwelt, sondern Menschen eigenen 
Rechts. Was wir mit Kindern "machen", ist 
daher ein Urteil über uns selbst. 

2. Ursprünge der Kriterien 
für Kinderprogramme 

Manche Kriterien für gute oder schlechte 
Sendungen ergeben sich schon allein aus der 
Betrachtung der Kontexte, in denen Kinder 
leben und innerhalb derer Kinderprogramm 
entsteht. 

2.1 Kontexte der Kinder -
defizitäre Lebensverhältnisse 

Kriterien sind nichts Absolutes, sie haben 
ihre Bedingungen. Ein paar davon sind des
halb hier unbedingt zu nennen: 
- In der Bundesrepublik Deutschland gibt 

es zur Zeit rund 30 Millionen Haushalte. 
Ein Drittel von ihnen sind sogenannte 
Normalfamilien, d.h. : Eltern mit Kin
dern. Fast die gesamten verbleibenden 
zwei Drittel sind unvollständige Familien. 
Die Drei-Generationen-Familien sind mit 
drei Prozent deutlich in der Minderheit. 

- Die Zahl der Familienmitglieder in den 
verschiedenen Familienformen nimmt ab. 
Statistisch gesehen hat die Familie in 
Deutschland durchschnittlich 1,4 Kinder. 
Gemessen am gegenwärtigen Trend der 
Bevölkerungsentwicklung wird sich die 
Zahl der Einwohner bei uns in etwa 50 
Jahren halbiert haben. Die Bevölkerung 
wird überaltert sein. Kinder werden in re
gelrechten Gerontokratien, in Diktaturen 
der Alten aufwachsen müssen. 

- Seit 1965 hat sich die Zahl der Eheschei
dungen bei uns verdoppelt; diese Ent
wicklung hält an. Zur Zeit wird jede dritte 
Ehe - in den großen Städten schon jede 
zweite - wenige Jahre nach der Ehe
schließung wieder geschieden. Kinder 
sind von wachsender Unstetigkeit und 
"Störanflilligkeit", von der Unverbind
lichkeit der Verbindungen der erwachse
nen Partner nachhaltig betroffen. 

- Gleichwohl bleibt der Wunsch der Kinder 
nach dauerhaften Bindungen, nach Ge
borgenheit, Annahme, Interesse. Doch 
die Wirklichkeit der Erwachsenenwelt 
steht den Wünschen und Sehnsüchten der 
Kinder vielfach entgegen. 

Kriterien ergeben sich auch aus folgenden 
Daten über die Lage von Kindern: 
- Von gewaltigem Ausmaß ist der Einsatz 

von Medikamenten, mit denen Kinder, 
wenn sie als störend empfunden werden, 
gedämpft, geräusch- und reibungslos ge
macht werden. Die Einnahme von ärzt
lich verschriebenen Psychopharmaka ist 
bei Kindern und Jugendlichen beachtlich. 

- Rund 13 000 Kinder und Jugendliche jähr
lich versuchen, sich das Leben zu neh
men. Bei etwa 1000 von ihnen endet der 
Versuch mit dem Tod. Obwohl am häufig-
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sten Jungen zwischen 16 und 17 Jahren die 
Flucht in den Tod antreten, steigt die Zahl 
der jüngeren Kinder zusehends. Unter
schwellig werden diese jungen Menschen 
von dem Gefühl geleitet, nutzlos zu sein, 
keine Chance zu haben, nicht gebraucht 
zu werden. 

- Was kaum in das Bewußtsein der Öffent
lichkeit gelangt, ist der grassierende Al
koholismus bei Kindern. Die Zahlen ge
hen in die Hunderttausende und sie stei
gen unentwegt. 

- Tatsache ist auch, daß es immer mehr un
ter den immer weniger werdenden Kin
dern gibt, die ohne Primärerfahrungen 
aufwachsen, weil sie ihnen von Erwach
senen nicht vermittelt werden. Sie leiden 
an Wirklichkeitsverlust, an Liebesentzug, 
an seelischer Verwahrlosung. 

Fazit: Die Liste der defizitären Kontexte zeigt 
das Problem ganz deutlich: es sind die Er
wachsenen, keinesfalls die Kinder. Kinder 
wachsen gegenwärtig in einer Gesellschaft 
von Erwachsenen auf, die kein wirkliches In
teresse an ihnen hat. 

2.2 Kontexte der Produktion
Statusdejizit des Kinderprogramms 

Zu den kriterienbildenden Bedingungen ge
hört auch der Kontext, in dem Kinderpro
gramme entstehen. Das Kinderprogramm 
wird zwar von Erwachsenen gemacht und 
Fernsehanstalten sind im allgemeinen kon
zentrierte Spiegelbilder der Erwachsenenge
sellschaft. Aber zugespitzt formuliert gilt: In 
Anstalten von Erwachsenen sind die Erwach
senen, die Kinderprogramm machen, oft in 
der Rolle von Kindern in einer Gesellschaft 
von Erwachsenen. Anders gesagt: Dem Kin-

derprogramm geht es oft wie Kindern unter 
Erwachsenen. 
- Innovationen werden zunehmend schwie

riger, der inhaltliche und sachliche Legi
timationsdruck wächst. In einer Zeit, in 
der auch die Erwachsenenprogramme mit 
weniger Geld auskommen müssen, wird 
ein Verdrängungsprozeß spürbar. Es wird 
für das Kinderprogramm nicht leichter, 
zu begründen und verständlich zu ma
chen, warum gerade dieses Programm 
nicht eingeschränkt werden darf. Vielfach 
existiert in den Sendeanstalten die irrtüm
liche Auffassung, ein Kinderprogramm 
bedürfe geringerer Anstrengungen, weil 
Kinder nebenbei behandelt werden könn
ten. Das Gegenteil ist der Fall . 

- Schwieriger wird für das Kinderpro
gramm auch der Kampf um Sendeplätze. 
Nicht nur aus Gründen der Konkurrenz, 
sondern aufgrund nicht immer zurei
chend begründeter Entscheidungen von 
Erwachsenen wird das Kinderprogramm 
auf Sendeplätze gelegt, an denen die Kin
der allein schon von der Tageszeit her 
nicht in der Lage sind, das Angebot in 
wünschenswertem Umfang wahrzuneh
men. Sendeplätze und Sehbereitschaft 
sind ungleichzeitig. 

- In vielen Sendungen für Erwachsene wird 
auf Kinder zu wenig Rücksicht genom
men, obwohl Kinder zur wachsenden 
Konsumentenschar solcher Sendungen 
gehören. Viele Sendungen für Erwach
sene im Hauptprogramm verdanken ihren 
Erfolg zunehmend den Kindern, die auch 
am späten Abend fernsehen und dann oft 
von Eltern am Bildschirm allein gelassen 
werden. 

- Zu den inneren Kontexten gehört auch die 
Feststellung, daß die beiden öffentlich-
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rechtlichen Systeme ARD und ZDF weni
ger gegeneinander, als vielmehr mitein
ander gegen die Privaten konkurrieren 
müssen - um der Kinder willen. 

Fazit: Insgesamt entsprechen die inneren Be
dingungen in etwa den äußeren, und umge
kehrt. Kinderprogramme stehen, von Aus
nahmen abgesehen, im Windschatten der Er
wachsenenprogramme, weil Kinder im 
Windschatten des Interesses von Erwachse
nen stehen . 

3. Die Aufgaben der Programmacher 

Aus den ausgewählt genannten Kontexten er
wachsen Kriterien und Aufgaben. Sie blei
ben nicht immer gleich, aber es gibt Tiefen
strömungen, die gleich bleiben müssen und 
sich nicht von der unruhigen Oberfläche be
stimmen lassen dürfen. 

Kriterien und Aufgaben müssen entspre
chend den wechselnden Bedingungen von 
Zeit zu Zeit neu gewichtet werden. Einige 
wären zu nennen: 
1. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 

muß viele Zuschauer erreichen wollen, 
aber nicht um jeden Preis. Insofern sind 
Einschaltquoten für die Verantwortlichen 
im Kinderprogramm nur ein Kriterium 
unter anderen Kriterien . 

2. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 
muß Kinder als Menschen eigenen Rechts 
und eigener Würde vor Augen haben, 
nicht nur als Konsumenten und Werbeträ
ger in einer von den Gesetzen der Wer
bung beherrschten Konsumgesellschaft. 

3. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 
hat in einer Zeit schwindender Primärer
fahrungen bei Kindern die Aufgabe, mit 

vielfältigen Programmformen auf Tätig
keitsfelder zu verweisen, in denen Pri
märerfahrungen möglich sind. Es hat 
Wege zu ihnen zu eröffnen. Wichtig ist: 
Ersetzen kann es diese Erfahrungen nicht. 
Allzuoft wird diese unerfüllbare Erwar
tung an das Kinderprogramm gerichtet. 

4. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 
muß seinen Zuschauern ein ganzheitliches 
Angebot machen, das ihnen hilft, in ihrer 
menschlichen Entwicklung voranzukom
men. Nach Lage der Kinder in unserer Ge
sellschaft muß es Partei für sie ergreifen, 
sich auf ihre Seite stellen und sie beschüt
zen helfen vor funktionalen , rein materiel
len bzw. instrumentellen Zugriffen. Es 
muß ihnen helfen, selbst zu leben. 

5. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 
braucht mindestens ebensoviel , wenn 
nicht mehr Geld- und Produktionsmittel 
als das Erwachsenenprogramm. Wir müs
sen uns Kinder etwas kosten lassen. 

6. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 
gehört nach Lage der Dinge auch ins 
Hauptprogramm. Es muß die dort immer 
mehr anwesenden Kinder erreichen. Und 
es muß wohl den Erwachsenen auf ihren 
Programmplätzen dosiert Nachrichten aus 
der Welt der Kinder vermitteln, die ange
sichts ihres Wirklichkeitsverlustes in Sa
chen " Kindheit" lebenswichtig für alle 
sind. 

7. Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm 
kann - angesichts der gesellschaftlichen 
Erwartungslage muß das eigens noch ein
mal herausgestellt werden - bei allen An
strengungen , die ihm abzuverlangen sind, 
die Leistungen nicht ersetzen, die andere 
erbringen müssen: Eltern, Lehr- und Bera
tungskräfte, Erzieherinnen, Stadt- und Ver
kehrsplaner, Kommunalpolitiker etc. etc. 
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4. Ein Seitenblick zum Schluß: Gegen 
die Gewaltspirale im Zeichentriclifilm 

Das ZDF-Kinderprogramm startet eine Of
fensive gegen die Gewaltspirale im Zeichen
trick, denn das Genre ist nicht harmlos. Kin
der sehen gerne Zeichentrickfilme. Es ist of
fensichtlich: Wenn sie sich durchs Programm 
schlängeln, bleiben sie garantiert am Zei
chentrick hängen, denn sie begreifen diese 
Filme als eine ihnen entsprechende Pro
grammform - die bewegte Fortsetzung von 
Bilderbuch und Comic. 

Die Beliebtheit wird bei den Einschalt
quoten offenbar. Seit in Deutschland Kinder
fernsehen zu einem hart umkämpften Markt 
geworden ist, ist das Angebot an Zeichen
trickserien geradezu explodiert. Insbeson
dere die privaten Sender haben täglich mit 
großflächigen Angeboten viele der Kinder 
als Zuschauer gewonnen. Die Explosion des 
Genres geht einher mit einer katastrophalen 
Verschlechterung der Qualität. Im Vorder
grund stehen Actionserien mit billiger Knall
Bumm-Dramaturgie, simpler Gut-Böse-Mo
ral und der gefährlichen Ideologie, daß Hilfe 
immer oder nur durch allmächtige Führer 
und Helden zu erwarten ist. Da sich die Ge
schichten inhaltlich nicht entwickeln, müs
sen sich die Formen entwickeln - und sie 
tun es durch Erzeugung von Spannung durch 
Gewalt. 

Schon lange beklagen Eltern und Pädago
gen die Häufigkeit von Sendungen mit Ge
waltmotiven. Bisher konnten die Kinderpro
grammacher darauf verweisen, daß die Kin
derprogramme selbst ohne diesen Gewalt
anteil auskämen - und es allein in der Ver
antwortung der Eltern läge, wieviel Gewalt 
sie ihre Kinder sehen lassen. Nunmehr sind 
die Kinderprogrammacher aufgefordert, ei-

ner Entwicklung, die in ihren ureigenen Pro
grammbereich hineinwuchert, entgegenzu
wirken. 

Viele Wissenschaftler haben bislang den 
Zeichentrick zu entlasten versucht - und da
mit auch das Gewissen ihrer Macher: Sie 
verwiesen darauf, daß Kinder durchaus in 
der Lage seien, Realität und Fiktion zu unter
scheiden. Oder daß Kinder mit Hilfe von 
Trickfilmen eigene Ohnmachtsgefühle ver
arbeiten könnten. Oder daß Kinder Gewalt 
meistens als lustig empfänden. Das gilt für 
die neue Generation der Zeichentrickfilme, 
die in Richtung Horror-Video geht, nicht 
mehr. In neueren Untersuchungen vom IN
STITUT JUGEND FILM FERNSEHEN (SCHORB u.a. 
1992; THEUNERT u.a. 1992) kommen die Au
toren zu dem Schluß, daß Kinder - entgegen 
der landläufigen Meinung - wenig Lust auf 
starke Kämpfer haben. Diese Helden der Ac
ti on serien seien nur für ein kleine Gruppen 
von Jungen besonders wichtig - alle Kinder 
bevorzugen andere Genres von Zeichentrick, 
z.B. Serien, die den bewegten Alltag darstel
len. Serien also, in denen sich die Figuren in 
einer bestimmten Gemeinschaftsbeziehung 
miteinander oder mit Ereignissen, die von 
außen auf sie einwirken, zurechtfinden müs
sen. Nicht "gerechte Kämpfe", sondern "lie
benswerte Chaoten" sind die beliebtesten Fi
guren (--> THEUNERT Bd.l 248 ff.; BEST Bd.l, 
257ff.). 

Kinder mögen Zeichentrickfilme wohl 
deshalb, weil diese Form am ehesten ihrer 
Phantasie entspricht. Im Zeichentrick ist all 
das möglich, was im realen Leben kaum oder 
gar nicht geht: Der Kleine besiegt den Gro
ßen; die Tiere, Bäume und Blumen reden; 
Phantasiefiguren werden lebendig; die Ge
setze der Schwerkraft, von Raum und Zeit 
gelten nicht mehr usw. Darin steckt genü-
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gend Stoff für viele Geschichten voller Witz, 
Spaß und Kindernähe. 
Im Kinderprogramm des ZDF wird ver
sucht, dem in einer neuen europäischen Di
mension Rechnung zu tragen (--> EBER Bd.l, 
386ff.). Wir wollen Abschied nehmen vom 
amerikanischen oder japanischen Zeichen
trick. Wir wollen Geschichten erzählen, die 
der europäischen Kultur und Erzähltradition 
entsprechen. Das hat Konsequenzen bis in 
die Inhalte und Formen hinein; gefragt sind: 
- Individuelle Figuren, Helden, Charak-

tere, die Identifikation erlauben, aber 
nicht beliebig austauschbar sind. Dies 
soll auch in der Zeichenart, in der Ästhe
tik der Animation deutlich werden. Figu
ren also sollen entworfen werden, die sich 
entwickeln können und nicht dem Kli
schee verhaftet bleiben. 

- Verschiedene Handschriften - durch Au
toren, Künstler, Studios - sollen die 
Vielfalt gewährleisten. 

- Eine Dramaturgie, die nicht auf ober
flächliche Reize spekuliert, sondern den 
Handlungsbogen über eine oder mehrere 
Geschichten spannt, soll das Verständnis 
für differenzierte Handlungen fOrdern. 

Das ist eine Aufgabe, die einen langen Atem 
erfordert. Und Geld kostet sie auch! 

Öffentlich-rechtliches Kinderprogramm muß 
Partner all jener sein und werden, denen es 
darum zu tun ist, daß diejenigen eine Zukunft 
haben, die unsere Zukunft sind: die Kinder. 
Die Kehrseite dieses Kriteriums besteht dann 
aber auch in der dringend geforderten Bereit
schaft all jener Personen und Institutionen, 
die kraft ihres Auftrages mit Kindern zu tun 
haben, Fernsehen nicht als Teufelszeug zu be
greifen, sondern als eine Chance zur Ent
wicklung der Persönlichkeit. 

literatur 

SCHORB, B. / PETERSEN, D. / SWOBODA. , W.H. : Wenig Lust 
auf starke Kämpfer. Zeichentrickserien und Kinder. 
Schriftenreihe der Bayerischen LandeszentraIe fiir neue 
Medien (BLM) Bd. 19. München 1992 

THEUNERT , H./PEsCHER, R. / BEST, P./ SCHORB, B.: Zwi
schen Vergnügen und Angst - Fernsehen im Alltag von 
Kindern . Eine Untersuchung zur Wahrnehmung und 
Verarbeitung von Fernsehinhalten durch Kinder aus un
terschiedlichen soziokulturellen Milieus in Hamburg. 
Schriftenreihe der Hamburgisehen Anstalt fiir neue Me
dien (HAM) Bd. 5. Berlin 1992 



Kerstin Eßer 

Zeichentrick ist Kinderprogramm ist Zeichentrick ist 
Ein Genre avanciert zum Repräsentanten einer Programmsparte 

1. Die Ausgangslage 

Zeichentrickfilme im bundesdeutschen 
Fernsehen sind eindeutig dem Kinderpro
gramm zugeordnet. Die unterschiedlichen 
Studien zum Nutzungsverhalten kommen 
in bezug auf Trickfilme zu dem gemeinsa
men Ergebnis, daß diese in den Augen des 
jungen Publikums das beliebteste Fernseh
angebot darstellen. Während die Kleinen 
in den 50er und 60er Jahren noch für ruhig 
erzählte Bildergeschichten zu begeistern 
waren, bezeichnen heute sogar schon Kin
dergartenkinder ein solches Angebot als 
"Baby kram" und wenden sich oft lieber 
den schnell geschnittenen Action-Cartoons 
zu. Diese Spezies wird seit einigen Jahren 
in steigender Zahl von kommerziellen Fern
sehgesellschaften angeboten, welche das 
populäre Genre ausgiebig als Werbeträ
ger zur Vermarktung von Kinderspielzeug 
und Derivaten aller Art einsetzen. Seitdem 
auch die Kinder als ein relevanter Markt
faktor immer interessanter werden, setzen 
viele Redaktionen in erster Linie auf ein 
unterhaltsames Zeichentrickangebot, um die 
jungen Zuschauer an das eigene Programm 
zu binden. Für einen Privatsender wie Tele 

5' ist der im Titel enthaltene Umkehrschluß 
schon wahr geworden: Kinderprogramm ist 
Zeichentrick. Während die öffentlich
rechtlichen Sendeanstalten nach wie vor an 
einer hohen Genrevielfalt festhalten (Zei
chentrick macht z.B. bei der ARD durch
schnittlich etwa 3,5 % aus), besteht das von 
Tele 5 als Kinderfernsehen ausgewiesene 
Programm immerhin zu 92 % aus Zeichen
trickserien (---+ MATTUSCH Bd.l, 540 ff.; 
KLEIN Bd.l, 372ff.). 

In solchen Zahlen manifestiert sich die 
konkurrenzgeschüttelte Situation, in der sich 
die Sender befinden. Privatsender wie Te),e 5 
oder Pro 7, die immer noch rote Zaillen 
schreiben, machen sich mit möglichst billig 
eingekauften Serien allmählich einen Na
men. Die Karte, auf die man bei ARD und 
ZDF deshalb setzt, heißt "Qualität": Zusam
men mit diesem nicht konkret zu füllenden 
Schlagwort proklamieren Fernsehredakteure 
und Medienpolitiker die (ebenfalls weitge
faßte, aber wohlklingende) "europäische 
Ästhetik". Die strategische Basis dieser "Ge
genoffensive" zum Privatfernsehen bildet 
die Debatte über zuviel Gewalt und Realitäts-

I Tele 5 hat zum 31.12.1992 den Betrieb eingestellt. 
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feme im allerdings publikumswirksamen 
Angebot kommerzieller TrickfIlme (--> AL
BUS Bd.1, 380ff.). Europaweit arbeitende 
Organisationen bieten inzwischen finan
zielle Unterstützung für europäische Kopro
duktionen. 

Im folgenden wird die medienpolitische 
Ausgangslage des öffentlich-rechtlichen 
Kinderfernsehens beschrieben und anschlie
ßend werden die Qualitätsansprüche euro
päischer Zeichentrickfilmprojekte an eini
gen Beispielen aufgezeigt. Vorab dient ein 
kurzer Exkurs zum Begriff der Animation 
und zu deren wesentlichen Techniken als er
ste Orientierungshilfe. 

2. Uils ist Animation? 

Neben Spielfilm und Dokumentation stellt 
die Animation eine der drei Hauptgattungen 
des Films dar. Animation (lat. animare = be
seelen, beleben) ist ein Verfahren der Film
technik, um zwei- oder dreidimensionale 
Objekte im Film scheinbar zum Leben zu er
wecken. Diese Illusion wird durch Einzel
bildaufnahmen erreicht, wobei einzelne Be
wegungsphasen der Motive abfotografiert 
werden. Erst bei der fortlaufenden filmi
schen Präsentation entsteht der Eindruck, 
daß sich die gezeichneten oder plastischen 
Figuren bewegen. Für eine Sekunde Film 
müssen 24 Bilder fotografiert werden, da das 
menschliche Auge erst bei dieser Frequenz 
kontinuierliche Bewegungen wahrnimmt. 
Die wesentlichen Animationstechniken ( --> 

KORNBLUM Bd.2) , also "Genres", sind: 
- Der Legetrick: Graphische Vorlagen wie 

z.B. Fotos oder Papierschablonen werden 
durch schrittweise Verschiebung ani
miert. Die Figuren erinnern bisweilen an 

die bekannten " Hampelmänner", weil 
nur die beweglichen Gliedmaßen ausge
tauscht werden. Der Legetrick gehört zu 
den preiswerteren Tricktechniken. In den 
Bildergeschichten des WESTDEUTSCHEN 
RUNDFUNKS (WDR) wie z.B. in der "Sen
dung mit der Maus" findet man den Lege
trick häufig auch als Teilanimation, d.h . 
eine sonst in Bilderbogen erzählte Ge
schichte wird durch einzelne Bewegungs
elemente "belebt". Dagegen sind die Bil
dergeschichten des BAYERJSCHEN RUND
FUNKS (BR) wie beispielsweise "Floris 
Bildergeschichten" sogenannte Nullani
mationen, d.h. die Bewegungsillusionen 
entstehen nur durch Kamera- und Schnitt
technik. 

- Der Puppentrick: Bewegliche vollplasti
sche Puppen, deren äußere Erscheinun
gen von der Knetfigur bis zum flauschi
gen Teddy reichen, werden dreidimensio
nal animiert und ebenfalls mit EinzeI
bildschaltung aufgenommen. Die Größe 
der Figuren ist sehr unterschiedlich, zu
meist sind sie zwischen 15 und 50 cm 
hoch. Diese Technik ist bei uns bekannt 
als "Spezialität" der osteuropäischen 
Filmstudios, sie hat aber auch in anderen 
Ländern, z.B. in Großbritannien, Tradi
tion. 

- Der Sachtrick: Hierbei werden reale Ge
genstände wie Töpfe, Möbel, Blumen, 
nach jeweils kleinen Veränderungen ent
weder durch Einzelbildschaltung, mit 
Zeitraffer oder Zeitlupe aufgenommen. 
Eine besondere Form des Sachtricks ist 
die Pixilation, bei der Gegenstände, Men
schen oder Ereignisse nicht kontinuier
lich gefilmt, sondern in unterschiedlichen 
zeitlichen Abständen fotografiert werden, 
so daß sie bei der Filmvorführung durch 
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ruckartige Bewegungsabläufe verfremdet 
werden. Diese Technik ist im Kinderpro
gramm allerdings selten zu sehen. 

- Der Zeichentrick: Diese Animationstech
nik ist heute die bekannteste und populär
ste Form der Animation. Während bei 
den inzwischen seltenen hand-mades di
rekt auf den Filmstreifen gezeichnet wird, 
entstehen die meisten Zeichentrickfilme 
- wie andere Trickfilme auch - durch 
Abfotografieren von Einzelbildern 
("Phasen"), die auf Folien gezeichnet 
sind. Auf einem Tricktisch werden meh
rere Folien übereinandergelegt und nach 
einem genauen Fahrplan aufgenommen. 
Mit Hilfe der von DISNEY erstmals ent
wickelten Multiplan-Technik lassen sich 
die in einigem Abstand übereinander an
geordneten Bildebenen mit unterschiedli
chen Brennweiten aufnehmen. Hier
durch, und besonders bei der versetzten 
Verschiebung der Vorlagen, entsteht eine 
räumliche Tiefenwirkung. Die Trickka
mera läßt sich nur auf die Bilder zu- oder 
von ihnen wegbewegen, so daß Kamera
fahrten immer durch Verschieben der 
Vorlagen simuliert werden müssen. 

Es gibt verschiedene technische Möglichkei
ten, einen Zeichentrickfilm herzustellen -
auch, um bei der Produktion Geld zu sparen. 
Das beginnt schon mit der mehr oder minder 
aufwendigen Ausarbeitung einer kreativen 
Idee und der Festlegung der Charaktere. Der 
zeichnerische Aufwand für die Gestaltung 
von Figuren und Hintergründen wird durch 
klare Formen, Umrisse und Farben erheb
lich reduziert. Ein Gegenbeispiel hierzu ist 
"Janosch's Traumstunde" (WDR): Die Hin
tergründe sind wie bei Bildergeschichten in 
Aquarelltechnik gemalt, die Figuren besit-

zen die für JANOSCH 'S Zeichenstil typische 
stark gestrichelte Binnenstruktur, um etwa 
das pelzige Bärenfell zu betonen. Diese Fi
guren lassen sich nicht so leicht animieren 
wie die eher plakativ gezeichneten Figuren 
im Comicstrip. Aber zurück zur allgemein 
üblichen Kostensenkung: Hierzu tragen neu
trale, mehrfach verwendbare Hintergründe 
ebenso bei wie eine vereinfachte Anima
tionstechnik. 

Es gibt zwei wesentliche Möglichkeiten der 
bereits angesprochenen Teilanimation: 

Die eine arbeitet mit einer geringeren 
Bildanzahl, d.h . die Vorlagen werden nicht 
für jede, sondern nur für jede dritte oder 
vierte Aufnahme verändert. Dieses Verfah
ren muß nicht unbedingt ästhetische Einbu
ßen mit sich bringen, wenn es sinnvoll einge
setzt wird (z.B. bei langsameren Bewegungs
abläufen). Neben der Vollanimation mit 24 
ist heute auch die Animation mit 12 verschie
denen Bildern ein gängiges Verfahren, da das 
menschliche Auge hier kaum einen Unter
schied der Bewegungsabläufe feststellen 
kann. 

Bei der anderen Teilanimationstechnik 
werden innerhalb einer Produktion bei 
gleichbleibendem Hintergrund nur einzelne 
Bildteile neu gezeichnet. Das bezieht sich im 
wesentlichen auf die Figuren, bei denen nur 
einzelne Partien verändert werden. Populäre 
Beispiele, die auf diese Weise relativ preis
wert hergestellt wurden, sind japanische Se
rien wie etwa "Heidi" oder "Biene Maja" 
(ZDF). Beide Serien enthalten Sequenzen, 
in denen Gesichter in Großaufnahmen ge
zeigt werden, sich aber nur Mund und Augen 
darin bewegen. Diese technische Vereinfa
chung hat eine erhebliche ästhetische Verän
derung zur Folge: Während die Vollanima-
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tion es ermöglicht, komplette Bewegungs
abläufe glaubwürdig darzustellen, greift man 
bei der Teilanimation immer häufiger darauf 
zurück, Bewegungen lediglich anzudeuten. 
DISNEY hat in der Wiedergabe von Bewe
gungsprozessen, aber auch bei der Darstel
lung von Feuer oder Wasser eine höchstmög
liche Perfektion erreicht, die allerdings einen 
hohen Arbeitsaufwand erfordert. Die preis
werteren teilanimierten Geschichten enthal
ten oft keine nachvollziehbaren Bewegungs
abläufe, sondern liefern lediglich Zeichen 
für Bewegungen. Wenn Heidi in der gleich
namigen Serie z.B. eine Treppe hinaufläuft, 
nimmt sie nicht mehr jede Stufe einzeln, son
dern schwebt quasi mit zappelnden Beinen 
aufwärts. Das graphische Zeichen ist nur un
mißverständlich - also eindeutig - durch 
das Attribut der Treppe. Die gleiche Bild
folge mag durchaus mit einem anderen Hin
tergrund eine neue Bedeutung erhalten, 
wenn Heidi etwa auf einen Hügel läuft. Für 
die Kinder ist diese Vereinfachung allem An
schein nach unbedeutend, solange sie den 
Gang der Geschichte eindeutig nachvollzie
hen können. Damit verlagert sich das Ge
wicht von den Bildern immer weiter hin zu 
den Dialogen der Sendung. Und dies wider
fährt ausgerechnet jenem Genre, das der 
Bildgestaltung die größtmöglichen Freihei
ten bietet - und das nicht zuletzt ja auch we
gen der (mehr oder weniger) phantasievollen 
Figuren und Bilder von den Kindern so hoch 
geschätzt wird. 

3. Angebot und Nachfrage 

ZeichentrickfIlme werden im deutschen 
Fernsehen vorwiegend im Rahmen des Kin
der- und Familienprogramms angeboten. 

Markus SCHÄCHTER, früher Redaktionsleiter 
der Abteilung "Kinder und Jugend" im 
ZDF, bezeichnete einmal den Zeichentrick 
neben der Musik als "die internationale 
Sprache schlechthin". Die Gründe für diese 
Behauptung liegen auf der Hand: Die Syn
chronisation ausländischer Produktionen ist 
unkomplizierter als bei Realfilmen; die Bild
ästhetik ist im Gegensatz zum RealfIlm rela
tiv zeitlos; nicht zuletzt die phantasievollen, 
tricktechnisch einfallsreichen Geschichten 
machen den Zeichentrick - wenigstens in 
Deutschland - zu einem klassischen Genre 
des Kinderprogramms. Die höchste Zu
schauerbindung wird mit der Ausstrahlung 
von langfristigen Serien erreicht. Die Pro
duktionen, die hier im Fernsehen gezeigt 
werden, stammen allerdings nur selten aus 
Europa. Die zur Zeit bekanntesten Zeichen
trickgeschichten sind Ankäufe aus den USA 
und aus Asien. 

Die im Fernsehen angebotenen Zeichen
trickserien unterscheiden sich zwar durch 
ihre Inhalte und Erzähldramaturgien, besit
zen aber jeweils eine typische und wieder
erkennbare Erzählstruktur mit einem be
grenzten Personal, das den Kindern schnell 
vertraut wird. 2 Die Vorlieben und Abnei
gungen der Kinder für oder gegen bestimmte 
Cartoonserien hängen im wesentlichen mit 
ihrem Alter und Geschlecht zusammen. 
Während die Kinder sich besonders für die 
Dramaturgie der Geschichten und die Hel
den interessieren, mit denen sie sich identifi-

2 PAUS-HAASE (-+ Bd.l, 232) vergleicht die Erzählstruk
tur sowie die Charakterdarstellung in den von Kindern 
favorisierten Actionserien mit der formalen Struktur 
von Märchen. Dies beziehe sich sowohl auf die magi
schen Inhalte wie auf die Stereotypie und Eindimensio
nalität der Figuren und der Handlung (pAus-HAAsE 
1991, 675). 
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zieren können, achten Erwachsene stärker 
auf die Handlungsinhalte und die Gesamt
thematik sowie auf die Art der bildnerischen 
Gestaltung. Sie können daher die Begeiste
rung der jüngeren Generationen für 
Actionserien3 wie "He-Man" oder "Tur
tles", aber auch für die kindlicheren Helden 
Maja oder Wickie oft nicht nachvollziehen. 
Eltern und Pädagogen äußern deshalb schon 
seit längerem den Wunsch nach einer "bes
seren Qualität" der Zeichentrickfilme im 
Kinderfernsehen. Damit meinen sie Ge
schichten, die über die simplen Muster von 
Gut und Böse bzw. von Siegen und Verlieren 
hinausgehen. Auch die reduzierte Bildästhe
tik von kommerziellen Zeichentrickfilmen, 
die sich stark an Comiczeichnungen orien
tiert, wird von vielen Erwachsenen abge
lehnt. Auf den Fernsehkonsum ihrer Kinder 
haben alle derartigen Einwände allerdings 
keinen nennenswerten Einfluß (vgl. SCHORB 
u.a . 1992, 22-23) . 

4. Frühe Versuche europäischer 
Koproduktion 

Natürlich gibt es seit der Erfindung des Zei
chentrickfilms auch Produktionen , die mit 
europäischen Mitteln finanziert werden. 
Widrige markt- und medienpolitische Bedin
gungen ließen jedoch die frühen europä
ischen Traditionslinien weitgehend verküm-

3 In ihrer Studie über den kindlichen Konsum von Zei
chentrickserien machen SCHORS u.a. (1992, 31 ff.) die 
interesssante Feststellung, daß sehr viele Kinder "be
wegte Alltagsgeschichten" wie "Die Simpsons" oder 
"Die Schlümpfe" eindeutig den sogenannten "gerech
ten Kämpfen" von "He-Man" vorziehen, wobei die 
"Moralpredigten" am Schluß als besonders störend 
empfunden werden. 

mern. Während der 20er Jahre war z.B. der 
deutsche Animationsfilm vor allem eine 
künstlerische Ausdrucksform, als die Dada
isten Graphik und Film meist abstrakt mitein
ander verbanden. In den USA erlebte dann 
das Genre im Kino seine erste kommerzielle 
Blütezeit. Nachdem sich narrative Trickftlme 
auch im neuen Medium Fernsehen etabliert 
hatten und von einem ganzen Industriezweig 
immer preiswerter hergestellt werden konn
ten, wurden sie schließlich von den europäi
schen Sendeanstalten importiert. Von einigen 
Ausnahmen abgesehen ist es bis heute dabei 
geblieben und wird es für große Teile des Pro
grammangebots wegen der viel kostengünsti
geren Produktionsmöglichkeiten in Übersee 
sicher auch weiterhin erst einmal bleiben. 

Die Produktion von Zeichentrickfilmen 
war und ist sehr teuer: Eine Minute Film ko
stet heute bis zu 30000 DM. In den Anfangs
jahren des Fernsehens waren allein die gut 
ausgerüsteten Studios in den USA in der 
Lage, größere Projekte finanziell zu tragen. 
Für die deutschen Kinderredaktionen waren 
zwar befristete Senderechte bezahlbar, an 
Eigen- oder Koproduktionen war mangels 
Geld und Technik aber lange Zeit kaum zu 
denken. In den 70er Jahren gab es dann u.a. 
beim WDR erste Ansätze einer Zusammen
arbeit mit osteuropäischen Studios. Sieg
fried MOHRHOF , damals Leiter der Pro
grammgruppe "Familie" im WDR, hatte 
schon in den 60er Jahren Zdenek MILER und 
dessen Zeichentrickfilm "Maulwurf' ken
nengelernt und MILER für den WDR ver
pflichtet. Der weitergehende Gedanke an 
Koproduktion lag aufgrund der günstigen 
Wechselkurse dann nicht mehr fern. Auch 
heute noch werden diese kurzen poetischen 
Geschichten im Rahmen der "Sendung mit 
der Maus" gezeigt. 
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Josef GÖHLEN, der 1973 die Leitung der 
ZDF-Redaktion "Kinder und Jugend" über
nahm, beurteilt dagegen - in einem von der 
Autorin und H.D. ERLINGER (1991) geführten 
Interview - die damals vorhandenen euro
päischen Produktionen anders: " Es gab ja 
damals eigentlich nur die Zeichentricktradi
tion des Ostens, diese tschechischen Sachen, 
eine ganz andere Strichart, die bei den Kin
dern nicht ankam. Das muß man einfach 
deutlich sagen: So wie ein gutes Bilderbuch 
auch nicht ankommt bei Kindern. ( . . . ) wir 
konnten zwar DISNEY nicht erreichen, aber 
irgendwie wollten wir, wenn Sie so wollen, 
,modisch' sein." 

In den 70er Jahren bemühte sich GÖHLEN 
um den Aufbau von Koproduktionen, die 
sich anders als beim WO R mehr an den west
lichen Standards orientieren sollten. Mit 
"Wickie und die starken Männer" entstand 
daraufhin ein Kompromißprogramm zwi
schen den Ansprüchen der ZDF-Redaktion 
und den Vorstellungen der Koproduzenten in 
Japan und Los Angeles. 

Unabhängigkeitsbestrebungen autonomer 
Produzenten von allzu starr festgelegten 
Genremerkmalen gibt es übrigens schon bei
nahe genauso lange wie den kommerziellen 
Trickfilm selbst. Schon in den 40er Jahren 
verließen einige Zeichner die Disney-Studios 
und gründeten THE UNITED PRODUCTIONS Of 
AMERICA (UPA) , deren Produktionen sich 
deutlich von Disney-Stil und Disney-Moral 
absetzten. Neben einer sparsameren Bildäs
thetik schufen sie mit ihren Filmen zugleich 
auch " Alternativen zu jenem unbekümmer
ten Eskapismus in beschönigte Weiten und 
zum puren Objektcharakter der Menschen
wesen" (HOFFMANN 1985, 24). In Europa 
setzte, ausgehend von Osteuropa, eine ernst
zunehmende Anti-Disney-Revolte erst in den 

60er Jahren ein, als insbesondere die Trick
filmmacher in Zagreb und im Warschauer 
SE-MA-FoR-Studio "die zur Scheinwelt auf
polierte Lebenslüge objektivieren (wollten), 
indem sie ihr eine weniger harmonische, 
eben realistischere Welt ohne Schnörkel ge
genüberstellten" (ebd. 26). Die jetzige Neu
auflage im " Kampf gegen billigen Zeichen
trickschund" (so der gleichnamige Artikel 
von GEHRINGER vom 13.2.1988 in der WEST
DEUTSCHEN ZEITUNG) würde allerdings so 
nicht stattfinden, wenn ARD und ZDF nicht 
gezwungen wären, in Abgrenzung zu den 
Privatanbietern wiedererkennbare Pro
grammprofile zu entwickeln. Mit dem Ruf 
nach "Qualität" und nach "europäischer 
Ästhetik" befinden sich die öffentlich
rechtlichen Sendeanstalten also auf ausgetre
tenen Pfaden, nicht auf Neuland . Neu ist 
aber die europaweit aufgebotene Energie, 
mit welcher die alten Ideale zu neuen Ufern 
geführt werden sollen. 

5. Die private Konkurrenz als 
Herausforderung für öffentlich
rechtliche Fernsehanstalten 

Noch bis vor wenigen Jahren hielten viele 
Programmverantwortliche an der Einschät
zung fest , daß europäische Zeichentrickpro
duktionen zwar durchaus künstlerisch ambi
tioniert , aber zu wenig unterhaltsam seien . 
Mit der Einführung des dualen Systems 
wurde die Lage für das Kinderprogramm je
doch prekär, weil sich einige Privatsender, 
wie z.B. Tele 5, eindeutig auf ein kindliches 
Publikum ausrichteten und sich auch genre
spezifisch weitgehend festlegten - und zwar 
auf Zeichentrickfilme, die auf Kinder den 
Einschaltquoten zufolge ebenso anziehend 
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wirken wie Speck auf Mäuse (-> KLEIN Bd.1, 
372ff.). Die Strategie der privaten Sender be
steht darin, während der Autbauphase kaum 
Eigen- oder Koproduktionen anzubieten, son
dern vor allem populäre Sendungen mit ei
nem möglichst geringen fmanziellen Risiko 
für die Anbieter einzukaufen. Die profitorien
tierten Privatsender sind dabei an keine quan
titativen oder qualitativen Richtlinien gebun
den. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten 
werden dagegen durch ihre Bindung an die 
bestehenden Programmaufträge daran gehin
dert, es den kommerziellen Sendern durch 
den Kauf von publikumswirksamen Filmen 
gleichzutun. Darüber hinaus verfügen sie -
anders als die meisten Privatsender - über 
die notwendige Finanzkraft, um selbstverant
wortete Programme überhaupt anbieten zu 
können. Die gegenwärtige Programmkonzep
tion basiert demgemäß auf der Forderung 
nach einem ausgeglichenen Verhältnis von 
Qualität und Quantität, die auch von ambitio
nierten Trickf1lmproduzenten vorgebracht 
wird. So äußerte beispielsweise der Produ
zent Curt LINDA ("Die Konferenz der Tiere", 
" Shalom Pharao") 1984 die von Hoffnung ge
tragene Überzeugung: "Kunst und Unterhal
tung sind zwei Tendenzen, die sich nicht aus
schließen, sondern wie ein Kräfteparallelo
gramm ein gegenseitiges Spannungsfeld 
schaffen." Gleichzeitig beklagte er, daß von 
den "Qualitätsbeurteilern" jedoch "indirekt 
mit billiger Importware Sehgewohnheiten 
nach unten nivelliert" werden. 

Die international hohe Akzeptanz von Zei
chentrickfilmen bietet eine wichtige Voraus
setzung für den Versuch, in Europa einen ei
genen Markt einzurichten. ARD und ZDF 
haben sich also den "Europäischen Zeichen
trickfilm" auf ihre Fahnen geschrieben, um 
im Zeitalter des dualen TV-Systems auch -

und gerade - im Kinderprogramm weiter 
mitreden zu können: Mit Niveau und Know
How sollen die Zuschauer langfristig über
zeugt und zurückgeholt werden. 

6. Was ist eine "europäische" Ästhetik? 

Der Leiter der Programmgruppe "Kinder 
und Jugend" des WDR, Enrico PLATTER, 
nennt - in einem unveröffentlichten Inter
view, das die Autorin am 20.6.1991 mit ihm 
führte - drei wesentliche Kriterien einer eu
ropäischen Trickfilm-Ästhetik: 
- InfUllt: Es müssen Geschichten erzählt 

werden, "die wirklich Inhalte vermitteln, 
die Figuren entwickeln, die Figuren ent
stehen lassen, die human sind, und die 
trotzdem sehr spannend sind ( ... ) und 
nicht nur ( ... ) mit running-gags arbeiten: 
Fressen und Gefressen-Werden auf der 
einfachsten Ebene". 

- Bildästhetik: Der europäische Zeichen
trickfilm muß graphisch an die europäi
sche Bilderbuchtradition anschließen, die 
der bildenden Kunst eher verwandt ist als 
dem Comic. 

- Musik: Die musikalische Untermalung 
soll die Rezipienten nicht zuschütten mit 
"Plastik-Musik und schrecklichen Stim
men", sondern eine "gewisse Hörbildung" 
gewährleisten. (PLATTER spricht hier das 
WDR-Rundfunkorchester an, durch des
sen Mithilfe die Zeichentrickgeschichten 
mit originalgeschriebener Musik unter
malt werden können, ohne daß hierfür 
größere Kosten entstehen.) 

Das ZDF-Kinderfemsehen setzt für 1992/93 
ähnliche Maßstäbe mit der Ankündigung 
"europäischer Zeichentrickserien mit komö-
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diantischer Qualität, die sich im Tempo, der 
Dramaturgie und der Ästhetik der Figuren 
vom Schwarz-Weiß-Klischee vieler Serien 
unterscheiden soll": "Europäische Macher 
werden in diesem Genre ( ... ) neue Geschich
ten erzählen, in denen Humor nicht für Ver
dummung steht, Spaß nicht zur Schaden
freude verkommt, Spannung nicht brutal 
werden muß und Konfliktlösungen nachvoll
ziehbar sind" (Werbebroschüre des ZDF 
o.J., 2ff.). Ziel ist ein "gutes" Programm, 
das sein Geld nicht nur wert ist, sondern 
auch wieder einspielt! 

Mit der Ausdehnung der täglichen Sende
zeit steigt auch der Bedarf an sendbarem Ma
terial. Die öffentlich-rechtlichen Redaktio
nen und Sendeanstalten fühlen sich zuneh
mend den marktführenden Händlern ausge
liefert und suchen nach Lösungsmöglichkei
ten. Nicht zuletzt deshalb hat im Zeichen
trickbereich die alte Fehde zwischen Kultur 
und Kommerz wieder eingesetzt, allerdings 
mit einem Unterschied: Der hemmungslosen 
Vermarktung von Kindermedienprodukten 
bei den Privatsendern soll vom öffentlich
rechtlichen Fernsehen kein überzogen hoher 
oder gar didaktisch-konzipierter Qualitäts
anspruch (mehr) entgegengehalten werden. 

Die Entwicklung eines "europäischen 
Stils" im Zeichentrickgenre stellt vor allem 
deshalb eine große Herausforderung dar, 
weil die Sendeprodukte zwar international 
akzeptiert werden sollen, aber dabei weder 
zu einer unidentifizierbaren "Einheitssoße" 
verkommen, noch im kulturellen Abseits 
ohne Marktchancen enden sollen. Das Ziel 
einer neuen Generation von Kinderredakteu
ren ist daher, Unterhaltung und Qualität mit
einander zu koppeln und sogar mit dem Mer
chandising eine glückliche Verbindung ein
zugehen (-+ MATIUSCH Bd.l, 540ft) . Ein 

Zeichentrickkonzept soll erarbeitet werden, 
das sich von den Klischees kommerzieller 
Filme sowohl inhaltlich als auch ästhetisch 
unterscheidet, aber trotzdem für die Sender 
lukrativ ist. Ein Beispiel : Die Produktion 
" Käpt'n Blaubär" ist eine Kombination aus 
Puppen- und Legetricksequenzen. Mit 104 
Folgen und im 5-Minuten-Format produ
ziert, eignet sich diese Serie gut als Zwi
schenbaustein im Programmschema und 
wird gegenwärtig in der "Sendung mit der 
Maus" ausgestrahlt. "Käpt'n Blaubär", der 
von WDR, RAVENSBURGER FILM+TV und 
dem FRANKFURTER TRICKFILMSTUDIO MAD 
Box gemeinschaftlich produziert und finan
ziert wurde, ist bereits in mehrere europäi
sche und nichteuropäische Länder verkauft 
worden und wird zudem "sensibel" ver
marktet - damit ist gemeint, daß der Blau
bär nicht für Alkohol, Kriegsspielzeug etc. 
werben wird (vgl. MÜLLER-HAUPT I ERLIN
GER 1992, 111-123). Die Vermarktung media
ler Produkte besitzt gerade bei den Qualitäts
verfechtern keinen besonders guten Ruf und 
steckt in Deutschland nicht ohne Grund noch 
in den Kinderschuhen. Man muß allerdings 
klar sehen, daß es heutzutage ohne "Mer
chandising" keinen großen wirtschaftlichen 
Erfolg mehr geben kann. "Käpt'n Blaubär" 
ist ein erster zaghafter Versuch einer finan
ziell gewinnbringenden innerdeutschen Ko
produktion. 

7. Europäische Initiatoren 

Um ihre Qualitätsvorstellungen verwirkli
chen zu können, setzen die Verantwortlichen 
auch zukünftig auf die Förderung von Eigen
und Koproduktionen, weil nur dadurch eine 
direkte Einflußnahme auf inhaltliche und äs-
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thetische Aspekte möglich ist. Unterstützung 
erhalten die Kinderredaktionen des öffent
lich-rechtlichen Fernsehens insbesondere 
durch zwei Organisationen: durch die EURO
PEAN BROADCASTING UNION (EBU) und durch 
das MEDIA '95 PROGRAMM; zu letzterem ge
hört neben weiteren Organisationen im audio
visuellen Bereich auch CARTOON, wo man 
sich ausschließlich um die Förderung des eu
ropäischen Zeichentrickfllms bemüht. Die 
Aufgaben und Zielsetzungen beider Förder
maßnahmen werden im folgenden kurz darge
stellt: 

7.1 Die European Broadcasting Union 
(EBU) 

Sitz der EBU, die seit 1950 besteht, ist Genf. 
1990 gehörten der Union 98 Rundfunkorgani
sationen aus 68 Ländern an. Eine ihrer we
sentlichen Aufgaben ist die Förderung von 
Kooperationen zwischen den Mitgliedern, die 
sich längst nicht mehr auf den europäischen 
Raum eingrenzen lassen. Eine der bekannte
sten EBU-Aktivitäten im Fernsehbereich ist 
die EUROVISION. Die internationale Koopera
tion erstreckt sich auf sämtliche Filmgat
tungen. 

Die Vorsitzende der EBU-Working Party 
for Children and Young People ist Anna 
HOME (BBC). HOMES gegenwärtig bedeut
samstes Projekt ist die VerfIlmung von Colin 
DUNNS mehrbändigen Erzählungen "The An
imals of Farthing Wood" ("Als die Tiere den 
Wald verließen"). Produziert wird eine 
26teilige Zeichentrickserie für acht- bis 
zwölfjährige Kinder, die mit 25 Minuten pro 
Sendung internationalen Formatstandards ge
recht wird. Weitere Folgen sind nicht ausge
schlossen. An der Koproduktion sind inzwi
schen 19 EBU-Organisationen beteiligt. Ex-

ecutive Producer (Herstellungsleiter) ist The
resa PLUMMER-ANDREWS (BBC). Thr zur Seite 
steht Enrico PLATTER (WDR) als Co
Executive-Producer; er hatte die Rechte an 
dieser Geschichte beinahe zehn Jahre lang in 
der Schreibtischschublade liegen, denn die 
WDR-Kinderredaktion wäre niemals in der 
Lage gewesen, ein solches Projekt alleine zu 
fmanzieren. In einem günstigen Augenblick 
erhielt PLATTER damit im Rahmen einer 
EBU-Ausschreibung vor anderen Projekten 
den Zuschlag (daran war sicher der Erfolg 
von "Janosch's Traumstunde" nicht ganz un
schuldig, die von PLATTER als spärlich ani
mierter Zeichentrick verfIlmt wurde). "Fox 
& Co" - so der Arbeitstitel - wird in Eng
land und Frankreich hergestellt. Die Ver
marktung ist für Deutschland bereits in fester 
Hand und wird von der Firma EM-ENTERfAIN
MENT in München betrieben, wobei sich die 
Produzenten aber bei jedem Produkt das end
gültige Entscheidungsrecht vorbehalten. 

Die Geschichte handelt von den Tieren ei
nes kleinen Waldstücks in Europa, denen 
durch Bauarbeiten eines Tages buchstäblich 
das Wasser abgegraben wird. Sie begeben 
sich daher gemeinsam auf die abenteuerliche 
Suche nach einer neuen Heimat. Der Inhalt 
erfüllt die wichtigsten Ansprüche an "euro
päisches" Erzählen: Die Handelnden sind 
Tiere, die in europäischen Wäldern beheima
tet sind; das reicht von Fuchs und Dachs über 
Eule, Falke, Maus und Hase bis hin zu Kröte, 
Maulwurf und Schlange. Die Charaktere der 
Protagonisten weisen typische menschliche 
Stärken und Schwächen auf; auch die Besten 
sind nicht unfehlbar, auch die Hinterhältig
sten keine Teufel. 

Die verschiedenartigsten Tiere bilden aus 
Not eine Zweckgemeinschaft, in der jeder 
einzelne Kompromisse schließen muß. Nacht-
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und tagaktive Tiere müssen aufeinander 
Rücksicht nehmen. Eigens verabschiedete 
Gesetze gewährleisten für die Dauer der 
Reise, daß keines der Tiere zur Beute eines 
anderen werden darf - eine Regel, die zu
mindest der Schlange beim Anblick der 
Mäuse immer schwerer flillt. Aber nur ge
meinsam sind sie stark genug, um ihr Ziel zu 
erreichen. Sogar Umweltthemen sind in die 
Geschichte integriert; so kommen die Rei
senden kurz vor ihrem Ziel an einem durch 
Pestizide vergifteten Kohlfeld vorbei . Der 
Mensch wird übrigens fast immer als Ein
dringling in die Natur dargestellt: Einige Igel 
müssen bei der Überquerung einer Straße ihr 
Leben lassen, und eine Treibjagd kostet dem 
Fuchs beinahe Kopf und Kragen. Aber auch 
hier gibt es in Form eines Naturschützers ein 
positives Gegenbeispiel. Bildästhetisch be
trachtet orientiert sich die Farbgebung an der 
zarteren Palette von Bilderbüchern, die Tier
figuren sind vollanimiert und in Mimik und 
Gestik ihren unterschiedlichen Charakteren 
entsprechend gezeichnet. Die musikalische 
Untermalung liefert - wie könnte es anders 
sein - das WDR-Rundfunkorchester. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die 
kindlichen Adressaten für diese Produktion 
gewinnen lassen, die zumindest ihren Eltern 
sicher zusagen wird. Im Frühjahr 1993 soll 
die Serie möglichst europaweit gleichzeitig 
anlaufen. Das in dieser Geschichte enthaltene 
emotionale Potential zwischenmenschlicher 
Konflikte und Vorlieben ist zumindest ein 
vertrauenerweckender Erfolgsfaktor. 

7.2 Das Media '95 Programm und Cartoon 

MEDIA '95 ist das Programm der EG zur För
derung der europäischen Film- und Fernse
hindustrie. Es wurde 1986 von der EURoPÄI-

SCHEN KOMMISSION in Brüssel ins Leben geru
fen und vereint heute ein enges Netz verschie
dener unabhängiger Organisationen. Eine da
von, BABEL, ein Fond für Mehrsprachigkeit, 
wurde sogar von der EBU und MEDIA '95 ge
meinsam gegründet. 

Von besonderem Interesse ist der EUROPÄI
SCHE ANIMATIONSFILMVERBAND, genannt CAR
lOON. Seit 1989 wird von seiner Zentrale in 
Brüssel mit gesamteuropäischen Finanzmit
teln die Industrialisierung des (bisher nur 
west-) europäischen Zeichentrickfilms geför
dert. In einer Datenbank, der "Mediabase", 
sind europäische Autoren, Produzenten und 
Distributoren sowie sämtliche Filmprojekte 
gespeichert. CARlOON fördert kreative Dreh
buchideen, fmanziert Pilotsendungen und 
ausgewählte Zeichentrickprojekte, hilft bei 
der Modernisierung von Studios, bietet Trai
ningskurse für den professionellen Nach
wuchs an und bringt die einzelnen Beteiligten 
zusammen. Dieser letzte Punkt ist in Europa 
von besonderer Bedeutung, da die Trickfilm
studios dezentral gelegen sind, im internatio
nalen Vergleich über eher geringe Kapazitäten 
verfügen und deshalb für größere Projekte auf 
Zusammenarbeit angewiesen sind. CARTOON 
unterstützt z. B. die Bildung von Studio-Grup
pen, von denen bisher insgesamt sechs ent
standen sind. Jeweils drei oder vier europäi
sche Studios schließen sich zusammen, um 
größere Projekte fmanzieren und herstellen 
zu können. CARlOON unterstützt gegenwärtig 
60 laufende Projekte in elf Mitgliedsstaaten. 
Für die diesjährige " MIP-TV", eine der wich
tigsten Verkaufsmessen, wird CARlOON zu
dem einen Katalog mit europäischen Zeichen
trickproduktionen zusammenstellen, um mit 
ihm den Beweis anzutreten, daß nicht nur die 
europäische Qualität stimmt, sondern auch in 
ausreichender Quantität vorhanden ist. 
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Eine weitere Aktivität ist die Veranstaltung 
des "Cartoon Forums", um die Zusammenar
beit der Fernsehanstalten mit den Produzen
ten, die Beschleunigung der Finanzierung 
und die Vermehrung der innereuropäischen 
Koproduktionen zu erwirken. Einmal im Jahr 
treffen sich alle Vertreter der Branche, um 
ausgewählte Filmprojekte zu sichten und 
gleich an Ort und Stelle Kooperationsverträge 
abzuschließen. Im "Forum" vorgestellt 
wurde auch eine deutsche Buchvorlage, " Die 
Moffels" von Uta KRAUSE (DIOGENES VERLAG 
1991), die inzwischen neu in die Liste geför
derter Projekte aufgenommen wurde. Erzählt 
werden die Erlebnisse des Mädchens Lisa. In 
ihrer Phantasie erfüllen die von ihr erfunde
nen Moffels alle ihre Wünsche, welche 
schließlich kraft ihres starken Glaubens an die 
eigene Phantasie auch in der Realität wahr 
werden. Allerdings muß Lisa immer auch 
selbst etwas dafür tun. Bis "Die Moffels" als 
13teilige Serie fertiggestellt sind, werden aber 
sicher noch einige Jahre vergehen. Die vor
aussichtlich halbstündigen Sendungen erfül
len ebenso wie "Fox & Co" die wesentlichen 
Ansprüche an eine europäische Asthetik: 
phantasievolle Figuren, eine Mischung aus 
Traum und Magie, Anbindung an den kindli
chen Alltag und realistische Konfliktlö
sungen. 

8. Erklingt hier Zukunftsmusik? 

Das umfangreiche Sendevolumen erlaubt na
türlich nicht, daß nur noch "Highlights" im 
Kinderprogramm gezeigt werden, die zudem 
auch nur einen begrenzten Teil der Zuschauer 
erreichen. Aus anspruchsvollen und kostspie
ligen Produktionen und preiswerter Massen
unterhaltung muß eine ausgewogene Mi-

schung hergestellt werden. Auch im Hinblick 
auf die vielfältigen Publikumsinteressen wer
den amerikanische Cartoonserien sicherlich 
weiterhin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
zu sehen sein. Vieldiskutierte Beispiele hier
für sind " Die Trickftlmschau" und besonders 
der " Disney-Club", der in erster Linie eine 
Werbeveranstaltung für den EURO-DISNEY
PARK darstellt. Die hier erzählten Geschich
ten laufen den gegenwärtigen Bemühungen 
der einzelnen Redaktionen um europäische 
Qualitätsstandards zuwider. Statt dessen läßt 
sich hier ein Versuch beobachten, es den 
kommerziellen Anbietern doch noch gleich
zutun. Sie wurden den ARD-Verantwortli
chen zudem sehr preisgünstig angeboten. 
Und so glaubte man, diese Gelegenheit, trotz 
der Proteste von seiten der Programmacher, 
die um ein eigenes Profil ringen, nicht aus
schlagen zu können. 

Das ZDF hingegen zeigt seit Herbst 1992 
europäische Zeichentrickhits, die mit populä
ren Namen aufwarten : die 13teilige Serie 
"Sauerkraut" mit Bildern von Helme HEINE, 
52 Folgen der finnischen "Mumins" im 
Kleinkinderprogramm, auch die Hörspieler
folge "Benjamin Blümchen" und "Flitze 
Feuerzahn" kommen ins Fernsehen. Neu ist 
eine koproduzierte Umsetzung von Otto 
W AALKES "Ottifant". Gegenwärtiger Erfolgs
star ist die schon gesendete Geschichte von 
Herman van VEENS "Alfred Jodokus Kwak", 
die mit 26 weiteren Folgen fortgesetzt werden 
soll . 

Diese recht beliebige Aufzählung erweckt 
immerhin den Eindruck einer bunten Trick
filmpalette. Und genau darauf kommt es letzt
lich an: Die Schwäche der europäischen Zei
chentrickproduktionen kann zugleich ihre 
Stärke werden. Wenn die vielen Trickstudios 
in Europa ihre individuellen Stile pflegen, 
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sich nicht zu Großkonzernen zusammen
schließen, sondern miteinander kooperie
ren, dann wird die Qualität des europäischen 
Stils in seiner Vielfalt liegen. Zwar läßt sich 
heute noch nicht abschätzen, ob die europäi
schen Kapazitäten ausreichen werden, um 
mehr als ein Nischenprogramm auf die Beine 
zu stellen. Man gibt sich von offlzieller Seite 
jedoch sehr optimistisch, wie schon der Leit
artikel der "Cartoon News" (Nr. 16, Juni 
1992) zeigt, der mit dem Titel aufwartet: 
"Europe is fighting back." Der Artikel be
schreibt den neuen Trend des wachsenden 
Animationsftlmmarktes, der eine steigende 
Zahl an hochwertigen Produktionen biete 
("Quantitiy is now starting to match qua
lity"), wobei Europa den bedeutensten Part 
einnehme. 

Es bleibt nun abzuwarten, wie sich diese 
Initiativen auf das deutsche Kinderpro
gramm auswirken werden. Wie überall gibt 
es auch bei der besonderen Vorliebe der Kin
der für Zeichentrickftlme die berühmten 
zwei Seiten einer Medaille: Einerseits kön
nen die jungen Zuschauer mit dem geringen 
Aufwand preiswert eingekaufter "Comic
Animationen" recht effektvoll vor den Bild
schirm gelockt werden. Andererseits lohnt 
sich aus eben diesem Grunde auch der Auf
wand hinsichtlich einer anspruchsvolleren 
Bild- und Erzähldramaturgie, der gegenwär-

tig noch vorwiegend im öffentlich-rechtli
chen Sektor betrieben wird. Diese Strategie 
bietet langfristig gesehen gute Proftlierungs
chancen: Geschichten wie "Wickie" oder 
auch die neuen Produktionen "Fox & Co" 
oder "Wenn Vampire Ketchup naschen" er
füllen weitgehend das Bedürfnis der Kinder 
nach Emotionalität und Identifikation, wäh
rend Langzeitserien wie z.B. "Die Familie 
Robinson" oder "Marvel Universum" eher 
dramaturgisch stereotyp dahinplätschern. 
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Christoph Biemann 

Das Allerkleinste für die Kleinen - wie die "Atommaus" 
entstand 
Ein Special der "Sendung mit der Maus" 

1. Wie alles anfing 

Es fing alles damit an, daß an einem sonni
gen Tag in den Wochen nach Tschernobyl 
Dieter SALDECKI an einem verwaisten Spiel
platz stand und meinte, wir müßten den Kin
dern erklären, warum sie nicht im Freien 
spielen dürfen. Dieter SALDECKI war damals 
Leiter des WDR-Kinderprogramms und als 
Redakteur zuständig für die "Sachgeschich
ten", die ich bei der FLASH-FILMPRODUKTION 
für die "Maus" produzierte. Seine Idee von 
einem Film über Atomkraft hielt ich für eine 
ausgesprochene Schnapsidee: ein Film über 
etwas, das man nicht sehen kann, von dem 
eine Gefahr ausgeht, die man nicht sehen 
kann, das etwas erzeugt (Strom), das man 
nicht sehen kann. Und das für die "Maus", 
die mehr als jedes andere Programm davon 
lebt, Dinge sichtbar zu machen. Dazu kam, 
daß Atomenergie damals ein hochbrisantes 
politisches Thema war, ein Feld, auf dem wir 
uns mit der" Maus" normalerweise nicht be
wegen. Nicht aus Angst, Stellung beziehen 
zu müssen, sondern weil wir vermeiden 
wollten, Kinder in Konfliktsituationen zu 
bringen, beispielsweise Kinder, deren Müt
ter oder Väter in Kernkraftwerken arbeiten. 

Wenn man so lange zusammenarbeitet wie 
Dieter SALDECKI und ich, hat das den Vorteil, 
daß oft schon ein Stichwort genügt, um einen 
Gedanken klarzumachen. Hier war das ent
scheidende Stichwort "optischer Telegraf." 
Das war der Zipfel eines Gedankens, der 
mich faszinierte, und der es mir ermöglichte, 
mich mit dem Thema Atomkraft doch noch 
anzufreunden. Tschernobyl lag schon fast ein 
Jahr zurück, als ich ernsthaft begann, mich 
mit dem Thema zu befassen. Schnell merkte 
ich, daß meine negative Einstellung zur Kern
kraft eher sozialisationsbedingt als durch 
Wissen fundiert war. Also nahm ich mir 
Lehrbücher, Broschüren, Informationsmate
rial vor. Von Befürwortern der Kernkraft wie 
von Atomkraftgegnern. Ein halbes Physikstu
dium. Dann traf ich mich mit Vertretern bei
der Parteien. Und dabei machte ich eine über
raschende Feststellung: Fast alle Aussagen, 
die für meine "Maus" -Sendung interessier
ten, waren zwischen den öffentlich so unver
söhnlichen Kontrahenten völlig unstrittig. 
Der Unterschied lag allein in der Bewertung, 
wie groß das Risiko wirklich ist und ob dieses 
Risiko tragbar ist oder nicht. 

Dieter SALDECKI und ich wollten und 
konnten keine " Maus" -Sendung machen, 
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die "Pro" und "Kontra" war; schon im Inter
esse der Zuschauer und unserer Verantwor
tung ihnen gegenüber. Wir wollten informie
ren, damit die Kinder und ihre Eltern mit 
dem Thema umgehen und sich selbst ent
scheiden können, wie sie zur Nutzung der 
Kernenergie stehen. Die unerwartete Einig
keit der Kontrahenten kam uns natürlich sehr 
entgegen. Sie ersparte uns, ständig zwischen 
den Formeln "die einen sagen dies" und "die 
anderen sagen das" hin und her zu hüpfen . 

Energieerzeugung durch Atomkraft, das 
Atom selbst, Radioaktivität, Lagerung der 
Brennstäbe und vieles mehr wollten wir er
klären. Daß dies alles nicht innerhalb eines 
normalen "Maus" -Beitrags von höchstens 
sieben Minuten Länge möglich sein würde, 
war bald klar. Inzwischen hatte Siegmund 
GREWENIG die Redaktion übernommen und 
wir beschlossen, ein " Maus-Special" zu ma
chen, eine "Maus" -Sendung, die sich von 
den üblichen "Maus" -Sendungen unter
scheiden würde. 

2. Eine besondere "Maus" 

Eine normale "Maus" -Folge ist ein Mix von 
Angeboten an verschiedene Interessenten 
und vor allem an verschiedene Altersgrup
pen. Die ganz Kleinen wollen vor allem den 
Elefanten , die Ente und auch die Maus se
hen. Was dazwischen kommt, nehmen sie 
billigend in Kauf. Der Maulwurf oder Zei
chentrickserien wie " Der kleine Eisbär" 
und die Lieder sind für die etwas älteren un
ter den Kleinen. Die nächsthöhere Alters
gruppe hat auch noch Spaß an Zeichentrick, 
Bildergeschichten und Liedern . Erst für sie 
werden aber die "Sachgeschichten" interes
sant. Für die, die von sich sagen , daß sie 

"schließlich keine Babys mehr sind". Die 
" Sachgeschichten" sind übrigens auch als 
Motivation für die Eitern gedacht, sich mit 
ihren Kindern vor den Fernseher zu setzen. 
Oft werden wir von den Eltern gelobt, was 
" Die Sendung mit der Maus" doch für eine 
lehrreiche Sendung sei. Dieses Lob hören 
wir immer mit gemischten Gefühlen , denn 
" lehrreich" liegt nahe an belehrend. Und das 
wollen wir mit der " Maus" ganz bestimmt 
nicht sein. 

Bei der Besprechung des ersten Drehbu
ches für die "Atommaus" ging es vor allem 
um den logischen Faden der Erzählung. 
Siegmund GREWENIG und ich versuchten 
aber auch, diesen Mix, dieses Angebot an 
verschiedene Altersgruppen zu retten. Selbst 
wenn diese Sendung eher eine "Sachge
schichte" werden würde, und zwar eine von 
der nicht ganz leichten Sorte. Es lag nahe, 
die Geschichte von den Atomen mit 
"Maus" -Spots zu unterbrechen. Und warum 
soll man nicht das Naheliegende tun? Zuerst 
haben wir nur dort "Maus" -Spots einge
setzt, wo in der Geschichte ein neu es Kapitel 
aufgeschlagen wird; im Laufe der weiteren 
Arbeit auch dort, wo wir meinten, jetzt 
raucht den Kindern aber der Kopf, jetzt brau
chen sie etwas Entspannung. 

Für die "Atommaus" ist sehr viel mehr 
gedreht worden , als in der Sendung vor
kommt. Denn wie Bilder wirken , kann man 
erst sagen, wenn man sie sieht. Und sowohl 
die erklärende als auch die emotionale Wir
kung war bei der " Atommaus" besonders 
wichtig. So kommt zum Beispiel der Ideen
geber "optischer Telegraf' in der Sendung 
nicht mehr vor. Zu einem Bild des optischen 
Telegrafen in Köln-Flittard hätte man die Ge
schichte von der optischen Telegrafie erzäh
len müssen. Die aber hat mit unserer Ge-
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schichte vom Atomstrom nichts zu tun. Also 
haben wir, um den technischen Fortschritt zu 
zeigen, Christoph, also mich, hingestellt und 
ihn mit zwei Flaggen das Flaggenalphabet 
hampeln lassen. 

3. Wie ich zu meinem grünen 
Sweatshirt kam 

Überhaupt die Christophfigur. Sie werden 
sich wundern, daß ich von mir als einer Fi
gur spreche. Aber es ist wirklich eine Figur, 
die zwar äußerlich Ähnlichkeit mit mir hat, 
aber dennoch eine Kunstfigur ist. Früher 
standen oft in den Drehbüchern Sätze wie 
"jemand ißt einen Teller Spaghetti" oder 
"jemand läuft über die Straße und wird fast 
von einem Auto überfahren". Wenn eine sol
che Szene dann ins Bild gesetzt werden soll, 
muß man diesen "jemand" finden. Oft war 
es einfach jemand aus dem Team oder ein 
Statist. Dann wurde beschlossen, eine Figur 
einzuführen, einen Schauspieler, der immer 
wieder auftaucht, den die Kinder dann ken
nen. Unsere Wahl fiel aufWerner KOJ, einen 
Schauspieler und Kabarettisten mit einer 
wirklich komischen Ausstrahlung. Mit ihm 
habe ich zum Beispiel den Film über das To
matenketchup gedreht. Als er den Erfinder 
des Ketchups, einen indischen Fakir, spielen 
mußte, saß er leidend auf einem Nagelbrett 
und sagte: "Sowas kann sich auch nur je
mand einfallen lassen, der es dann nicht 
selbst tun muß." Einer der nächsten Filme 
hieß "Brücken", ein Slapstickfilm, in dem 
"jemand" versucht, einen Fluß zu überque
ren und dabei ständig ins Wasser fällt, weil 
ihm die Idee mit der Brücke noch nicht ge
kommen ist. Ich wagte nicht, Werner KOJ zu 
fragen, ob er diese Rolle spielen wolle und 

habe sie schließlich selbst gespielt. Die Re
daktion war begeistert - was nicht verwun
derlich ist, denn wenn jemand ins Wasser 
fällt, ist das immer irgend wie lustig - und 
meinte, ich soll das noch öfter machen. 

So lag es bei der " Atommaus" nahe, daß 
ich agieren würde, wann immer das Wort 
"jemand" im Drehbuch auftaucht. Bei die
ser Gelegenheit bin ich übrigens zu meinem 
grünen Sweatshirt gekommen. Da ich 
wußte, daß sich die Dreharbeiten für die 
"Atommaus" über viele, zum Teil weit aus
einander liegende Tage erstrecken würden, 
stand ich vor dem ersten Drehtag vor meinem 
Kleiderschrank und stellte mir eine Frage, 
die ich mir sonst nie stelle: "Was ziehe ich 
an?" Rot kam nicht in Frage, denn das über
strahlt im Fernsehen schnell. Also ein leuch
tend grünes Sweatshirt, eine Grundtarbe, die 
man auch als kleinen Punkt noch erkennt. 
Außerdem besaß ich zwei grüne Sweatshirts, 
so daß auch kein Dreh wegen Wäsche ausfal
len mußte. Farbideologische Gründe gab es 
nicht , obwohl das gerade bei der "Atom
maus" schnell vermutet werden könnte. 

Zu der Zeit, in der die "Atornmaus" ge
dreht wurde, entstanden natürlich auch noch 
einige andere Filme für "Die Sendung mit 
der Maus". Und weil zwischendurch immer 
eine Einstellung für die " Atommaus" zu dre
hen war, zog ich bei Dreharbeiten jedesmal 
mein grünes Sweatshirt an. Als eines Tages 
Kinder hinter mir flüsterten " He, guck mal, 
das ist doch der Christoph aus der ,Sendung 
mit der Maus'! Und er hat seinen grünen Pull
over an'; wußte ich, daß ich, ohne es zu wis
sen und zu wollen, eine Art Markenzeichen 
geschaffen hatte. 
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4. Wir holen die Kinder im 
Sandkasten ab 

Will man jemand abholen, geht man am be
sten dorthin, wo diejenige oder derjenige ist. 
Bei den "Sachgeschichten" für die "Sen
dung mit der Maus" holen wir die Kinder re
gelmäßig ab. Nämlich in ihrem eigenen 
Erlebnis- und Erfahrungsbereich. Und von 
dort nehmen wir sie "mit auf die Reise". Das 
ist zwar Redaktionsjargon, trifft aber den 
Sachverhalt. Auch bei der "Atommaus" ha
ben wir die Kinder dort abgeholt, wo sie mit 
dem Thema in Berührung gekommen, bezie
hungsweise hoffentlich nicht in Berührung 
gekommen waren: im Sandkasten, in dem sie 
nach Tschernobyl nicht spielen durften. Von 
da an hieß es, sich ganz langsam dem Thema 
zu nähern: Was ist überhaupt ein Atom? Wie 
groß ist so ein Ding? 

Wie wir das in der "Maus" immer gerne 
tun, gingen wir ganz naiv vor: "atomos" 
heißt unteilbar. Also haben wir ein Stück 
Holz genommen und es mit der Axt gespal
ten, als das nicht mehr ging, es mit der Säge 
weiter zerteilt, bis wir ein winziges Holz
stäubchen hatten, das wir mit unseren Mit
teln nicht mehr teilen konnten . Bis hierhin 
war es eine Slapstickszene, in der Armin 
MAIWALD , der Sprecher, die Christophfigur 
immer wieder anspricht und motiviert. Dann 
wurde das winzige Holzstückchen unter ein 
Mikroskop gelegt. Da sah man, daß dieses 
Teilchen aus vielen Fasern zusammengesetzt 
ist. Hier war die Grenze des Vorstellbaren er
reicht, ohne daß wir uns der Kleinheit des 
Atoms auch nur genähert hatten. In den Bü
chern fand sich folgendes Beispiel: Wenn 
man einen Ozeanriesen mit einem Staubkorn 
vergleicht, dann ist ein Atom nochmal um 
soviel kleiner als das Staubkorn gegenüber 

dem Ozeanriesen. Kein besonders anschau
licher Vergleich, aber Atome sind nun ein
mal sehr klein . Und weil uns auch nichts 
Besseres einfiel, habe ich mich mit einem 
Holzsplitter bewaffnet und wir sind, weil 
Ozeanriesen in Köln selten sind, vor den 
Dom gezogen, ins Müngersdorfer Stadion, 
vor den Hauptbahnhof, und haben mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Tricks (Schär
fenverlagerung) versucht , beides ins Bild zu 
kriegen. Das ist uns zwar gelungen, dennoch 
war das Ergebnis unbefriedigend. Einfach, 
weil der Vergleich das Vorstellungsvermögen 
überfordert und zudem noch um die Ecke ge
dacht ist. 

Nach heftigem Nachdenken beschlossen 
Siegmund GREWENIG und ich dann, gerade
aus weiterzugehen: Alexander MAIWALD 
malte ein Riesengemälde von dem Holz
stäubchen unter dem Mikroskop. Und darauf 
malte ich dann winzige Pünktchen, die im 
Vergleich wirklich so etwa der Größe eines 
Atoms entsprachen. Auch das strapazierte 
das Vorstellungsvermögen schon erheblich, 
und wir fanden es an der Zeit, hier den Kin
dern eine kleine Erholungspause zu gönnen. 
Das leistet am besten ein kleiner Film mit der 
Maus und dem Elefanten . Und weil da ge
rade ein Bild gemalt wurde, wählten wir 
"Maus und Elefant beim Bildermalen". 

Nach dem " Maus" -Spot fmgen wir wie
der mit den Pünktchen auf dem Bild an, ein 
Prinzip, auf das wir eigentlich erst im Schnitt 
gekommen waren. Denn wir dachten, nach 
dem " Maus" -Spot könnte es für die Kinder 
schwierig sein , den Gedankenfaden wieder 
aufzunehmen. Dann das Eintauchen in eine 
neue, fremde Welt: Im TrickfIlm sind Atome 
zu sehen. Sie sehen aus wie Seifenblasen. 
Dazu im Kommentar die Behauptung, alles 
bestehe aus Atomen. 
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5. Alles besteht aus Atomen 

Weil wir vorher ein Holzstück zerlegt hatten, 
lag es nahe, mit Baurnrinde anzufangen. Dann 
folgten Bilder von einem Baum, Menschen, 
einem Hund, einer Rose, einer Biene, Wasser, 
Wolken, Luft und - natürlich - Gurnrnibär
chen. Alles besteht aus Atomen. Ich und Du 
und Müllers Kuh! Ein Abzählreim, der auch 
nicht im Drehbuch stand, der sich dann aber 
durch den ganzen Film zog. Auch das will erst 
verdaut werden. Deshalb an dieser Stelle der 
"Maus" -Spot "Maus und Kuh". Und selbst
verständlich fmg auch der nächste Teil wieder 
mit "Ich und Du und Müllers Kuh" an. 

Nach diesem Ausflug in die bekannte Welt 
wieder Eintauchen in die Welt des Allerklein
sten. Und auch noch mit einem "April, April. 
Atome sind gar nicht unteilbar". Der Trick 
fährt durch die Seifenblasenatomhülle, und 
wir sehen den Kern des Atoms. Bis hierhin 
war alles ganz harmlos. Jetzt hieß es, die 
Kurve kriegen zu den Atomen, die die Kinder 
am Spielen hinderten. Überblendung vom 
Wasserstoffatomkern zu einem Kern des Ur
anatoms. "Es gibt auch andere, größere 
Atomkerne", heißt es da im Kommentar. Und 
weiter: "Ab und zu schießen da auch Teilchen 
raus, hauen einfach ab." Ein wichtiger Teil 
der Recherche war natürlich herauszubekom
men, wie man diese Teilchen sichtbar oder 
wenigstens erfahrbar machen kann. Die be
kannteste Möglichkeit ist der Geigerzähler. 
Mit seiner Hilfe kann man hören, wenn so ein 
Teilchen abhaut. Also bin ich mit einem Gei
gerzähler über eine Wiese gegangen - und 
tatsächlich: Ab und zu knackte es. Dann habe 
ich den Geigerzähler an ein Uranstück gehal
ten, und es brizzelte wie wild. Damit war 
Uran eingeführt als ein Material, das mehr 
Teilchen raus schießt als andere. 

Es gibt aber auch eine Möglichkeit, das 
Herausschießen dieser Teilchen zu sehen. 
Zwar nicht die Teilchen selbst, aber wenig
stens die Spuren, die sie hinterlassen: in einer 
Nebelkammer. Da meint man wirklich, die 
Teilchen zu sehen. Deshalb war es wichtig 
klarzumachen, daß das, was man da aus dem 
Uranstückchen rausschießen sieht, wirklich 
nur Spuren sind. Am besten wäre es natürlich 
gewesen, Spuren im Schnee zu zeigen. Aber 
weil gerade Sommer war, mußten nasse Fuß
stapfen auf Betonboden den Zweck erfüllen. 
Wie durch Zauber tauchten sie auf (Stop
trick), den Menschen sah man nicht. 

Atome sind nicht unteilbar, sie haben einen 
Atomkern. Und der schießt manchmal Teil
chen raus, was man mit dem Geigerzähler 
hörbar und mit der Nebelkammer sichtbar 
machen kann. Sehr viele recht abstrakte In
formationen auf einmal. Also wieder Zeit für 
einen "Maus" -Spot. Und weil es zuletzt um 
Spuren ging, lag es nahe, hier den Spot 
"Maus und Spuren" einzusetzen. Übrigens 
ist keiner von den "Maus" -Spots eigens für 
die Atommaus produziert worden. Wir konn
ten in dem vorhandenen Material alles fmden, 
was wir brauchten, wobei sich das Baukasten
prinzip der "Maus" auch bei diesem Special 
bewährte. 

6. Die Kettenreaktion 

Mit Bildern aus der Nebelkammer wurde der 
Faden wieder aufgenommen, die Reise in die 
Welt der Atome ging weiter, wieder mit einem 
TrickfIlm. Normalerweise sind wir bei der 
"Maus" sehr zurückhaltend, TrickfIlm einzu
setzen, um etwas zu erklären, das man so 
nicht sehen kann. Denn Sachtrick ist immer 
eine Krücke, mit der man sich allzuleicht vor 
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einer besseren, konkreteren Darstellung 
drücken kann. Aber in diesem Fall gab es 
keine andere Lösung. Denn jetzt sollte es 
darum gehen, was mit den herausschießenden 
Teilchen noch passiert. Was passiert, wenn 
sie auf einen anderen Atomkern treffen? Sie 
spalten ihn, und zwei neue Teilchen werden 
herausgeschossen. Kettenreaktion! Das ha
ben wir mit bis zu sechzehn Teilchen gezeigt, 
dann waren die Möglichkeiten des Trickfilms 
ausgeschöpft. 

Das sah sehr schematisch und auch harm
los aus. Wie aber zeigen, daß das ein höchst 
dynamischer Prozeß ist? Daß bei einer Kern
reaktion unheimlich was abgeht? An die 
Szene, in der wir das gezeigt haben, können 
sich die Zuschauer am besten erinnern. Und 
ich werde oft für diese tolle Idee gelobt. Aber 
leider ist die Idee nicht von mir, ich habe sie in 
einem PR-Streifen gesehen, den DrsNEY pro
duziert hat: Mausefallen werden gespannt 
und mit Tischtennisbällen bestückt, auf jede 
Falle werden zwei Tischtennisbälle gelegt. 
Auch wenn es eine fremde Idee war, sie war 
einfach zu gut, um sie nicht zu benutzen. In 
jedem, der Kinderfernsehen macht, schlum
mert irgendwo ein DrsNEy-Trauma. Hier gab 
es die Möglichkeit, endlich einmal etwas auf
wendiger und gigantischer zu machen als Drs
NEY. Dort wurde der Versuch mit fünfzig 
Mausefallen gemacht. Wir nahmen hundert
fünfzig. Und wie DrsNEY verstärkten wir den 
Effekt mit Spiegeln. 

Gesagt, getan? Leider war es nicht so ein
fach. An den Tag, an dem wir diese Szene ge
dreht haben, werde ich mich noch lange erin
nern. Am Abend dieses Tages war ich ein 
nervliches Wrack. Einhundertfünfzig Mause
fallen spannen und mit je zwei Tischtennis
bällen belegen, das ist schon Arbeit genug. 
Feinarbeit, bei der man feinfühlig bleiben 

muß. Aber bei aller Vorsicht - viermal pas
sierte es, daß die Mausefallen von selbst los
gingen und damit unsere Kettenreaktion. Was 
ich bis dahin nur theoretisch wußte, habe ich 
hier gelernt: wie schwierig eine Kettenreak
tion zu beherrschen ist. 

Wird die Kettenreaktion nicht beherrscht 
und ist genügend vom richtigen Uran da, 
führt sie zu einer Explosion, zur Atom
bombe. So stand es im Drehbuch. Ob hier die 
Furcht der Redaktion vor politischen Ver
wicklungen eingesetzt oder ob anderes eine 
Rolle gespielt hatte, jedenfalls wurde das ge
strichen. Das hatte für uns den Vorteil, nicht 
die Brücke von der Atombombe zum Kern
kraftwerk schlagen zu müssen. Wir konnten 
uns ersparen, die Zähmung dieser unheimli
chen Energie zu erklären, was sicher kein 
ganz einfaches Kapitel geworden wäre. Und 
bei unserer beschränkten Sendezeit auch zeit
raubend. So konnten wir einfach sagen, daß 
eine solche Kettenreaktion in einem Atom
kraftwerk stattfmdet. Wieder Zeit für einen 
" Maus" -Spot, diesmal "Maus und Eierma
schine". 

Und weil wir meinten, jetzt folgt ein be
sonders schwieriges Kapitel, beschlossen wir 
ein doppeltes Aufnehmen des roten Fadens: 
nochmal das Bild des Atomkraftwerkes und 
nochmal die herumfliegenden Tischtennis
bällchen. Denn um deren Bewegung sollte es 
jetzt gehen. Natürlich hätten wir es uns an 
dieser Stelle leicht machen und sagen können: 
Bewegung erzeugt Wärme. Wie bei der Rei
bung. Das ist aber physikalisch nicht korrekt, 
denn Bewegung ist Wärme. Welches Bild 
kann man dafür fmden? Ich habe mir einige 
Filme über die BRowNsche Molekularbewe
gung angesehen, fand aber keine überzeugen
den Bilder. Die Lösung, die wir dann fanden , 
hat mich zwar nicht glücklich gemacht, war 
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aber korrekt und auch einigermaßen anschau
lich: eine Herdplatte, von der wir behauptet 
haben, sie sei heiß, enthalte also viele, ganz 
kleine sich ganz schnell bewegende Teilchen. 
Wenn man einen Topf mit Wasser daraufstellt, 
kann man sehen, wie die Teilchen der Herd
platte die Teilchen im Wasser anstoßen, es 
fängt an, sich zu bewegen, kocht. Sehr ab
strakt, aber ein Beispiel, das die Kinder 
kennen. 

Was läßt sich mit der Wärme machen? 
Endlich wieder bekanntes "Maus" -Terrain! 
Ein Flügelrädchen über einem dampfenden 
Wasserkessel (der übrigens die Kuppelform 
eines Atomkraftwerks hatte, extra ange
schafft), das seine Drehung an einen Fahrrad
dynamo weitergab, der wiederum ein kleines 
Lämpchen zum Leuchten brachte. Diesen 
Weg haben wir dann noch einmal wiederholt 
und die entsprechenden Stationen im Kern
kraftwerk eingeschnitten, beim Flügelräd
chen die Thrbine, beim Dynamo den Genera
tor und beim Lämpchen eine Ansicht von 
Köln bei Nacht, um den Unterschied in der 
Leistung klarzumachen. Danach kam ein 
Break, "Maus und Laterne" - logischer
weise. 

7. Die Gefahr 

Was folgt , ist ganz naive Beobachtung. Strom 
kann man auch mit anderen Kraftwerken er
zeugen. Warum ist um das Atomkraftwerk 
herum ein Zaun mit Stacheldraht und einem 
Wassergraben? Warum müssen die Leute dort 
Schutzkleidung tragen? Schutzkleidung, die 
nicht schützt, sondern nur auffallend bunt ist. 
Damit man nicht vergißt sich umzuziehen? 
Warum muß man durch eine sehr dicke Tür, 
wenn man in den Reaktorbereich will? Eine 

Antwort gibt der Geigerzähler, den wir schon 
kennen. Wenn man zwischen ihn und das 
Uranstück ein dickes Bleistück stellt, klickt er 
seltener. Und genau das passiert in einem 
Atomkraftwerk. Mit einer sich aufbauenden 
Grafik haben wir dann gezeigt, wie viele Hül
len um den Reaktorkern gelegt sind. Und 
dann haben wir aus unseren Beobachtungen 
geschlossen, daß, wenn man sich so absi
chert, da etwas sein muß, das sehr gefährlich 
ist. An dieser Stelle schien es uns passend, 
den " Maus" -Spot "Maus und Elefant im La
byrinth" einzusetzen. 

Jetzt war die Frage zu beantworten, warum 
die Teilchen aus dem Uran so gefahrlich sind. 
Daß sie auf andere Atome treffen können, 
hatten wir schon gesehen. Aber nicht nur die 
Kerne des Uranatoms, sondern auch andere 
Atome, die im Schäfchen, in der Blume, in 
mir und in Dir und in Müllers Kuh. Und was 
passiert, wenn sie treffen? Um das zu zeigen, 
ließen wir ein Teilchen durch ein Mikroskop
bild von Knochenzellen schießen. Nichts pas
sierte, das Teilchen ging glatt durch. Es kann 
aber auch den Knochen treffen, und wenn das 
zu oft passiert, wird man krank. Wir fanden 
es an dieser Stelle sehr wichtig zu zeigen, daß 
es nicht unbedingt und nicht immer gefährlich 
sein muß, von einem Teilchen getroffen zu 
werden, schon wegen der schlechten Träume. 

An dieser Stelle wollten wir genauer auf 
die Gefahrlichkeit eingehen und auch auf die 
Grenzwerte, von denen damals in den Medien 
viel die Rede war. Meine erste Idee war, einen 
Blinden zu zeigen, der wild in der Gegend 
herumballert. Je mehr Munition er hat, um so 
größer ist die Wahrscheinlichkeit , daß er et
was trifft. Aber es ist auch nicht auszuschlie
ßen, daß er schon mit dem ersten Schuß Scha
den anrichtet. Natürlich war dieses Bild ganz 
unmöglich für die "Maus", so "treffend" es 
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auch gewesen sein mochte. Wir beschlossen 
ein anderes Bild: Kinder werfen Tischtennis
bälle auf die Kamera, einige treffen, die mei
sten gehen daneben. Auch dieses Bild er
schien Siegmund GREWENlG zu aggressiv, zu 
sehr Anlaß für schlechte Träume. Allerdings 
geschah diese Kürzung in einem Stadium, als 
unser Film schon viel zu lang für die Sendung 
war, Kürzungen also unumgänglich wurden. 
Aber wir hatten auch einen weiteren Schlen
ker in der Geschichte vermieden, denn so 
konnten wir von den herumfliegenden Teil
chen, die unter Umständen krankmachen, 
wieder auf Tschernobyl kommen und auf den 
Grund, weshalb die Kinder damals nicht im 
Sandkasten spielen durften. Wieder Zeit für 
einen "Maus" -Spot: Nachdem soviel von 
herumschießenden Teilchen die Rede war: 
"Maus und Elefant im Ballon beim Pfeil
schießen." Mit dem Spielplatz und dem 
Atomkraftwerk Tschernobyl, aus dem Teil
chen herausgeflogen waren, haben wir den 
roten Faden wieder aufgenommen. Dann 
wieder ein Bild von einem Atomkraftwerk. 
Und nachdem soviel die Rede davon war, wie 
gefährlich das ist, schien es uns wichtig, an 
dieser Stelle zu sagen: Normalerweise pas
siert das nicht, daß da Teilchen rausgeschleu
dert werden, die krankmachen können. Aber 
auch daran zu erinnern, daß Kernkraft nicht 
nur nützlich sein kann, sondern auch gefähr
lich. 

8. Das Problem der Entsorgung 

Selbst wenn die Brennstäbe im Atomkraft
werk ausgebrannt sind, schießen da immer 
noch Teilchen raus: das Problem der Entsor
gung. Um den Unterschied zwischen einem 
Atornfeuer und einem normalen Feuer klar-

zumachen, zeigten wir ein Streichholz, das 
abbrennt. Da bleibt nur Asche übrig. Ein La
gerfeuer läßt sich mit einem Eimer Wasser lö
schen, da brennt dann nichts mehr. Das ist bei 
den Brennstäben aus dem Atomkraftwerk an
ders. Die Asche muß sorgfiiltig aufbewahrt 
werden. 

Wie lange? Eines der bekanntesten und ge
fährlichsten Elemente, aus denen Atommüll 
besteht, ist Plutonium. Seine Halbwertszeit ist 
30000 Jahre. Dann ist Plutonium nur noch 
halb so gefährlich, aber immer noch gefähr
lich genug. Wie ist auch nur annähernd deut
lich zu machen, wie unvorstellbar lange das 
ist? Wir haben ein Bild von Urmenschen auf
getrieben, die an einem Lagerfeuer sitzen, 
und dazu gesagt: Wenn die mit Atornfeuer ge
kocht hätten, wäre die Asche heute noch ge
fährlich. Um die Kinder zu beruhigen, haben 
wir danach gezeigt, wie Atommüllfässer in ei
nem Salzstock eingelagert werden. Damit die 
Teilchen nicht mich, nicht dich und Müllers 
Viech treffen können. 

Wir Erwachsenen wissen natürlich, was in 
den vergangenen 30000 Jahren alles passiert 
ist an Naturkatastrophen, Kriegen, Hexenver
brennungen, Nazigreueln und so weiter. Die 
Kinder wissen das noch nicht, aber dies alles 
zu erzählen, wäre ein anderer Film. So konn
ten wir dieses Kapitel nur mit der bangen 
Frage abschließen: "Wenn das mal 30000 
Jahre lang gut geht." Und weil viel von Zeit 
die Rede war, unterbrach der Spot " Maus und 
Wecker". 

9. Die weiteren Aussichten 

Das letzte Kapitel , die Schlußrunde. Selbst
verständlich konnten wir die Kinder so nicht 
entlassen, mit dieser Gefahr alleine lassen, 
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mit dem Gedanken, auf alle Ewigkeit bedroht 
zu sein. Zu einem eingeblendeten Pressefoto 
von einer Antiatomdemo sagten wir, daß viele 
Leute finden, Atomkraft sei zu gef:ihrlich; 
und zu einem Bild von einem Atomkraftwerk, 
daß die Leute, die heute Strom mit Atomkraft 
herstellen, sich nichts Besseres vorstellen 
können. 

Wenn es bei der Arbeit für "Die Sendung 
mit der Maus" etwas gibt, über das wir am 
meisten diskutieren, dann sind es die 
Schlüsse der Geschichten. In diesem Fall war 
das anders, weil dieser Schluß, Dieter SAL
DECKIS "optischer Telegraf", für mich der 
Einstieg zu diesem Film war. 

Die Leute, die mit dem optischen Telegra
fen kommunizierten, konnten sich auch nicht 
vorstellen zu telefonieren. Genausowenig wie 
die Leute, die noch vor hundertfünfzig Jahren 
mit der Kutsche fuhren, sich vorstellen konn
ten, im Jet zu fliegen. Strom kann man heute 
mit Atomkraftwerken erzeugen, aber auch 
mit Windkraft oder Solarzellen. Möglicher
weise gibt es in der Zukunft eine Möglichkeit, 
Energie mit Mitteln zu erzeugen, die wir uns 
heute noch gar nicht vorstellen können, sag
ten wir. Eine Möglichkeit, die uns heute viel
leicht noch utopisch erscheint. 

Das letzte Bild des Films: Ein Sandkasten_ 
Von dort hatten wir die Kinder abgeholt und 
auf die Reise mitgenommen. Ein Sandkasten 
- jetzt mit einem Windrädchen vom Jahr
markt. Die letzten Worte des Films: "Wenn 
ihr eine gute Idee habt, vergeßt sie nicht. Viel
leicht seid ihr ja die Erfinder der Zukunft, de
nen das einfällt, was wir uns heute noch gar 
nicht vorstellen können." Ein versöhnlicher 
Schluß? Ja! Ein zu versöhnlicher Schluß? 
Nein! Denn es gibt Atomkraftwerke in 
Deutschland, und uns bleibt nichts anderes 
übrig, als mit ihnen zu leben. Wenn dieser 

Schluß auch in eine utopische Zukunft weist, 
scheint er mir dennoch nicht unrealistisch. 

JQ Eine besondere "Maus" - nichts 
Besonderes? 

Ob wir uns bei der "Maus" immer so viel Ge
danken machen? Ja, das tun wir, denn Kinder 
sind ein sehr kritisches Publikum, und wir 
würden für sie nicht ehrlich wirken können, 
wenn wir nicht selbst davon überzeugt wären, 
daß wir es sind. So ist es uns bei aller notwen
digen Vereinfachung wichtig, daß alle Aussa
gen stimmen und nichts verfälscht wird. Das 
Kunststück bei der Inszenierung ist dann, 
diese geistigen sowie auch die produktions
technischen Anstrengungen nicht merken zu 
lassen. Denn Kindern kann man mit Sätzen 
wie "Wir haben uns solche Mühe gegeben" 
oder "Das ist aber Kunst, auch wenn's euch 
langweilt" nicht kommen. Nicht zufällig war 
es ein Kind, das in der Geschichte "Des Kai
sers neue Kleider" diesen entlarvenden Satz 
sprach. 

Dennoch, die "Atommaus" war etwas Be
sonderes, ein "Special" in mehr als einer 
Hinsicht. Und das war auch allen Beteiligten 
klar. Anders als sonst war zum Beispiel auch 
die Sprachaufnahme. Normalerweise hat Ar
min MAIWALD, damals mein Chef bei der 
FLASH-FILMPRODUKTION, der die Sachge
schichten sprach, meine Filme erst bei der 
Sprachaufnahme gesehen. Ich murmelte dann 
in groben Zügen, was wo gesagt werden 
sollte, und dann hat er mit unvergleichlicher 
Improvisationsgabe einen frischen und fre
chen Text gesprochen. Einen geschriebenen 
Text gab es vor der Sprachaufnahme nie. Das 
ging diesmal nicht, denn erstens hatte er 
schon die verschiedenen Fassungen in den je-
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weiligen Filmabnahmen gesehen , und zwei
tens waren die Gedankengänge im Film so 
komplex, daß wenig Raum für Improvisation 
blieb. Trotzdem zog sich die Sprachaufnahme 
lange hin, denn von allen Beteiligten wurde 
noch bis zuletzt am Text gefeilt. 

Nach der Sprachaufnahme habe ich den 
Film dann den Befürwortern und Gegnern der 
Kernenergie vorgeführt, die mich bei dem Pro
jekt unterstützt hatten. Beide Seiten waren an
getan, meinten aber jeweils, daß sie die 
Schwerpunkte anders gesetzt hätten. Die Be
fürworter kritisierten, daß wir ausgerechnet 
am Beispiel von Plutonium die Entsorgungs
problematik erklärt hätten, von dem doch in 
den abgebrannten Brennelementen nur win
zige Mengen enthalten seien. Sie gaben aber 
zu, daß auch 30000 Jahre alter Atommüll als 
Brotaufstrich nicht zu empfehlen sei. 

Aber, was am wichtigsten war, die "Atom
maus" wurde auch von den Zuschauern posi
tiv aufgenommen. Sie bekam Preise, den 
"Deutschen Industriefilmpreis", den Preis der 
"Asian and Oceanic Broadcasting Union" und 
einen Award beim New York Festival. Am 
meisten hat mich aber gefreut, daß der Film in 
vielen Kindergärten und Schulen gezeigt 
wurde. 

Die "Atommaus" war das erste einer gan
zen Reihe von "Maus" -Specials. Es folgten 
die "Nachkriegsmaus", die "Erdölmaus", die 
"Weltraummaus" und die "Müllmaus". Im 
Moment arbeite ich an einer "Fernsehmaus", 
in der gezeigt werden soll, wie die "Maus" ins 
Fernsehen kommt. Und natürlich gab es auch 
die "Geburtstagsmaus" zum 20. Geburtstag 
der Sendung. Diese Specials sind für die 
"Maus" wichtig, weil sie ein Ereignis darstel
len, das sich aus der wöchentlichen Senderou
tine hervorhebt. Sie sind immer auch Experi
ment. Aber Experimente sind schließlich das 

Geheimnis der "Maus". Schon die ersten 
Sachgeschichten waren Wagnisse und wurden 
heftig kritisiert. Doch ohne die Erfahrung aus 
mehreren hundert Sachgeschichten wäre die 
"Atommaus" nicht möglich gewesen. Von den 
Machern der "Maus" hat sich nie jemand auf 
den Verdiensten der Vergangenheit ausgeruht. 
Deswegen wirkt die "Maus" auch nach 20 
Jahren noch jung und frisch. 

Die ersten "Maus" -Zuschauer sind inzwi
schen erwachsen und sehen die Sendung mit 
ihren Kindern. So ist die "Maus" ein Klassi
ker im Kinderfernsehen geworden wie Robin
son Crusoe oder Jules VERNE in der Jugendli
teratur. Aber Fernsehen funktioniert anders, 
hier muß jede Woche neu eine heikle Mi
schung aus Vertrautem und Überraschendem 
gefunden werden. 

Die Fernsehlandschaft verändert sich stür
misch, noch scheint es, als würde die "Maus" 
auf einer ruhigen, windstillen Insel leben. 
Aber auch sie wird den kommenden Heraus
forderungen nicht entgehen können. Das Pro
grammumfeld wird deswegen immer wichti
ger. Eine Sendung, die jede Woche läuft, hat es 
schwer, sich in der Presse bemerkbar zu ma
chen; sie gehört sozusagen zum Inventar, so 
gut und so beliebt sie auch sein mag. Aber auch 
sie muß im Umfeld der Kinder verstärkt ihren 
Platz suchen. Bedeutet das Merchandising? 
Um die Kassen der ARD zu füllen? Die Sen
dung muß sich in der Welt der Kinder einen 
Platz neben all den Figuren sichern, die den 
Markt bevölkern. Im Mittelpunkt aller Bemü
hungen muß die Sendung selbst bleiben. Denn 
alle noch so gute Werbung bringt nichts, wenn 
das Produkt, um das es geht, nichts taugt. 
Nachdem wir die Herausforderung der 
"Atommaus" gemeistert haben, bin ich opti
mistisch, daß wir auch den neuen Herausfor
derungen gewachsen sein werden. 



llse Schliekmann 

"Ponkie sieht fern" 
Kommentar einer Fernsehkritikerin 

"Ponkie" ist Femsehkritikerin und Verfasserin kul
turkritischer Glossen. Unter diesem Pseudonym 
schreibt Ilse Schliekmann seit 30 Jahren /Ur die 
Abendzeitung (München) ihre Kolumne "Ponkie 
sieht fem'~ Für das Handbuch "Medienerziehung 
im Kindergarten" hat sie das Kinderprogramm ge
sichtet und kommentiert. 

Im letzten Iahrzehnt vor der Iahrtausendwende ge
hören auch die Kindergärtnerinnen oder Erziehe
rinnen längst zu einer Generation, die mit dem Me
dium Fernsehen aufgewachsen ist: Sie wissen, wo
her es kommt, wenn in den Kinderköpfen die 
grünen Galaxismonster, die Knight Riders und Pop
eyes, die Schlümpfe und die He-Man-Muskelkerle 
aus den Flip-Flop-Spielshows bunt durcheinander
purzeln. Und die Eltern wissen es meist auch. 

Doch selbst ein pädagogisch wertvolles elterli
ches Fernsehverbot für die Kinder wird schnell 
zum Wolkenkuckucksheimertraum, weil es immer 
Nachbarskinder gibt, die "dürfen": Irgendwo lau
em immer irgendwelche Lockvogel-Schlümpfe 
auf Kinderkundschaft. 

Mit elitärer Enthaltsamkeit also läuft gar nichts 
- man muß mit dem Medium leben, das nun ein
mal die Erfahrungswelt der Kinder prägt. Das 
heißt: Man muß versuchen, zu steuern, zu brem
sen, zu erklären. Man muß das Unterscheidungs
vermögen schärfen und Kinder zu lauter kleinen 
Fernsehkritikern ausbilden. 

Dabei kommt man um die Einsicht nicht 
herum, daß Kindern oft durchaus gefällt, was 
nachweislich verlogener Schund ist. Man braucht 
nur ein paar handfeste Wunschtraum-Instinkte bei 
ihnen anzukitzeln (Abenteuerlust, Tierliebe, 
Kuschelnest-Romantik), und schon hocken sie wie 
die hypnotisierten Kaninchen vor der TV-K1ap
perschlange und gaffen genauso unkritisch und 

passiv auf infantiles Ei-der-Daus-Geläpper oder 
auf die Zeichentrick-Massenware der Brutalver
folgungsjagden wie später als Erwachsene auf 
die senilen Familienscherze aus Familienserien, 
auf Komödienstadel-Geblödel oder irgendwelche 
schwachsinnigen Game-Shows. EIterngewohnhei
ten - Kindergewohnheiten. 

Doch Mist sehen ist eines, Mist verdauen ein 
anderes. Läßt man Vorschulkinder wahllos und un
kontrolliert vor der Glotze allein, bleiben sie dort 
halt hocken , bis der letzte Captain Future und das 
letzte Zeichentrick-Seeungeheuer, das sein Hirn 
im Schwanz trägt, aus der Kiste geflimmert ist. 
Und da sie die Fernbedienung beherrschen wie 
echte Computer-Experten, kleben sie dann vor al
lem an den privaten Kanälen, die sich die Kinder 
zu Konsumenten züchten wollen und mit der Wer
bung bewußt auf Kindergier zielen. 

Was über RTL, SAT 1, Pro? und den Kabelka
nal an Bim-Bam-Bino- und Fantasy-Kinderserien
Sammelsurium herbeigekarrt wird, gehört zum 
überwiegenden Teil in die Kategorie Schrott . Aber 
es lohnt nicht, den Kindern solche Dauerbrenner 
wie die Schlümpfe samt dem Schlümpfe-essenden 
Ungeheuer Gargamel zu vermiesen, denn die 
funktionieren so simpel wie Kasperl und das Kro
kodil im Kasperltheater. 

Aber man kann sie ersetzen durch Besseres. Bei 
allem, was gegen den Popular-Ramsch der öffent
lich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten 
im Einschaltquoten-Konkurrenzkampf mit den Pri
vaten einzuwenden ist: In den Kinderprogrammen 
trifft das Buhlen um Primitiv-Effekte meist nicht 
zu. Bei ARD und ZDF findet man einen relativ ho
hen Qualitätsanspruch bei dem Bemühen, Kinder
aufmerksamkeit zu fesseln, ohne zu behämmern. 

In Führung liegt immer noch der Sonntagvor
mittags-Hit " Die Sendung mit der Maus", in der 
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das spielerische Lernen (zum Beispiel über den 
Weg vom Erdöl bis zu den Plastikspielsachen) 
einhergeht mit einfachen, jedoch nie kindisch 
verniedlichenden Mensch-und-Tier-Geschichten 
und dem Fabulieren über Sachen des täglichen 
Gebrauchs und der täglichen Erfahrung. Eine ähn
liche Popularität verdient das tägliche ZDF-"Kin
derstudio" (15.00 Uhr) - vor allem durch die her
vorragende Zeichentrickserie " Alfred 1. Kwak", 
in der bezaubernde Tierfiguren zum Liebhaben 
mitten in die ökologischen Langzeitkatastrophen 
hineingeraten: ein spannender Kinderspaß über 
Sozialverhalten, Umwelt, Natur und Moral. Wenn 
meine Enkel (im Alter von drei bis sieben) über 
den Alfred Kwak reden, kann ich mir ausrech
nen, daß da eine Menge Positives hängenbleibt. 

Problematischer ist der ARD-"Disney-Club". 
Einmal, weil er sein Angebot für kleinere und grö
ßere Kinder mischen muß (dadurch gibt es immer 
eine Gruppe, die sich langweilt) , vor allem aber, 
weil er den Kommerzrausch des Disneyland
Konzepts voll an die Kinder weitergeben will: Hier 
findet am Ende nur Einübung in das stupide Be
gehrlichkeitsverhalten des stupiden Gewinnspiel
publikums statt. 

Die Einübung ins Erwachsenen( -medien-)Ie
ben ist freilich ein wesentliches Prinzip bei vie
len Kindersendungen (sogar in den dritten Pro
grammen, wo man stolz aufs "Niveau" ist) : Es 
sind meist Kinder-"Magazine", Unterhaltungs
häppchen mit Plaudersalat drum herum. Immer 
dann sind sie am besten, wenn sie sich eigentlich 
gegen das eigene Medium richten. Vom Zu
schauen weg - zum Selbermachen hin . Wenn im 
Kindermalstudio klare Ziele gesetzt werden: An
regungen zu eigenem Tun vermittelt werden - wie 
man mit Farben umgeht, einen Druck herstellt, 
wie individuell dabei jedes Kind seiner eigenen 
Phantasie hinterhermalen kann -, dann kann 
Fernsehen durchaus eine "schöpferische" Seite 
haben. 

Die Spannweite zwischen Kinderfernsehen als 
kreativem Anstupser und Kinderfernsehen als Ru
higstellungsgarantie für gestreßte Eltern ist groß. 
Und manchmal haben Mütter gar keine Wahl im . 

Druck des täglichen Arbeitspensums: Da ist man 
(frau) froh um das elektronische Kindermädchen 
- obwohl man ihm nicht trauen kann. Denn mit 
ein bißehen Fernbedienung haben die Kinder die 
Mattscheibe schnell im Griff. Und die Eltern kön
nen froh sein, wenn ihre Kinder nur die "Sesam
straße" zwischen zwei Werbeblöcken erwischen 
und nicht das Bildergebrülle der Horror-Video
clips aus der Computer-Galaxis. 

Wie Erzieherinnen unerwünschte, aber unver
meidliche Einflüsse neutralisieren können, hängt 
sehr davon ab, wie gut die Kontakte zu den Eltern 
sind, aber auch davon, wozu sie die Kinder an
regen können: Wie man etwa das Fernsehen mit 
ausgewählten Sendungen zum Mitspieler machen 
kann oder auch bei größeren Vorschulkindern das 
Interesse für die Herstellung von Zeichentrick
serien weckt (mit den bekannten Strichmännchen 
in verschiedenen Bewegungsphasen, die beim 
schnellen Durchblättern des Zeichenblocks anfan
gen zu laufen - ein Kinderspaß). 

Doch machen wir uns nichts vor: Das Kultur
verständnis von Fernsehkritikern erreicht immer 
nur die, die ohnehin Bescheid wissen, wie sie mit 
den Medien umzugehen haben. Wir urteilen nach 
Mittelschichtsnormen, mit denen überlastete und 
übermüdete Unterschicht-Eltern, die sich selbst 
nur mit anspruchloser Berieselung vor dem Fern
seher entspannen wollen, nichts anfangen können. 
Und selbst wenn das gesamte Fernsehen sich als 
pädagogische Anstalt für den Nachwuchs ver
stünde - Fernsehen ist nur ein Faktor im Leben 
der Kinder. Ihre Sozialisation erfolgt durch Fami
lie, Spielgefährten, Nachbarskinder, Stadtviertel , 
Sportvereine, die "Straße" - die Einflüsse über
schneiden sich. Erzieherinnen müssen sich wohl 
oder übel einstellen auf das soziale Umfeld ihrer 
Kinder. Bei den einen ist die beste "Waffe" gegen 
die passive TV-Glotzeritis das "Abenteuer Kin
dergarten" selbst (etwa im Rollenspiel als Ventil 
für die TV-belastete Phantasie) - bei den anderen 
wird man ihre tägliche Erfahrungswelt (mit dem 
Schwerpunkt Dauer-Fernsehen) intensiver einbe
ziehen müssen. Die individuellen Bedürfnisse 
(und Belastungen) sind sehr verschieden. 



Barbara Eschenauer 

Computer zum Spielen und Lernen für Kinder 
im Vorschulalter' 

1. Computergesteuerte Spiele - ein 
Hit bei den Kindern 

Tele- und Computerspiele sind die Attrak
tion der Kaufhäuser bei Kindern und Ju
gendlichen: Als potentielle Kundschaft von 
den Verkäufern geduldet, drängeln sie sich 
vor den aufgebauten Spielkonsolen und 
funktionieren die Abteilungen zeitweise zu 
Spielhöllen um. Das Interesse der Kinder 
und Jugendlichen gilt dabei nicht dem com
putergesteuerten Spielzeug insgesamt. Fas
ziniert sind sie vor allem von den Action-, 
Abenteuer- und Sportspielen, die in Form 
von Kassetten in eine Konsole gesteckt und 
auf kleinen oder großen Bildschirmen wie
dergegeben werden. Traditionelles Spiel-

I In diesem Beitrag stehen von den computergesteuerten 
Spielangeboten für Kinder unter sechs Jahren neben 
elektronischen Spielzeugen sowie Tele- und Compu
terspielen vor allem Lernspielcomputer im Mittel
punkt. Mit den meisten dieser Produkte werden bei 
den Eltern Erwartungen dahingehend geweckt, daß 
Kinder mit ihnen spielend fürs Leben lernen. Was Kin
der im einzelnen mit welchen Spielsachen lernen sol
len und wie dies zu beurteilen ist, wird an Beispielen 
verdeutl icht. 
Tele- und Computerspielen wird in der öffentlichen 
Diskussion viel Aufmerksamkeit geschenkt: Man kon-

zeug wie Puppen, Autos, Traktoren, Eisen
bahnen wird inzwischen ebenfalls elektro
nisch gesteuert angeboten. Doch seinetwe
gen belagern Kinder und Jugendliche nicht 
annähernd so besessen die Spielwarenabtei
lungen. Auch das Angebot an Computern 
mit Lernspielprogrammen übt auf sie offen
bar keine übermäßige Faszination aus. 
Daran sind die Eltern vermutlich mehr inter
essiert als die Kinder. Aber der Markt für 
Computergesteuertes stößt aufInteresse und 
die Anbieter nutzen dieses - inzwischen 
werden computergesteuerte Spielzeuge be
reits für das BabyaIter angeboten . 

statiert die rapide angestiegenen Verkaufszahlen , speku
liert über gesundheitsschädigende und andere Auswirkun
gen (Der Spiegel 1982 , H.7 , 200; 1982, H.II , 89 ff. ; WIE
BUSCH 1983 ; ZIMMERMANN / ZIMMERMANN 1988, 144-
149; ANKOWITSCH 1991). Da es hierzulande bislang keine 
Untersuchungen gibt über den Umgang kleiner Kinder mit 
Computerspielen und anderen elektronisch gesteuerten 
Spielsachen, muß auf die Darstellung entsprechender For
schungsergebnisse verzichtet werden. Über ältere Kinder 
dagegen liegen Untersuchungen vor (HERZBERG 1987; 
SANDER/VOLLBRECHT 1987, 95-99; EMSBACH u.a. 1989; 
LEU 1993) . 
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1.1 Computer gesteuertes Spielzeug 

Es gibt sie noch, und sie sehen eigentlich aus 
wie immer, die Puppen, Teddybären, Enten, 
Eisenbahnen, Traktoren usw. Erst bei genau
erem Hinsehen merkt man, wie viele der 
klassischen Spielsachen sich verändert ha
ben. Dank eines Mikroprozessorenherzens 
und diverser Gefühlssensoren sind Puppen 
endlich "lebensecht": Sie weinen, trinken, 
essen, gehen aufs Töpfchen. Einiger Sätze 
und anderer "menschlicher" Handlungen 
mächtig, "kommunizieren" sie mit ihren 
Puppenmuttis; man hat sie mit lebensnahen 
Reaktionen programmiert. Für die Jungs gibt 
es elektronisch gesteuerte Roboter, Experi
mentierbaukästen, Fahrzeuge aller Art mit 
"echtem" Reifenquietschen, Start- und 
Bremsgeräuschen und Qualm unter der Mo
torhaube. Das Gelände, in dem die Eisen
bahn fahrt, die Rennstrecken für die Autos, 
das Miniparkhaus, die Straßenkreuzung und 
die Großbaustelle - vieles davon sind com
putergesteuerte Szenarien. Mit den Eltern 
wird im "Electronic Shopping Center", im 
"sprechenden" Einkaufsspiel, der Gang 
durch die bunte Warenwelt geübt. Aber auch 
der Kriegsfall kann dank Elektronik, so wie 
man es aus dem Fernsehen kennt, im trauten 
Familienkreis durchgespielt werden: Der 
Einsatz von Kampfhubschraubern mit "ech
ten" Geräuschen von Radaranlagen, Rake
teneinschlägen, Explosionen und Siegesfan
faren, aber ohne "echte" Tote, wird Familien 
als elektronisches Freizeitvergnügen im Stil 
eines sportlichen Wettkampfes schmackhaft 
gemacht. Die Elektronik hat neues Spielzeug 
entstehen lassen und klassische Spielsachen 
auf den neuesten Stand der Technik ge
bracht. Verändert das den Umgang mit dem 
Spielzeug? 

Die "dialogfähige" Puppe - ein Beispiel: 
Die Puppe hat jetzt auf dem Rücken einen 
Schalter. Wenn ich sie einschalte, fangen z. B. 
die Bäckchen des Babys an zu glühen, das 
arme Kind hat Fieber! Das Fieber läßt nach, 
wenn die Puppenmutti das Richtige tut, - in 
diesem Fall ihre Hand auf Babys Stirn legt. 
Baby sagt daraufhin: "Es geht mir schon viel 
besser!" Ein anderes Beispiel: Während die 
Puppenmutti ihre Puppe kämmt, beginnt 
diese zu sprechen: "Ich will etwas trinken!" 
Die Puppe bekommt etwas zu trinken, nach 
einer Weile macht sie ein Bäuerchen und 
kurz darauf in die Hose. Puppenmutti 
wickelt das Baby, zieht es wieder ordentlich 
an, kämmt ihm die Haare ... und das Ganze 
geht von vorne los. Sollte die Puppenmutti 
auf die Idee kommen, dem Baby Waden
wickel zu machen, wenn es Fieber hat, funk
tioniert nichts mehr: Die Bäckchen werden 
solange glühen, bis das Kind "richtig" im 
Sinne des Programms handelt. Neben und 
mittels der Unausweichlichkeit des program
mierten Handlungsablaufs wird dem Kind 
darüber hinaus noch eine seltsame Hand
lungsweise vermittelt - seit wann sinkt Fie
ber durch Handauflegen? 

Wenn der vorgegebene Dialog oder die 
programmierte Handlung, das immer glei
che Ritual von Reiz und Reaktion (kämmen 
- sprechen - trinken - nässen - käm
men ... ) langweilig wird, können Kinder auf 
die Elektronik pfeifen und brauchen die 
Puppe oder das Auto einfach aus- oder gar 
nicht erst einzuschalten. Die Puppe bleibt 
unabhängig vom eingebauten Chip eine 
Puppe, mit der nach eigenem Gutdünken ge
spielt werden kann. 

Die Werbung: Werbeprospekte heben vor al
lem die "Lebensechtheit" dieser mit Mi-
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kroelektronik bestückten traditionellen 
Spielsachen hervor. Gemeint ist damit offen
bar die Fähigkeit zu "menschlichen" Reak
tionen wie sich bewegen, sprechen, lachen, 
weinen; oder die Imitation der Eigenschaften 
von Alltagsgegenständen, Z.B. von Autoge
räuschen; oder auch die Nachbildung einzel
ner Bereiche sozialer Wirklichkeit wie 
Mutter-Kind-Beziehungen, Konsum, Stra
ßenverkehr. Die Intensivierung des Reali
tätsbezugs solcher Spielsachen soll der bes
seren Lebensvorbereitung der Kinder 
dienen. 

1. 2 Lernspielcomputer 

Was bei den elektronisch gesteuerten Puppen 
eher beiläufig stattfindet, nämlich beim 
Spielen etwas zu lernen, das ist bei Lern
spielcomputern der Hauptzweck. Mit diesen 
soll auf keinen Fall bloß gespielt werden. 
Orientierung für eine erfolgreiche frühkind
liche Erziehung zum Computer lieferten 
amerikanische Modelle ( -> SIMMONS
TOMcZAK / GERETSCHLAEGER Bd .2) , die darin 
eine Voraussetzung für die gesamtgesell
schaftliche Akzeptanz neuer Informations
und Kommunikationstechnologien sahen 
(PAPERT 1982). Entsprechende amerikani
sche Empfehlungen enthalten etwa folgenden 
Stufenplan: im Alter von sechs Monaten 
Aufbau einer computerfreundlichen Atmo
sphäre im Kinderzimmer durch entspre
chend gestaltetes Spielzeug; im zweiten Le
bensjahr spielerische Bedienung von Einga
begeräten; im dritten Jahr Umgang mit 
Kleinkindprogrammen; im Alter von sechs 
Jahren erste Programme mit Problemlö
sungs-, Informations-, Ordnungs-, Struktu
rierungs- und Entscheidungsaufgaben; mit 
acht Jahren Anfertigung eigener Programme 

in kindgerechter Computersprache; mit zehn 
Jahren solide Kenntnisse einer höheren Pro
grammiersprache und damit Zugang zur 
Computerwelt der Erwachsenen und mit 
dreizehn Jahren schließlich die maschinen
gerechte Aufarbeitung von Problemen (vgl. 
METZNER 1985, 290). Bislang hat sich die 
Idee der frühkindlichen Computererziehung 
hierzulande noch nicht durchgesetzt , das 
Material dafür steht allerdings in den Kauf
häusern bereit. 

Lernhilfen - Vom "Magie-Ball'; dem spre
chenden Spielball, zum "Computer Fun'; 
dem Laptop für Spie/spaß: Der "sprechende 
Ball" ist ein Lemspielcomputer bzw. ein 
Spielzeug für Kleinkinder bis zu zwei Jah
ren, gedacht zur Weiterentwicklung erster 
motorischer, kognitiver und sprachlicher Fä
higkeiten. Babys ab sechs Monaten können 
mit ihm Namen und Stimmen von Tieren 
kennenlernen. Auf dem Ball sind zwölf Tiere 
abgebildet. Wenn das Kind den Ball rollt, er
klingt eine Melodie. Sobald der Ball liegen 
bleibt, hört man eine Stimme, die das Tier 
auf der Oberseite des Balles benennt, also 
etwa "das ist eine Ente': Danach hört man 
das Schnattern der Ente. Der "sprechende 
Leseexpress" (ab drei Jahren) ist wie der 
"sprechende Ball" ein Beispiel für einen 
Lemspielcomputer in der Aufmachung eines 
herkömmlichen Spielzeugs: eine Eisenbahn
lokomotive zum Ziehen mit einem Waggon, 
auf dem Gepäck gestapelt ist , das aus elek
tronischen Würfeln mit Zahlen, Formen, 
Farben und Tieren besteht. Das Ganze macht 
Geräusche wie eine richtige Eisenbahn. Bei 
vielen Spielen bis zu zwei Jahren geht es um 
das Erkennen und Zuordnen von Farben und 
Formen nach altbekanntem Lernspielsche
ma: In ein Gehäuse mit geometrischen Ver-
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tiefungen müssen verschiedenfarbige Drei
ecke, Kreise und Quadrate eingepaßt wer
den. Das Neue besteht darin, daß das Kind 
mit netten Tönen und Melodien belohnt 
wird, wenn es die geometrischen Formen an 
die richtige Stelle steckt. Durch solche Sig
nale würden Kinder nicht nur animiert, das 
Falsche zu vermeiden, sondern auch ange
halten, solange zu probieren, bis die Teile an 
der richtigen Stelle sind. "Sympathische 
Computerstimmen" nehmen abwesenden 
oder anderweitig beschäftigten Erwachsenen 
das "Feedback" ab. Ähnlich wie bei den 
elektronisch gesteuerten Puppen stolpert 
man bei diesen Lernspielen über die Begriffe 
"Dialog" oder "interaktiv", da auch hier 
einziger Zweck ist, richtig - im Sinne des 
Programms - zu reagieren. 

Auch ganz praktische Dinge für den All
tag erfährt das Kind ab zwei Jahren: Wenn es 
am großen und kleinen Zeiger der "fröhli
chen Uhr" dreht, sagt eine Stimme, welche 
Uhrzeit es eingestellt hat. Nebenbei lernt das 
Kind den Tag in fünf Abschnitte einzuteilen: . 
Aufstehen, Frühstücken, in die Schule ge
hen, Abendessen, ins Bett gehen. Oder es 
kutschiert "mit dem ersten Auto zum ersten 
Wissen": Zweieinhalbjährige am Steuer der 
"sprechenden ABC-Fahrschule", einem Ar
maturenbrett wie bei einem Auto, kombi
niert mit Telefon, Radio und Tastatur. Kin
dern muß offenbar einiges geboten werden, 
damit sie sich darauf einlassen, das ABC zu 
lernen. 

Der "sprechende Zoo" ist ein Gedächt
nistraining für Zwei- bis Dreijährige: Mit 
verschiedenen Handgriffen - Schalter betä
tigen, Knöpfe drücken, eine Wähl scheibe 
drehen - fordert man sprechende Tiere zu
tage, die ansonsten in einem Gehäuse ver
borgen sind. Das Kind soll üben, bestimmte 

Tiere zu finden. So muß es sich merken, 
durch welchen Knopfdruck oder Schalter es 
einen Bären zum Vorschein kommen lassen 
kann. Man will damit vor allem kindlichen 
Entdeckerdrang sowie das allmähliche Be
greifen der Umwelt berücksichtigen. 

Mit einem Lernspiel wie "Tipp & 
Sprich", das zu den Spielzeugen für die Drei
bis Sechsjährigen gehört, wird dann schon 
die Bedienung einer Tastatur oder Maus vor
bereitet. Wachsendes Verständnis für ab
strakte Zusammenhänge sind vorausgesetzt. 
"Tipp & Sprich" besteht aus farbigen Bilder
karten mit unterschiedlichen Schwierigkeits
graden, die man in ein rechteckiges flaches 
Gehäuse steckt. Dem Kind werden Fragen 
gestellt wie etwa "Wo ist der Elefant?" Wenn 
es mit dem Finger auf die richtige Stelle des 
Bildes tippt, wird es durch eine Stimme be
stätigt oder im anderen Fall aufgefordert, neu 
zu tippen. 

Nach dieser Phase rückt unaufhaltsam der 
erste PC näher: "Little Computer" für Vor
schulkinder, die "jungen Einsteiger", hat 
schon eine richtige Bedienungstastatur 
(Cursor-, Enter- und andere Funktionsta
sten). Spielekarten mit Einzelabbildungen 
von Menschen und Gegenständen werden in 
eine Konsole gesteckt. Kinder sollen auf Ab
frage Zusammenhänge zwischen Gegenstän
den erkennen, die aus verschiedenen Per
spektiven dargestellt sind, beispielsweise 
zwischen einem seitlich und einem von hin
ten dargestellten Feuerwehrauto. Oder sie 
sollen Zusammenhänge entdecken zwischen 
Gegenständen und Menschen, Z.B. zwischen 
einem Feuerwehrauto und einem Feuerwehr
mann. Noch echter ist die Tastatur am 
"Computer Fun", einem Laptop für die Vier
bis Achtjährigen. Mit 22 möglichen Aktivi
täten (Grafiken, mathematische Übungen, 



414 Barbara Eschenauer 

Leseübungen, Spiele, Musik u.a.) und einem 
gesprochenen Wortschatz von über 50 Wör
tern wird stundenlanger "Lernspielspaß" 
versprochen. Es heißt, in den Lernpausen 
dürfe gespielt werden. 

Die Werbung: Unter Berufung aufpädagogi
sche Experten betonen die Hersteller von 
Lernspielcomputern, daß diese auf der Basis 
entwicklungspsychologischer Aspekte tradi
tionelle Lehrmethoden mit Computertech
nik sowie Spiel und Spaß kombinieren. Die 
"Dialog-Lernspiele" von TEXAS INSTRU
MENTS werden z.B. einzelnen Entwicklungs
phasen der Kinder zugeordnet. Man folge 
dabei einem Konzept "schrittweisen Ler
nens", das Eltern die Orientierung erleich
tern soll, dem Entwicklungsstand ihres Kin
des entsprechend das Richtige aus der Pro
duktpalette auswählen und kaufen zu 
können. Die Firma YENO will "schlum
mernde Talente der Kinder" wecken, TEXAS 
INSTRUMENTS spielend den Umgang mit 
Computern vermitteln und dabei auch Lesen 
und Schreiben, Rechnen und Denken, Er
kennen und Kombinieren, Wissen aufneh
men und wiedergeben fördern - nach dem 
Motto "Spielen macht schlau". Solche Ver
sprechen sind kühn und machen neugierig 
auf diese phantastischen Maschinen. 

An den ausgewählten Beispielen für Lern
spielcomputer wird deutlich, daß mit ihrer 
Hilfe Kinder vom Säuglingsalter bis zur 
Schule zielstrebig zum Umgang mit Compu
tern hingeführt werden können. Da nicht von 
einer naturgegebenen Motivation der Säug
linge für den Computer auszugehen ist, baut 
man diese auf, indem immer mehr Spiel
zeuge auf Computerbedienungsfunktionen 
abgestimmt werden. Kindern wird in einem 
frühen Stadium der Computer als selbstver-

ständlicher Bestandteil der Umwelt sowie als 
nützliches Werkzeug vermittelt. Daran wir
ken neben den Lernspielcomputern auch die 
elektronisch gesteuerten klassischen Spiel
sachen sowie Tele- und Computerspiele mit. 

1. 3 Tele- und Computerspiele 

Waren in den 80er Jahren vor allem ältere 
Kinder und Jugendliche primäre Zielgruppe 
der Anbieter von Tele- und Computerspie
len, so gibt es mittlerweile bereits für die 
Drei- und Vierjährigen Bildschirmspiele, 
klein wie eine Armbanduhr oder handteller
groß. Die Spiele greifen Geschichten aktuel
ler Helden der Kinder aus dem Fernsehen 
und aus anderen Medien auf, bekannte Ge
schichten von Gut und Böse, Tod und Leben, 
Vernichten und Vernichtetwerden. Diese Mi
nispiele sind in den Spielzügen wenig varian
tenreich und ohne ansprechende Bild- und 
Tonqualität. Bei vielen dieser Minispiele ist 
die Hard- und Software, d.h. Steuerungsge
rät und Spielprogramm, nicht voneinander 
zu trennen (-> ALT Bd.l, 421 ff.): Wie Spiel
uhren, die nur eine Melodie spielen können, 
langweilen solche Spiele nach kurzer Zeit 
und landen in der Ecke. Inzwischen hat man 
deshalb auch für die Kleinen Geräte vom Typ 
"Game Boy" auf den Markt gebracht, die 
wie Kassettenrecorder funktionieren. Hard
und Software sind getrennt, und durch den 
Austausch von Kassetten kann man verschie
denes spielen. 

Computerspiele, mehr als Geschicklichkeits
spiele? Im Gegensatz zur elektronisch ge
steuerten Welt der Puppen und Autos ist in 
den Computerspielwelten fast nichts wie im 
richtigen Leben. Menschenähnliche Wesen 
verfolgen Monster und andere Phantasiege-
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Computerspiele: Typologie der Hardware' 

Kleinster gemeinsamer Nenner der Spiele: Es gibt 
einen Bildschirm und die Möglichkeit des Spie
lers, eine auf ihm erscheinende Spielfigur mittels 
Regler zu steuern und damit ins Geschehen einzu
greifen . Der Spielverlauf ist nur im Rahmen der 
vorgegebenen Möglichkeiten zu beeinflussen. Das 
Spielprogramm legt die Regeln fest , eine Verlet
zung der Regeln bedeutet normalerweise den Ver
lust der Spielfigur bzw. Abbruch des Spiels. 

Spielinhalte: Sport-, Autofahrer-, Pilotenspiele, 
Kriegs-, Science-fiction-Spiele, Labyrinth-, Aben
teuerspiele, traditionelle Spiele (z.B. Schach), 
Lernspiele. 

Verbreitungsformen 

Videoautomatenspiele (Arkadenspiele): Standge
räte in Spielhallen, Spielotheken, Bahnhöfen, 
Gaststätten etc. ; Benutzung der Automaten kostet 
Geld . Bildschirm und Computer sind im Automa
ten integriert. 
Tele-, Videospiele: An den Fernsehbildschirm 
wird ein Spielcomputer (Konsole) mit Steuerknüp
pel (Joystick) oder anderem Regler (neuer-

stalten, oder sie werden von diesen gejagt, 
innerhalb weniger Sekunden wird gestorben 
und wiederauferstanden , man wechselt zwi
schen verschiedenen Welten hin und her, 
häuft Leben wie Goldstücke an, um sich Vor
teile zu verschaffen oder unschlagbar zu 
werden . Menschliche Wesen unterliegen 
nicht den Gesetzen von Leben und Tod, 
nichts folgt den Gesetzen der Schwerkraft. In 
diesen Welten ist im Prinzip alles möglich 

dings auch Laserpistole) angeschlossen; die Kon
solen werden mit Spiel kassetten bestückt; durch 
Vernetzung mehrerer Regler sind Spiele auch in 
Gruppen möglich. 
Tragbare Spielsysteme: Bildschirm und Computer 
sind im handlichen Taschenformat integriert; 
durch Vernetzung mehrerer Geräte sind Spiele in 
Gruppen möglich, Spiel kassetten austauschbar. 
Minispiele: Handtellergroß oder z.B. wie eine 
Armbanduhr am Handgelenk zu befestigen; Spiel
programm fest installiert; keine komplexen Funk
tionsweisen und Spielmöglichkeiten. 
Heimcomputer-Spiele: Grundgerät ist ein Heim- / 
Personalcomputer, durch ein entsprechendes Mo
dul kann er als Spielgerät benutzt werden. Die 
Spiele sind auf den üblichen Datenträgern gespei
chert; Disketten beliebig oft kopierbar. 
Cyberspace: Basis ist ein leistungsfähiger Rechner 
mit entsprechenden Inputmöglichkeiten (Helm, 
Handschuh) sowie eine leistungsfähige Graphik
karte. Das Gerät ist i.d.R. nur für dieses Spiel zu 
verwenden. 

Zusammengestellt von B. EsCHENAUER (nach EMS
BACH u.a. 1989, 23 ff . und M ÖLLER 1983, 7) 

und denkbar. Realitätsfern sind diese Spiele 
trotzdem nicht. Auch Fantasyszenarien sind 
in Teilen der Realität nachempfunden . Es 
entsteht eine eigene Welt aus realistischen 
Momenten des Alltags und träumerischen 
Fiktionen. Per Knopfdruck ist man mitten
drin im Puzzle, Fußball- oder Tennisspiel , 
im Autorennen oder in irgendeiner Fantasy
geschichte - immer begleitet von Musik. 
Über eine Tastatur, einen Joystick oder eine 
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Maus steuert der Spieler die Spielfigur in 
vier Richtungen; es gibt verschiedene Bewe
gungsarten und diverse Schwierigkeitsgrade. 
Je schneller, geschickter und aufmerksamer, 
je besser das Zusammenspiel von Auge und 
Hand, um so größer die Chance, eine hohe 
Punktzahl zu erreichen. Affekte unter Kon
trolle zu halten, ist Voraussetzung und Er
gebnis des Spielens zugleich. Die optischen 
Bewegungsreize, das unmittelbare Feedback 
bei einem Fehler oder einem Erfolg, die Ton
effekte und die Geschwindigkeit vermitteln 
Dynamik und Action. 

Für kleinere Kinder spielt die Identifikation 
mit dem zentralen Akteur noch keine Rolle. 
Die Kleinen rätseln eher über ein Gerät, an 
dem man Knöpfe und Tasten drückt und damit 
Bewegung, Melodien, Geräusche auslöst. 
TURKLE (1984, 16) beschreibt die Beziehung 
zwischen Kindern und Computern als meta
physisch: Bis zu etwa sechs Jahren interessiere 
Kinder, "ob die Maschinen denken, fühlen, ob 
sie lebendig sind". Erst im Schulalter beschäf
tigten sich Kinder mit ihren Fähigkeiten und 
ihrer Effektivität: Jetzt wollen sie nicht mehr 
über die Maschine philosophieren, sondern 
beim Spiel gewinnen (ebd. 17). 

Die Werbung: Die Werbestrategien der 90er 
Jahre für Tele- und Computerspiele sind al
tersübergreifend: Nach dem Motto "für alle 
16jährigen - wie alt auch immer" (SEGA) 
sollen auf den weitverbreiteten tragbaren 
Bildschirmspielen vom Typ "Game Boy" 
(NINTENDO) oder am Bildschirm zu Hause 
vom Opa bis zum Enkel alle Altersgruppen je 
nach Interesse und Kompetenz allein oder in 
Gruppen spielen. Das Etikett "lebensecht" 
taucht hier nicht auf, versprochen wird die 
Befriedigung der Bedürfnisse nach Action, 
Unterhaltung und Entspannung. 

2. "Dia/ogfähige" Spie/systeme -
Versuch einer pädagogischen 
Bewertung 

Trotz des in der Werbung vorherrschenden 
Tenors von einem familienfreundlichen und 
diverse Interessen bündelnden Spielzeug 
sind die Erwartungen der Eltern an compu
tergesteuertes Spiel(zeug) eher einseitig. Mit 
Blick auf Kinder werden Aspekte der Vorbe
reitung aufs Leben, des Lernens, die Hinfüh
rung zum "selbstverständlichen" Umgang 
mit Neuen Technologien betont. Es mag 
sein, daß sich Erwachsene beim Computer
spiel entspannen und unterhalten, für Kinder 
scheint dies weniger akzeptabel zu sein, 
denn das Unterhaltende wird von den Eltern 
eher zähneknirschend in Kauf genommen in 
der Hoffnung darauf, daß die Kinder im Um
gang mit diesen "Geräten" dann letztlich 
doch etwas Vernünftiges lernen. 

2.1 Sprachmodul und Kommunikation
das Puppenbeispiel 

Das Sprachmodul in der Puppe läßt Kommu
nikation im Rahmen eines Reiz-Reaktion
Modells zu. Dabei sind die "lebensechten" 
Mutter-Kind-Dialoge, von der Fragwürdig
keit der vermittelten Inhalte einmal abgese
hen, hochgradig künstlich und konstruiert. 
Sich verstehen oder nicht verstehen, auf ein
andereingehen oder aneinandervorbeireden, 
alles ist vorher berechnet. Puppe und Kind 
reagieren wechselseitig auf Impulse, die sich 
der Programmierer ausgedacht hat. Die ein
zige variable Größe in diesem Spiel ist das 
Kind, es hat zu lernen, "richtig" zu reagie
ren, sonst funktioniert das Spielzeug nicht. 
Zwischenmenschliche Beziehungen werden 
vorgespiegelt, ohne tatsächlich kommunika-
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tive Qualität zu entfalten: Bei Gesprächs
partnern spielen Empathie, Verständnis der 
Situation, des Kontexts, der Gestik und Mi
mik in der Deutung von Fragen und Antwor
ten eine Rolle (METZNER 1985, 291 f.; Buss
MANN 1988,57). Beim Dialog mit der Puppe 
dagegen sind eindeutige und widerspruchs
freie Äußerungen gefordert, der Sprachge
brauch ist zweckgebunden, überflüssige oder 
zufällige Kommunikation wird vermieden. 
Für Kinder dürfte solches Spielzeug solange 
interessant sein, bis sie begriffen haben, was 
wann zu tun ist, um den Gesprächs- oder 
Handlungsablauf in Gang zu halten. Einige 
Kinder sind vielleicht genervt und setzen alles 
daran, das Ding zu knacken, d.h. den Kreis
lauf zu unterbrechen (TURKLE 1984, 35). Die 
elektronisch erzeugte scheinbare "Lebens
echtheit" dieser Spielsachen nimmt Kindern 
einiges an Aktivität ab. Ihre Fähigkeit, auf un
belebte Gegenstände Lebendigkeit zu proji
zieren, d.h. Puppen und andere Spielsachen 
in der Phantasie zu beleben, wird kaum sti
muliert. Vielleicht wird diese Fähigkeit der 
Rollenübernahme und des Rollenwechsels 
mittels Dialog gar reduziert, wenn das Kind 
die Puppe im Sinne des Erfinders nutzt, denn 
die Puppe erweist sich nur als "dialogfiihig", 
wenn das Kind standardisiert und invariant 
reagiert. 

2.2 Programmierte Lernspiele und 
Ja-Nein-Logik im Vorschulalter 

Ob durch die vom Computer vorgegebenen 
Ja-Nein-, Richtig-Falsch-Entscheidungen tat
sächlich gelernt wird, erscheint fraglich; zu
mindest wenn man davon ausgeht, daß sich 
Kinder über sinnliche Erfahrungen wie Rie
chen, Fühlen, Tasten oder Schmecken (Um-) 
Welt aneignen, das heißt "sich selbst und ihre 

Umwelt erst richtig im Handeln, in der haut
nahen Berührung, in der praktischen Aktion" 
erfahren (ROSEMANN 1986, 149). Dem ist ent
gegenzuhalten, daß die Ausschließlichkeit 
und Einseitigkeit der Argumentation das Pro
blem ist, die Entweder-oder-Logik in der 
Beurteilung primärer und medialer Erfah
rung. In der Praxis kommt das Lernspielzeug 
für die Kleinen den sinnlichen Ansprüchen 
übrigens insofern ein wenig entgegen, als z.B. 
der Ball, das Telefon, die Eisenbahn, die alle 
sprechen können, zum Anfassen sind und in 
der Form "normalem" Spielzeug ähneln. 

Wird bei Computerspielen die Hoffnung 
gehegt, ein paar positive Effekte auf die intel
lektuellen Fähigkeiten von Kindern zu erzie
len, so ist diese Erwartung bei Lernspielcom
putern erst recht vorhanden. BUSSMANN 
(1988, 53) sieht in solchen hochgesteckten Er
wartungen eine Mystifikation des Computers 
zum allmächtigen Medium. Er verweist dar
auf, daß Intelligenz in einem reflexiven Pro
zeß entwickelt wird, dem sinnliche Erfahrung 
und deren Beurteilung vorausgegangen sein 
muß. Sinnliche Erfahrung aber könne durch 
ein computerielles Lehrsystem nicht ersetzt 
oder vermittelt werden. Außerdem sei das 
FragensteIlen und Fordern von Antworten als 
aktiver Part für die Intelligenzentfaltung ele
mentar. Bei computergesteuerten Spielzeugen 
aller Art wird Kindern eine reaktive Rolle zu
gewiesen, weil sie immer nur auf Fragen ant
worten dürfen. Schließlich lassen sich die 
Spielzeuge nicht selber programmieren. Und 
selbst ältere Kinder, die einen "echten" Com
puter besitzen, nutzen diesen fast ausschließ
lich für Computerspiele, also weder zum Pro
grammieren noch zum gezielten Lernen. 

LEU befragte Familien zu den Motiven der 
Computerbeschaffung und konnte zeigen, 
daß die Erwartungen auf seiten der Eltern 
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meist überzogen sind, da Kinder bei der Be
schäftigung mit dem Computer kaum Kennt
nisse erwerben, die später nützlich sind. 
Spielen ist dieser Studie zufolge bei Kindern 
im Schulalter die einzig nennenswerte Be
schäftigung mit dem Computer, so daß eine 
gehörige Diskrepanz zwischen dem Wunsch 
der Eltern und der Wirklichkeit besteht (LEU 
1993,42 ff.; 116). Bei Kindern im Vorschulal
ter ist der Lernerfolg wohl auch ein anderer 
als geplant: Eltern kaufen Computerspielzeug 
in der Hoffnung, Kinder würden motiviert, 
Schreiben und Rechnen zu üben oder Reak
tionsvermögen zu trainieren. Sie vermuten 
nicht, was bei Kindern tatsächlich ausgelöst 
wird: Kinder fangen an, über das Beseelte 
und das Unbeseelte nachzudenken. TURKLE 
(1984) sieht Kinder, seitdem es Computer 
gibt, mit Objekten konfrontiert, die sprechen, 
Anleitung geben, spielen und gewinnen kön
nen. Kinder wissen nicht so genau, ob dieses 
Spielzeug lebendig ist. Kinder bis zu sechs 
Jahren folgern aus der zustimmenden Stimme 
"Das hast du gut gemacht" oder der beleh
renden Stimme "Versuch es noch einmal'; die 
aus dem Computer kommt, daß dieser Ge
fühle habe. Die emotionale Färbung der 
Computerstimme macht sie glauben, der 
Computer sei lebendig. Die Existenz von Ge
fühlen ist ein Kriterium für ihren Animismus 
(ebd. 30 f. ; 52). TURKLE resümiert, daß im 
Diskurs der Kinder zum einen die Frage nach 
dem Leben zunehmend psychologisch beant
wortet wird, zum anderen ihre Vorstellungen 
vom Menschsein weniger vom Intellekt als 
von Emotionen abhängen: "Wissen ihre elek
tronischen Spielzeuge, was sie tun? Haben sie 
ein Bewußtsein? Haben sie Gefühle? Spielen 
sie fair oder schummeln sie?" (TURKLE 1984, 
48). 

2.3 Computerspiele - Schulung der 
Reflexe oder Denkschule für Kinder? 

So beliebt Tele- und Computerspiele sind, so 
umstritten sind sie auch. Auf einige der Argu
mente soll im folgenden eingegangen werden. 

Wie wichtig sind Z.B. Spielfigur und 
-handlung? Das Gefühl, selbst aktiv handelnd 
in das Spielgeschehen einzugreifen, führt bei 
Computerspielen zu einem hohen Grad an 
Identifikation. Das Spektrum an Identifika
tionstypen ist dagegen begrenzt. Es herrscht 
die Figur des vereinzelten Individuums vor, 
"das seinen Besitz und seinen Einflußbereich 
um jeden Preis sichert oder gar rücksichtslos 
erweitert und nur vor sich selbst verantwort
lich ist" (MÖLLER 1985, 12). Die gängige 
Software forciert individuelle, in Punktzahlen 
meßbare Leistungen. TURKLE weist zudem 
darauf hin, daß Computerspiele zwar die 
Identifikation mit Figuren anregen, aber 
keine Möglichkeit bieten, deren Rollen tat
sächlich zu spielen. Da Computerspiele die 
Phantasie nur in festen Regeln zulassen, kann 
nichts zufällig passieren und darin liegt ein 
gravierender Unterschied zu traditionellen 
Rollenspielen mit offenem Ende (TURf.LE 
1984,99). 

Die Debatte um gewalthaltige und indi
zierte Spiele, die vor allem unter Älteren kur
sieren, wird heftig geführt. Ansonsten ist man 
sich weitgehend einig über die Irrelevanz der 
Spielinhalte: Geschichten kaschieren, daß es 
sich eigentlich um ein Training von Reaktion, 
Konzentration und Geschicklichkeit handelt. 
Wenn die Spiele dennoch Projektionsflächen 
liefern, auf denen Phantasien und psychische 
Konflikte ausgelebt werden können, hat das 
wohl ausschließlich zu tun mit den in den 
Spielen unabhängig von der Story aktualisier
ten Grundkonflikten von Stärke - Schwäche, 
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Sieg - Niederlage, Leistung - Versagen im 
Sinne eines sportlichen Wettkampfes (MÖL
LER 1985, 12; ROSEMANN 1986, 179; EMSBACH 
u.a. 1989,32ff.). 

Wie bei den Lernspielen wird auch die Be
deutung der Tele- und Computerspiele für die 
Entwicklung logischen Denkens und anderer 
geistiger Fähigkeiten unterschiedlich einge
schätzt. TURKLE geht davon aus, daß diese 
Spiele komplexe Fähigkeiten verlangen. Er
forderlich sei nicht nur die rasche Bewegung 
und Koordinierung von Auge und Hand, son
dern auch das Begreifen der Regeln und Ent
schlüsseln der Logik des Spiels. Man hat in 
einem Programm zu interagieren, standardi
sierte Folgen von Spielzügen durchzuführen, 
die man selbst erkennen muß oder über die 
man sich mit anderen austauscht (TURKLE 
1984, 78f.). Demgegenüber kommt LEU zum 
Ergebnis, daß detailliertes Verständnis und 
eine klare Vorstellung von der Spiel strategie 
und Logik keine notwendige Voraussetzung 
für das Spielen ist. Kinder würden beim 
Computerspiel geradewegs lernen, mit un
vollständig verstandenen Situationen umzu
gehen (LEU 1993, 61). Dies wäre im übrigen 
eine mögliche Erklärung dafür, weshalb auch 
kleine Kinder von Computerspielen fasziniert 
sind, ohne die Spielstrategien durchschauen 
zu können. Da nach dem Versuch-Irrtum
Prinzip gespielt wird, sollte man keine allzu 
großen Erwartungen haben, daß Computer
spiele für die Entwicklung logischen Denkens 
bedeutsam seien (ebd. 78f.) . Jedoch gewöh
nen sie an den Umgang mit dem Computer, 
machen vertraut mit Bildschirm, Steuerreg
lern, Tastaturen und deren Funktionen. Posi
tive Effekte auf die motorische Geschicklich
keit, auf die sensomotorische Koordination 
von Auge und Hand, auf zielgerichtetes Rea
gieren sowie auf räumliche Fähigkeiten sind 

nicht ausgeschlossen (EMSBACH u.a. 1989, 37; 
MÖLLER 1985, II f.). 

Ebenso überzogen wie die Hoffnung, mit 
Hilfe der Spiele könnten komplexe geistige 
Fähigkeiten entwickelt werden, ist die Be
fürchtung, mittels der Spiele finde eine vor
zeitige Festlegung auf mathematisches Den
ken statt (ROSEMANN 1986, 145 f. ; EURICH 
1985). Ob sich in den Köpfen der Kinder die 
" Idee der Welt als ein manipulierbares Sy
stem" (MÖLLER 1985, 13) einnistet, reduziert 
auf abstrakte Zeichen und Symbole sowie ge
setzmäßige Zusammenhänge, ist jedenfalls 
nicht eindeutig zu belegen. Die Gefahr, daß 
sich Menschen bei ausbleibenden alternati
ven Erfahrungen in simulierten Welten verlie
ren können, ist nicht zu leugnen (TURKLE 
1984,98; EURICH 1985). Ob Spiele langfristig 
den Rückzug in irreale Bildschirmwelten und 
die Vereinsamung fördern, hängt, wie in an
deren Fällen der Mediennutzung, auch von 
der Person, ihrer Umwelt und nicht zuletzt 
von der Spielart ab (EMSBACH 1989,44f.). 

3. Gestalterische Computernutzung. 
Eine Möglichkeit des sinnvollen 
Umgangs mit Computern 

Von den Interessen und auch den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern hängt es ab, ob Kin
der schon frühzeitig über Computer zum 
Spielen und Lernen verfügen. Man kann in
zwischen dennoch davon ausgehen, daß viele 
Eltern von der Notwendigkeit einer compu
terorientierten FfÜherziehung überzeugt sind. 
Schaffen sie sich zu Hause z .B. Computer an, 
dann häufig mit der Perspektive, ihren Kin
dern bessere Startchancen zu ermöglichen 
(LEU 1993, 10). Daß sich beim "Computern" 
Spielen und Lernen verbinden lassen, freut 
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Eltern besonders: Sie meinen, Kinder verlie
ren nicht nur Ängste vor der Technik und 
üben die Logik des Computers ein, sondern 
leben auch ihr Spielbedürfnis aus (ebd. 44). 
Entsprechende Erwartungen dürften auch 
beim Kauf von Lernspielcomputern für klei
nere Kinder ausschlaggebend sein. 

Und die Pädagogen? Da wir inzwischen 
nicht mehr am Anfang informationstechno
logischer Entwicklungen stehen, sondern 
mittendrin sind, ist deren Verhältnis zu com
putergesteuerten Spielen einerseits pragma
tischer, andererseits auch realistischer ge
worden. Heute werden Computer weder ver
teufelt noch verherrlicht. Weil der Verzicht, 
so METZNER, auf das funktionsbezogene An
gebot der kindlichen Waren welt mit ihren 
vorproduzierten Mustern und konfektionier
ten Varianten in der Gesellschaft nicht durch
setzbar ist, sollten Verfremdungen in der ge
stalterischen Arbeit mit Kindern vorgenom
men werden. Das Spielen mit Sprache, der 
kreative Verstoß gegen ihre Regeln, Normen 
und Konventionen, sei nicht nur ein Vergnü
gen für Kinder; Sprachspiele seien eine gute 
Möglichkeit, Zwänge der instrumentellen 
Mensch-Maschine-Kommunikation aufzu
brechen. Da der Körper zentraler Ort aller 
Erfahrung ist, sollte die Begegnung von Kör
per und Umwelt durch wenig Planung oder 
erzieherisches Arrangement bestimmt sein. 
Der Computer hat nur dann Stärken, wenn er 
Kinder zur Eigenaktivität und Planung her
ausfordert (METZNER 1985, 291). 
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Christian Alt 

Typologie elektronischer Spiele 

Seit es elektronische Rechenmaschinen (Compu
ter) gibt, wird die dahinterstehende Technologie 
auch genutzt, um Spielzeuge mit ihr auszustatten. 
Dabei reicht das Spektrum solcher Spiele von den 
allseits bekannten Wendeautos bis hin zum futuri
stisch anmutenden Cyberspace, einer Computer
animation im 3D-Format, die den Spieler - im 
wahrsten Sinne des Wortes - vollkommen in sei
nen Bann zieht, ihn förmlich ins Spiel hineinzieht , 
indem er Teil desselben wird. 

Im Bereich der computergesteuerten Spiele 
herrschen für den interessierten Leser chaotische 
Begrifflichkeiten: elektronisches Spielzeug, Tele
spiele, Videospiele, Minispiele, computerge
stützte Spiele, Computerspiele - mannigfaltige 
Vokabeln sind im Gebrauch. Teilweise werden sie 
synonym verwendet, teilweise werden alle Spiele 
- aus Unkenntnis der unterschiedlichen Technik, 
die dahinter steht - als Computerspiele bezeich
net. Worin unterscheiden sich die verschiedenen 
Spielzeuge unter technischen Aspekten und wie 
kann man sie danach klassifizieren? 

Eine Typologie elektronischer bzw. computer
unterstützter Spiele setzt voraus, daß der Begriff 
"Computer" näher definiert wird. Ein Computer 
ist - laut Duden - eine elektronische Rechenma
schine. Damit umfaßt er zunächst einmal alles, von 
einem nur einmal programmierbaren Medium 
(EPROM) bis hin zu einer vom Spieler selbst pro
grammierbaren Rechenanlage unterschiedlichster 
Größe. Eine Unterscheidung der Computer nach 
Arten wird erst durch die Betrachtung ihrer "inne
ren Werte" und ihrer "Manipulierbarkeit" deut
lich. 

Von elektronischem oder besser von computerge
steuertem Spielzeug spricht man, wenn keine In
putmöglichkeiten gegeben sind (wie z.B. beim 

Wendeauto, bei einem laufenden Roboter oder bei 
einer Sprechpuppe) . Hier laufen vorgegebene Se
quenzen ab, die in keiner Weise vom Spieler beein
flußt werden können. Diese Spielzeugart ist mit ei
nem mechanischen Automaten vergleichbar, bei 
dem die vormals benutzte Feder und der Schlüssel 
zum Aufziehen durch eine Batterie und ein ent
sprechendes Programm ersetzt wurden. Das Pro
gramm ist "fest" auf einem elektronischen Bau
stein eingebrannt. 

Existiert hingegen ein Bildschirm und irgendeine 
Art Regler, mit dem sich Spielfiguren manipulie
ren lassen , so verläßt man den Bereich der compu
tergesteuerten Spielzeuge und nähert sich dem Be
reich der computergestützten Spiele an. Die Form 
der Eingabe ist sehr restriktiv, da nur ein geringes 
Set von Inputmöglichkeiten zur Verfügung steht. 
Hier arbeitet zwar schon ein richtiger Prozessor, 
der über ein Programm die Regeln und Möglich
keiten des Spieles abarbeitet, nur ist es dem Spieler 
wiederum nicht möglich , gestaltend in das Ge
schehen einzugreifen. Die Regeln sind vorgege
ben, sie lassen sich nicht selbständig verändern . 

Solche Spiele enthalten Langweiliges, Schö
nes, Aufregendes und Blödes. Es gibt Spiele, die 
schnell stumpfsinnig werden, und solche, die über 
Monate hinweg Spannung und Reiz ausüben. Die 
bekanntesten Spielarten sind: 

Schießspiele (Weltraumspiele), 
Strategiespiele (Monopoly z.B.), 
Abenteuerspiele (Hackman, Irrgarten, verbale 
Abenteuer) , 
Brett-, Karten- und Casinospiele (Mühle, Skat, 
Roulette), 
Geschicklichkeitsspiele (Flugsimulator), 
Klickspiele (Atomkrieg) , 
Lernspiele. 
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Computergestützte Spiele können auf einem Per
sonalcomputer gespielt werden, allerdings werden 
dessen Anwendungsmöglichkeiten dabei auf die 
Funktionen eines Homecomputers reduziert. 

Im Unterschied zu den computergestützten Spielen 
kann der Spieler bei den Computerspielen neue, 
nur durch die Programmiersprache begrenzte In
puts eingeben, die den Spielverlauf gezielt verän
dern können. In der Regel erfolgen die Inputs über 
die Tastatur oder neuerdings über die bekannte 
Maus. Anwendungsbeispiele hierfür sind alle Ar
ten von Graphikprogrammen oder das Cyber
space, bei dem der Spieler über Sensoren alle 
Möglichkeiten des Inputs besitzt. Der Spieler zieht 
beispielsweise einen mit Elektronik vollgestopften 
Handschuh an, der ihn in die Lage versetzt, Ge
genstände, die ihm der Computer anbietet, gleich
sam zu erfassen oder mit ihnen zu spielen. Dabei 
ist es gar nicht notwendig, daß der Computer über 
Bildschirm und Tastatur verfügen muß, sondern 
der In- und Output kann beim Cyberspace durch
aus auch über andere Medien erfolgen. 

Zwischen computergestützten Spielen und 
Computerspielen anzusiedeln sind Schach- und 
Lernspiele sowie die verbalen Abenteuerspiele 

(z.B. "Irrgarten"). Hier steht dem Spieler zwar die 
Möglichkeit der Tastatur und damit quasi jeder In
put offen, nur lassen sich die sehr dezidierten Re
geln nicht unbedingt in jeder Art und Weise mani
pulieren (z.B. ist der Thesaurus bzw. die Anzahl 
der Schlagworte bei den Wortabenteuerspielen im
mer begrenzt) . 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß dem um
gangssprachlich verwendeten Begriff der Compu
terspiele ein bereits von der technischen Seite drei
geteiltes Spektrum elektronischer Spiel zeuge 
gegenübersteht. Dabei bilden die computergesteu
erten Spiele die unterste Kategorie; sie zeichnen 
sich dadurch aus, daß sie schnell als langweilig und 
uninteressant empfunden werden. Die computer
gestützten Spiele gehören in die Kategorie, für die 
der Begriff Computerspiele fälschlicherweise ge
braucht wird; sie haben durch Kommerzialisie
rung und durch die Entwicklung auf dem Sektor 
der elektronischen Spiele eine immense Relevanz 
gerade bei den Jugendlichen. Computerspiele im 
engeren Sinn sind aber erst jene Spiele, die auf alle 
Möglichkeiten des Computers zurückgreifen kön
nen; das Angebot an Spielen, das diesen Anforde
rungen genügt, ist äußerst gering. 
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[rene Herzberg 

Kinder, Technik und Natur 
Eine Polemik: gegen die Aufgeregtheit über Computer 

1. Verarmt im Medienparadies ? 

"Das Kind ist der einzige Messias, der im
mer wieder unter die gefallenen Menschen 
zurückkehrt, um sie ins Himmelreich zu füh
ren" (MoNTESSORI 1982, 77). 

Die Nation sitzt vor dem Fernseher, aber 
die mediatisierte Kindheit wird beklagt. Die 
Warenwelt ist unser Credo, aber mithaltende 
Kinder werden als komsumgeile SKIPPlES 
klassifiziert - School Kids With Income 
And Purchasing Power, Schulkinder mit Ein
kommen und Kaufkraft. 

Die jungen BMX- und Skateboardfahrer 
mögen noch so wagemutig und virtuos sein, 
ihre Körpererfahrung kann es nie mit dem 
leidvollen Sturz vom Baum aufnehmen. An
gestrengt und expressiv recht ärmlich er
scheinen dem an weiten Fluren und verwun
schenen Auenlandschaften haftenden Päd
agogenblick die Bewegungen heutiger Kin
der in elektronisch verstärkten Bewegungs
ghettos wie Eislaufhalle oder Disco. Abge
taucht in zweite Wirklichkeiten scheinen die 
Computerfans, ausgeklinkt die an den Walk
man gestöpselten Kids. Konsumwelt, Schein
welt, Illusion - und inmitten dieser Wirk
lichkeit unsere Sehnsucht, daß sie doch nicht 

so verdammt sinnlos, daß sie doch bitte 
wirklicher, naturhafter sein möge, wenig
stens für Kinder. 

In die Kindheit drängte schon das Bürger
tum alles "Natürliche", das es auf dem 
Marsch in die Moderne so gründlich aus sei
nem eigenen Leben vertrieb. Romantische 
Schwärmerei galt der Natur und der Kindheit 
gleichermaßen. Beide wurden zu Synony
men eines (noch) nicht entfremdeten Le
bens. 

Auch in der gegenwärtigen Klage über den 
Verlust von Kindheit wird ein Kindheitsbild 
beschworen, in das wir eigene Verlustge
fühle, unsere Sehnsucht, unser Unbehagen 
an der technisierten Zivilisation projizieren. 
Wer über Kindheit redet, spricht über sich 
selbst. 

Kindheit soll nicht mediatisiert, techni
siert, funktionalisiert - sie soll natürlich 
sein: eine Zeit der Freiheit, des zweckfreien 
Spiels, der Phantasie, des Bei-sieh-Seins, 
des Tuns statt Konsums. Stellvertretend für 
die in einen technisch-rationellen Alltag ein
gespannten Erwachsenen sollen Kinder die
sen Traum leben. Wenigstens Kinder sollen 
in der hastigen Waren- und Medienwelt be
sinnlich basteln. Wenigstens Kindheit soll 
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ganzheitlich sein in einer zerstückelten Welt. 
Kinder und Technik zusammenzubringen 
scheint geradezu widernatürlich . Aber Kind
heit kann dem Zivilisationsprozeß nicht ent
kommen. Und so wird denn auch vielfach 
diagnostiziert, daß sie in der technischen 
Welt verkomme. 

Anpassungsleistungen, die Kinder in ih
rem Alltag erbringen, werden als unkindlich 
gewertet. Etwa wenn Kinder ihre Zeit struk
turieren, ihren Nachmittag vorausplanen und 
organisieren, um sich mit Freunden zu tref
fen oder ihren Interessen in spezialisierten 
Institutionen nachzugehen. Unkindlich mag 
dies sein, gemessen an früherem Kinderle
ben. Aber ob neue Handlungsräume abträg
lich sind oder neue Entfaltungsmöglichkei
ten bieten, ist strittig und zudem nicht für 
alle Kinder pauschal zu beantworten. Was 
für die einen vermehrte Selbständigkeit und 
Wahlfreiheit bedeutet - Positiva, die inzwi
schen auch in moderner Kindheit ausge
macht werden -, kann für andere Überfor
derung und Ausgrenzung bedeuten. 

2. Tele, Compi, bytes und bits 
sind für Kinderköpfe nichts? 

Überwiegend negativ wird bewertet , wenn 
Kinder ihre Zeit mit technischem Gerät ver
bringen. Konstruktionsspielzeug - ja. Ihm 
geht der Prozeß des Sich-verfügbar-Machens 
von Gegenständen voraus. Wo dies nicht der 
Fall ist, gerät Spiel unter den Verdacht des 
Konsums statt des produktiven Tuns. Außer
dem werden Kinder - so die landläufige 
Meinung - , wenn sie mit kalten, leblosen 
Apparaten umgehen, über kurz oder lang 
wie sie: sprach-, gefühl-, beziehungslos -
kurzum: denaturiert, entkindlicht. Ein Bei-

spiel ist die Computerdebatte. Kaum von Un
tersuchungen, jedoch vom eigenen Unbeha
gen an dieser neuen Technologie untermau
ert, lagen die Urteile darüber, was sie bei Kin
dern bewirkt, ziemlich fest: Realitätsverlust, 
sozialer Rückzug, Schwarzweiß-Denken, 
"digitaler Hirnfraß" (vgl. HERZBERG 1987). 
Statt zu schauen, was Kinder mit Computern 
tun, wurde von der Struktur des Computers, 
der digitalen Logik dieser Maschine abgelei
tet, was sie Kindern antut. Solches Schlußfol
gern zeigt, wie menschlich doch die dem 
Computer angelastete einfache Wenn-dann
Logik ist. Offenbar ruft die Tatsache der binä
ren Codierung von Information nach 0 und 1, 
ja oder nein, die Assoziation hervor, daß dar
aus auch so simple Muster wie Freund-Feind 
- wenn A, dann B - in den Spielprogram
men folgen müßten. Wenn die Spiele simpel 
ausfallen, dann liegt das nicht an der Zwei
Wert-Logik des Computers, sondern am 
Phantasiemangel der Spielehersteller. Spiel
programme können sehr komplex gestaltet 
werden und eine vielschichtige Logik haben 
(-> ALT Bd.l, 42lf.). 

An Computerspielen wird auch bem:i.n
gelt, daß sie nicht die Komplexität des Le
bens mit all seinen Widersprüchen und Un
eindeutigkeiten in ihren Programmen zulie
ßen. Dies tun herkömmliche Brettspiele nun 
auch nicht, und es wäre ziemlich unsinnig, 
würde man von Spielen, die ihren Sinn ge
rade in verbindlichen , nicht aber in mehr
deutigen, interpretierbaren Spielregeln ha
ben, erwarten, sie müßten das komplexe Le
ben widerspiegeln. Solche Kritik bezieht 
sich im Grunde kaum auf Regelgebunden
heit, Logik oder mangelnde Komplexität. 
Aber im Computerspiel steckt eben ein 
Computer, und er scheint der eigentliche 
Kritik- und Angstauslöser zu sein . Da wird 
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das Ende des bisher offenbar weitverbreite
ten dialektischen Denkens prophezeit, ob
wohl sich mit Computern durchaus dialekti
sche Prozesse simulieren ließen. Zwar wird 
geahnt, daß logisches Denken zur Lösung 
sachlicher wie auch sozialer, zwischenmen
schlicher Probleme notwendig ist, aber 
gleichzeitig befürchtet, daß ganzheitlich 
sinnverstehendes Denken auf der Strecke 
bleibt. 

Weder kognitive noch andere sozialisato
rische Effekte können kausal aus dem Ge
genstand Computer abgeleitet werden, son
dern hängen vom Kontext aller übrigen Um
weltbedingungen und Sozialisationserfah
rungen ab. Der gleiche Gegenstand kann zu 
ganz unterschiedlichen Effekten führen, je 
nachdem, was Menschen mit ihm machen 
und was sie sonst noch tun. 

3. Kinder haben viele Interessen 

Kinder tun vieles gleichzeitig und vermi
schen neue mit herkömmlichen Tätigkeiten, 
z.B. Lesen oder Radfahren mit Walkmanhö
ren; Rollenspiele mit Roboterspielzeug oder 
Fernsehthemen; Sich-mit -Freunden-Treffen 
und Computern. Nur den Technik- bzw. Me
dienanteil des Geschehens zu sehen und me
dial passive gegen kommunikativeigentätige 
Beschäftigung aufzurechnen, geht an der 
Realität vorbei. Gerade die Mischung ist das 
Reizvolle. 

Die vielen neuen technik- bzw. medienbe
zogenen Tätigkeiten haben weder herkömm
liche Freizeitaktivitäten noch das Interesse 
an sozialen Kontakten verdrängt. Untersu
chungen zeigten dann auch, daß Sport, 
Freunde-Treffen, Rausgehen und Mit-ande
ren-Spielen an erster, Computerspiele weit 

abgeschlagen an letzter Stelle der Aktivitäten 
stehen; und wer sie spielt, ist meist zugleich 
sportlich und sozial sehr aktiv (vgl. SPANHEL 
1987, 86; 124; KNOLL u.a. 1986, 242). Und 
wenn man Kinder nach ihren liebsten Frei
zeitaktivitäten fragt , werden Computerspiele 
und auch Fernsehen selten genannt. Statt 
dessen möchten Kinder sich gerne noch viel 
mehr sportlich-körperlich betätigen und mit 
anderen Kindern zusammensein (vgl. DEUT
SCHES JUGENDINSTITUT 1992, 62). 

Die Computerspiele selbst wurden zudem 
zu ausgesprochenen Gruppenaktivitäten, ob
wohl sie meist als Einzelspiele ausgelegt 
sind. Mit anderen machen sie mehr Spaß, 
man erhält Anerkennung, kann in seiner 
Gruppe mitreden, tauscht Programme, pro
biert zusammen Neues aus. Kinder lassen 
sich weniger als Erwachsene von vorgegebe
nen Strukturen und Zwecken der Gegen
stände bestimmen, sondern gehen freier und 
spielerischer mit ihnen um und nutzen sie für 
ihre verschiedenen Bedürfnisse. Sie benut
zen z.B. Rolltreppen, Kaufhäuser, U-Bahn
höfe als Orte für Treffs, Sport und Spiel -
zum Ärger vieler Erwachsener, die auf fest
gelegten Funktionen beharren und Kinder
spiel in die dafür vorgesehenen Reservate 
verbannen möchten. Die Annahme, daß 
diese Fähigkeit zum Umfunktionieren vor 
Technik versage, da sie Handeln noch weiter 
reduziere und bestimme, ist problematisch. 
Kinder geben auch Computern kommunika
tive und aktive Funktionen. 

High-tech ist für Kinder nichts Besonde
res, gar Ängstigendes oder Ehrfurchtgebie
tendes. Sie wachsen damit auf, gehen neu
gierig, unbefangen mit neuer Technik um 
und nehmen sich aus dem Angebot, was sie 
für ihre Selbstdarstellung, Abgrenzung ge
genüber den Erwachsenen, Wünsche nach 
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Gefühlserlebnissen, Sach- und Sozialinter
essen gebrauchen können. Und wenn Kinder 
Computerspiele wieder sein lassen, nach
dem sie nichts Neues mehr sind? Muß dies 
unbedingt als konsumistische Wegwerfmen
talität gedeutet werden, oder kann sich darin 
nicht auch eben diese Neugier, Unbefangen
heit und eine selbständige Entscheidungs
kompetenz ausdrücken, sich jetzt wieder an
deren interessanten Dingen zuzuwenden? Je
denfalls waren Computerspiele für viele 
Kinder schon wieder uninteressant, als sich 
ihre Pädagogen noch den Kopf über Schäden 
und Gegenmaßnahmen zerbrachen. 

4. Flucht in Scheinwelten? 

Natürlich gibt es Kinder, die Computer wie 
andere Medien extensiv nutzen, bequeme 
Knopfdruckunterhaltung aufwendigeren, 
erst herzustellenden Aktivitäten vorziehen 
und dadurch Realitätsanforderungen auswei
chen und zu wenig Interessen entdecken und 
entwickeln. Es macht jedoch wenig Sinn, 
dies allein der Technik anzulasten. Und eine 
pädagogisch-moralisierende Kritik am Ver
halten solcher Kinder ist wenig hilfreich. 
Jede Tätigkeit kann einseitig und zur Ersatz
handlung werden; früher setzten Leseratten 
sich dem Verdacht sozialen Rückzugs aus. 
Ob das, was ein Kind tut, in seiner Situation 
Sinn hat oder welche sinnvolleren Alternati
ven es gäbe, läßt sich nur aus seinen Lebens
bedingungen erkennen, nicht aber ableiten 
aus Technikmerkmalen oder festen Ansich
ten über die "eigentlichen" Bedürfnisse, 

"die Natur" von Kindern . Es gibt keine Na
tur des Kindes, von der wir seit RoussEAu so 
selbstverständlich sprechen. Kindheit ist ein 
Produkt der gesellschaftlichen Entwicklung, 
und jede Einzelkindheit ist Resultat konkre
ter Lebensmöglichkeiten. 

Manchen Kindern gelingt es gerade über 
ihre Kompetenz in technischen Spielberei
chen, Rückzugstendenzen aufzubrechen, so
ziale Anerkennung zu gewinnen und Kontakt 
herzustellen. Solche Möglichkeiten sollten 
unterstützt werden, statt Kindern unter
schwellig vorzuhalten, daß sie Einseitiges 
oder Minderwertiges tun. Aufgabe von Er
wachsenen bleibt es, eine anregungs reiche 
Umwelt zu schaffen, in der Kinder Unter
schiedliches erfahren und ausprobieren, 
vielfältige Interessen entwickeln können. 
Dies kann jedoch kein Naturschutzreservat 
oder Kindheitsbiotop sein, aus dem die tech
nische Welt, die Wirklichkeit, künstlich aus
gesperrt wird. 
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Hans-Dieter Kühler 

Vielfalt und Monotonie in der Spiel- und Medienwelt 
von Kindern 

1. Unaufhaltsame Mediatisierung 
der Kinderwelt? 

"Er hat extra große An- und Austasten, eine Funk
tionsschiene mit Lautstärkenregler und Vorlauftaste 
und natürlich die Kassettentür. Vier Lichtsignale be
gleiten die Musik. Der Recorder ist aus weichem 
Material gearbeitet und leicht an Bettehen, Kinder
wagen oder Laufstall anzubringen . Im Fachhandel 
ist er für ca. 115 DM erhältlich", so wurde kürzlich 
im TV-Supplement der Tageszeitung (PRISMA, Wo
chenrnagazin zu Zeitungen 1992, Nr. 14, 13) von ei
nem der jüngsten Produkte der Unterhaltungsindu
strie berichtet: von einem Kassettenrecorder für Ba
bies. 

Offenbar erschließt und schafft sich die in
ternationale Elektronikindustrie nun das 
letzte Marktsegment, nachdem sie ältere 
Kinder und Jugendliche bereits ausreichend 
bedient und der gesamte Medienmarkt seit 
einigen Jahren in den Industrieländern stag
niert. Der versierten Marketingphilosophie 
ist selbst der letzte Schonraum ehedem behü
teter Kindheit kein Tabu, denn wer schon 
bald nach der Geburt in die elektronische 11-
lusionswelt hineingezogen und dort heimisch 
geworden ist, der dürfte sie sein Leben lang 
nicht mehr verlassen. Doch mit der weltwei-

ten Vermarktung kommen auch kulturelle 
Unterschiede ins Spiel, so daß hiesige Kind
heitsmuster wie gerade die Vorstellung vom 
kindlichen Schonraum nicht mehr unangeta
stet bleiben (-> POSTMAN Bd.l, 515ff.). 
Gleichwohl: Die grundsätzliche Frage bleibt, 
ob interkulturell differierende Kindheitskon
zepte oder eben nur hemmungslose Vermark
tungsstrategien zum Tragen kommen. 

Heute bestimmt die Mikroelektronik als 
sogenannte Quer- und Basistechnologie das 
Zentrum gesellschaftlicher Phantasieproduk
tion. Ihre ungeheure, fast unendliche Kapazi
tät, Daten zu speichern, zu verarbeiten, neu 
zu kombinieren, in rezipierbare Zeichen, 
gleich ob Töne, Bilder, GrafIken oder Buch
staben, umzusetzen und dadurch stets neue 
Wirklichkeiten, sogenannte Computerwelten, 
zu schaffen, verleibt sich unterschiedslos alle 
Wahrnehmungs- und Phantasieprodukte ein. 
Bislang waren die inszenierten Welten - ob in 
der Akustik oder in der Audiovision - in sich 
geschlossen. Nur mit persönlichem Projek
tions- und Empathievermögen konnte man an 
ihnen teilnehmen; man mußte sich mit der ei
genen Einbildungsfiihigkeit und Vorstellungs
kraft in ihr Geschehen hineinversetzen, sich 
mit einer der Figuren identifIzieren. Inzwi-
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schen bieten die elektronischen Optionen 
handfestere Krücken für die mentalen Sprün
ge von der einen in die andere Welt. Die "vir
tuellen Realitäten", Cyberspace, suggerieren 
dem Betrachter, die präsentierte Bildschirm
realität sei seine Wirklichkeit. Die Optik ist 
auf das individuelle Auge abgestimmt, die 
Umfelder wechseln mit der eigenen, gleich
wohl nur vorgegaukelten Bewegung, die viel
gerühmte Dialogfähigkeit erweitert sich 
dann zur selbstgesteuerten Dreidimensiona
lität. All diese Optionen bestärken fraglos 
den Behauptungsdrang und die Identitätssu
che, die Entdeckungslust und die Probier
freude und schmeicheln ihnen obendrein -
übrigens wohl nicht nur bei Kindern. Distanz 
oder Reflexion sind daher kaum zu erwarten, 
zumindest nicht im ersten Zugriff. 

Gehör, aber wenig Befolgung finden in 
den Familien und bei Erwachsenen offenbar 
die unzähligen Warnungen vor Überreizun
gen, Wirklichkeitsverzerrungen oder gar 
psychischen Störungen, die Pädagogen und 
Experten schon seit Jahren den elektroni
schen lllusionsmaschinen sowohl mit biswei
len überzogener Verve als auch mit sachli
chem Verständnis ankreiden. Nur wenige El
tern und andere Erwachsene, darauf weisen 
die Umsatzzahlen hin, widersetzen sich dem 
Ansturm der Unterhaltungselektronik nach
drücklich und konsequent. Wenn eine Novi
tät den Markt überschwemmt, dann brechen 
Neugier, Experimentierlust und Besitz
wunsch augenscheinlich alle Vorbehalte und 
Vorsätze, gleich ob die Kinder selbst sie be
gehren oder die Eltern diese für sie - für
sorglich oder resignierend - erwerben. Zu
recht wird daher eine Kommunikationsrevo
lution in noch ungeahnten Ausmaßen und 
mit weitreichenden Einflüssen diagnosti
ziert. Das überkommene Medium, die ge-

druckte Literatur, die übrigens zu ihrer Zeit 
kaum weniger revolutionär erfahren wurde, 
kann da - mindestens technisch - immer 
weniger mithalten, sie ist längst nicht so ein
drucksvoll, nicht so umstandslos rezipierbar 
und okkupiert die menschlichen Sinne nicht 
so total und hemmungslos. Sie bedarf der 
sukzessiven, eigenständigen Decodierfähig
keit und der individuellen Vorstellungs- und 
Einbildungskraft im buchstäblichen Sinn. 
Erstere muß erlernt werden, zweitere muß 
sich gegen konfektionierte Images be
haupten. 

Immerhin ist der explizite Literatur-, 
Medien- und Spielemarkt für Kinder von 
Anfang an von Gegenläufigkeiten und Wi
dersprüchen gekennzeichnet, die ihn zumal 
aus der Sicht der pädagogischen Öffentlich
keit bis heute und künftig wohl noch stärker 
prägen, belasten, wenn nicht zerreißen wer
den. Die Rede ist hier 
- vom Gegensatz zwischen (gesellschaft

lich notwendigem) ökonomischem Kal
kül und immer wieder beschworener päd
agogischer Verantwortung, die zwar noch 
nicht ganz suspendiert ist, aber inaner 
wieder den Kürzeren gegenüber merkan
tilen Maximen zieht; 

- vom Gegensatz zwischen erwünschter 
unmittelbarer Spiel stimulanz und -unter
stützung durch gegenständliches Spiel
zeug und der anhaltenden, ständig weitere 
Facetten durchdringenden Mediatisie
rung, zumal auf der Basis und mit der 
Macht der Mikroelektronik; 

- vom Gegensatz zwischen formaler, tech
nisch-medialer Innovation und inhaltlich
stofflicher Kontinuität, wenn nicht Beharr
lichkeit und Konformität; und endlich 

- vom Gegensatz zwischen der äußer
lichen, oberflächlichen Produktvielfalt 
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und den vergleichsweise wenigen, eben
falls recht überständigen Intentionen und 
Ideologien, die sowohl das gegenständli
che wie das mediale Spielzeug bestim
men . 

Allein in den 70er Jahren, anläßlich pädago
gischer Reformen und emanzipatorischer 
Konzepte der Erziehung, regten sich kriti
sche Reflexionen und Infragestellungen des 
überkommenen Erziehungskanons, wurden 
alternative Modelle und Ziele entworfen und 
diskutiert und unkonventionelle Erziehungs
methoden erprobt; inzwischen sind sie je
doch weitgehend gestutzt, mindestens aber 
aus dem pädagogischen Diskurs und der äs
thetischen Gestaltung verabschiedet worden, 
wiewohl sie vermutlich als mögli::he, mitun
ter auch konträre Orientierungen manches 
Erziehungskonzept unausgespr(,chen weiter 
begründen. Solche verschiedenartige Kind
heits- und Erziehungskonzepte anband der 
gegenständlichen wie medialen Spielzeuge 
zu verfolgen (-> HÖLTERSHINKEN / U LLRICH 
Bd.2) ist erst in einigen wenigen Ansätzen 
angegangen worden und harrt noch einer sy
stematischen Aufarbeitung (BAUER / HENGST 
1978; LENZEN 1978). 

2. Divergierende Kindheitsmuster -
widersprüchliche SpieLe- und 
Medienmärkte 

Über die elementaren Bedürfnisse hinaus 
eignet sich das Kind die Welt im wesentli
chen im Spiel an, primär in der Interaktion 
mit den unmittelbaren Kontaktpersonen, mit 
der Mutter vor allem, dann auf eigene Faust 
in der näheren und schrittweise in der weite
ren gegenständlichen Umgebung. In spieleri-

scher Aktivität und Erprobung erfährt das 
Kind von den jeweiligen Gegebenheiten, er
lebt sie sinnlich, lernt, sie einzuordnen und 
funktional zu begreifen, und strukturiert sie 
allmählich, zunächst nach den Bedeutungen 
für sich (Egozentrismus), dann nach ihrem 
Eigenwert. Daher wird das Spiel als die es
sentielle Erfahrungsaktivität und soziale In
teraktion des Kindes gekennzeichnet (RET
TER 1979). 

Seit Menschen über Kinder und ihre Auf
zucht nachdenken, haben sie das kindliche 
Spiel beobachtet, zu beeinflussen versucht 
und dementsprechend dafür Situationen und 
Gegenstände geschaffen. Mit der "Ent
deckung der Kindheit" zur Zeit der Aufldä
rung, wodurch auch eine rationale, sprich: 
explizite und begründete Pädagogik erfun
den wurde, geschieht dies zunehmend ge
zielt, mit damals "moralisch" genannten In
tentionen und weltanschaulich - nämlich 
auf bürgerlicher Sittlichkeit - fundierten 
Konzepten. Zunächst verbreitet sie sich im 
Bürgertum, seit dem 19. Jahrhundert sukzes
sive in den sozial niedrigeren Schichten 
(LENZEN 1985; RICHTER 1987). 

Diese Unterweisung und Erziehung be
durfte außerdem zunehmend der schriftli
chen, gedruckten Formen, so daß in der Ära 
der Aufldärung erstmals ein literarischer 
Markt entstand, der auch für Kinder Pro
dukte, literarische Werke sowie erstmals pe
riodische Publikationen offerierte. Von An
fang an waren damit ökonomische Interessen 
und Gesichtspunkte im Spiel, und zuneh
mend drängten literarische Produzenten wie 
die Kapazitäten des Marktes darauf, auch 
weniger ambitionierte Werke, also Unterhal
tung, Lustiges und Skurriles abzusetzen. Be
reits damals fanden sie ungleich größere Re
sonanz und breiteren Gefallen als Erbauli-
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ches, so daß vor allem die Schauer- und Räu
berromane, die Moritaten und Liebesge
schichten, die illustrierten Gazetten und die 
aktuellen Zeitungen, gespickt mit exotischen 
und absonderlichen Neuheiten, die "literari
sche Revolution" bewirkten (THoMA 1991). 

Seither bieten sich dem kindlichen Spiel 
zwei prinzipiell unterschiedliche Typen von 
Spielzeugen: das gegenständliche und das 
medial vermittelte, symbolisch repräsen
tierte Produkt. Das eine Spielzeug ist primär 
geeignet für die unmittelbare Erfahrung und 
Weltaneignung, für das Tasten, Greifen, die 
Geschicklichkeit, die Motorik und Körper
beherrschung, für die operative Konstrukti
vität wie Basteln, Bauen, Experimentieren, 
aber auch für pflegerisches und fürsorgliches 
Tun als Puppenmutter. Das andere Spielzeug 
zielt auf die Kognition, das Wissen, die 
Phantasie, die Vorstellungs- und lllusions
kraft , aber auch auf Affekte und Entspan
nungsbedürfnisse, und es soll Orientierun
gen, Haltungen und Werte vermitteln. Natür
lich gab es seit jeher Zwischenformen, die 
ihre Regularien und Konzepte sowohl gegen
ständlich wie medial darbieten wie etwa die 
unzähligen Gesellschafts- und Brettspiele. 
Außerdem werden die Spiele des einen Typs 
im anderen behandelt und verarbeitet, sie 
werden zu Themen und zu Attributen der 
Helden in der Literatur, oder literarische Fi
guren werden in Spielzeugen vergegenständ
licht und literarische Szenen in Spielanwei
sungen umgesetzt. Aber im wesentlichen 
verliefen ihre beiden Entwicklungen, Aus
formungen und Vermarktungen, zunächst 
getrennt voneinander. Erst die Mikroelektro
nik verbindet sie völlig miteinander, freilich 
nur in mediatisierter Form, als fortschrei
tende Immaterialisierung, als symbolische, 
synthetisierte Simulationen. Unmittelbar 

sinnliche Erfahrungen und soziale Kontakte 
kann das elektronische Spiel von sich aus 
nicht mehr vermitteln. Sie können sich aber 
vor und neben dem Bildschirm einstellen, 
weshalb weder ein völliger Realitätsverlust 
durch die anhaltende Computerisierung be
hauptet werden kann, noch die evidenten 
Veränderungen unberücksichtigt bleiben 
dürfen. Doch genügend verläßliche Untersu
chungen und plausible Erfahrungen, zumal 
bei Kindern, liegen dazu nicht vor (-> 
EscHENAuER Bd.l, 41Off.; HERZBERG Bd.l, 
423ff.). 

"Medien" - schon die bevorzugten Be
grifflichkeiten differieren voneinander und 
bezeichnen Unterschiedliches. Der Begriff 
" Medien für Kinder" oder "Kindermedien" 
(HEIIYfMANN 1992) ist inhaltlich neutral, 
schließt aber die gegenständlichen Spiel
zeuge nicht ein und urnfaßt damit auch nicht 
die diversen Zwischenformen. Am treffend
sten ist wohl der in den kritischen 70er Jahren 
aufgekommene Terminus der "Kinderkul
turwaren" (KINDERMEDIEN 1977), sofern der 
ökonomische Aspekt im Vordergrund steht, 
aber er gilt als ideologisch vorbelastet. 
Ebenfalls in den 70er Jahren ist als übergrei
fende Kategorie die "Kinderkultur" vorge
schlagen worden, zunächst vornehmlich als 
Ausdruck dafür, daß sich der Markt der Kul
turwaren diversifiziert, die Kinder als neue 
Zielgruppe entdeckt und hofiert werden und 
daß die für sie bestimmten Medien nicht nur 
zahlenmäßig zunehmen, sondern sich in
folge der Verbundangebote verdichten und 
immer enger die kindliche Welt einkreisen 
(HENGST 1985, 1989; KÜBLER 1990). 

Zugleich wurde indes in der allgemeinen 
Kulturtheorie der Begriff der Kultur für die 
subjektiven Komponenten menschlicher Ak
tivität geöffnet. Kultur ist nicht nur das Tra-
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dierte und auf dem Markt Verbreitete, son
dern auch, vielleicht sogar vorrangig, das 
Selbstgeschaffene, sei es auch nur dadurch, 
daß das Überkommene angeeignet und ver
arbeitet wird und im Kopf des jeweiligen Re
zipienten etwas Autonomes, nicht einmal im
mer Artikuliertes oder Materialisiertes ent
steht. Jedenfalls läßt sich die Kulturfähigkeit 
des Menschen nicht auf Vergegenständlich
tes, Gestaltetes, erst recht nicht auf das ge
sellschaftlich Anerkannte und Überlieferte 
beschränken, auf das Schöne, Gute und 
Wahre, wie es in der bürgerlichen Kultur
theorie hieß. 

Konsequent übertragen auf das Segment 
der Kinderkultur, kann es nicht nur die Kul
tur für Kinder umfassen, sondern muß auch 
die von Kindern einschließen, also die Fähig
keiten der Kinder, sich kulturell zu betätigen. 
Videofllme und Computerspiele als Kultur 
zu bezeichnen, ist zwar aus analytischer 
Sicht längst üblich, übrigens für die Jugend
lichen mehr und unbestrittener als für die 
Kinder (BAAcKE 1987; ZINNECKER 1987), in 
der Umgangssprache bedeutet es aber für 
viele noch eine unangemessene Aufwertung. 
Jedenfalls urnfaßt der Begriff Kinderkultur 
mehr Dimensionen als nur Spielzeuge und 
Medien, und zudem loten seine untilgbaren 
inhaltlichen Prägungen tiefer, wenn auch 
nicht umstandslos zutreffender. So seien im 
folgenden einige paradigmatische Spannwei
ten skizziert, die das gesamte Feld der gegen
wärtigen Kinderkulturwaren und Kinderme
dien kennzeichnen, ohne zu beanspruchen, 
alle ihre Dimensionen erfaßt und erschlossen 
zu haben. 

3. Spannweiten konfektionierter und 
inszenierter Kinderwelten 

3.1 Konventionelle Stofflichkeit des 
Spielzeugs versus Technisierung und 
Mediatisierung der Spielidee 

Wer sich heute auf dem vielfältigen , üppig 
sprießenden Spielemarkt umsieht , dem fällt 
das beliebige Nebeneinander von klassi
schem, über Jahrhunderte tradiertem Spiel
zeug und von modernsten Kreationen auf. 
Kaum ein anderer Markt offeriert derart Un
gleichzeitiges und eigentlich Unvereinbares 
nebeneinander, simple Bauklötze, kusche
lige Teddybären, klassische Schaukelpferde 
und biedere Puppen, elektronikgesteuerte U
Boote und Flugzeuge, puppige Menschen
imitate mit Sensortechnik, computergelenkte 
Eisenbahnen, chemische Experimentierkä
sten mit High-Tech-Utensilien und endlich 
unzählige Bildschirmgeräte (-> ESCHENAUER 
Bd.l, 410ff.). In den neuen Kaufparadiesen 
für Kinderwaren bedrängen, umstellen und 
verführen opulente, pausenlos reizende Ar
senale von idyllischen wie phantastischen 
Szenarien, von Beschäftigungsimpulsen und 
Erfahrungssimulationen, die vorgeblich bar 
jeder Intention, erst recht jeder Ideologie, 
alle Erziehungswünsche zu erfüllen verspre
chen - nur den einen nicht, der Auswahl , 
Bewertung und gelegentlichen Verzicht vor
sieht. 

Würden sich hinter all dem entwick
lungspsychologische und pädagogische Kon
zepte verbergen , etwa dergestalt , daß das 
Kind in seiner motorischen und kognitiven 
Entwicklung vom einfachen zum komplexe
ren und komplizierteren Spielzeug, von der 
direkten zur vermittelten und symbolisierten 
Erfahrbarkeit geführt werden solle, wäre die 
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beliebige Überfülle nur eine zufällige des 
Marktes. Aber derzeit streben fast alle An
bieter nur noch danach, selbst schon die 
jüngsten Kinder mit aufwendigstem, schwie
rigstem Spielzeug und medialen Gerätschaf
ten zu beliefern, wogegen die angestammten 
Produzenten nach wie vor mit ihren über
kommenen Produkten konkurrieren. 

Konträre Kindheitskonzepte treffen in den 
Medienwelten aufeinander, bestärken je
weils das ihre und leugnen das andere: Das 
klassische Spielzeug präsentiert und bekräf
tigt das Kind in jenem besonderen Status, 
wie er sich seit dem 18. Jahrhundert heraus
gebildet hat und in konservativer Pädagogik 
bis heute befürwortet wird. Das technisierte 
und mediatisierte Spielzeug beschwört zwar 
noch das Kind, freilich nur noch als Ziel
gruppe und Kunde. Kindlichkeit beschränkt 
sich auf die oberflächliche Modellierung ei
ner Ware, auf die äußerliche Bestätigung 
gängiger Images und Wünsche. In Wahrheit 
ist sie ein Faktor im Marketing. Das Kind 
fungiert als egalisierter Kunde wie als Mar
kensignet. 

Fraglos entstehen Wirklichkeitsvermi
schungen und Technisierungen bereits mit 
dem Aufkommen der Kinderliteratur, aber 
erst durch Fotografie und Film beanspruchen 
die Abbilder der Welt allmählich einen ver
gleichbaren oder noch größeren Realitätsge
halt als die wirklichen Gegenstände. Im frü
hen Kinderfernsehen, etwa während der 30er 
Jahre und später in den 50er Jahren, bestrei
tet die Präsentation kindlichen Spiels vor
nehmlich das Programm, sicherlich zu
nächst aus technischen Beschränktheiten, da 
Studioproduktionen mit einer Tante und ei
ner Kindergruppe, die etwas basteln, spie
len, vorsingen oder -tanzen, besonders billig 
und mit der damaligen Technik einfach her-

zustellen waren ( ---> EBER / MATTUSCH Bd.l, 
362 ff.). Wirksam waren aber auch pädago
gische und programmpolitische Absichten, 
das neue Medium sollte Teil der anerkannten 
und gutgeheißenen Kinder-Spiel-Welt sein, 
nicht etwas Besonderes und Fremdes 
(HICKETHIER 1991). Das wurde es erst, als die 
medialen Formen das Programm zu bestim
men begannen, die man sich vom Film und 
Radio borgte. Derartige Programme kaufte 
man, besonders nachdem das ZDF 1963 auf 
Sendung ging, mehr und mehr in den USA 
ein und produzierte sie auch allmählich 
selbst. Damit gewann das Fernsehen als ei
genständiges Medium insgesamt, aber auch 
jede Sparte wie das Kinderfernsehen seine 
spezifische Konzeption und Kontur (ERLIN
GER / STÖTZEL 1991). 

In den USA freilich hatte der erste große 
und bis heute mächtigste Kindermedienkon
zern bereits den anderen Vermarktungsweg, 
den vom Symbol zum Gegenstand, beschrit
ten. Seine berühmte "Mickey Mouse", als 
Zelluloid-Cartoon erfunden, verkaufte Walt 
DISNEY bereits ab Mitte der 30er Jahre als 
Spielzeug in jeder Form. Das erste grandiose 
Merchandising-Projekt war lanciert, also die 
vielfältige Verwertung einer Idee, Story oder 
Figur in jeglicher Warenform, in allen Me
dien, auf sämtlichen Teilmärkten (FUCHS 
1991). Bis 1950 zierte Micky Maus mehr als 
5000 Waren, Donald Duck und all die ande
ren sollten noch erfolgreicher werden (REIT
BERGER 1979, 60; KRINGE 1989). 

Mikroelektronik und Computertechnik 
vollziehen derzeit einen weiteren Entwick
lungssprung: Nun lassen sich die medialen 
Spielformen vom Individuum (begrenzt) 
selbst steuern, modellieren und verändern; 
sie verlieren ihren puren Veranstaltungscha
rakter und rücken damit funktional dem 
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Spielzeug näher. Gleichwohl bleiben sie in
szeniert , mehr noch als je zuvor repräsentie
ren sie gestaltete, programmierte, technisch 
fixierte Wirklichkeitsausschnitte. Doch da 
sie dies auch für gegenständliche Spielzeuge 
tun können, verwischen sich die Wirklich
keitsstadien weiter. So werden schon die 
kleinsten Kinder zu "Herren" und "Manipu
lateuren" ihrer Welten stilisiert, nicht mehr 
nur der selbtgeschaffenen im Spiel, sondern 
auch der inszenierten am Bildschirm. 

3.2 Kindlichkeitsklischees in den Medien 
versus Entspezijizierung der Kinder
und Erwachsenenkultur 

Spezielle Kindermedien entstehen als An
spruch und Folge der aufklärerischen Kind
heitskonzepte der damals entstehenden Päd
agogik. So richtete sich die frühe Kinderlite
ratur, erst recht die frühe Kinderpublizistik 
vornehmlich an die Erwachsenen, besonders 
an die pädagogisch besorgten, zumal die Le
sefähigkeit unter der gesamten Bevölkerung 
noch gering verbreitet war. Zwar war die lite
rarische Botschaft für Kinder gedacht, aber 
eben über jene Erwachsene zu vermitteln. 
Demzufolge plazierten die Autoren in ihren 
Werken Erziehungsweisheiten und -vorgaben 
für die Erwachsenen und Eltern neben mora
lischen Erbauungsgeschichten für Kinder, ja 
vermischten sie sogar miteinander. Exklu
sive Bücher für Kinder entstanden erst am 
Ende des letzten Jahrhunderts, eher noch in 
diesem, als die Lesefähigkeit unter Kindern 
genügend angestiegen war und sich ein kol
lektives Bewußtsein von einem speziellen li
terarischen Markt für Kinder etabliert hatte 
(WILD 1990). 

Aber auch andere heute als Kindermedien 
apostrophierte Medien kennen abweichende 

Ursprünge: Comics publizierten die New 
Yorker Pressekonzerne PULlTZER und 
HEARsT, um sich auf dem umkämpften 
Markt der Wochen-, später der Tageszeitun
gen Leser abzujagen, sie richteten sich an ein 
erwachsenes Publikum. Bis heute werden 
Comics außerhalb Deutschlands zugleich als 
Medien für die Erwachsenen geschätzt. 
Hierzulande sind sie hingegen nach 1951 als 
Kindermedien populär geworden, setzten 
gewissermaßen Wilhelm BUSCHS Tradition 
der Bildergeschichten fort (-> KAGELMANN 
Bd.l,307ff.). 

Auch die ersten Märchenfllme der 20er 
Jahre waren wie die Sammlungen der Gebrü
der GRIMM nicht primär an Kinder gerichtet. 
Erst in den 30er und vor allem in den frühen 
50er Jahren wurde der Märchenfllm gleich
sam zum Synonym des Kinofllms für Kinder 
erkoren (-> SCHALLES-ÖITL Bd.l, 339ff.). 
Mit dem Jugendschutzgesetz in den 50er Jah
ren wurde durch ein generelles Kinoverbot 
für Kinder unter sechs Jahren die Märchen
fllmproduktion ihres Publikums beraubt und 
dadurch deren wirtschaftlicher Ruin herbei
geführt (WOLF 1969). 

Das Fernsehen tat sich anfangs sehr 
schwer mit speziellen Kinderprogrammen -
mit Ausnahme der bereits genannten televi
sionären Reproduktion inszenierter Spielsze
nen im Studio. Eigentlich erst mit der päd
agogischen Reformdiskussion der 70er Jahre 
und mit der Erweiterung des Programms für 
Kleinkinder im Zuge der Vorschulerziehung 
entwickelte sich in den Redaktionen ein brei
tes konzeptionelles und pädagogisches Be
wußtsein, das anspruchsvolle und phantasie
reiche Programme für Kinder hervorbrachte. 
In der Programmstruktur waren indes die 
Weichen aus ökonomischen Gründen und 
politischen Einvernahmen gleich anders, in 
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Richtung auf eine schleichende Entspezifi
zierung des Programms gestellt worden: Zu 
den Zeiten, in denen Kinder hauptsächlich 
fernsehen, wurden in den beiden Hauptkanä
len nie explizite Kindersendungen ausge
strahlt, so daß die meisten Kinder von klein 
auf mit den für die Erwachsenen gedachten 
Serien und Reklamespots aufwuchsen und 
nur zusätzlich oder zufällig Kinderpro
gramme sahen (KüBLER/LIPP 1979; SCHMID
BAUER 1987; ERLlNGERI STärZEL 1991; -> 

KLEIN Bd.l, m ff.). So muß man das Fern
sehen als denjenigen Kultur- und Sozialisa
tionsfaktor interpretieren, der am effektiv
sten und andauernd die Entspezifizierung 
und Universalisierung der kindlichen Erfah
rungswelt betreibt, allein schon deshalb, 
weil ihm die Kinder - fast auf der ganzen 
Welt - den größten Anteil ihrer frei verfüg
baren Zeit widmen. 

Mit der Einführung der privaten Fernseh
sender und der wachsenden Konkurrenz 
wird die Entspezifizierung fraglos weiter 
forciert. Obwohl die Sender auf die Pro
grammvielfalt und auf die Berücksichtigung 
aller Zielgruppen, also auch der Kinder, ge
setzlich verpflichtet sind, hat noch kein kom
merzieller Sender seine Lizenz verloren, 
wenn er keine Kinderprogramme ausstrahlt. 
Sie tun es mehr oder weniger alle nicht; 
meist begnügen sie sich mit billigen Alibi
programmen an unattraktiven Sendeplätzen, 
obendrein gesponsert von mächtigen Inse
renten und perfid durchsetzt mit passenden 
Werbespots (-> SMITS Bd.l, 555ff.). Zu den 
von Kindern am häufigsten frequentierten 
Sehzeiten werden attraktive, sensations
trächtige, mehr oder weniger brutale Serien, 
jedenfalls an die Erwachsenen gerichtete Pro
gramme plaziert, und die werbetreibende In
dustrie dankt es ihnen mit wachsenden Spot-

schaltungen. In den Reklamewelten werden 
die Kinder selbst, immer deutlicher und pe
netranter, als (erwachsene, selbständig ein
kaufende) Kunden hofiert und die Eltern an
geregt, so mit ihren Kindern umzugehen. So 
läuft auf allen Fernsehkanälen ein giganti
sches Erziehungsprogramm zum vorzeitigen 
Erwachsenwerden, vornehmlich für den Kon
summarkt (PAus-HAASE 1991, THEUNERr u.a. 
1992). Verkleidungs- und Imitationsverfüh
rungen wie die vielfach umstrittene " Mini 
Play-back Show" in RTL treiben es mit unbe
kümmerter, aber verantwortungsloser Drei
stigkeit nur noch auf die beschämende Spitze 
(NEUMANN-BRAUN 1992) . 

Außerdem ist das Fernsehen, als der uni
versellste Verbreiter aller möglichen Inhalte, 
dasjenige Medium, das unterschiedliche, na
hezu alle vorfindlichen Kindheitsbilder prä
sentiert und sie in seinen Sendungen bekräf
tigt: das niedliche, unschuldige Herzchen 
ebenso wie den frühreifen Alleswisser, den 
zu behütenden, nach allen Regeln der Ent
wicklungspsychologie zu fOrdernden Spröß
ling ebenso wie - heute vielfach - das ver
wöhnte, narzißtische oder sogar brutal 
herrschsüchtige "Monster". Mithin bündelt 
das Fernsehen all jene Widersprüche auf das 
plastischste, die Kindheit allgemein charak
terisieren und wohl auch belasten. Allein die 
zeitgenössische Kinderliteratur reflektiert in 
ihrer vergleichsweise immensen Vielfalt das 
ganze Spektrum vorfmdlicher und möglicher 
Kindheitsmuster, wiewohl in den letzten Jah
ren nach Meinung profunder Kritiker eben
falls rückwärtsgewandte, idyllisierende Ten
denzen im Vergleich zum offensiven, kriti
schen und prononciert realistischen Tenor 
der 70er und frühen 80er Jahre zunehmen. 
Ihre Konzepte verfolgt die Kinderliteratur in
des bereits weitgehend am Rande des Mark-
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tes, freilich gestützt auf eine etablierte, öf
fentliche Infrastruktur einschlägiger Vereini
gungen, Prädikationen (Preise), Subventio
nen und Institutionen wie z.B. Bibliotheken. 
Fast will es scheinen, als ob die Kinderlitera
tur die letzte, autonome Bastion authenti
scher, auch aufrichtiger und experimentier
freudiger Kindlichkeit in der heutigen Me
dienwelt verkörpert (DODERER 1988; 1992). 
Aber es ist weitgehend eine Bastion der Er
wachsenen. Sofern Kinder lesen, greifen sie 
mehrheitlich, so weisen die allerdings weni
gen Erhebungen aus, zu den populären AI
lerweltstiteln, den bewährten Dauerrennern 
oder den marktgängigen Favoriten, die meist 
in Serien erscheinen (PRESSE- UND INFORMA
TIONSAMT 1989; HURRELMANN 1991). 

3.3 Niedliche Sentimentalität versus 
exotische Absonderlichkeit in 
Geschichten und Spielzeugen 

Das Erziehungsprogramm von Werbung und 
Fernsehen schließt keineswegs aus, daß nied
liche und ausgesprochen kindertümelnde 
Versionen vorkommen. Besonders in den Ni
schen des großen Medienmarktes sind sie an
gesiedelt und florieren zum Teil prächtig. So 
haben die Kindertonkassetten bis Ende der 
80er Jahre einen enormen Boom erfahren. 
Ihr überragender Spitzenreiter ist der gutmü
tige, väterliche Elefant "Benjamin Blüm
chen" (-> PÖITINGER Bd.l, 330ff.; HAN
sEN/MANzKE Bd.l, 474ff.). Daß der Markt 
der Tonkassetten seit 1988 rückläufig ist, 
wird dem wachsenden Zuspruch der käufli
chen Videokassetten zugeschrieben. Spit
zenreiter im Videobereich waren 1991 aber
mals reichlich bewährte Titel aus dem Hause 
Walt DISNEY, nämlich "Susi & Strolch", 
"Arielle, die Meerjungfrau" und "Bernhard 

& Bianca". "Benjamin Blümchen" und 
"Bibi Blocksberg" folgten auf Rang sieben, 
davor lagen die "Thrtles" als eine typisch 
neue Kreation der Kindermedienwelt 
(HEIDTMANN 1992, 98ff.; KÜBLER 1992). 

Mit Ausnahme der "Thrtles" pflegen alle 
genannten "Stoffe" ein recht traditionelles, 
wenn nicht einfältiges Kinderbild, das Naivi
tät und unverdorbene Fröhlichkeit, Freude 
an Späßen, Schabernack und Abenteuerlust 
als die eigentlichsten und besten Regungen 
des Kindes verklärt. Eines der technisch mo
dernsten Medien, dessen Nutzung durch 
Kinder manche schon für bedenklich halten, 
reproduziert weitgehend kindertümelnde 
Traditionen. 

"Benjamin Blümchen" prototypisch auf 
der einen und die "Teenage Mutant Hero 
Thrtles", die pfiffigen, unerschrockenen 
Schildkröten aus der New Yorker Abwasser
Unterwelt auf der anderen Seite exemplifi
zieren eine weitere Spannweite der medialen 
Illusionswelten für Kinder heute: Unvermit
telt treffen in ihr die bewährten und vertrau
ten Figuren, das überkommene Repertoire 
kindertümelnder Stereotype, verniedlichen
der Schlichtheit und biederer Einfältigkeit 
auf die exotischsten Kreationen, die abson
derlichsten Wesen, auf Monster und synthe
tische Imitate extremer Abnormität und 
Scheußlichkeit. Alltägliche, mitunter ein 
wenig märchenhafte Szenarien, simple, sen
timentale Geschichten mit gewiß gutem Aus
gang wechseln ab mit den unwahrscheinlich
sten Abenteuern, mit düsteren, mysteriösen 
Dramen voll grauenvoller Schicksalhaftig
keit, Brutalität und Allmachtsphantasien, 
mit Visionen und Konstellationen von hybri
der Science-fiction-Manie und Zukunftsma
nipulation. Alles ist möglich und präsentier
bar, nichts mehr verweigert sich als Tabu und 
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menschlicher Abgrund . Ob " Star Wars", 
" E .T.", " He-Man", "Alf ', " Hulk", die 
"Simpsons", die "Ghostbusters", "Knight 
Rider" oder "Airwolf', sie alle entstammen 
hochprofessionalisierten Illusionsfabriken , 
werden weltweit vermarktet und bevölkern in 
unzähligen Varianten Medien aller Art. 

Nur selten noch scheinen im Medienange
bot einige sogenannte realistische Schilde
rungen und Geschichten auf, die Kinder und 
ihre Welt interpretieren, so wie sie sie täglich 
umgibt. An Sensation und Nervenkitzel, an 
Stimulation und Spannung haben sie meist 
das Nachsehen gegenüber jenen merkwürdi
gen, überzogenen Szenarien. Nur wenn sich 
ein Kind zurückziehen und auf sich besinnen 
kann, wird es sich ihnen entziehen und auto
nome Welten nach seinem Vermögen und 
seiner Vorstellungskraft entwickeln können. 

3.4 Konformistische Kontinuitäten versus 
hektische Innovationen: alte 
Medieninhalte in neuer Form 

" Biene Maja", "Heidi", " Pinocchio", noch 
weiter zurück die Märchen und Tierfabeln, 
aber auch mittlerweile klassische Kinderbü
cher wie "Lederstrumpf', "Onkel Toms 
Hütte", "Tom Sawyer", "Trotzkopf' und 
" Nesthäkchen" - sie alle und viele andere 
konkurrieren ständig mit den modernsten 
Kreationen. Wiederum bietet kein anderer 
Zielgruppenmarkt überkommene Konformi
tät , idyllische Nostalgie, aber auch aner
kannte Tradition so unvermittelt neben hekti
scher Betriebsamkeit, turbulenter Innova
tion, aggressiver Konkurrenz wie der für 
Kinder. Eine neue Erscheinung oder Krea
tion jagt die andere. Mindestens zur kauf
trächtigen Weihnachtszeit muß ein vorgeb
lich ganz neu es Szenarium auf dem Markt 

sein . Daneben und dazwischen buhlen sämt
liche traditionellen Sujets und Figuren um 
die Aufmerksamkeit und Gunst der Kinder, 
um die Kautbereitschaft der Eltern. 

So verzeichnet etwa das Kuscheltier 
"Teddy", das am Anfang dieses Jahrhunderts 
ins Medien- und Lizenzgeschäft geriet und 
seither in unzähligen Varianten die Spiel
und Medienwelt bevölkert, immer wieder 
unvermittelte Hochkonjunkturen . Auch Pup
pen, sowohl die klassischen von Käthe 
KRUSE oder von STEIFF wie die modemen, 
erfreuen sich respektabler Traditionen und 
kaum versiegender Beliebtheit: "Barbie", 
perfekt und finessenreich ausstaffierter Pro
totyp des frühzeitig angestachelten Weiblich
keitswahns aus dem Hause MATTEL, wurde 
seit 1958 zugleich weltweit in Werbesendun
gen und Kinderserien popularisiert und gilt 
als eines der erfolgreichsten Exempel solch 
breit angelegter, lang anhaltender, nur stän
dig ein wenig zu aktualisierender Merchan
disingstrategien (SCHNEIDER 1987). Mit den 
gräßlichen Spielzeugfiguren um "He-Man" 
aus der nachträglich kreierten Serie "Master 
of the Universe" erprobte der Konzern eine 
weitere Variante. 

Auch der Computer-Igel auf SEGAS 
"Game Gear" kann hierzulande auf eine be
achtliche Ahnenreihe blicken - auch wenn 
sein japanischer Vetter wohl eine andere Ge
nealogie aufweisen dürfte. Als " Mecki" -
der Name wurde übrigens dem Disney-Vor
bild nachgebildet - beherrschte er die Kin
dermedienwelt der 50er bis in die 70er Jahre 
hinein . Erstmals in einem Puppentrickfilm 
der Gebrüder DIEHL 1937 auf der Leinwand , 
die das bekannte Märchen "Wettlauf zwi
schen Hase und Igel" inszenierten, wählte 
ihn die Rundfunkzeitschrift " HÖR ZU" 
1949 zu ihrem Maskottchen, ließ für ihn Car-
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toons erfinden - und das erste bundesrepu
blikanische Medienverbundprojekt war ge
schaffen und florierte in Millionenhöhe 
(DOLLE-WEINKAUFF 1990, 41). Die Spielwa
renfirma STEIFF produzierte die Stoff- und 
Kuschelpuppen, "Mecki" warb von Postkar
ten, Stellschildern und Zahltellern, bekam 13 
illustrierte Kinderbücher, die Friseure 
schnitten eine Kurzhaarfrisur nach seinem 
Namen. Kurzum: "Mecki", das stets freund
liche, harmlose Kerlchen, war hierzulande 
populär und präsent wie keine andere Figur, 
da er "konsequent unerbittlich" vermarktet 
wurde (SACKMANN 1984, 5). Nun dreht der 
Igel , diesmal in elektronischer Hochge
schwindigkeit, neuerliche Runden . 

Meist sind die Szenarien und Figuren nur 
technisch oder formal neu modelliert, 
gleichsam in ihrer oberflächlichen, kosmeti
schen Präsentation neu versinnlicht oder we
nigstens neu gemixt. In ihren elementaren 
Bestandteilen bleiben sie jedoch gemeinhin 
die alten archetypischen Momente und Cha
raktere der überkommenen Phantasie- und 
Fabelwelt. Seit jeher wurden besonders böse 
oder gute Eigenschaften in einer Figur perso
nalisiert, wie es die flächigen Charaktere der 
Märchen, die Hexe, die gute Fee, der König 
und der einfache Bauer etc. verkörpern. 
Tiere mit auffallenden, typisch menschli
chen Eigenschaften auszustatten, sie zu an
thropomorphisieren und damit den Men
schen den paradigmatischen oder auch kari
kierenden Spiegel vorzuhalten, gehört 
ebenfalls zum beständigen Repertoire des 
Fabulierens. Bedrohung durch das Fremde 
und Mysteriöse von außen, Kampf des Guten 
gegen das Schlechte, ob in Gruppen geteilt 
oder in Eigenschaften des Menschen ver
steckt, Überwindung der inneren psychi
schen Abgründe und Ermahnung an Tugend, 

Anstand und Sittlichkeit, die Wechselfälle 
und Risiken der individuellen Entwicklung, 
Prophezeiungen und Visionen für die Zu
kunft - all dies sind Sujets und dramatische 
Konstellationen, die aus Mythen und Erzäh
lungen überkommen sind. In modernsten 
Versionen kehren sie nun wieder, mit auf
wendigster Technik und mit skurrilen oder 
phantastischen Spielszenarien bestückt, 
letztlich aber bleiben sie die alten Archais
men in zeitgenössischer Fassung. 

3.5 Wachsende Internationalität des 
Marktes und Serialität bei der 
Produktion von Geschichten 

Je inniger und abhängiger die Spielewelt mit 
den Medien verbunden oder über sie trans
portiert wird, um so internationaler wird sie, 
denn die Produktion und Verbreitung, zumal 
die der elektronischen Medien, ist enorm 
teuer. Nur noch große, weltweit operierende 
Konzerne können die Investitionen aufbrin
gen, globale Vertriebsstrukturen unterhalten 
und ständig gigantischere Summen in Starga
gen, Werbekampagnen u.a. stecken - und 
dies bei immer kürzeren Umschlagsspannen 
für die neuen Kreationen. Da florieren die 
unverwüstlichen Bestseller als sichere Ab
und Umsatzposten hochwillkommen weiter. 

Schon in den 20er Jahren eroberte die 
Filmindustrie Hollywoods eine Vormacht
stellung in der Welt und lieferte nach Europa 
die meisten Kinofilme. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden die Fernsehproduktionen 
und die Comics aus den USA führend. Heute 
beherrschen die US-Konzerne weitgehend 
den Medienweltmarkt. Etwa seit den 70er 
Jahren drängen auch japanische Produzenten 
besonders mit Zeichentrickfilmen und später 
auch mit Computersoftware vor. Die globale 



438 Hans-Dieter Kübler 

Dominanz Japans in der Hardwareproduk
tion der Unterhaltungselektronik, also bei 
Fernsehgeräten, Videorecordern und Com
putern, zieht die Verbreitung der Software, 
der Filme und Programme nach sich. Inzwi
schen sind sogar einige angestammte Pro
duktionsfirmen Hollywoods wie etwa W AR
NER BROfHERS in japanischer Kapitalhand, so 
daß sich weitere Produktionsfusionen und 
multikulturelle Synthetisierungen abzeich
nen. 

Kaum geklärt sind die inhaltlichen Konse
quenzen dieser Marktkonzentration. Ob eine 
"Amerikanisierung der Kinderkultur" zu 
diagnostizieren ist, die "zum Verlust (wel
cher?) nationaler kultureller Identitäten" 
führt (HEIDTMANN 1992, 181), oder ob eher 
eine generelle Nivellierung zu konstatieren 
ist, die sich selbst gegen (welche?) amerika
nische Kultur richtet, wäre eingehend zu un
tersuchen (vgl. hierzu -> HENGST Bd.l, 
134 ff.). Immerhin sehen sich Kinder heute 
auf dem Medienmarkt mit unzähligen, un
verbundenen symbolischen Versatzstücken 
konfrontiert, die kaum mehr in einer kultu
rellen Tradition, in konsistenten oder wenig
stens schlüssigen Kontexten, erst recht nicht 
in aufeinander abgestimmten Wertgefügen 
verankert sind. Da stoßen die abendländi
sche Hexe auf das asiatische Ungeheuer, der 
europäische Prinz von Gottes Gnaden auf 
den schintoistischen Karateka, das weise Fa
beltier auf die naiv-niedliche Cartoonfigur, 
ohne jegliche Erklärung und plausible Ein
ordung. Statt erwünschter kultureller Offen
heit und Pluralität wird lediglich Beliebig
keit, oft genug auch unempfindliche Indiffe
renz vorgeführt. So spiegelt schon die 
Medienwelt der Kinder das postmodernisti
sche "anything goes" wider, die Inflation 
und Erosion aller Kulturen und Werte, ihre 

Allverfügbarkeit und -verwendbarkeit gleich 
einem kulturellen Steinbruch für die welt
weit operierenden Designagenturen. 

Solch kulturelle Beliebigkeit und Mixtur 
am Markt durchzusetzen und vor allem ge
gen die nicht minder aggressive Konkurrenz 
zu behaupten, kann allerdings nicht ganz 
ohne längerfristige Prägungen und Wieder
erkennungschancen zumal bei Kindern aus
kommen. Die Produzenten erzeugen daher 
spezielle Traditionen, sie serialisieren ihre 
Stories und Figuren. Nur einmal müssen 
ihre dramaturgischen und charakterlichen 
Grundstrukturen ausgedacht, nur einmal 
müssen die Lizenzen vom Original erworben 
werden. Plan- und kalkulierbar werden 
ebenso die Produktionsmodalitäten, vom 
Personal, den Schauplätzen, den Requisiten 
bis hin zur technischen Herstellung, aber vor 
allem lassen sich Vertrieb und Verkauf opti
mal bewerkstelligen. Die Einführungskam
pagnen popularisieren alle medialen Versio
nen, bei genügender Markteinführung tragen 
und befördern sich diese hinterher gegensei
tig, so daß mit einem relativ breiten und an
haltenden Absatz gerechnet werden kann. 

Vielfach haben sich diese medialen Neu
schöpfungen schon an die Stelle der aner
kannten (nationalen) kulturellen Überliefe
rungen gedrängt, firmieren selbst - dies sei 
mit einem weiten Kulturbegriff eingeräumt 
- bereits als Teil jüngerer Traditionen. Die 
Figuren und Welten von W ALT DISNEY PRO
DUCfION haben längst diesen Status: Enten
hausen , das von der langjährigen Übersetze
rin Erika FUCHS so eingedeutsche " Duck
burgh", dürfte Generationen vertraut sein; 
animierte Märchenadaptionen mögen man
che individuellen Vorstellungen der klassi
schen Stoffe überlagert und versimpelt ha
ben. "Pinocchio" und "Biene Maja", in den 



Vielfalt und Monotonie in der Spiel- und Medienwelt 439 

70er Jahren wie "Heidi" und "Nils Holgers
son" als Zeichen trick in Druck und Film 
neu vermarktet, sind wohl kaum mehr in ih
ren ursprünglichen Fassungen bekannt. 
Nicht Carlo COLLODIS volkstümliche Erzäh
lung des "Pinocchio" von 1880 und kaum 
auch Waldemar BONsELs Roman "Biene 
Maja", der 1940 stattliche Auflagenzahlen 
erzielte, werden gelesen, aber "Heidi" von 
Johanna SPYRI (1881) und "Nils Holgersson" 
von Selma LAGERLÖF (1906/ 19m) dürften 
ihre Cartoonausgaben aus jenen Tagen über
leben. Die originäre Tradition und Wert
schätzung der letztgenannten Romane dürf
ten tiefer greifen und aufrechterhalten und 
vor allem durch die Mütter weitergegeben 
werden. 

Aus der ungleichzeitigen multimedialen 
ModelIierung tradierter Stoffe und der 
gleichzeitigen Präsentation des Immerglei
chen in verschiedener Form ließen sich letzt
lich unterschiedliche Tradierungsstränge 
konstruieren: Ein Strang, der nur an äußerli
chen Kriterien, an Erscheinungsterminen 
und Erscheinungsformen festgemacht wird, 
und ein anderer, eher unterschwelliger 
Strang der gesellschaftlichen Rezeption und 
Tradierung eines Sujets oder einer Figur. Die 
Metamorphosen, die eine Figur durch ihre 
Aufbereitung für unterschiedliche Medien 
durchläuft, impliziert zugleich abweichende 
Wertungen, die sich eher an Präsentations
formen als an Inhalten orientieren. 

3.6 Tendenzielle Totalisierung der 
Bedürfnisse versus suggerierte 
Individuierung bei der 
Bedürfnisbejriedigung 

Spätestens seit dem weltweiten Siegeszug der 
"Disney-Tales" sind die herausragenden 

Kindergenres und Medienfiguren multime
dial. Sie erscheinen tendenziell in allen Me
dien, lassen sich mit anderen Favoriten und 
Prototypen kombinieren und verquicken, 
unterwerfen sich allen Vertriebswegen und 
Popularisierungsstrategien und sind darauf
hin ausgerichtet, eigene, in sich geschlos
sene Wirklichkeiten zu erzeugen, die sowohl 
gegenständliche wie symbolische Erfah
rungsmöglichkeiten parat halten. 

Walt DISNEY drängte schon in den 30er 
Jahren darauf, seine phantastische Vorstel
lungsweit in einem Erlebnispark zu verge
genständlichen. Gut 20 Jahre Planung und 
Geldbeschaffung bedurfte es, bis er sein er
stes "Disneyland" in Anaheim, 25 Meilen 
südlich von Los Angeles, glanzvoll eröffnen 
konnte. Der Park wurde konzipiert wie ein 
Film, und er vermittelt die traumhafte Atmo
sphäre der Disney-Zeichentrickfilme. Im 
Grunde stellt er ein Paradox dar: die reale, 
gegenständliche Nachbildung einer Schein
welt (REITBERGER 1979, 125). Inzwischen ist 
die paradoxe Verkehrung von Fiktion und 
Wirklichkeit und andersherum längst zur 
Methode und zum Programm der Kinderme
dienwelt geworden. Allseitige, letztlich to
tale Erlebnismöglichkeit, unendlichen Spaß, 
pausenlosen Unterhaltungs reiz , Nervenkit
zel und Lustgefühle zu verschaffen, verfol
gen fast alle Medien. Daher sind ihre Kam
pagnen und Programme exakt aufeinander 
abgestimmt, sie ergänzen sich bruchlos oder 
lassen sich sogar gleichzeitig nutzen. Das 
Buch zum Film zur Kassette zum Gesell
schaftsspiel und auf dem Bildschirm und 
selbstverständlich auch als Kuscheitier, als 
Spielzeug und als empfehlenswerter Lernan
reiz und wieder so oder anders zurück - das 
offerieren heute fast alle in mehr oder weni
ger standardisierter Form und Ausstattung. 
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Und mehr und mehr sind sie auch darauf 
konditioniert, dies in altersspezifischer Ab
folge und geschlechtsspezifisch zu tun. Bau
klötze beispielsweise von LEGO, Puppen a la 
"Barbie", aber auch Geschichtenkassetten, 
Cartoons auf Papier und Magnetband beglei -
ten die Kinder vom Babyalter bis sie erwach
sen sind und möglichst noch darüber hinaus. 
In jeder Altersstufe sollen die Varianten ge
wechselt werden, die Lego-Steine werden 
kleiner, die Modelle vielseitiger und kompli
zierter, am Ende sind sie sogar mit Elektro
nik aufzurüsten, aber die Marke bleibt die
selbe, somit der Kunde Kind der Firma er
halten. 

Ebenso werden die Mädchen, entgegen 
allen emanzipatorischen, koedukativen Be
strebungen, nach wie vor speziell bedient 
und umworben (--> MAYR-KLEFFEL Bd.1, 
264ff.). Die Tradition der Mädchenliteratur 
und des besonderen Spielzeugs für Mädchen 
ist im Prinzip unangetastet in die Medienwelt 
hinübergerettet worden. Sie wird stärker 
denn je forciert, aber auch marktkonform 
differenziert: Bücher und Zeitschriften, Co
mics und Audiokassetten werden mit den 
einschlägigen überkommenen Themen für 
Mädchen angeboten; nur die teuren Medien 
wie Fernsehen und Video sind eher auf ge
schlechtsunspezifisches Publikum orientiert 
( --> CURTH Bd.1, 218 ff.) . Gegenüber dem 
Computer hielten sich die Mädchen bislang 
auffallend zurück. Um ihnen den Computer 
schmackhaft zu machen, werden wohl bald 
- so läßt sich angesichts der beschriebenen 
geteilten Usancen vermuten - gezielt und 
breit spezielle Computerspiele angeboten 
werden müssen. 

Solch umfassende Symbol- und Erlebnis
welten zielen idealiter auf sämtliche Sinnes
empfindungen der Kinder, sind gleichsam 

Sensorium total , ob simultan oder sukzessive 
beansprucht. Sie zielen auf den 
- Sehsinn mit Film, Video, Fernsehen, Co

mics und Bildern; 
- Hörsinn mit Radio, Tonkassetten, Schall

platten / CDs ; 
- Tastsinn mittels Figuren zum Anfassen, 

beim Spielzeug bis hin zum Joystick und 
der Maus am Computer; 

- Geschmackssinn mit den medial beworbe
nen Speisen und Getränken, deren Formen 
oft genug mediale Figuren verkörpern; 

- Geruchssinn mit dem Geruch dieser Spei
sen und Getränke, zumal wenn sie parfü
miert sind, und auf 

- Gedächtnis und Vorstellungswelt durch 
Bücher, Filme, Computerspiele (vgl. 
HEIDfMANN 1992, 176). 

Es wundert daher kaum noch, wenn viele 
Kinder diese integrierten, synthetisierten 
Medien-, Spiel- und Sinnlichkeitsensembles 
gleichzeitig nutzen und konsumieren. 

Doch der Markt wäre nicht so hochprofes
sionell und hochdifferenziert, wenn er mit 
seinen Werbekonzepten nicht zugleich die 
fortschreitende Individualisierung seines 
Warenangebots suggerieren würde: Bei der 
verfügbaren Vielfalt könne jedes Kind seine 
ihm eigene, gänzlich autonome Wahl treffen. 
Solch schmeichelnde Prämisse ist er dem 
ökonomischen Prinzip, mithin auch den 
kindlichen Kunden schuldig. Selbst wenn sie 
alle wie Micky Maus oder Hulk ausstaffiert 
wären und nur noch nach deren Geschichten 
verlangen würden , also ihre Einverleibung in 
die mächtige Medienwelt (nahezu) total 
wäre, sie würden im Kauf immer noch als In
dividuen hofiert . 

Erneut wird eine jener Widersprüchlich
keiten sichtbar, wohl die grundsätzlichste: 
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einerseits die Gegenläufigkeit zwischen 
marktstrategischer Individualisierung, sei 
sie auch nur suggeriert, sei sie als Warendi
versifikation intendiert und andererseits die 
zunehmend umfassender, intensiver wer
dende Involvierung der Kinder in die Waren
und Medienwelten, die sich immer perfekter 
und vielfältiger als grandiose Erlebniswelten 
darstellen. Daß sie dies mit so enormem Er
folg und bereitwilliger Resonanz können , 
wirft ein grelles Licht auf die Verödung der 
realen Erfahrungswelten, auf die wachsend 
entfremdeten Dimensionen des Aufwach
sens heute. 

4. Expansion und Intensivierung der 
Sozialisation mit und durch Medien 

Was hier für die Angebotsfelder der Spiel
und Medienwelt für Kinder skizziert wurde, 
ist unbedingt zu ergänzen und auch zu kon
terkarieren mit der Nutzung, Wahrnehmung 
und Verarbeitung dieser Welten durch die 
Kinder. Denn man darf sich von den fulmi
nanten Sortimenten nicht blenden lassen, 
auch massivste und geschickteste Köder- und 
Einbindungsstrategien der Marketingexper
ten können Kinder nie völlig und nicht auf 
Dauer fesseln. Dazu tragen auch ein wenig 
die umrissenen Gegensätzlichkeiten der Wa
renwelt selbst bei , die unfreiwillig, mitunter 
auch unbedacht jene Strategien immer wie
der durchkreuzen, für Kinder und Eltern 
aber auch gravierende Unsicherheiten ber
gen und bewirken. 

Aus Sicht der Warenwelt nimmt die 
Orientierung und Prägung der Kinder durch 
Medien laufend zu . Mit der Mikroelektronik 
ist eine Technik verfügbar, die durch ihre 
Flexibilität und Kapazität noch in viele, 

heute noch unvorstellbare Nischen des kind
lichen Alltags vordringen wird. Mithin 
dürfte sich auch der Anteil symbolischer, 
vermittelter Erfahrung in der kindlichen Le
benswelt erhöhen und intensivieren. 

Vordringliche pädagogische Allfgabe muß 
es daher sein, gegenständliche Erfahrungs
felder für die Kinder zu erhalten, zu bestär
ken und sie als konkurrenzfähig zu vergegen
wärtigen. Das kann und darf aber nicht -
wie etwa von retrospektiven Pädagogiken 
verlangt - nur um ihrer selbst willen ge
schehen oder gar als irrationales Bollwerk 
gegen die beargwöhnte Mediatisierung. 
Vielmehr sind sie für die Erfahrungschancen 
der Kinder zu prüfen und abzuwägen, was 
der eine und was der andere Modus zu leisten 
vermag. Und keiner darf aus ihrer Erfahrung 
per se ausgeschlossen werden. Die abstrak
teste Symbolik enthält nämlich immer noch 
die gedruckte Literatur; niemand will sie 
deshalb verdrängen, ganz im Gegenteil. Ent
sprechend müssen auch die anderen Medien 
und Genres zum Fundus der Kinderkultur 
gerechnet werden. Es macht keinen Sinn, 
beim Aufkommen jedes neuen Mediums 
Kindheit generell neu definieren zu wollen: 
Fernsehkindheit, Videokindheit, Computer
kindheit ist die Kindheit vor ein paar Jahren 
so wenig oder so viel gewesen wie sie heute 
Medienkindheit ist. 

Ohne Frage ist das Kindsein heute kom
plexer und komplizierter geworden, weil un
sere sich ausdifferenzierende Gesellschaft 
und ihre diversifizierten Märkte mit immer 
neuen Angeboten, eben auch mit Medien 
und Elektronik, in das Leben der Kinder hin
einreicht. Dadurch wird es sinnlich opulen
ter, aufregender, spannungsreicher, aber 
auch unübersichtlicher, fragiler und prekä
rer. Kinder haben heute trotz aller pädagogi-
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sehen Fürsorge oder gar Überbetreuung ein 
ungleich größeres und inkonsistenteres Pen
sum an Erfahrungsmöglichkeiten, Verfüh
rungen und Illusionswelten zu bewältigen als 
die Generationen davor - selbst wenn sie 
diese mehrheitlich vornehmlich als Spaß, 
Unterhaltung und Sinneslust erleben und mit 
ihnen auch so umgehen. Insofern verfügt der 
Status des Kindseins über keine klare, eini
germaßen geachtete Grenze mehr, und kind
liches Handeln nähert sich vordergründig 
immer mehr dem der Erwachsenen an. Die 
Medien- und Symbol welten professionalisie
ren quasi kindliches Tun und Streben vorzei
tig, nicht zuletzt weil der Markt menschliche 
Beziehungen nur als egalitäre Warenbezie
hungen akzeptiert. Auf ihm sind die Kinder 
vermeintlich autonome Käufer, die wie alle 
anderen ihre Bedürfnisse selbständig befrie
digen - oder eben von Erwachsenen erfüllt 
bekommen. Umgekehrt läßt sich beobach
ten, daß und wie die Erwachsenenwelt stän
dig "verspielter" wird, sie ihre gesamte Um
welt vornehmlich auf Spaß und Unterhaltung 
hin orientiert. Ob man in dieser Entwicklung 
eine schleichende Infantilisierung der Men
talität der Erwachsenen erblicken möchte, 
wie dies Neil POSTMAN (1983) ebenfalls in 
seinem Bestseller diagnostiziert, bleibt da
hingestellt: Dem "Verschwinden der Kind
heit" entspricht ihm zufolge eine Regression 
des Erwachsenen durch den Medieneinfluß, 
so daß sich beide Entwicklungsstadien in ei
nem undefinierten Zwischen status des Kind
Erwachsenen treffen (-> POSTMAN Bd.l, 
515 ff.). Dem demonstrierten Selbstverständ
nis der Erwachsenen behagt diese Diagnose 
gewiß nicht, wofür Indiz sein könnte, daß 
diese zweite Komponente des Verschwindens 
der Kindheit in der öffentlichen Diskussion 
über POSTMAN kaum thematisiert wurde. 

Selbstverständlich werden Werbestrate
gen sich hüten, solch negative Attitüden für 
die Stimulierung noch mächtigerer Spiel
und Medienneigungen unter den Erwachse
nen zu ventilieren. Sie haben deshalb einen 
positiven Topos kreiert, der grundlegende 
Sehnsüchte nach Harmonie und Geborgen
heit aktiviert und der außerdem politisch 
hochgeschätzt wird, es ist der der Familien
freundlichkeit. Kein höheres Prädikat kann 
ein Fernsehprogramm oder Videospiel der
zeit erlangen als das, die Familie zusammen
zubringen und sie zum gemeinsamen Zeit
vertreib anzuregen. Es rechtfertigt nicht zu
letzt die nach wie vor nicht geringen Ausga
ben für das eine oder andere Medium. So 
zeigen sich gleich mehrere Varianten des 
Wechselspiels zwischen Totalisierung und 
Individuierung, und sie markieren wesentli
che Tendenzen gegenwärtiger Mediensozia
lisation. Nicht nur werden immer mehr Me
dien und Programme schon für die Klein
sten, gleich nach der Geburt, angeboten, 
nicht nur werden für alle Altersgruppen der 
Kinder und Jugendlichen und gezielt für die 
Geschlechter besondere mediale Erlebnis
welten mit perfektem technischen Arsenal, 
mit den dauernd sensationsheischenden No
vitäten wie mit den überkommenen, bewähr
ten Favoriten offeriert, auch die Familie ins
gesamt ist längst als zusätzliches, besonderes 
Marktsegment in das Vermarktungskalkül 
für immer neue, flexiblere Geräte und simu
lierte Wirklichkeiten einbezogen. Der gene
rellen Spiel- und Amüsierlust sind kaum 
mehr Grenzen gesetzt, weder ideologische 
noch technische. 
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Hans-Günther Roßbach / Woljgang Tietze 

Medienalltag in Familien 
Lebenswelten, Lebensstile und Mediennutzung von Kindern 

1. Medienkritik - so alt wie die Medien 

Pädagogen und Verantwortungsträger in der 
Jugendhilfe stehen den modernen Medien 
vielfach kritisch gegenüber. Die Abwehr ge
gen ein neues Medium ist so alt wie dieses 
Medium selbst. Die Befürchtung, Medien 
könnten Kinder in ihrer Entwicklung eher 
behindern als ihnen förderlich sein, be
stimmte den Unmut damals wie heute (vgl. 
PAus-HAAsE u.a. 1990). So riefen Pädagogen 
- dies ist in der heutigen Zeit allgemeiner 
Wertschätzung des Buchs kaum mehr vor
stellbar - 1847 eine Anti-Lesekampagne ins 
Leben , um vor den Folgen des zügellosen 
Buchkonsums bei Kindern zu warnen . Be
stand doch die Sorge, die Konfrontation mit 
ungeeignetem Lesestoff verleite Kinder zu 
Ungehorsam, mache sie frech und aufsässig. 

Wie immer die Bewertung der Medien 
durch Pädagogen heute ausfallen mag : Die 
Vorstellung einer Kindheit ohne Medien, 
ohne Fernsehen, Video, Radio, Kassetten, 
Schallplatten und Bilder- bzw. Kinderbücher 
erscheint irreal. Unsere nahezu " multime
diale Umwelt" ist in der Regel schon den 
Dreijährigen ganz selbstverständlich. Um so 
wichtiger erscheint es - gerade auch als 

Grundlage für eine differenzierte pädagogi
sche Urteilsbildung -, sich den Stellenwert 
der Mediennutzung im Alltag von Kindern 
genauer zu vergegenwärtigen. 

Wir gehen dieser Frage im folgenden un
ter zwei Gesichtspunkten nach: 
- Zum einen soll der Alltagskontext der 

kindlichen Mediennutzung näher be
schrieben werden. Hier stehen Aspekte 
im Vordergrund wie der zeitliche Stellen
wert der Mediennutzung im Vergleich zu 
anderen kindlichen Aktivitäten, die zeitli
che Verortung der Mediennutzung im Ta
gesablauf und die sozialen Kontexte. 

- Zum anderen soll untersucht werden, 
welche Bedingungen in der Lebenswelt 
der Kinder einen Einfluß auf den zeitli
chen Umfang ihrer Mediennutzung ha
ben. Lebenswelt der Kinder wird dabei in 
einem breiten Sinne verstanden. Sie um
faßt nicht nur Einflußfaktoren im Bereich 
der Familie des Kindes, sondern auch 
Aspekte des sozialen Netzwerks, in das 
Kinder und Familie eingebettet sind , und 
Aspekte der sonstigen öffentlich geplan
ten Kinderumwelt wie die kindliche 
Wohnumwelt, Spielmöglichkeiten drau
ßen, Kultur- und Freizeitangebote oder 
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die Möglichkeit, einen Kindergarten zu 
besuchen. Diese Sichtweise geht davon 
aus, daß die Mediennutzung von Kindern 
nicht durch einen einzigen Faktor, gewis
sermaßen monokausal bestimmt ist, son
dern nur vor dem Hintergrund der ver
schiedenen, in der Lebenswelt der Kinder 
wirkenden Faktoren zu verstehen ist. 

Insgesamt werden drei Arten der Mediennut
zung unterschieden: audiovisuelle Medien 
(Fernsehen, Video) , auditive Medien (Kas
sette, Schallplatte, Radio) und Printmedien 
(Kinder- /Bilderbuch, Cornic, Zeitschrift). 
Der Kürze halber wird von Fernsehen, Kas
sette und Buch gesprochen. Die im folgen
den berichteten Ergebnisse stützen sich auf 
eine Untersuchung an über 600 Kindern im 
Alter von drei bis sechs Jahren aus 14 ver
schiedenen Gemeinden und Städten aus 
Nordrhein-Westfalen (vgl. TIETZE u.a . 1989; 
TIETZE 1990) 1 

2. Mediennutzung im Alltag 
von jungen Kindern 

2.1 Mediennutzung im Vergleich 
zu anderen kindlichen Tätigkeiten 

Fernseh-, Kassetten- und Buchnutzung neh
men im kindlichen Alltag einen zeitlich be
merkenswerten Stellenwert ein: Als Haupttä
tigkeit nutzen Kinder die drei Medien im 
Durchschnitt annähernd 1 I h Stunden täg-

1 Bei allen Daten muß berücksichtigt werden, daß es sich 
um Durchschnittswerte auf der Grundlage aller in die 
Untersuchung einbezogenen Kinder handelt. Die Ge
gebenheiten beim einzelnen Kind können natürlich je
weils mehr oder weniger stark vom Durchschnitt ab
weichen ( ~ PEEK/ TIETZE Bd. 1, 95 ff.) 

lich. Rechnet man die Zeit hinzu , die Kinder 
Medien im Sinne einer Nebentätigkeit, also 
z.B. begleitend zu einer anderen Aktivität, 
nutzen, so kommt man im Durchschnitt so
gar auf annähernd 2 I h Stunden Nutzungs
zeit. Abbildung 1 läßt sich entnehmen, daß 
die Mediennutzung (Haupt- und Nebentätig
keit) im ca . zwölfstündigen Wachtag der Kin
der mehr Zeit in Anspruch nimmt als so klas
sische Kindertätigkeiten wie "Erkunden/ 
Beobachten", "Bauen / Tischspiele machen" 
oder "Malen / Basteln / Musizieren". Ledig
lich "Alltagsroutinen" wie essen, sich an
und ausziehen usw. sowie "Bewegungsspiele 
machen" benötigen mehr Zeit. 

2.2 Mediennutzung im Tagesablauf 

Vielfach wird von Kritikern ein Szenario ge
zeichnet, in dem technische Medien den gan
zen Tag über nicht nur eingeschaltet und so
mit gewissermaßen als Hintergrundkulisse 
ständig präsent sind, sondern auch schon 
morgens, nachmittags und vor allem spät 
abends von den Kindern aktiv genutzt wer
den . Wir wollten Antworten auf die Fragen: 
Unterscheiden sich die Medien danach, 
wann sie im Tagesablauf genutzt werden? 
Welche Rolle spielt dabei das traditionelle 
Medium Buch? Abbildung 2 zeigt uns für die 
drei Medien Fernsehen, Buch und Kassette 
jeweils für Werktage (montags bis freitags) 
von 5.30 bis 22 .30 Uhr die Anteile der Kin
der, die zu einem Zeitpunkt ein Medium 
nutzen. 

Die Fernsehnutzung läßt sich im kindli
chen Tagesablauf klar lokalisieren: Der 
Fernsehkonsum drei- bis sechsjähriger Kin
der orientiert sich offensichtlich an den Sen
dezeiten der für Kinder oder die ganze Fami
lie konzipierten Sendungen ( ...... KLEIN Bd.l, 
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Abbildung I: Durchschnittliche Dauer kindlicher Tätigkeiten an einem Werktag 
(in Minuten)' 
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Erkunden/Beobachten 130 
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1 Im Diagramm sind Paralleltätigkeiten mitberücksichtigt. Dadurch addieren sich die Zeitwerte für die ein2elnen Tätig
keitskategorien auf mehr als 12 Stunden (durchschnittliche Wachzeit). 

Abbildung 2 : Medien im Tagesablauf 
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372ff.). Vormittags zwischen 9.00 und 10.00 
Uhr - das ist der Zeitraum, in dem von den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten Vorschul
programme und von den privaten Sendern 
Wiederholungen älterer Kinder- und Fami
liensendungen ausgestrahlt werden - sehen 
bis zu 9 % der Kinder fern . Neben dem feh
lenden Kindergartenplatz mag eine geringe 
Anregung in der häuslichen Umgebung, 
vielleicht auch die Absorbierung der Mutter 
durch Hausarbeiten oder Einkaufen dafür 
verantwortlich sein . In der Mittags- und frü
hen Nachmittagszeit, zu der nur wenig at
traktive Kinder- und Familiensendungen 
ausgestrahlt werden, schauen Vorschulkin
der kaum fern. Da in Abbildung 2 die Kate
gorie "Fernsehnutzung" auch Video umfaßt, 
kann man aufgrund dieser geringen Häufig
keit für den Mittag und frühen Nachmittag 
davon ausgehen, daß auch das Sehen von -
programmunabhängigen - Video-Sendun
gen als Fernsehersatz für Drei- bis Sechsjäh
rige noch die Ausnahme bildet. 

In den Nachmittagsstunden nimmt der 
Anteil der fernsehenden Kinder wieder zu. 
Zwischen 18.00 und 19.30 Uhr - zu dieser 
Zeit laufen Vorschulkinderprogamme und 
Familiensendungen - steigt die Fernseh
kurve dann auf über Tl % an. Zu dieser Zeit 
haben sich im Regelfall alle Familienmitglie
der zu Hause eingefunden . Fernsehen ist um 
diese Uhrzeit vielfach eine Angelegenheit 
der ganzen Familie. Nach 19.30 Uhr nehmen 
die Anteile fernsehender Kinder stark ab, 
und nach 20.00 Uhr verbringen nur noch we
nige Kinder ihre Zeit vor dem Bildschirm. 
Horrorbilder, nach denen selbst Vorschul
kinder spätabends noch vor der flimmerki
ste sitzen, treffen demnach nur für einzelne 
Kinder zu . Diese Daten werden durch ver
gleichbare Befunde anderer Untersuchungen 

bestätigt (vgl. ENGELBERT 1986; SANDER/ 
VOLLBRECHT 1987) . 

Im Vergleich zum kindlichen Fernsehkon
sum gestaltet sich die Buchnutzung über den 
Tag hinweg gleichmäßiger. Zwischen 7.30 
und 19.00 Uhr beschäftigen sich durchgängig 
2 bis 5 % der Kinder mit dem Buch. Ab 19.00 
Uhr steigt die Buchkurve auf bis zu 9 % Nut
zer, ab 20.00 Uhr fallt sie wieder rapide ab. 
Der Höhepunkt der Beschäftigung mit dem 
Buch am Abend zwischen 19.30 und 20.00 
Uhr deutet daraufhin, daß das Buch für viele 
Kinder das Medium für den Tagesabschluß, 
für die Gute-Nacht-Geschichte ist. Dabei ist 
für die Kinder nebern dem Inhalt der (Bild
)Geschichte auch die körperliche Nähe zu ei
ner engen Bezugsperson von besonderer Be
deutung, wie einige der befragten Mütter be
richten. 

Die Kassettennutzung zeigt keine eindeu
tige Lokalisation im Tagesablauf. Während 
des ganzen Tages wird dieses Medium nur 
von einem geringen Anteil der Kinder (um 
2 %) genutzt. Allein am frühen Nachmittag 
zwischen 13.00 und 14.00 Uhr zeichnet sich 
eine leichte Zunahme der Nutzung ab. Be
zieht man Kassettenhören auch als Nebentä
tigkeit mit ein, dann hört fast jedes zehnte 
Kind mittags Kassette. Die Kassette scheint 
das Medium zu sein, das Kinder zur späteren 
Mittagszeit - im Rahmen einer Ruhepause 
- nutzen. Ansonsten ergibt sich ein über den 
Tag hin gleichmäßiger Nutzungspegel , wo
bei die insgesamt nicht überwältigenden 
Ausmaße zu beachten sind. ( --> HANSEN / 
MANZKE Bd.l, 474fe). 

2 H ANSEN / M ANTZKE kommen in ihrer Untersuchung 
der Kassettennutzung durch Kinder zu einem anderen 
Ergebnis; sie finden, daß Vorschulkinder vor allem 
abends vor dem Schlafengehen Kassetten hören ( -+ 
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2.3 Sozialer und räumlicher Kontext 
der Mediennutzung 

Wo und mit wem sehen Kinder fern, "lesen" 
sie Bücher und hören sie Kassetten? Medien 
werden ganz überwiegend zu Hause genutzt. 
Besonders ausgeprägt ist dies beim Fernse
hen mit 94 % der Nutzungszeit zu Hause. Bei 
Buch und Kassette, als "pädagogisch aner
kannten" oder doch geduldeten Medien, ent
fallt ein gewisser Anteil der Nutzungszeit 
auch auf den Kindergarten; darüber hinaus 
dienen sie zum Zeitvertreib, wenn Kinder 
"unterwegs" sind (z.B. Autofahrt, Arztbe
such). 

Zwei Drittel der Zeit vor dem Fernseher 
und mit dem Buch werden zusammen mit Er
wachsenen, die restliche Zeit zu etwa glei
chen Teilen mit anderen Kindern oder allein 
verbracht. Ein abweichendes Muster ergibt 
sich bei der Kassettennutzung: In weniger als 
der Hälfte der Zeit (45 %) ist ein Erwachse
ner beteiligt, und in rund einem Drittel der 
Zeit sind die Kinder alleine. Emotionale 
Nähe und Zuwendung eines Erwachsenen 
scheinen hier keine der Fernseh- und Buchsi
tuation vergleichbare Rolle zu spielen. Die 
Kassette ist eher ein Medium, das beim Le
gospielen, Basteln u.a. im Kinderzimmer
sei es alleine oder mit anderen Kinder - ne
benbei gehört wird. Mit der Wiederholung 
bekannter Geschichten oder Musik scheint 
hier gleichsam der einfühlsame Kontakt mit 

Bd.l, 474 ff. Der Grund für die Divergenz liegt wohl in 
der anderen Erhebungsmethode, die auf andere Per
spektiven abzielt. HANSEN / MANTZKE haben Kinder 
befragt , hier wurden die Eltern befragt. Das Nebenbei
hören am Nachmittag ist für die Kinder offenbar weni
ger relevant als das abendliche Hören mit der Mutter 
oder dem Vater. Die Eltern hören nur, ob die Kassette 
läuft oder nicht. 

einem Erwachsenen, der für die Fernseh
und Buchnutzung charakteristisch ist, ersetzt 
zu werden. 

Die Mediennutzung der Kinder erfolgt 
ganz überwiegend unter direkter oder indi
rekter Kontrolle durch die Eltern: Während 
95 % der Fernsehnutzungszeit, 79 % der 
Buchnutzungszeit und 90 % der Kassetten
nutzungszeit sind Mutter oder Vater die je
weiligen Hauptbetreuungspersonen für das 
Kind. 

Betrachtet man diese Ergebnisse im Zu
sammenhang, so muß das zuweilen gehan
delte Bild vom isolierten, abgeschobenen 
Kind, das mangels sozialer Anregungen sich 
mit Medien befaßt, als Vorurteil erscheinen: 
Mediennutzung ist über weite Strecken ein 
soziales Ereignis für die Kinder unter direk
ter Beteiligung eines Erwachsenen. Sie fm
det zu Hause in einem durch Mutter oder Va
ter kontrollierten Erziehungsraum statt. Me
dien sind Begleiter im Tagesablauf der 
Kinder und haben in der Rhythmisierung des 
Tagesablaufs, besonders abends in der Phase 
vor dem Zubettgehen, einen festen Stellen
wert. Anstatt Ersatz für soziale Kontakte und 
Anregungen zu sein, scheint die Mediennut
zung bei Kindern im Vorschulalter (tenden
ziell mit Ausnahme der Kassettennutzung) 
eher ein soziale Kontakte initiierendes und 
beförderndes Ereignis zu sein. 

3. Bedingungen kindlicher 
Mediennutzung 

3.1 Welche Faktorenbereiche beeinflussen 
die kindliche Mediennutzung ? 

Auf die starke Einbettung der Mediennut
zung in den häuslichen Alltag des Kindes 
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wurde bereits hingewiesen. Wenn sich die 
Mediennutzung im wesentlichen in der Fa
milie des Kindes abspielt, ist zu erwarten, 
daß es familiale Faktoren sind, die den Um
fang der Mediennutzung des Kindes bestim
men. Hierbei können zwei Gruppen von fa
milialen Einflußfaktoren unterschieden wer
den: Faktoren des familialen Medienklimas 
und Faktoren der allgemeinen familialen Le
benslage. Unter familialem Medienklima 
verstehen wir zum einen die Ausstattung der 
elterlichen Wohnung mit Medien, zum ande
ren alle direkt auf die kindliche Mediennut
zung bezogenen Einstellungen und Handlun
gen der Eltern, speziell der Mütter. Unterfa
milialer Lebenslage fassen wir allgemeine 
Faktoren wie die Schulbildung der Eltern, 
mütterliche Erwerbstätigkeit, Schichtzuge
hörigkeit der Familie, Anzahl und Alter der 
Kinder in der Familie und Wohnungsgröße. 

Allerdings erzeugen Familien ihre Le
benssituation nicht nur aus sich selbst her
aus, vielmehr ist die familiale Lebenssitua
tion und damit die Lebenssituation des Kin
des in vielfältiger Weise mit der Außenwelt 
der Familie verbunden, die ihrerseits Einfluß 
auf die kindliche Mediennutzung nehmen 
kann. Wir berücksichtigen daher noch zwei 
weitere Einflußbereiche: Das soziale Netz
werk und die öffentlich geplante Kinderum
welt. Der Begriff soziales Netzwerk bezieht 
sich auf Kinder und Familien in der Nach
barschaft, auf Verwandte, Bekannte und 
Freunde der Familie bzw. des Kindes. Spiel
freunde in der Nachbarschaft und Nachbar
schaftsfamilien, zu denen das Kind ohne wei
teres hingehen kann, eröffnen dem Kind 
neue Möglichkeiten der Mediennutzung, 
bieten aber auch Erfahrungsalternativen, die 
u.u. die Mediennutzung verringern. Zur öf 
fentlich geplanten Kinderumwelt zählen u.a. 

Faktoren wie die Bebauungsstruktur der un
mittelbaren Wohnumgebung des Kindes -
z.B. Spielplätze, Spielstraßen, Grünanlagen 
-, die Verfügbarkeit öffentlicher Einrich
tungen wie Museen, Büchereien, Sportanla
gen und der Kindergarten - Faktoren, die 
die Gestaltung des kindlichen Alltags und 
hierin die Mediennutzung stark beeinflussen 
können. Speziell ist hierbei auch die Breit
bandverkabelung mit ihrem vermehrten Pro
grammangebot als Einflußfaktor zu berück
sichtigen (zu den einzelnen, von uns berück
sichtigten Merkmalen der vier Einflußbe
reiche vgl. auch Tab.!, S. 455). 

3.2 Wie stark sind diese Einflußbereiche? 

Welche Bedeutung kommt nun diesen vier 
Bedingungsbereichen für die Mediennut
zung der Kinder zu, und wie stark ist die Me
diennutzung durch diese vier Bedingungsbe
reiche insgesamt bestimmt?3 

3 Als Maß für die Bedeutung eines Bedingungsbereichs 
wird der "Anteil erklärter Varianz" herangezogen. 
Das statistische Modell einer blockweisen hierarchi
schen Regression, das der Analyse zugrunde liegt, ist 
näher beschrieben in TIETZE 1990. 
Anmerkung der Redaktion: Um den Einfluß der Bedin
gungsbereiche zu klären, wurde untersucht, inwieweit 
die jeweilige Nutzungsdauer der einzelnen Medien mit 
verschieden Einflußfaktoren, die den Bedingungsbe
reichen zugeordnet worden sind, erklärt werden kön
nen. Dazu wurde das statistische Verfahren der Vari
anzanalyse benutzt, das Aussagen darüber erlaubt, in
wieweit Schwankungen in einer abhängigen Variablen 
- hier die Nutzungsdauer - bedingt sind durch 
Schwankungen in unabhängigen Variablen - hier den 
Einflußfaktoren. Ein Maß für die Güte der erreichten 
Erklärung ist die aufgeklärte Varianz; sie gibt an, wie 
groß der Anteil der Abweichungen vom Mittelwert der 
abhängigen Variable ist, der durch die Mittelwertab
weichungen der erklärenden Variablen bedingt ist . Ein 
Faktor, der nichts erklärt, erhält den Wert 0, einer der 
vollständig erklärt, den Wert 1. In jedem Bedingungs
bereich können verschiedene Einflußfaktoren ange-
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Am besten kann die kindliche Femsehnut
zung erklärt werden (46 % erklärte Varianz): 
D.h., von den bestehenden Unterschieden 
zwischen Kindern hinsichtlich ihrer Fernseh
nutzung kann fast die Hälfte durch die von uns 
berücksichtigten Merkmale erklärt werden -
ein für sozialwissenschaftliche Untersuchun
gen hoher Anteil. 21 % erklärter Varianz ent
fallen dabei auf das familiale Medienklima, 
7 % auf Merkmale der fumilialen Lebenslage, 
16 % auf Bedingungen der öffentlich geplan
ten Kinderumwelt und 2 % auf Bedingungen 
im sozialen Netzwerk der Familie. 

Im Unterschied zur Fernsehnutzung ist 
die kindliche Buchnutzung durch die hier un
tersuchten Bedingungen mit knapp 14 % ver
gleichsweise gering bestimmt. Die relativ 
gesehen größte Bedeutung hat wiederum die 
Familie mit 8 % (familiales Medienklima 
5 %, familiale Lebenslage 3 %), gefolgt von 
der öffentlich geplanten Kinderumwelt mit 
4 % und dem sozialen Netzwerk mit 2 % er
klärter Varianz. 

Die kindliche Kassettennutzung kann zu 
insgesamt 19 % erklärt werden. Familiale 
Merkmale nehmen dabei mit 14 % (familia
les Medienklima 10 %, farniliale Lebenslage 
4 %) einen deutlich höheren Stellenwert ein 
gegenüber denen der öffentlich geplanten 
Kinderumwelt mit 4 % und denen des sozia
len Netzwerks mit lediglich 1 %. 

Die vier Bedingungsbereiche haben für 
die kindliche Mediennutzung also jeweils ei-

nommen werden. Insgesamt wurden J7 mögliche Ein
flußfaktoren untersucht . Sie sind in der Tabelle 1 aufge
führt. Um zu übersichtlichen Resultaten zu kommen, 
wurde - gleichsam von außen nach innen - zunächst 
der Einfluß von Faktoren der öffentlich geplanten Kin
derumwelt auf die Mediennutzung der Kinder unter-

nen anderen Stellenwert. Trotz dieser Unter
schiede zeigt sich aber bei allen drei Medien: 
Die größte Bedeutung haben jeweils die 
Merkmale der Familie, gefolgt von den 
Merkmalen der öffentlich geplanten Kinder
umwelt. Das Schlußlicht bilden die Merk
male des sozialen Netzwerks, die durchgän
gig nur einen geringen Einfluß ausüben. In
teressanterweise ist bei allen drei Medien die 
Bedeutung des familialen Medienklimas 
deutlich größer als die der allgemeinen fami
lialen Lebenslage. Nicht die Lebenslage ei
ner Familie entscheidet damit primär dar
über, in welchem Umfang Medien von den 
Kindern genutzt werden, vielmehr sind es 
die jeweils familienspezifische Art, mit Me
dien umzugehen, und die auf die Medien be
zogenen Einstellungen und Haltungen der 
Eltern, die den größten Einfluß auf die kind
liche Mediennutzung haben. 

Dieses Ergebnis verweist auf eine Ent
koppelung des Verhaltens von sozialstruktu
rellen Merkmalen wie der Schichtzugehörig
keit und damit auf eine Individualisierung 
des sozialen Verhaltens - ein Befund, der 
sich zunehmend auch in anderen gesell
schaftlichen Bereichen zeigt (vgl. ACHTER 
JUGENDBERICHT 1990). Für die Praxis bedeu
tet dies, daß Art und Umfang kindlicher Me
diennutzung nicht aufgrund einer Kenntnis 
allgemeiner Familiendaten vorausgesagt 
werden können, sondern eine Recherche im 
Einzelfall erfordern. 

sucht, dann der zusätzliche eigenständige Einfluß des 
sozialen Netzwerks, dann der darüber hinausgehende 
eigenständige Einfluß der allgemeinen familialen Le
benslage und zum Schluß der dann noch gegebene ei
genständige Einfluß des familialen Medienklimas. 
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3. 3 EinzeLJaktoren der Beeinflussung 
kindlicher Mediennutzung 

Welche Einzelfaktoren innerhalb der vier 
Bedingungsbereiche beeinflussen nun wie 
den Umfang kindlicher Mediennutzung? 

Zur Fernsehnutzung: Tabelle I enthält zu
nächst die Ergebnisse für die kindliche Fern
sehnutzung. Betrachtet haben wir dabei ins
gesamt 37 Einflußfaktoren. Ein positiver 
Wert symbolisiert dabei einen positiven Ein
fluß (Beispiel: Je mehr audiovisuelle Medien 
in der elterlichen Wohnung vorhanden sind, 
desto länger sehen die Kinder fern) , ein ne
gativer symbolisiert einen negativen Einfluß 
(Beispiel: Je mehr Kinderbücher vorhanden 
sind, desto weniger schauen Kinder fern). 

Im Hinblick auf das Bedingungsfeld öf
fentlich geplante Kinderumwelt zeigt sich, 
daß Kinder, denen Kultur- und Freizeitange
bote (z.B. Büchereien, Museen, Gemeinde
zentren, Theater, Schwimmbad, Sport
plätze) zugänglich sind, weniger fernsehen. 
Gleiches gilt, wenn Kinder einen Kindergar
ten besuchen oder einer Gruppe, wie z .B. ei
nem Sportverein oder einer Musikgruppe, 
angehören. Ebenso läßt das Vorhandensein 
eines kinderfreundlichen Wohn- und Spiel
umfeldes (Spielen im Garten, allgemeine Le
bensqualität des Wohnumfeldes) den Fern
sehkonsum sinken. Umgekehrt steigt mit 
dem Verkabelungsstatus des elterlichen 
Haushalts (nicht verkabelt, "normaler" Ka
beianschluß, Kabelanschluß mit zusätzli
chem Programmangebot im Kabelpilotpro
jekt Dortmund) die Fernsehnutzung. Dar
über hinaus gilt: Je mehr Wohneinheiten im 
Haus sind, je höher die elterliche Wohnung 
im Haus liegt - d.h. je schwieriger der Au
ßenbereich zu erreichen ist - und je mehr 

Außenspielmöglichkeiten nur auf der Straße 
vor dem Haus gegeben sind, desto höher fallt 
der kindliche Fernsehkonsum aus. 

Für das Bedingungsfeld soziales Netzwerk 
gilt, daß sowohl bei Zunahme elterlicher 
Kontakte zu Bekannten, Vereinen und Ver
wandten als auch unter der Bedingung einer 
eher kinderfreundlichen Nachbarschaft Kin
der weniger fernsehen. Entgegen einem ver
breiteten Vorurteil sind es gerade die Kinder, 
die häufiger im sozialen Netzwerk fremdbe
treut werden, die tendenziell weniger fernse
hen . Zu beachten ist allerdings, daß der ge
samte Variablenblock nur einen niedrigen 
Einfluß aufweist. 

Bei den Faktoren der familialen Lebens
lage ergibt sich, daß mit höherem Bildungs
status der Mütter und höherem Sozial status 
der Familie wie auch bei einer größeren 
Wohnung die Fernsehnutzung der Kinder ge
ringer ausfallt (vgl. HURRELMANN u.a. 1988, 
118ff.). Umgekehrt steigt mit der Geschwi
sterzahl und dem Alter des untersuchten Kin
des seine Fernsehnutzung. Andere Merk
male der familialen Lebenslage wie der Um
fang der mütterlichen Erwerbstätigkeit oder 
der Familienstand der Mutter (Alleinerzie
hende vs. "vollständige" Familie) spielen 
keinerlei Rolle.4 

Kindliche Fernsehnutzung wird nach un
seren Untersuchungsergebnissen vor allem 
durch ein bestimmtes familiales Medien
klima bestimmt. Von den Einzelmerkmalen 

4 Dabei muß freilich bedacht werden, daß die beiden 
Umweltbereiche Variablen enthalten, die stark mit der 
sozialen Lage korrelieren, so daß für die Variable " fa
miliale Lebenslage" weniger Erklärungskraft übrig 
bleibt, als ihr zukäme, wenn sie vor den beidem Um
weltvariablen in die Rechnung einbezogen würde (vgl. 
TIETZE u.a. 1989, 232 f.) . Dies gilt besonders für die 
Fernsehnutzung, bei der die beiden Umweltfaktoren 
immerhin 18 % der Varianz erklären. 
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Tabelle 1: Bedingungen kindlicher Mediennutzung (Regressions-Faktor-Struktur-KoefflZient ') 

Fernsehen Buch Kassette 

Merkmale der öffentlich-geplanten Kinderumwelt 
Besuch von Kultur- / Freizeitangeboten -.63 .70 -. 21 
Anzahl der Wohneinheiten im Haus .56 -.30 .53 
Verkabelungsstatus des elterlichen Haushalts .46 
Besuch eines Kindergartens -.46 .29 
Vereinszugehörigkeit -.45 .57 
Spielen im eigenen Garten und in Nachbargärten -.37 .61 -.67 
Allgemeine Lebensqualität des Wohnumfeldes -.32 .38 -.37 
Lage der elterlichen Wohnung im Haus.27 -.35 .86 
Spielmöglichkeiten nur auf der Straße vor dem Haus .24 .33 
Wohnarealtyp .43 

Merkmale des sozialen Netzwerks 
Elterliche Kontakte zu Freunden / Bekannten -.71 .28 .50 
Betreuung durch Personen des sozialen Netzwerks -.55 .23 
Nachbarfamilien, zu denen das Kind ohne weiteres gehen kann -.50 -.30 .63 
Elterliche Kontakte zu Vereinen -.37 .35 .62 
Elterliche Kontakte zu Verwandten -.27 -.61 -.39 
Spielfreunde in der Nachbarschaft -.50 

Merkmale des familialen Hintergrundes 
Schulabschluß der Mutter -.70 .79 -.42 
Alter des Kindes .66 -.40 .54 
Sozialer Status der Familie -.65 .61 -.44 
Anzahl der Geschwister .28 
Wohnungsgröße -.26 
Farnilienstand der Mutter .41 .31 
Geschlecht des Kindes .32 
Dauer der mütterlichen Erwerbstätigkeit .24 

Merkmale des familialen Medienklimas 
Fernsehklima .76 -.25 
Mütterliche Bewertung der Nützlichkeit des Fernsehen .63 -.22 .38 
Mütterliche Anregungen zur Nutzung des Fernsehen .56 -.33 
Anzahl der Bücher für Kinder -.30 .49 
Ausstattung mit auditive Medien .27 -.20 .64 
Mütterliche Anregung zur Nutzung von auditiven Medien .24 .62 
Mütterliche Bewertung der Nützlichkeit auditiver Medien .23 .34 
Ausstattung mit audiovisuellen Medien .22 -.25 
Zugangsverbot zum Fernseher .21 
Buchklima .68 
Mütterliche Anregung zur Nutzung von Büchern .41 
Zugangsverbot zum Kassettenrecorder .39 
Kassetten-/ Radioklima .36 

I Die einzelnen Regressions-Faktor-Struktur-KoefflZienten enthalten Korrelationen der Ausgangsvaria
blen mit der jeweiligen Linearkombination il: .11, die auf dem 1 % Niveau signifikant sind. Die Tabelle 
enthält jedoch nur Koeffizienten il: 20. 
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ist dabei an erster Stelle das familiale Fern
sehklima zu nennen , das im wesentlichen 
das Fernsehverhalten der Mutter erfaßt. 
Kleinkinder, deren Mütter viel fernsehen 
und das Fernsehen vor allem zur Unterhal
tung nutzen, sehen mehr fern als Kinder, de
ren Mütter wenig fernsehen und das Fernse
hen vor allem als Informationsmedium nut
zen . Auf eine Steigerung des kindlichen 
Fernsehkonsums wirken sich weiterhin eine 
positive mütterliche Bewertung der Nütz
lichkeit des Fernsehens wie auch auditiver 
Medien sowie die Häufigkeit mütterlicher 
Anregungen zur Nutzung des Fernsehens 
(z.B. bei schlechtem Wetter) und zur Nut
zung von Kassetten aus. In die gleiche Rich
tung wirkt eine hohe Haushaltsausstattung 
mit auditiven und audiovisuellen Medien 
und eine geringe Ausstattung mit Kinderbü
chern. Überraschend erscheint zunächst, 
daß ein Zugangsverbot zum Fernsehen nicht 
mit einer Verminderung, sondern mit einer 
Zunahme des kindlichen Fernsehkonsums 
verbunden ist. Eine Erklärung dafür könnte 
sein, daß ein Fernsehverbot nur dort eine ge
wisse Strafwirkung hat, wo ein Kind viel 
fernsieht. Auch scheinen in Familien mit ei
nem strengeren Erziehungsstil Kinder ten
denziell mehr fernzusehen als in Familien, 
deren Eltern sich zu einem großzügigeren 
Erziehungsverhalten bekennen. Letzteres 
wurde auch in anderen Untersuchungen fest
gestellt (vgl. HURRELMANN u.a . 1988, 143). 

Insgesamt zeigt die Analyse, daß die Vor
bildfunktion der Mutter der bedeutendste 
Einzelfaktor ist, von dem das Fernsehverhal
ten der Kleinkinder abhängt. Wichtig ist an 
diesem Resultat, daß dieses Vorbildverhalten 
unabhängig von der sozialen Lage der Fami
lie wirkt und daß darüber hinaus dieses Vor
bildverhalten selbst nicht aus anderen Varia-

blen - wie etwa der sozialen Lage - abge
leitet werden kann, auch wenn es natürlich 
davon nicht unbeeinflußt ist. Daraus ersieht 
man die hohe pädagogische Verantwortung, 
die den Müttern von Kleinkindern bei der 
Regulierung des Fernsehens ihrer Kinder zu
kommt. 

Zur Buchnutzung: Wie oben berichtet, läßt 
sich die kindliche Buchnutzung mit den hier 
berücksichtigten Merkmalen in den vier 
Blöcken nicht so gut erklären wie die kindli
che Fernsehnutzung. Interessanterweise las
sen sich aber Buch- und Fernsehnutzung 
weitgehend auf dieselben Faktoren zurück
führen - allerdings mit "umgekehrten Vor
zeichen" (vgl. Tab.l) : Dieselben Einflußfak
toren, die den kindlichen Fernsehkonsum 
steigern, veringern häufig die kindliche 
Buchnutzung und umgekehrt. Auf zwei Bei
spiele sei hier verwiesen: Eine mütterliche 
Anregung zur Nutzung des Fernsehens (z.B. 
bei schlechtem Wetter) geht einher mit höhe
rem Fernsehkonsum der Kinder, aber zu
gleich niedrigerer Buchnutzung. Eine hö
here Anzahl von Kinderbüchern im elterli
chen Haushalt geht einher mit niedrige"em 
Fernsehkonsum, aber höherer Buchnutz<lng. 
Insofern kann von Buch und Fernsehen als 
Kontrastmedien gesprochen werden (vgl. 
HURRELMANN u.a . 1988, 128) . 

Bezogen auf die EinzeIfaktoren der öffent
lich geplanten Kinderumwelt gilt: Kindliche 
Buchnutzung wird bei kindlicher Teilnahme 
an Kultur- und Freizeitangeboten und Zuge
hörigkeit zu Vereinen gesteigert. Begünsti
gend für die Buchnutzung wirken sich weiter 
Wohnumfelder mit Spiel möglichkeiten in 
Gärten/Nachbargärten sowie solche mit ei
ner allgemein hohen Lebensqualität für Kin
der aus. Ebenso steht der Kindergartenbe-
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such mit der Buchnutzung in einem positiven 
Zusammenhang. Der Verkabelungsstatus der 
Familie spielt - anders als beim Fernsehen 
- keine Rolle: Weder steigert noch senkt er 
die kindliche Buchnutzung. Für den Verka
belungsstatus gilt somit das oben beschrie
bene Muster von gegenläufigen Beziehungen 
bei Buch- und Fernsehnutzung nicht. 

Bezüglich der Faktoren des sozialen Netz
werks zeigt sich: Die kindliche Buchnutzung 
hängt mit der Art der Sozialkontakte der Eltern 
zusammen. Ausgeprägte Kontakte in der un
mittelbaren Nachbarschaft und in der Ver
wandtschaft - Kontakte also, die nicht immer 
von den Eltern frei gewählt werden können, 
sondern in der Regel vorgegeben sind - schei
nen sich eher "lesehemmend" bei den Kin
dernauszuwirken. Ebenfalls "lesehemmend" 
wirkt sich aus, wenn das Kind viele Freunde in 
der Nachbarschaft hat und somit viele Spiel
kontakte gegeben sind, die das Kind häufig 
dem Lesen vorzieht. Eine andere Rolle spielen 
"selbstgewählte" Sozialkontakte der Eltern zu 
Freunden, Bekannten und Vereinen. Sie wir
ken sich positiv auf die kindliche Buchnutzung 
aus. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die Er
klärungskraft der sozialen Netzwerkbedin
gungen insgesamt für die kindliche Buchnut
zung - wie oben ausgeführt - begrenzt ist. 

Bei den Merkmalen der familialen Le
benslage sind es eine höhere Schulbildung 
der Mutter, ein höherer Sozialstatus und die 
Vollständigkeit der Familie (Familienstand) , 
mit denen eine vermehrte Zuwendung des 
Kindes zum Buch einhergeht. Mit zuneh
mendem Alter scheint das Interesse der Vor
schulkinder am (Bilder-)Buch nachzulassen. 
Auch hier ist die Bedeutung des gesamten 
Variablenblocks aber nur gering. 

Im Bereich des familialen Medienklimas 
ist es eine aus mehreren Facetten bestehende 

Buchfreundlichkeit der Familie, die die 
kindliche Buchnutzung erhöht. Wesentlich 
sind hier das mütterliche Vorbild, selbst Bü
cher zu lesen (Buchklima), die mütterliche 
Anregung zur Beschäftigung mit Büchern, 
die mütterliche Einschätzung des Nutzens 
von Büchern bei Vorschulkindern sowie die 
Ausstattung mit Kinderbüchern . Eine hö
here Ausstattung mit auditiven und audiovi
suellen Medien, ein ausgeprägtes Fernseh
klima sowie Anregung zum Fernsehen und 
hohe Bewertung des Fernsehens durch die 
Mutter sind dagegen mit geringerer Buchnut
zung verbunden. 

Zur Kassettennutzung: Bei der Kassettennut
zung treten im Bedingungsbereich der öffent
lich geplanten Kinderumwelt weitgehend 
dieselben Einzelfaktoren wie bei der Erklä
rung der Fernsehnutzung in Erscheinung, 
wobei allerdings die Einflußstärke insgesamt 
geringer ausfällt (Anteil erklärter Varianz 
nur 4 % gegenüber 16 % bei der Fernsehnut
zung) . Spielen im eigenen Garten und in 
Nachbargärten, eine hohe Lebensqualität 
des Wohnumfeldes und der Besuch von 
Kultur- und Freizeitangeboten sind mit einer 
niedrigeren Kassettennutzung verbunden, 
eine eher ungünstige Lage der Wohnung (ho
hes Stockwerk, viele Wohneinheiten im 
Haus) sowie Spielmöglichkeiten vorwiegend 
nur auf der Straße dagegen mit einer hohen 
Kassettennutzung. 

Bei den Merkmalen der familialen 
Lebenslage5 ist - wie beim Fernsehen -
ein höherer sozialer Status der Familie und 

5 Wie weiter oben beschrieben, haben die Faktoren des 
soziaLen Netzwerks zusammengenommen keine Be
deutung für die kindliche Kassettennutzung, so daß 
sich eine Beschreibung der Einzelbeziehungen er
übrigt. 
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ein höherer Schulabschluß der Mutter mit ei
ner geringeren Kassettennutzung verbunden. 
Wie auch beim Fernsehen wächst mit dem 
Lebensalter der untersuchten Kinder die 
Kassettennutzung. Darüber hinaus nutzen 
Mädchen die auditiven Medien stärker als 
Jungen: die einzige geschlechtsbezogene Ab
hängigkeit, die sich in diesen Daten andeu
tet. Es kann an dieser Stelle nur vermutet 
werden, daß die häufigere Nutzung von Kas
setten durch Mädchen mit den Inhalten der 
gehörten Sendungen zusammenhängt. 

Mit Bezug auf das familiale Medienklima 
läßt sich festhalten, daß die kindliche Kasset
tennutzung hauptsächlich steigt bei einer all
gemeinen Freundlichkeit gegenüber auditi
ven Medien im familialen Binnenraum. Pri
mär sind hier zu nennen: die Ausstattung mit 
auditiven Medien, die mütterliche Anregung 
zur Nutzung von Kassetten und das mütterli
che Vorbild (Kassetten-/Radioklima). Wie 
beim Fernsehen ist ein Zugangsverbot mit ei
ner höheren Nutzung verbunden. Erwäh
nenswert erscheint, daß sich ein - wenn 
auch niedriger - positiver Zusammenhang 
zwischen Buchklima (mütterliches Vorbild) 
und kindlicher Kassettennutzung ergibt. 

4. Konsequenzen und Forderungen 

Aus den hier vorgestellten Ergebnissen zur 
Mediennutzung der Vorschulkinder lassen 
sich nicht bruchlos pädagogische und me
dien- bzw. sozialpolitische Forderungen ab
leiten. Hinzutreten müssen Wertvorstellun
gen darüber, was wir aus unserem kulturel
len Selbstverständnis heraus für Kinder 
angemessen halten und welche zukünftigen 
Entwicklungen wir ins Auge fassen. Unsere 
Ergebnisse zeigen, daß kindliche Medien-

nutzung - und das gilt für Fernsehen , Buch 
und Kassette in gleicher Weise - in ein brei
tes Spektrum von Bedingungen eingebettet 
ist. Von allen untersuchten Bedingungsberei
chen - dem familialen Medienklima, der fa
milialen Lebenslage, dem sozialen Netz
werk, der öffentlich geplanten Kinderum
welt - gehen Einflüsse auf die Mediennut
zung aus, wenn auch in unterschiedlicher 
Stärke. Erklärende Bedingungsbereiche 
können zugleich Ansatzpunkte für mögliche 
Interventionen bilden, wobei allerdings zwei 
einschränkende Voraussetzungen zu machen 
sind. Zum einen muß die Erklärungskraft ei
nes Bedingungsbereichs hinreichend groß 
sein, so daß Veränderungen mit entsprechen
den Konsequenzen verbunden sind, zum an
deren müssen Bedingungen überhaupt mani
pulierbar, veränderbar sein. Im folgenden 
betrachten wir primär die Fernsehnutzung, 
die in unserem Modell am besten erklärt 
werden konnte und die auch am ausgeprägte
sten Gegenstand einer kritischen Debatte ist. 

Veränderungsmöglichkeiten liegen vor al
lem im Bereich der öffentlich geplanten Kin
derumwelt und im familialen Medienklima. 
Die Bedingungen des sozialen Netzwerks 
hatten in unserer Untersuchung demgegen
über nur eine geringe Bedeutung. Ebenfalls 
zeigte sich eine geringere Bedeutung der fa
milialen Lebenslage, die zudem nur schwer 
und nur langfristig veränderbar ist. 

Dem Bereich des familialen Medienklimas 
kommt nach unserer Untersuchung die größte 
Bedeutung für den kindlichen Medienkon
sum zu. Vereinfacht sind es vier Bedingun
gen, die zugleich als Ansatzpunkte für Verän
derungen angesehen werden können: 
- die medienbezogene Ausstattung der Fa

milien (audiovisuelle und auditive Medien 
sowie Kinderbücher) , 
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- das mütterliche Vorbildverhalten, 
- die erzieherische Bewertung der Medien 

im Elternhaus, 
- die Anregung des Kindes zur Nutzung der 

Medien. 

Man kann davon ausgehen, daß solche Be
dingungen prinzipiell durch verschiedene 
Formen der Elternaufklärung und Elternbil
dung beeinflußbar sind. Träger entsprechen
der Maßnahmen könnten Medien selbst wie 
auch die verschiedenen traditionellen Instan
zen der Elternbildung wie der Kindergarten 
sein (vgl. UFERMANN 1989). Das Ziel ent
sprechender Bemühungen kann freilich nicht 
sein, mit erhobenem pädagogischen Zeige
finger Eltern in eine unreflektierte Abwehr
haltung gegen die Nutzung des Fernsehens 
durch ihre Kinder zu bringen, sie manipula
tiv festlegen zu wollen, etwa mit der Absicht, 
die Fernsehnutzung des Kindes zu reduzie
ren und die Buchnutzung zu erhöhen. Das 
Ziel solcher Elternbildung kann wohl nur 
darin bestehen, durch Aufklärung und Auf
zeigen von alternativen Verhaltensmöglich
keiten ein bewußtes und eigenverantwortli
ches Handeln der Eltern gegenüber dem 
Kind in ihrer Rolle als Organisatoren des 
kindlichen Alltags zu stärken. 

Indessen können Elternaufklärung und 
Elternbildung alleine potentielle Problemla
gen kindlicher Mediennutzung weder ver
hindern noch beseitigen. Einen wichtigen 
Einflußbereich stellt die der Familie weitge
hend vorgegebene, öffentlich geplante Kin
derumwelt dar: Extensive Fernsehnutzung 
ist mit einem für Kinder unfreundlichen und 
unattraktiven Wohnumfeld verbunden. Hier 
sind es im wesentlichen vier Bedingungen, 

die als Ansatzpunkte für Interventionen an
gesehen werden können: 

- für Kinder geeignete Kultur- und Freizeit
angebote, 

- eine geeignete (möglichst ebenerdige) 
Lage der Wohnung und ein für den Auf
enthalt von Kindern geeignetes und at
traktives Wohnumfeld, 

- der Kindergarten als Angebot eines fami
lienergänzenden Lebensraums für Kinder 
sowie 

- eine verantwortliche Fernsehprogramm
politik. 

Eine Beeinflussung dieser Bedingungen ent
zieht sich weitgehend den Möglichkeiten und 
Zuständigkeiten von Pädagogen. Im Falle von 
Kultur- und Freizeitangeboten sind primär 
Zuständigkeiten von Kommunen, Jugendhilfe 
und Vereinigungen berührt, in bezug auf die 
Lage von Wohnungen und die Gestaltung ei
nes kindgerechten Wohnumfelds eine entspre
chende Wohnungsförderungspolitik. Im Hin
blick auf das Programmangebot sind medien
politische Instanzen gefordert. Beim Kinder
garten schließlich sind jugend- und sozialpoli
tische Zuständigkeiten angesprochen, wobei 
bei einer durchschnittlichen Versorgung der 
Drei- bis unter Sechsjährigen mit Kindergar
tenplätzen von unter 65 % in den alten Bun
desländern und einem zum großen Teil nur 
vormittags genutzten Angebot (vgl. 
TIETZE/RoßBACH 1991) auch hier entspre
chende Handlungsspielräume lokalisiert wer
den können. Ein wirksames Eingreifen wird 
dabei in erfolgversprechender Weise nur als 
koordiniertes und simultanes Handeln auf 
verschiedenen Ebenen möglich sein. 
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Heinrich Kreibich 

Lesesozialisation in Familie und Kindergarten 

"Der Umgang mit Büchern, die Kunst des Lesens, 
ist einer klugen, freundlichen Pflege so würdig, ist 
so bedürftig wie jeder andere Zweig der Lebens
kunst" (HESSE, Der Umgang mit Büchern, 1907) . 

1. Lesen im Zeitalter 
elektronischer Medien 

Sinnentnahme aus Schriftzeichen, jener Vor
gang, den man gemeinhin als Lesen bezeich
net, ist eine der wichtigsten Kulturtechniken 
unserer Gesellschaft. Ohne die elementaren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lesens und 
Schreibens ist eine Teilnahme an unserer auf 
Schrift aufbauenden Kultur nicht möglich. 
Wann immer wir etwas erfahren, etwas ler
nen wollen, sind wir auf das Lesen, auf das 
Buch als Kulturträger angewiesen. Auch die 
neuen Medien wie Fernsehen, Video oder 
Computer haben daran grundsätzlich nichts 
geändert. Sicher werden durch die Vermeh
rung von Radio- und Fernsehprogrammen 
und durch die Einführung neuer elektroni
scher Kommunikationstechniken die Infor
mationsmöglichkeiten erweitert. Auch ha
ben sich, insbesondere im Bereich aktueller, 
kurzfristiger Information, neue Formen der 

Datenspeicherung, des Datenzugriffs und 
des Datentransfers entwickelt. Diese me
dientechnischen Neuerungen haben den Stel
lenwert des Lesens und des Buches verändert 
und bergen die Gefahr, daß die nachwach
sende Generation sich einseitig am elektro
nischen Medienangebot orientiert. 

Insbesondere seit der Einführung des Ka
belfernsehens in der Bundesrepublik Deutsch
land 1984 ist diese Gefahr viel diskutiert, un
tersucht und es ist viel darüber veröffentlicht 
worden. Und wann immer es um die Frage 
des Lesens, der Lesefertigkeit und -bereit
schaft ging, wurde zugleich die Frage nach 
dem vermeintlichen Ende des Gutenberg
zeitalters, dem Zerfall der Lesekultur, dem 
Fernsehen als "Freßfeind" des Lesens oder 
die Frage nach einem Verdrängungswettbe
werb der Medien untereinander gestellt. Neil 
POSTMANS Bücher "Das Verschwinden der 
Kindheit" (1983) oder "Wir amüsieren uns 
zu Tode" (1985) etwa fanden unter Eltern, 
Erziehern und Pädagogen reißenden Absatz, 
führten zu einer Neubelebung der medien
pädagogischen Diskussion und medienerzie
herischer Ansätze. 

Fest steht, so die Ergebnisse empirischer 
Untersuchungen, daß von einer allgemeinen 
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"Lesemüdigkeit" der Bevölkerung nicht ge
sprochen werden kann. Noch nie wurden so 
viele Bücher gekauft und entliehen wie 
heute. Es kann demzufolge auch kein direk
ter Zusammenhang zwischen der Ausbrei
tung elektronischer Medien und der "Lese
bereitschaft" der Bevölkerung hergestellt 
werden. 

Leseförderung im Zeitalter der elektroni
schen Medien kann und darf in der Erzie
hungspraxis von Familie und Kindergarten 
nicht bedeuten, die Kinder vor Medien "be
wahren" und das eine Medium gegen das an
dere ausspielen zu wollen, sondern sie muß 
versuchen, die unbestreitbare Kompetenz 
von Kindern in Sachen Medien zu stärken 
und eventuell Einseitigkeiten der Medien
nutzung durch die Schaffung von Erfahrun
gen beim Umgang mit allen Medien abzu
bauen. Kurz: Mediensozialisation von Kin
dern darf nicht allein als Prägung durch die 
Familie mißverstanden werden. Kinder sind 
keine LORENzschen Graugänse, ganz im Ge
genteil - sie sind von Anfang an handelnde 
Personen, die sich aktiv mit ihrer Umge
bung, auch mit ihrer Medienumgebung, aus
einandersetzen. Dabei hat die Gelegenheit, 
sich auch mit den Medien Bücher, Zeitungen 
und Zeitschriften auseinandersetzen zu kön
nen, für Kinder unbestreitbare Vorteile hin
sichtlich der Entwicklung ihrer Phantasie 
und Kreativität sowie für ihr Hineinwachsen 
in eine auf Kommunikationstechnologie und 
Bildungsbereitschaft bauende Gesellschaft. 

Wider die vermeintliche Allmächtigkeit 
des Fernsehens - angesichts zunehmender 
Zahlen eines sekundären Analphabetismus 
trotz Schulpflicht in Deutschland - gilt es 
also über Möglichkeiten pädagogischen 
Handelns nachzudenken, wie und wodurch 
die unverzichtbare Entwicklung lebenslan-

ger Lese- und Buchgewohnheiten als Grund
lage einer allgemeinen Medienkompetenz 
von Kindern gefördert werden kann. 

2. ~ge zum Lesen 

Der Ausgangspunkt der literarischen Ent
wicklung von Kindern ist nicht etwa das Er
lernen des Lesens in der Schule, sondern 
sind Erlebnisse, die sich an Worten, an Kin
derreimen, am Kinderlied entzünden. Sol
che literarischen "Ur-Erlebnisse" schaffen 
bei Kindern Stimmungen des Wohlbehagens 
und der Geborgenheit, wobei literarisches 
Erleben noch eng mit der vermittelnden Per
son, zumeist der Mutter, verbunden ist. Um
gang mit Büchern, die Vermittlung einer 
grundlegenden Lesemotivation, beginnt also 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kinder 
selbst noch gar nicht in der Lage sind zu le
sen. In ihrem Buch "The House of Make
Believe" weisen SINGER/ SINGER (1990) auf 
die Wesensbedeutung dieser frühkindlichen 
Motivationsphase für das Lesen hin, die im 
wesentlichen in der Herausbildung der Fä
higkeit des Kindes zur "Imagination" ihr 
Ziel hat. Voraussetzungen für solche "Ima
ginationsfähigkeiten" als Grundlage des 
"Lesens" sind 
- eine Schlüsselfigur, die das Kind an

nimmt, wie es ist, 
- "heilige Plätze" zum Spielen, unabhän

gig von der realen Größe eines Rau
mes / Platzes und 

- "Objekte", die durch Kinder mit Phanta
sie besetzt werden können. 

Dieses spielerische Probehandeln, insbeson
dere während des dritten und fünften Le
bensjahres mit Eltern und Freunden, ist ein 
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Vorläufer des narrativen oder imaginativen 
Denkens, welches in der Kommunikationssi
tuation des "Vorlesens und Erzählens" geför
dert wird. Damit weisen SINGERISINGER der 
frühkindlichen Lebensphase und den Eltern 
eine herausragende Bedeutung zu bei der Ent
wicklung einer dauerhaften Bereitschaft des 
Kindes, sich auch mit dem gedruckten Wort 
zu beschäftigen. Anders als das Fernsehen als 
"flüchtiges Medium" fordern Bilderbücher 
mit ihren Möglichkeiten des Zurückblätterns, 
des Wiederholens ihres Inhaltes zur intensi
ven Beschäftigung heraus. Beim Bücherbe
trachten und Bücherlesen haben Kinder selbst 
die Möglichkeit, die Länge des "Pro
gramms", seinen Inhalt und die Geschwindig
keit der Bilder zu bestimmen. Aber nicht nur 
dies: Wer Kindern einmal eine Geschichte 
vorgelesen und sie gebeten hat, Figuren aus 
dieser Geschichte zu malen, wird sehr schnell 
merken, wie Lesen und Zuhören die kreati
ven Fähigkeiten im Kind herausfordern. 

Beim Lesen und beim Vorlesen entstehen 
die Bilder im Kopf. Diese sind je nach Situa
tion und "Verfasser" verschieden in Form 
und Farbe. Ein und derselbe Text, ein und 
dieselbe Geschichte "erzählt" sich in vieler
lei Versionen. Im Gegensatz zum Seher hat 
also der "Leser" seine eigene Geschichte, 
seinen eigenen Roman, seinen eigenen Dia
log mit der Welt der Vorstellung. Wer Kinder 
beobachtet, die eine intensive Leseerziehung 
im Elternhaus genießen und deren Eltern, im 
Sinne von SINGER I SINGER, Möglichkeiten 
für imaginatives Spiel schaffen, weiß, daß 
dies nicht ohne Einfluß auf die Phantasie, 
Kreativität und Ausdrucksfähigkeit bleibt. 

Was wissen wir nun aber über die familiä
ren Voraussetzungen für Lesefähigkeit und 
-bereitschaft, welche Erkenntnisse hat uns 
die Forschung hierzu geliefert? 

3. Die Forschungslage: reichlich 
disparat 

Es ist erstaunlich - dies gleich vorweg -, 
wie wenig wir eigentlich über die familiären 
Voraussetzungen der Lesemotivation wis
sen. Insbesondere repräsentative Langzeit
untersuchungen über die Auswirkungen ei
ner frühkindlichen Leseerziehung, einer von 
den Eltern bewußt inszenierten Heranfüh
rung zum Spaß am gedruckten Wort, fehlen 
völlig. Dies trotz des Umstands, daß Lesen 
und Lesen-Können wohl zu den härtesten 
Auslesekriterien für den schulischen Erfolg 
und die spätere Sozialisation zählen. 

Auch die Forschungslage zur Medienso
zialisation von Kleinkindern im allgemeinen 
stellt sich, nicht zuletzt aus methodologi
sehen Gründen, "reichlich disparat dar" 
(SAXER 1988, 197) und läßt im Forschungs
feld "Familie und Medien" Defizite erken
nen (vgl. BARTHELMES/SANDER 1990). Nur 
wenige Studien widmen sich der Lesesoziali
sation im familialen Kontext (KÖCHER 1988) 
und noch geringer ist die Zahl der Untersu
chungen, die Daten z.B. über vergleichende 
Aussagen zur Mediennutzung und -wirkung 
durch ein integratives Forschungsdesign zu
lassen. 

Gehen wir also mit ein paar landläufigen 
Thesen, wie sie in der Kindergartenpraxis 
häufig vorzufinden sind, an die Sache heran. 
Dabei werde ich mich im wesentlichen auf 
die neueren Untersuchungen zum familialen 
Umgang mit Medien beziehen, wie sie z.B. 
KÖCHER (1988) und BONFADELLI (1988) vor
legten, sowie auf das von der STIFTUNG LE
SEN in Mainz herausgegebene Gutachten 
"Lesen im internationalen Vergleich" 
(1990a), welches eine Zusammenschau der 
Forschungen aus den letzten Jahren liefert. 
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Erste Behauptung: Fernsehen ist der " Freß
feind" des Lesens. Einer solchen unikausa
len These wird wohl heute kaum jemand zu
stimmen, wenngleich sich diese These im
mer wieder bei Elternabenden fmdet. Über 
die Frage selbst ist in den letzten Jahren viel 
diskutiert und geforscht worden. Dabei 
setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, 
daß einfache Ursache-Wirkungs-Modelle 
wie "Fernsehen als Freßfeind des Lesens" 
versus "Fernsehen als Lektüreanreger" wohl 
kaum den vorliegenden komplexen Proble
men gerecht werden (vgl. FRANK u.a. 1991). 
Offensichtlich sind bei der Mediennutzung 
eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichti
gen, die letziich im Zusammenspiel das Me
dienverhalten ausmachen. Genannt seien 
hier exemplarisch: Schicht, Bildung, Me
dienausstattung des Haushalts, soziales Um
feld, Wohnverhältnisse, Persönlichkeits
merkmale. Nicht verwunderlich ist daher 
auch, daß sich in den vorliegenden Untersu
chungen - wie schon in früheren Jahren -
keine direkten empirischen Beweise für eine 
Verdrängung des Lesens durch ein Mehr an 
Fernsehen finden lassen. Kinder wählen aus 
dem vorhandenen Medienangebot des Haus
halts jene Medien aus, welche ihre jeweiligen 
kommunikativen Bedürfnisse befriedigen. 

Dabei verbinden sie - nach den Ergeb
nissen der Lese- und Medienforschung -
mit Fernsehen eher Unterhaltung, Spannung 
und Abenteuer, mit Bücherlesen eher Ar
beit, Anstrengung und Bildung (vgl. BONFA
DELLI 1988). Dieses Image der Medien wird 
dabei nicht so sehr durch die Schule, sondern 
bereits durch das elterliche Vorbild verhalten 
im Kleinkindalter bestimmt. Denn: Welches 
Kind liest schon gerne, wenn zwar viele Bü
cher zum Vorlesen, zur Unterhaltung im 
Haushalt bereitstehen, Spaß und Unterhal-

tung von den Eltern aber vorwiegend im 
Fernsehen gesucht werden? 

Nach den vorliegenden Daten zu der mit 
dem Fernsehen verbrachten Zeit muß davon 
ausgegangen werden, daß Z.B. Kinder in Ka
belhaushalten per se mehr fernsehen und 
diese Zeit, wenn schon nicht dem Lesen, so 
doch zumindest dem Spielen und damit der 
kreativen Auseinandersetzung verlorengeht. 
Das Fernsehverhalten von Kindern in verka
belten Haushalten wurde intensiv innerhalb 
eines Kabelpilotprojekts untersucht. Nach 
einjähriger Beobachtungszeit ergab sich, daß 
insbesondere die jüngeren Kinder bis zu 
zehn Jahren in Kabelhaushalten mehr Zeit 
auf das Fernsehen verwenden (vgl. HURREL
MANN u.a. 1988). Hier läßt sich also durch
aus feststellen, daß der uneingeschränkte Zu
gang zum Fernsehen die Zeit für das Lesen 
und Spielen und damit zu kreativer Ausein
andersetzung mit sich und der Umwelt 
nimmt. Verantwortlich dafür ist aber nicht 
das Fernsehen als Medium, vielmehr stellt 
der elterliche Erziehungsstil die entschei
dende Einflußvariable dar. 

Zweite Behauptung: Die Erziehungssehwä
ehe der Familie führt zu mangelnder Lesemo
tivation der Kinder. Ist das Wecken von 
Freude an Büchern noch Erziehungsziel? 
Eine Untersuchung von KÖHLER (1988) gibt 
darüber Aufschluß (s.S. 465). 

Freude am Lesen gehörte also 1967 für 
36 % der Bevölkerung zu den wichtigsten Er
ziehungszielen, 1988 waren 39 % dieser An
sicht. 

Wir wissen aus der Forschung, daß 
Schicht, Alter, Geschlecht, Bildung und 
Wohnverhältnisse entscheidende Variablen 
für das Ausmaß des Leseverhaltens breiter 
Bevölkerungsgruppen sind (vgl. STIFfUNG 
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Tabelle 1: Freude an Büchern - ein Erziehungsziel? (1967-1988) 

"Wir haben einmal eine Liste zusammengestellt mit den verschiedenen Forderungen, was man Kindern für 
ihr späteres Leben alles mit auf den Weg geben soll, was Kinder im Elternhaus lernen sollen. Was halten Sie 
für besonders wichtig?" (Mehrfachnennungen sind möglich) 

1967 1972 1977 1982 1988 
% % % % % 

Höflichkeit und gutes Benehmen 85 74 76 74 80 
Die Arbeit ordentlich und gewissenhaft tun 76 67 70 69 78 
Sich durchsetzen, sich nicht so leicht unterkriegen lassen 59 64 68 62 73 
Gesunde Lebensweise 58 56 57 58 72 
Andersdenkende achten, tolerant sein 59 63 64 65 70 
Menschenkenntnis, sich die richtigen Freunde und Freundinnen aus-
zusuchen 53 58 60 61 70 
Sparsam mit Geld umgehen 75 63 69 66 68 
Wissensdurst, den Wunsch, seinen Horizont ständig zu erweitern 47 48 49 46 56 
Sich in eine Ordnung einfügen, sich anpassen 61 51 51 44 47 
Technisches Verständnis, mit der modernen Technik umgehen können 29 29 24 25 40 
Freude an Büchern haben, gern lesen 36 29 28 36 39 
Interesse für Politik, Verständnis für politische Zusammenhänge 30 34 29 30 34 
Festen Glauben, feste religiöse Bindung 
Bescheiden und zurückhaltend sein 
An Kunst Gefallen finden 
unentschieden 

Quelle: KÖHLER 1988, 2277 

LESEN 1990a) - und natürlich stehen diese 
Variablen in engem Zusammenhang zur el
terlichen Erziehungskompetenz. Diese wie
derum ist unbestreitbar von entscheidendem 
Einfluß auf die Entwicklung des Medienver
haltens und damit der Lesemotivation von 
Kindern. Nur - wie sieht " Familie" heute 
aus? 

Ein Charakteristikum der heutigen Kind
heit ist die Pluralität der Lebensformen. Ne
beneinander bestehen Drei-Generationen- , 
Mehr-Kinder-, Ein-Kind-, Teil-, Stief-, 
Pflege- und Adoptivfamilien. Für jedes 
zweite Kind heißt Kindheit heute, das ein
zige Kind seiner Eltern zu sein. Kindheit 
spielt sich zugleich zu einem großen Teil in 
pädagogisch besetzten Räumen ab . 

39 28 24 25 33 
37 30 28 26 32 
21 16 17 19 23 

3 2 3 

Wie bei Erwachsenen ist der Tagesablauf 
vorgeplant und wird durch die Öffnungszeiten 
der Bildungs- und Freizeiteinrichtungen (Kin
dergarten, Spiel- und Krabbelstuben, musika
lische Früherziehung, Ballett usw.) geprägt. 
So tritt " Familie" schon in der frühen Kind
heit immer mehr als ein Erfahrung vermitteln
des Umfeld zurück. Die Eltern / Erwachsenen 
organisieren bei jüngeren Kindern das außer
familiäre Programm, überwachen deren Zeit
plan, chauffieren sie zu Freizeit- und Bil
dungseinrichtungen und übernehmen so zu
nehmend eine den Einfluß von Institutionen, 
Gleichaltrigen und anderen Miterziehern er
gänzende und kontrollierende Funktion. 

Können wir also die Behauptung, die ab
nehmende Leselust der Kinder sei das Er-
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gebnis einer verfehlten Erziehung durch El
tern, in dieser Form wirklich aufrechterhal
ten? Ist es nicht so, daß außerfamiliäre Er
ziehungseinrichtungen ein gewaltiges Stück 
Arbeit bei der Schaffung von Lesemotivation 
bei Kleinkindern mitleisten müßten? Auf die 
Rolle des Kindergartens in diesem Zusam
menhang wird später noch zurückzukom
men sein. 

Dritte Behauptung: Das l-brlesen - die ent
scheidende Grundlage für Lesemotivation. 
Diese Formel geht uns allen relativ leicht 
über die Lippen, aber das vielzitierte Bei
spiel verhalten der Eltern scheint heute vor 
allem ein stummes zu sein. Vorgelesen z.B. 
wird nur noch selten, und Kinder erleben 
ihre Eltern am häufigsten als stumme Fern
sehzuschauer. Daß Kindertonkassetten im 
breiten Umfang Einzug in die Kinderzimmer 
gehalten haben und als "Ersatz" für das ei
gentätige Vorlesen der Eltern dienen, sei in 
diesem Zusammenhang nochmals besonders 
erwähnt (-> ROßBACH/TIETZE Bd.l, 447ff.; 
HANsEN/MANzKE Bd.l, 474ff.) . Übrigens: 
Auch im Kindergarten zählen Kindertonkas
setten zu den inzwischen am häufigsten ver
wendeten Medien. 

Die Studie "Lesen in Österreich" (FRITZ 
1988) ergab, daß in Österreich in der Vor
schulzeit 30,9 % der Kinder regelmäßig und 
38,2 % gelegentlich vorgelesen wurde. Le
diglich 7,7 % von ihnen wurde nie vorgele
sen. Die Folge: Jene, denen häufiger vorge
lesen wurde, gaben zu einem höheren Pro
zentsatz an, häufige Buchleser zu sein. Aber: 
Wie die Ergebnisse auch zeigen, ist der Ein
fluß des Vorlesens auf das spätere Lesever
halten doch nicht so gravierend, wie man es 
sich für eine Leseforderung, die konkrete 
Ansatzpunkte sucht, wünschen würde. Irn-

merhin wurde nämlich auch einem Viertel 
der Nichtleser ihrer eigenen Aussage zufolge 
"täglich" bzw. "fast täglich" vorgelesen. 
Vorlesen und Erzählen allein reichen also 
offensichtlich nicht aus, eine stabile Grund
lage für längerfristige Lesemotivation zu 
schaffen . 

Vierte Behauptung: Das lesende Vorbild als 
Garant der Lesemotivation. Der Forschung 
ist ganz eindeutig zu entnehmen, daß nicht 
nur das aktive Vorlesen im Kleinkindalter, 
sondern auch die elterliche Einstellung zum 
Lesen von besonderer Relevanz bei der 
Schaffung von Lesemotivation ist. Je häufi
ger die Eltern selbst lesen und je mehr sie das 
Lesen als etwas Wichtiges in ihrem Leben 
empfinden, um so häufiger zeigen sich signi
fikante Zusammenhänge zur Lesehäufigkeit 
und -bereitschaft des späteren Jugendlichen. 
Dieses Lesen der Eltern schafft offensicht
lich erst das entsprechende "Leseklima" in 
den Familien, auf dessen Nährboden sich 
eine aktive Zuwendung zu allem Gedruckten 
entwickeln kann. 

Fünfte Behauptung: Nicht allein das l-brbild 
macht's. Wohl am ausführlichsten und um
fangreichsten hat sich KÖCHER (1988) mit dem 
Thema Familie und Lesen beschäftigt. Des
halb seien ihre Ergebnisse hier auch umfang
reicher dargestellt. Sie bestätigt den langfri
stigen Einfluß der Familie auf die kindliche 
Lesemotivation und letziich auch den auf die 
Lesefertigkeit. Mit ihrer Studie hat sie noch
mals nachgewiesen - wenn auch unter dem 
Vorbehalt eines retrospektiv angelegten Un
tersuchungsdesigns - , daß die Bereitschaft 
zum Lesen in hohem Maß von der familiären 
Erziehung abhängig und diese wiederum in 
gravierender Weise schichtgebunden ist. 
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"Das Verschwinden von Erwachsenen aus 
der Leseerfahrung von Kindern" - wie Bet
ti na HURRELMANN treffend formuliert, si
cherlich in Anspielung auf Neil POSTMANS 
Buch "Das Verschwinden der Kindheit" 
(1983) - ist daher nicht nur ein allgemeines 
Problem der Leseförderung angesichts der 
Entwicklung der neuen Technologien; viel
mehr muß es darauf ankommen, insbeson
dere die Chancen von Kindern aus einfachen 
Schichten zu verbessern. Leseförderung 
muß also den Versuch unternehmen, durch 
pädagogische Motivation und Intervention 
"Chancengleichheit" im doppelten Sinne 

Tabelle 2: Kindheitserinnerungen an das Lesen 

Leseerziehung 

Unterstützung durch Eltern 

- Mir wurde viel vorgelesen 

- Meine Eltern wollten mir "Freude an Büchern 
haben, gern lesen" in der Erziehung vermitteln 

- Meine Eltern freuten sich, wenn ich viel 
gelesen habe 

Methoden der Leseerziehung im Elternhaus 

- Verführen zum Lesen 

- Bremsen der Lesefreude 

- Lesezensur 

- Ermahnung 

Es hatten im Elternhaus 

- eine intensive Leseerziehung 

- eine mittlere Leseerziehung 

- keine nennenswerte Leseerziehung 

(nach: KÖCHER 1988, 2318) 

Lediglich 16 % der Bevölkerung geben an, daß 
ihnen in ihrer Kindheit viel vorgelesen wurde. 

Leseförderung in der Familie ist bisher 
kein Thema, stellt KÖCHER (1988) in ihrem 

herzustellen. Zum einen für die Kinder, die 
in Familien aufwachsen, in denen wenig Le
seanreize vermittelt werden, zum anderen 
für Kinder, die der verstärkten Nutzung des 
Fernsehens obliegen - und oft gehört ja bei
des zusammen. 

4. Lesefärderung in der Familie 

Ebenfalls aus der Untersuchung von Renate 
KÖCHER (1988) entstammen die nachfolgend 
zitierten Kindheitserinnerungen, die das Le
sen betreffen. 

Bevölkerung Männer Frauen 
insgesamt % % 

16 13 18 

22 21 22 

II 10 12 

II 10 13 

7 4 9 

4 3 5 

23 26 21 

13 12 13 

34 34 35 

53 54 52 

Forschungsbericht fest. 60 % der Eltern von 
Kindern zwischen sechs und sechzehn Jah
ren sind überzeugt , daß die Entwicklung des 
Kindes durch intensiveres Lesen gefördert 
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wird. In der Erziehung, im Umgang der El
tern mit ihren Kindern schlägt sich diese 
Überzeugung jedoch kaum nieder. Dabei in
teressiert die Eltern die Entwicklung der Le
sefähigkeit ihrer Kinder häufig nur noch als 
Voraussetzung für befriedigende Leistungen 
in der Schule. Sobald jedoch diese Voraus
setzung erfüllt ist, läßt das Interesse der El
tern am kindlichen Lesen rapide nach, zu
mindest soweit es für die Kinder erkennbar 
ist. Oder umgekehrt gesagt: Wenn der Vor
gang des Lesenlernens abgeschlossen ist, 
können Kinder in der Regel nicht mehr damit 
rechnen, mit Lesefreude nennenswerte Auf
merksamkeit zu erzielen. "Nur 11 % der Be
völkerung, 13 % der jungen Generation ha
ben die Erfahrung gemacht, daß sie für Lese
begeisterung mit Freude und Anerkennung 
der Eltern belohnt wurden" (KÖCHER 1988, 
2284). 

Weit mehr als Lesen versprechen andere 
Leistungen Kindern die Anerkennung der 
Eltern: gute Noten vor allem, Mithilfe im 
Haushalt, selbstgebastelte Geschenke, Ma
len, Freunde, die den Eltern gefallen. 76 % 
der Eltern freuen sich, wenn ihr Kind gute 
Noten hat, lediglich 11 %, wenn es viel liest, 
und nur 5 %, wenn das Kind sich selbst Ge
schichten ausdenkt. "Lesefreude ist zwar so
zial erwünscht und anerkannt, doch eher als 
abstrakter Wert in der Kindererziehung, 
nicht als lebendiges, mit großer Anteilnahme 
verfolgtes Ziel" (ebd .). 

Die Strategien, die Eltern in der Leseer
ziehung ihrer Kinder anwenden, lassen sich 
grob unterscheiden in Leseerziehung durch 
Verführung und Leseerziehung durch Er
mahnung. Leseerziehung durch Verführung 
wird praktiziert, indem Eltern Kinder öfter 
in Buchhandlungen mitnehmen, ihnen 
schöne Bücher schenken, Kinder häufiger in 

Bibliotheken und Büchereien schicken. Le
seerziehung durch Ermahnung wird prakti
ziert, indem Eltern Kindern häufiger sagen, 
daß sie mehr lesen sollten. Beide Strategien 
haben eine fördernde Auswirkung auf das In
teresse am Lesen, auf den Spaß an Literatur. 

Wie aber sieht ein lesefreundliches El
ternhaus aus? 
- In ihm sind viele Bücher, Zeitschriften 

und Zeitungen vorhanden, die den Kin
dern zugänglich sind. 

- Die Eltern lesen selbst viel und geben 
Kindern so die Möglichkeit, am Modell 
bzw. am Vorbild zu lernen. 

- Die Eltern lesen ihrem Kind regelmäßig 
vor, insbesondere auch dann, wenn das 
Kind bereits lesen kann. 

- Die Eltern vermitteln Lesefreude durch 
Verführung im oben beschriebenen 
Sinne. 

- Die Eltern vertrauen auf die Anziehungs
kraft des Buches und schenken schöne 
Bücher. 

- Die Eltern nehmen Kinder häufiger in Bü
chereien und Bibliotheken mit. 

- Die Eltern unternehmen in der Freizeit 
viele Dinge gemeinsam mit den Kindern. 

Soweit Renate KÖCHER (1988) über die "ide
ale Leseförderungsfamilie". 

Daß wir von einem konstanten Bild " Fa
milie" nur noch bedingt sprechen können, 
weil eine ganze Reihe außerfamiliärer Ein
richtungen am Erfahrungshorizont von Kin
dern heute beteiligt sind, wurde bereits er
wähnt. Und dennoch: Wichtigstes Ergebnis 
aller Untersuchungen scheint aus unserer 
Sicht die Stärkung der elterlichen Erzie
hungskompetenz als zentrales Ziel der Lese
förderung in der Familie zu sein; einer Lese
förderung, die sich als Öffnung von Erfah
rungsräumen für den Umgang mit allen Me-
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dien versteht. Die Gesprächspraxis in Fami
lien ist ein wesentliches Kriterium für das 
Aufgreifen medienpädagogischer Themen. 
Lesende Eltern sind allerdings gesprächsbe
reiter, ihre Dialogbereitschaft hinsichtlich 
der Medien, Medieninhalte und Rezeptions
weisen kann zum Aufbrechen von familiären 
und individuellen Ritualen der Mediennut
zung führen. Dennoch haben alle Eltern ein 
hohes Maß an Informationsbedürfnissen, 
wenn es um Medien, vor allem um die "Me
dienwirkungen" geht. Stärkung der elterli
chen Erziehungskompetenz meint in diesem 
Zusammenhang, dem Informationsbedürf
nis der Eltern Rechnung zu tragen, vor allem 
aber Gesprächskompetenzen in der Elternar
beit zu initiieren. 

Angesichts der häufig vorfindbaren einsei
tigen Orientierung vieler Eltern an öffentli
chen "Bildungsangeboten" und der zuneh
mend in pädagogisch besetzten Räumen ver
brachten Zeit von Kindern steht die Leseför
derung vor einer dreifachen Aufgabe: 
- Da die Familie auch in Zukunft das pri

märe Handlungs- und Erfahrungsfeld für 
den Umgang mit Medien bleibt, muß Le
seförderung für die Erziehungsaufgabe 
der Eltern Informationen, Orientierungs
hilfen und Beratung bereitstellen, will 
man der hohen Schichtgebundenheit des 
Lesens entgegenwirken. 

- Da fast alle Kinder in der Bundesrepublik 
Deutschland einen Kindergarten besu
chen , muß Leseerziehung als Bestandteil 
einer allgemeinen Medienerziehung für 
Kinder intensiviert und die Beratung und 
Hilfe für Eltern/Alleinerziehende etc. 
ausgebaut werden . 

- Leseförderung muß stärker als bisher ins 
Blickfeld nehmen, daß Buch und Fernse
hen, Kassetten, Videorecorder, Zeitun-

gen , Zeitschriften, Computer, Walkman 
und Game Boys natürliche Bestandteile 
des kindlichen Medienverbunds sind und 
es deshalb nicht so sehr darauf ankommt, 
das eine gegen das andere auszuspielen, 
sondern Vor- und Nachteile der Medien 
bei der Befriedigung kommunikativer Be
dürfnisse der Kinder in und durch Erzie
hungsprozesse aufzuzeigen. 

Leseförderung in Familie und Kindergarten 
muß also nicht beim noch so gut geschriebe
nen Buch, sondern multimedial ansetzen. 
Dies gilt insbesondere auch für eine Leseför
derung, die sich als Lobby für Kinder ver
steht. 

5. Maßnahmen zur Lesefärderung 
fiir Familie und Kindergarten 

In der Bundesrepublik Deutschland beschäf
tigen sich, neben den klassischen Säulen der 
Lesekultur (wie Schule, Bibliothek, Buch
handel, Buchclubs u.a.), eine ganze Reihe 
von Organisationen mit der Entwicklung von 
Projekten / Maßnahmen und Hilfestellungen 
zur frühkindlichen Lesesozialisation. Zen
trales Ziel dieser Organisationen sind Maß
nahmen, die zur Stärkung der elterlichen Er
ziehungskompetenz führen und zugleich ei
nen ganzheitlichen Ansatz darstellen, der 
sich weder auf feste Sozialisationsorte wie 
Familie, Kindergarten und Schule allein be
schränkt, noch auf Teilelemente kindlicher 
Medienerfahrung wie Fernsehen, Video, Te
lespiele, Bücher, Zeitungen und Zeitschrif
ten konzentriert. 

Eine kurze Auswahl aus den Projek
ten/Maßnahmen mag hier verdeutlichen, 
wie groß die Bemühungen dieser Träger für 
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ein Mehr an Leseförderung in Familie und 
Kindergarten waren bzw. sind. 
- Medienverbundprogramme wie "Buch -

Partner des Kindes" (STIFTUNG LESEN 
1980), "Familie am Bildschirm" (ADOLF 
GRIMME-INSTITUT 1982), "Immer dieses 
Fernsehen" (DOELKER u.a. 1983) stellten 
den Versuch dar, durch Fernsehsendun
gen, Begleitmaterialien und Gesprächs
kreise in Kindergärten, Schulen, Biblio
theken und Erwachsenenbildungseinrich
tungen Ratschläge und Tips für den 
Umgang mit Medien und für die Leseer
ziehung im Elternhaus zu geben. 

- Orientierungsverzeichnisse zur Kinder
und ]ugendliteratur, deren Markt fast un
überschau bar geworden ist, verfolgen das 
Ziel, Eltern Hilfestellung bei der Auswahl 
von Büchern zu bieten und Lektüreanre
gungen in die Familien zu tragen. Institu
tionen, die regelmäßig Orientierungsver
zeichnisse herausgeben, sind u.a. das 
DEUTSCHE JUGENDSCHRIFTENWERK, der 
ARBEITSKREIS FÜR JUGENDLITERATUR und 
die STIFTUNG LESEN. 

- Vorlesen und Erzjihlen wird von der STIF
TUNG LESEN in Form von Seminaren für 
Eltern, Broschüren mit Tips zur Einrich
tung von Vorlesestunden für Kinder, Le
seempfehlungen usw. gefördert mit dem 
Ziel, "literarische Begegnungen" für 
Kinder in der Familie, dem Kindergarten, 
der Bibliothek zu eröffnen. 

- Lesen - Fernsehen - Spielen (STIFTUNG 
LESEN 1986) ist eine an das aktuelle Fern
sehangebot angelehnte medienerziehe
rische Orientierungshilfe für Eltern 
und Kinder, mit der Alternativen zum 
Fernsehen und damit für eine aktive 
Freizeitgestaltung aufgezeigt werden 
sollten. 

- Briefe zur Medienerziehung in der Fami
lie wollen als altersspezifische und sozia
lisationsbegleitende Information Hilfe
stellung bei der Leseerziehung im Eltern
haus liefern (STIFTUNG LESEN 1986). 

- FamilienJreizeiten mit Autoren sind der 
Versuch, Familien, die dem Buch und Le
sen fernstehen, für das Lesen zUTÜckzu
gewinnen. 

- Lesen ist Familiensache (BÖRSENVEREIN 
des DEUTSCHEN BUCHHANDELS / STIFTUNG 
LESEN) will in Form von Leporellos und 
Broschüren die Leseerziehung im Eltern
haus, insbesondere im Vorschulalter, ver
bessern. 

- Die EDV-Dokumentationsstelle "Le
sen / Leseförderung" der STIFTUNG LESEN 
stellt einen kostenlosen Informationsser
vice über Möglichkeiten der Leseförde
rung in Familie und Kindergarten zur Ver
fügung, beantwortet individuelle Anfra
gen zum Themenkreis und gibt Hinweise 
über Projekterfahrungen , Kontaktpart
ner, Referenten . 

Die Liste der Methoden und Möglichkeiten 
ließe sich beliebig fortsetzen. Über die Viel
zahl an lesefördernden Einrichtungen hinaus 
bestehen zahlreiche Versuche von Kinder
gärten, Schulen, Jugendämtern, Bibliothe
ken usw., durch diverse Veranstaltungsfor
men einen Beitrag zur Leseerziehung in der 
Familie zu leisten. Kurz: An "Know-how", 
an Erfahrungen und Vorschlägen besteht 
kein Mangel. 

Woran es aber mangelt, ist der Informa
tionsaustausch. Zwar stehen viele der ge
nannten Maßnahmen und Hilfestellungen für 
die pädagogische Praxis im Kindergarten 
und für die Elternarbeit zur Verfügung, 
gleichwohl aber wissen wir, daß diese Chan-
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cen zur Leseerziehung nicht von allen ge
nutzt werden, was auch mit institutionellen 
Hindernissen zu begründen ist. 

Erfahrungen aus dem Kindergartenalltag 
zeigen, daß der größte Teil der Kindergärten 
(anders z .B. als in den Niederlanden und in 
Japan) nicht über audiovisuelle Medien ver
fügt , durch die eine medienerzieherische Ar
beit unter einem multimedialen Ansatz in 
nennenswertem Umfang erst möglich wird. 
In der Regel wird der Kassettenrecorder als 
Medium am häufigsten in die pädagogische 
Arbeit eingebracht, während dagegen Bil
derbücher eher sporadisch gemeinsam be
trachtet und gelesen werden. Zudem ist die 
Zugänglichkeit der Bücher oftmals einge
schränkt, da "wertvolle Bücher" einge
schlossen werden, um sie zu schonen. Der 
Mangel an materiellen Mitteln ist die Grund
lage dafür, daß eine Verführung zum Lesen 
durch einen unbeschränkten Zugang zum 
Buch während des freien Spiels beispiels
weise kaum stattfindet. Gar manche Erziehe
rin fühlt sich überfordert, wenn es darum 
geht, sich mit dem Fernsehkonsum der Kin
der auseinanderzusetzen oder Elternabende 
zu diesem Thema zu organisieren, die wie
derum häufig von jenen Eltern besucht wer
den, die es gar nicht betrifft. Was aber ist zu 
tun? 

(i Praktische rips 

Information ist alles. Die erwähnten Institu
tionen helfen bei der Suche nach Materia
lien, Projekten, Informationen und geben In
formationshilfen zur Weitergabe an Eltern 
z.T. kostenlos ab. 
- Neben dem klassischen Elternabend kann 

versucht werden, regelmäßig Informa-

tionsbriefe herauszugeben. Mit solchen 
Briefen können den Eltern nicht nur prak
tische Tips für den Erziehungsalltag, son
dern auch Anregungen und Hintergrund
informationen zum Medien- und Lesever
halten von Kindern vermittelt werden. 

- Kinderzeichnungen zu den beliebstesten 
Fernsehsendungen - durch Ausstellun
gen am Elternabend oder im Foyer des 
Kindergartens zugänglich gemacht -
können "stumme Hinweisgeber" an El
tern sein, die sie über die eigene Medien
erziehung nachdenken lassen und zum 
Erfahrungsaustausch anregen. 

- Das Vorstellen von " Lieblingsbüchern", 
"Schmusepuppen" und der beliebtesten 
Fernsehsendungen der Kinder in Eltern
gesprächskreisen bietet die Möglichkeit, 
den inzwischen eingetretenen "Produkt
bzw. Medienverbund" im Kinderalltag zu 
problematisieren. 

- Unter dem Motto "Lesen - Fernsehen
Spielen" kann der Kindergarten eine mo
natliche Vorschlagsliste für Eltern erar
beiten, die Alternativen und fernsehbe
gleitende Möglichkeiten für den Erzie
hungsalltag und die Beschäftigung mit 
Kindern aufzeigt. 

- Väter, Mütter und Großeltern können ei
nen Beitrag zum " Leseklima" im Kinder
garten leisten, indem sie z.B. unter dem 
Motto "Wie es früher war" Vorlesestun
den für Kinder gestalten. Gerade der Dia
log kann dazu verhelfen, Kindern neue Er
fahrungshorizonte zu vermitteln - eine 
Zeitung z.B. über die Mondlandung (Ko
pien bei der örtlichen Tageszeitung) , ein 
Bilderbuch zum Thema, können Ansatz
punkte für einen intensiven Dialog sein. 

- Im Foyer des Kindergartens können in 
Kooperation mit der örtlichen Bibliothek, 
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Bücherei oder Buchhandlung kleine the
matisch orientierte Ausstellungen veran
staltet werden, die zeigen, wie wichtig 
dem Kindergarten das Thema Lesen ist. 
Wenn zusätzlich vielleicht auch noch der 
eine oder andere "Ortsprominente" z.B. 
aus dem Lieblingsbuch seiner eigenen 
Kindheit vorliest, ist die öffentliche Auf
merksamkeit groß. Nützlich ist es dann, 
derartige Aktionen gleich als Reihenver
anstaltung anzulegen und sich evtl. mit 
anderen Kindergärten zusammenzutun. 

- Ein "Vorlesekalender" für einen Stadtteil 
oder eine Gemeinde bietet eine gute Mög
lichkeit, öffentliche Aufmerksamkeit für 
das Thema Lesen zu erregen und Eltern 
über das bestehende Angebot der Kinder
gärten, der Bibliothek/Bücherei, der 
kirchlichen Angebote etc. zu informieren, 
um ihnen zu zeigen, wie die Freizeit ihrer 
Kinder anders gestaltet werden kann. 

- "Lesekoffer" mit Bilderbüchern zu ver
schiedenen Themen, in Kooperation mit 
der örtlichen Bücherei/Bibliothek zu
sammengestellt, bieten eine Möglichkeit, 
dem meist defIzitären Buchbestand im 
Kindergarten abzuhelfen (-> vgl. auch 
RÜCKER Bd.2) . Umgekehrt zeigt er Kin
dern unter dem Motto "In der Bibliothek 
gibt es mehr" Wege zum Buch auf. Daß 
der Büchereibesuch - möglichst mit El
tern - zum Kinderalltag gehören sollte, 
ist eine Selbstverständlichkeit. 

- Die "Lesehöhle" im Kindergarten ver
führt zum Betrachten von Bilderbüchern 
und zum Dialog über Bücher unter den 
Kindern. Kinderbücher gehören also 
nicht - wie so häufig zu sehen - in den 
Schrank, sondern müssen unmittelbar zu
gänglich sein. Jedes "verbrauchte" Buch 
ist ein Beitrag zur Leseerziehung. 

- Viele Kindergärten haben keinen oder 
kaum einen Etat zur Anschaffung von 
neuem Lesestoff (-> vgl. auch CAJATI 

Bd.2). Informationen an den Träger über 
die Erkenntnisse zur frühkindlichen Le
sesozialisation können helfen, mehr Un
terstützung als bisher für dieses Aufga
benfeld zu erhalten. 

- Die Gründung eines "Arbeitskreises 
Lese- und Medienerziehung", unter Be
teiligung von Eltern, Erziehern, den 
künftigen Grundschullehrkräften und 
dem Träger, kann helfen, eine "konzer
tierte Aktion" zu starten, die pädagogi
sche Verantwortlichkeit für eine Verbes
serung der Lese- und Medienerziehung 
auf mehrere Schultern zu verteilen und 
Synergieverluste zu vermeiden. 
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Leonhard Hansen/Gerd Manzke 

Kinderhörkassetten - das vergessene Medium 
Eine Untersuchung zur Kassettennutzung im Kinderzimmer 

1. Allgemeines zum Hören 

Über die Einflüsse des Fernsehens wurde 
und wird - so auch in diesem Buch - viel 
geschrieben. Der Rückgang der Lesefähig
keit wird beklagt und über die Förderung 
derselben macht man sich allerlei Gedanken 
( -> KREIBICH Bd.l, 461 ff.). Über das Hören 
dagegen redet man wenig. Das allerdings ist 
unverständlich, bedenkt man die Bedeutung 
des Hörens für die kindliche Entwicklung 
und Sozialisation. 

Bei der Bewertung möglicher negativer 
Einflüsse des übermäßigen und unkontrol
lierten Konsums von trivialen Hörspielkas
setten auf die Sozialisation müssen entwick
lungspsychologische Aspekte der kindlichen 
Wahrnehmung berücksichtigt werden. Einen 
Hinweis auf mögliche unterschiedliche Re
zeptionsmodi bei Kindern und Erwachsenen 
gibt folgendes Beispiel , das aufmerksame 
Beobachter kindlicher Wahrnehmung fest
stellen können. Eltern sehen gemeinsam mit 
ihren Kindern einen spannenden Krimi , des
sen Dramaturgie wesentlich durch eine poin
tierte Filmmusik vorangetrieben wird. Si
cherlich würden Leser dieses Artikels "so 
etwas" nie machen, da Kriminalfilme, Z.B. 

ein "Tatort", ja nicht kindgerecht sind; aber 
wir wollen dies nur einmal annehmen. Ge
mäß der klassischen Krimidramaturgie wird 
im letzten Viertel der höchste Spannungsbo
gen erreicht, begleitet von eindringlicher -
oder bei Horrorfilmen - beängstigender 
Musik. Der Erwachsene läßt sich von der 
Spannung fesseln und erwartet die visuelle 
Auflösung. Ein Seitenblick auf das mitse
hende Kind offenbart folgendes Phänomen: 
Es hat sein Gesicht tief in ein Kissen vergra
ben. Das Kind hat über die Filmmusik die 
bedrohliche und emotional aufwühlende 
Stimmung aufgenommen und ist derart ange
spannt, daß es die visuelle Auflösung nicht 
erträgt. Aus dieser Beobachtung ergibt sich 
die These: Bei Kindern ist die Dominanz der 
visuellen Wahrnehmung, wie sie bei Er
wachsenen festzustellen ist - BEHRENDT 
(1990) spricht von einer "Hypertrophie des 
Optischen" - noch nicht ausgebildet. Viel
mehr haben die Sinne Sehen und Hören und 
die daraus resultierenden Erfahrungen noch 
einen in etwa gleichen Stellenwert für das 
Wahrnehmen der Welt. 

Entwicklungsgeschichtlich ist das Ohr 
das ältere Sinnesorgan. Die Schnecke arbei
tet bereits vor der Geburt, Mittel- und Innen-
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ohr einschließlich der Rezeptoren sind bei 
der Geburt voll ausgebildet. Gleiches gilt für 
die akustischen Nervenbahnen und den aku
stischen Cortex. Die Markreifung des auditi
ven Systems ist früher abgeschlossen als 
beim visuellen System, wo die endgültige 
neuroanatomische Ausreifung bis weit in das 
Kleinkindalter hinein dauert (EISENBERG 
1976) . Salopp gesagt, ist der Mensch von An
fang an "ganz Ohr", aber erst wesentlich spä
ter "im Bilde". 

Die unmittelbare neurophysiologische 
Funktionstüchtigkeit des auditiven Systems 
ermöglicht ab Geburt eine kontinuierliche, 
physikalisch einwandfreie Reizaufnahme 
und Verarbeitung. Das visuelle System hat 
noch nicht den Stellenwert wie bei Erwach
senen, vielmehr macht das Kind seine ersten 
Erfahrungen von der Welt wesentlich über 
das Ohr. Somit spielt das Ohr für die kindli
che Entwicklung eine äußerst wichtige 
Rolle. 

Die wichtigste Funktion des Ohres ist es, 
die akustischen Laute während einer Situa
tion, in der wir uns gerade befinden, wahrzu
nehmen, um dann aus der Unmittelbarkeit 
der Situation herauszuführen. Unser Gehör 
ist Dauerinformant, es nimmt ununterbro
chen Umwelteindrücke auf. Das Ohr ist im
mer offen, wir können es, im Unterschied 
zum Auge, niemals schließen. 

2. Nebenbeihören - Kassetten 
als Hintergrundmedium 

Zu den natürlichen und technischen Umwelt
geräuschen kommen heutzutage verstärkt 
Geräusche von Tonträgern hinzu . Eine ganze 
Generation läßt die Welt über neue akusti
sche Kanäle in sich dringen: Radio, Fernse-

hen, Tonkassette, Schallplatte und zuneh
mend CDs erklingen in fast jedem Haushalt. 
Kinder sowie Jugendliche gehören zu den 
eifrigsten Nutzern: Grund genug, um über 
die Nutzung von Tonträgern nachzudenken. 

Radio, Fernsehen und andere Tonträger 
werden zunehmend als Hintergrundmedien 
benutzt, die unentwegt laufen. Diverse Ra
diosender, kaum voneinander zu unterschei
den, beschallen uns mit einem Musiktep
pich. Und das nicht nur zu Hause, sondern 
überall: im Kaufhaus, im Auto, beim Friseur, 
ja selbst bei der Arbeit. Und sollte kein Laut
sprecher in der Nähe sein, schleppen wir ihn 
selbst mit, direkt im Ohr: beim Spazierenge
hen, Joggen, Dösen und in öffentlichen Ver
kehrsmitteln. Mit dem Walkman kapseln wir 
uns von der Umwelt ab und signalisieren: 
"Stört mich nicht, ich will mit euch nichts zu 
tun haben!" Offensichtlich können die mei
sten Menschen Stille und Ruhe nicht ertra
gen; Reizzuführung ist das Programm. Aber 
auch Abwehr von häßlichen Umweltgeräu
schen wie dem Verkehrslärm wird hier be
trieben. Der Lärm wird dann durch Musik 
überdeckt. 

Nebenbeihören ist eine neue Form des 
Hörens. Radio im besonderen, aber auch die 
Kassette, ist Begleitmedium geworden. Je 
monotoner und einfacher, um so besser ge
lingt dieses Nebenbeihören. Jede Differen
zierung schreckt den Nebenbeihörer auf, 
bringt ihn womöglich aus dem Gleichge
wicht und beeinträchtigt ihn in seiner Kon
zentration auf andere Dinge. "Nebenbeihö
ren wird zur Bedingung für psychisches 
Wohlbefinden, unterstützt eher emotionale 
Gelassenheit - die wiederum Vorausset
zung für Konzentrations- und Lernleistung 
ist -, als daß sie ihr schadet" (BAAcKE 1990, 
15) . Es geht nicht darum, daß das, was ge-
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hört, auch verstanden wird, es geht um psy
chische Bedürfnisse. Wenn das Gerät läuft, 
fühlt man sich nicht all eine und verlassen, 
man weiß, die Welt ist noch existent. 

3. Kinderkassetten: Einige Marktdaten 

Nebenbeihören ist auch für Kinder zu einer 
häufigen Form des Hörens geworden, dies 
unterstreichen folgende Zahlen: In den Indu
strieländern besitzt heute fast jedes Kind ei
nen eigenen Kassettenrecorder und hört im 
Kinderzimmer mehr oder weniger unbeob
achtet Kassetten - meist die marktbeherr
schenden Trivialserien. 1986 wurden allein 
in der BRD 50,6 Mio. Tonkassetten verkauft. 
Davon waren 24,6 Mio. für Kinder be
stimmt. "Flitze Feuerzahn", der bekannteste 
Drache aller Zeiten, hatte bereits im selben 
Jahr eine Gesamtauflage von 30 Mio.; von 
" Benjamin Blümchen", dem sprechenden 
Elefanten, wurden bis 1990 26 Mio. Kasset
ten verkauft und "TKKG", die Kinderkrimi
serie, wurde bis 1991 in einer Gesamtauflage 
von 16,5 Mio. Einzelkassetten verkauft. Die 
BERfELSMANN-Tochter ARIOLA-MILLER BMG 
("TKKG", "Knight Rider", "Barbie" etc.) 
hatte 1991 mit Kinderkassetten einen Netto
Jahresumsatz von DM 25 Mio. Die POLY
GRAM-Gruppe mit dem Label KARUSSELL 
("Turtles", "AIr', "Duck Tales" etc.) sowie 
die TP TON- UND BILDTRÄGER GMBH mit dem 
Label KIOSK ("Benjamin Blümchen", "Bibi 
Blocksberg" etc.) dürften sicherlich einen 
noch höheren Umsatz erwirtschaftet haben. 

Ein Vergleich mit dem Kinderbuchmarkt 
verdeutlicht die Dimension des Marktes: 
Erstauflagen von Kinderbüchern starten in 
der Regel mit 3000 bis 4000 Exemplaren, 
während die Kassettenhersteller einen Erst-

verkauf von 40000 Stück erwarten (vgl. 
HEIDTMANN 1988). Möglich sind diese Um
satzkalkulationen durch den niedrigen Preis 
der Kassetten. Die Preise liegen bei DM 
8,95; ein Kinderbuch ist dagegen wesentlich 
teurer. Zudem sind die Preise für Kassetten
recorder in den letzten Jahren erheblich ge
sunken, teilweise liegen sie unter DM 20.-. 
Kassettenrecorder sind somit für jedermann 
erschwinglich geworden. Der massive Wer
beaufwand und der gut funktionierende Me
dienverbund wirken zusätzlich nachfragesti
mulierend: So wurden in den Aufbau der 
"Benjamin-Blümchen-Serie" insgesamt DM 
35 Mio. gesteckt. Diese Zahlen führen vor 
Augen, welchen Stellenwert die Kinderkas
setten heute haben, und der "Graumarkt" 
mit Flohmarktverkauf und Tauschen unter
streicht die Bedeutung dieses Mediums für 
Kinder. Es ist an der Zeit, diesem Medium 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. 
auch --+ PÖTTINGER Bd.l, 330ff.; KIBLER 
Bd.2). 

4. Kassettenhören - Ergebnisse 
einer Befragung 

Um das Rezeptionsverhalten von Kindern 
beim Hören von Kassetten kennenzulernen, 
wurden im Zeitraum von April bis Septem
ber 1991 in einer nichtrepräsentativen Befra
gung 441 Kinder im Alter zwischen drei und 
zehn Jahren in den alten Bundesländern und 
der Schweiz über ihren Konsum von Audio
kassetten befragt. Hiervon waren 205 Jungen 
und Mädchen im Alter zwischen drei und 
sechs Jahren. Im Mai 1992 wurden zwei wei
tere Stichproben mit insgesamt 33 Kindern 
im gleichen Alter durchgeführt. Die Daten 
wurden im ländlichen Bereich (Dörfer bis 
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1000 Einwohner), in Kleinstädten (12000 bis 
20000 Einwohner) und Großstädten (Ham
burg und Berlin) und fast ausschließlich in 
Kindertageseinrichtungen erhoben (vgl. 
HANSEN / MANZKE 1992). 

Da die Kinder weder lesen noch schreiben 
konnten, erfolgte die Befragung als Inter
view. Dabei wurde darauf geachtet, daß die 
Fragen von den Kindern vertrauten Personen 
gestellt wurden. Gefragt wurde nach den so
ziodemographischen Daten, nach der Aus
stattung mit Recordern und Kassetten sowie 
nach den Hörgewohnheiten der Kinder. Die 
wichtigsten Ergebnisse unserer Untersu
chung sollen jetzt kurz vorgestellt werden. 

Der Kassettenrecorder: Das Kassettengerät 
ist das elektronische Medium im Vorschulal
ter. 75 % der Drei- bis Sechsjährigen verfü
gen über ein eigenes Gerät. Bei den Zehnjäh
rigen liegt dann der Versorgungsgrad bei na
hezu 100%. 

Tabelle 1: Versorgungsgrad mit Kassettenrecordern 
(in %) 

Alter der Mädchen Jungen Gesamt 
Kinder 

3 Jahre 60,0 83,4 72,7 
4 Jahre 83,4 61,5 74,2 
5 Jahre 84,7 90,4 86,9 
6 Jahre 77,2 83,0 80,5 
Ost-Berlin 
3-6 Jahre 58,4 62,0 60,2 

Die Stichprobe vom Mai 1992 in Ost-Berlin 
weist für Kinder aus einem neuen Bundes
land (nicht repräsentativ) einen deutlich ge
ringeren Versorgungsgrad mit Kassettenre
cordern (60,2 %) als für Kinder in den alten 
Bundesländern auf. 

Insgesamt ist festzustellen, daß der Kas
settenrecorder immer früher ins Kinderzim-

mer "einzieht". Die zum Zeitpunkt der Be
fragung Zehnjährigen erhielten ihr erstes 
Gerät im Durchschnitt mit 6.3 Jahren, also in 
der Regel nach der Einschulung. In der Al
tersstufe der Drei- bis Vierjährigen liegt der 
Zeitpunkt des durchschnittlichen Erwerbs 
bei 2.11 Jahren, also vor dem Besuch des 
Kindergartens. 

Die Kassette: Aus dem kaum zu überblicken
den Angebot von Kinderhörkassetten nann
ten die befragten Kinder über 100 Einzeltitel, 
die sie besaßen. Diese faßten wir in folgen
den Rubriken zusammen: klassische Mär
chen/Lieder; Action/ Abenteuer; Mädchen
kassetten; Disneyvorlagen; literarische Vor
lagen; Fernsehvorlagen; Funnies. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß Jun
gen und Mädchen die verschiedenen Genres 
unterschiedlich häufig besitzen. Ausnahmen 
sind der Megastar "Benjamin Blümchen", 
der in der Altersgruppe der Drei- bis Sechs
jährigen die absolute Spitzenposition ein
nimmt, sowie klassische Märchen, die auch 
bei allen Kindern gleichermaßen beliebt 
sind. 

Action- und Abenteuerkassetten, insbe
sondere "Thrtles", "He-Man" und "Knight 
Rider", sind eine Domäne der Jungen. Die 
Mädchen interessieren sich für diese Art der 
Unterhaltung weniger, sie bevorzugen eher 
das Lustige und Witzige, also sogenannte 
Funnies wie "Bibi Blocksberg" oder "Flitze 
Feuerzahn". Erwähnung verdient auch die 
Rubrik der Popmusik. Hier wurden tagesak
tuelle Hits und Interpreten aus den Charts ge
nannt, wie z.B. NEW KIDs, TORFROCK, MAT
THIAS REIM, und zwar vorwiegend von 
Jungen. 

Die Frage nach der Lieblingskassette ge
staltete sich - im Unterschied zur Frage 
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Tabelle 2: Verbreitung einzelner Titel oder Genres (in % der Gruppe) 

Kassettentitel 

Benjamin Blümchen 
Märchen 
Bibi Blocksberg 
Kinderlieder 
Babar 
Popmusik 
Zuckowski 
Knight Rider 
Batman 
Biene Maja 
Pippi Langstrumpf 
He-Man 
Turtles 

Jungen 3 bis 
4 Jahre 

44 ,4 
14,8 

11 ,1 
18,5 

11,1 

nach den im Besitz der Kinder befindlichen 
Einzeltiteln - aufgrund des großen Ange
bots schwieriger als erwartet. Manche Kin
der konnten sich einfach nicht entscheiden 
und nannten lieber keine. Das trifft vor allem 
für die Drei- bis Vierjährigen zu. 

Soweit wir jedoch Antworten erhielten, 
zeigten sich auch bei den Drei- bis Vierjähri
gen auffällige geschlechtsspezifische Unter
schiede in der Wahl ihrer Lieblingskassetten. 
Während die Jungen durchweg "Turtles", 
"He-Man", "Knight Rider" als Lieblings
kassetten benannten, hatten die Mädchen 
ihre Vorlieben bei den Funnies. Ein Ver
gleich von Kassettenbesitz und Lieblingsti
teln zeigt aber, daß die Drei- bis Vierjährigen 
keinen Unterschied zwischen dem, was sie 
haben, und dem, was sie lieben, machen. 
Die Angaben sind fast identisch. Ab dem 
fünften Lebensjahr fallen jedoch erhebliche 
Verschiebungen zwischen Besitz und Vorlie
ben auf: Die fünf- bis sechsjährigen Jungen 
besitzen oft "Benjamin Blümchen" (ca. 
30 %), aber sie lieben Donatello und Michel
angelo von den "Thrtles" (1. Rang in den Prä
ferenzskala gegenüber 3. Rang für "Benja-

Mädchen 3 bis 
4 Jahre 

22,6 
22,6 

25,8 

12,9 
9,7 

6,5 

Jungen 5 bis 
6 Jahre 

31,5 
11,9 

14 ,0 

13,3 

15,4 
14,0 

Mädchen 5 bis 
6 Jahre 

29,9 
17,4 
19,4 
15,3 

10,4 

7,6 

min Blümchen"). Bemerkenswert war zu
dem die Vorliebe der fünf- bis sechsjährigen 
Jungen für einzelne Popmusiktitel, sie sind 
fast gleich beliebt wie die "Thrtles". Über
haupt zeigt die Rangskala der beliebtesten Ti
tel für Jungen und Mädchen deutliche Unter
schiede (besonders bei den Fünf- bis Sechs
jährigen). Bei Mädchen liegen solche Titel 
vorne, die eher neutral sind und auch von 
Jungen gehört werden. Typische Mädchen
kassetten wie " Heidi", "Barbie" und 
"Arielle" finden sich am Ende der Beliebt
heitsskala der Mädchen. Dagegen bevorzu
gen Jungen im gleichen Alter Kassetten , de
ren Inhalte zum einen nicht altersangemes
sen sind und zum anderen Identifikations
figuren liefern, die eindeutig männliche Rol
lenklischees reproduzieren ("Thrtles", "He
Man"). Die Präferenzen zeigen , daß Jungen 
auf der Suche nach einem klaren männlichen 
Rollenbild sind, das sich an Stärke, Überle
genheit, Führung und dem Eintreten gegen 
das Böse orientiert. Jungenfiguren wie Jim 
Knopf, Mio ("Mio, mein Mio") und Lille
bror (aus "Karlsson vom Dach") scheinen 
auf die Jungen keinen Reiz auszuüben. Aller-



Kinderhörkassetten im Kinderzimmer 479 

dings ist Benjamin Blümchen (eine Figur, die 
nicht dem skizzierten Männerideal ent
spricht) zumindest bei den fünf- bis sechs
jährigen Jungen beliebt. 

Der ~g ins Kinderzimmer: Kinder aller Al
tersgruppen erhalten Hörspielkassetten am 
häufigsten von den Müttern. Während im 
Vorschulalter die Väter noch der zweite 
Hauptlieferant sind, laufen ihnen im Grund
schulalter die Großeltern den Rang ab. Wenn 
auch überwiegend die Eltern und Großeltern 
die Kinder mit Kassetten beschenken, so er
weitert sich doch mit zunehmenden Alter der 
Lieferantenkreis für neue Hörspielkassetten 
auf Verwandte, Geschwister und Freunde. 
Zudem kaufen die Kinder, beispielsweise auf 
Flohmärkten, auch selber Kassetten. Auf 
diese Weise gelangt eine beträchtliche An
zahl von Kassetten in die Kinderzimmer. Um 
den Kassettenbesitz auch bei jüngeren Kin
dern erheben zu können, haben wir bei unse
ren Interviews als "Maßeinheit" den Kasset
tenkoffer genommen, in dem 20 Kassetten 
Platz haben. Deshalb handelt es sich bei den 
erhobenen Zahlen um grobe Angaben, die 
einen tendenziellen Überblick geben. Stich
proben bei den Kindern zu Hause haben die 
Zahlen immer bestätigt. Drei- bis Sechsjäh
rige besitzen danach im Durchschnitt zwi
schen 10 und 20 Kassetten. 

Die Nutzung im Kinderzimmer: Unsere Be
fragungsergebnisse verweisen darauf, daß 
Kassetten von den Kindern überwiegend 
abends gehört werden, denn 50 % aller Be
fragten gaben an, abends bzw. vorm Schla
fengehen Kassetten zu hören. Gut ein Drittel 
der Kinder (39 %) hörte mittags oder nach
mittags Kassetten. Beim Betrachten der Al
tersstruktur fällt auf, daß die jüngeren Kin-

der häufiger als die älteren abends Kassetten 
hören : In unserer Untersuchung waren es 
69 % der Vierjährigen, 58 % der Fünfjähri
gen, 56 % der Sechsjährigen und nur noch 
39 % der Zehnjährigen. \ 

Ca. 60 % der drei- bis sechsjährigen Kin
der hörten beim Spielen Kassetten, signifi
kant mehr Mädchen (67 %) als Jungen 
(53 %). 60 % gaben an, alleine zu hören, 
29 % hörten mit ihren Geschwistern, 13 % 
mit Freunden und nur 11 % mit den Eltern. 
Ältere Kinder hörten häufiger alleine als jün
gere; 72 % "Alleinhörern" bei den Zehnjäh
rigen stehen 53 % bei den Vierjährigen ge
genüber. 

Knapp die Hälfte aller befragten Kinder 
von drei bis zehn Jahren hört die gleiche Kas
sette mehrmals - durchschnittlich zwei- bis 
dreimal - hintereinander. Mit zunehmen
dem Alter verstärkt sich diese Rezeptionsge
wohnheit. 

Bis zum achten Lebensjahr hört im 
Schnitt ein Drittel aller Kinder ihre Hör
spiele mit Kopfhörer, das trifft für die Vier
jährigen (28 %) wie auch für die Achtjähri
gen (32 %) zu. Im Vorschulbereich hören 
signifikant mehr Jungen als Mädchen mit 
Kopfhörer (33 % gegenüber 23 % bei den 
Vierjährigen), mit Schuleintritt gleichen sich 
die Hörgewohnheiten an. Ab dem achten Le
bensjahr gibt es keine nennenswerten ge-

I TIETZE u.a . haben in ihrer repräsentativen Untersu
chung keine Höhepunkte der Kassettennutzung von 
Kindern im Tagesablauf feststellen können (vgl. hierzu 
..... PEEK / TIETZE Bd. I, 95 ff. und ..... ROßBACH / TIETZE 
Bd . 1, 447 ff.) . Die Ursache für die diskrepante Aus
sage ist wohl in den Erhebungsmethoden zu suchen. 
Während HANSEN / MANZKE die Kinder selber befrag
ten, beruhen die Untersuchungen von TIETzE u.a. auf 
einer quantitativen und einer qualitativen Studie, in der 
die Daten mit Hilfe von Tagebucherhebungen und Müt
terbefragungen gewonnen wurden. 
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schlechtsspezifischen Unterschiede mehr. 
Bis zum Alter von acht Jahren steigt die 
Kopfhörernutzung auf ca. 45 % bei Jungen 
und Mädchen an. Eine Erklärung für die 
stärkere Nutzung bei den Jungen im Kinder
gartenalter könnte sein, daß schon die drei
jährigen Jungen Kassetten mit größerer Laut
stärke hören, so daß die Mütter eher drän
gen, den Kopfhörer zu benutzen. 

Kassetten im Medienverbund: Die Audiokas
sette wird mit zunehmendem Alter der Kin
der Baustein eines Medienverbundsystems, 
das sich aus Buch, Comic, Fernsehserie oder 
Videokassette, Aufkleber, Poster, aber auch 
Bettwäsche, T-Shirt, Zahnbürste usw. zu
sammensetzt. Mit Ausnahme der Dreijähri
gen hatte jedes der befragten Kinder zumin
dest eine zur Kassette passende Ergänzung. 
Herausragende Stellung nahm dabei mit über 
50 % das Buch ein. Dem Buch folgte das 
Spielzeug und der Aufkleber. Comics spiel
ten erst mit zunehmendem Alter eine Rolle. 
Beim Spielzeugbesitz handelte es sich im we
sentlichen um Barbie, He-Man und Turtles 
plus Zubehör. Hinzuweisen ist noch auf die 
Tatsache, daß Jungen im Vorschulalter ver
stärkt Produkte aus dem Medienverbund 
sammeln; besonders Spielzeug scheinen sie 
in Massen zu besitzen (41 % der Jungen ge
genüber 21 % der Mädchen). Dies korre
spondiert mit der Vorliebe der Fünf- bis 
Sechsjährigen für Actionkassetten, die meist 
Bestand des Medienverbundes sind . Bei 
Sechsjährigen ist zudem eine deutlich ausge
prägte geschlechtsspezifische Präferenz für 
Comics zu erkennen. Während 18 % der Jun
gen einen Comic als Ergänzung zu ihrer Kas
sette besitzen, sind es bei den Mädchen nur 
7%. 

Wertung der Ergebnisse: Zunächst einmal 
fallen geschlechtsspezifische Vorlieben für 
bestimmte Kassetten auf. Die außergewöhn
liche Stellung von "Benjamin Blümchen" 
und - mit Abstrichen - auch von "Bibi 
Blocksberg" führen wir u.a. auf den massi
ven Werbeeinsatz, den multimedialen "An
griff' auf die Geldbörse zurück. Die 
Abenteuer- und Actionserien "Turtles" und 
" He-Man" dürften ihre Popularität hingegen 
ihrer Ausstrahlung im Privatfernsehen ver
danken. Die Beliebtheit von Popmusiktiteln 
schon im frühen Alter zeigt, daß Jungen zu
nehmend an der Jugendkultur, zumindest im 
Bereich aktueller Musik, partizipieren. 
Teenie-Magazine werden bereits im Kinder
gartenalter konsumiert und haben ihren An
teil am Starkult der Kleinen. Die bei Vor
schulkindern weit verbreiteten Märchen
und Kinderliederkassetten spiegeln dagegen 
nicht das tatsächliche Marktangebot wider, 
sondern das Kaufverhalten der Eltern; diese 
fragen lieber ihnen selbst vertraute und be
kannte Inhalte nach. Die Medienpräferenzen 
der Eltern, die sich in der Grundausstattung 
mit Kassetten bei jüngeren Kindern zeigen, 
verlieren mit dem Älterwerden der Kinder an 
Bedeutung. Spätestens mit Schul eintritt ent
wickeln Kinder eigene Vorlieben und äußern 
ihre Wünsche nach bestimmten, aktuellen 
Kassetten. Die Eltern kaufen nun - im Ge
gensatz zu vorher - Kassetten, deren Inhalte 
sie nicht kennen. 

Kassetten als Mitbringsel , kleine Ge
schenke und Trostpflaster mehren den Um
fang der Kassettensammlung der Kinder. Für 
diese scheint oft der bloße Besitz wichtig zu 
sein; denn sonst wäre das Ausleihen in der 
Bücherei oder das Tauschen beliebter. Dies 
könnte einerseits mit der Sammelleiden
schaft von Kindern zusammenhängen, ande-
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rerseits könnte der Kassettenbesitz auch eine 
Statusfrage sein. Keine Bedeutung haben 
Raubkopien für die Verfügung über Kasset
ten; den Kindern fehlt wohl das technische 
Know-how, aber auch die notwendige techni
sche Ausstattung. 

Kinder lassen beim Spielen Audiokasset
ten als Geräuschkulisse laufen. Sicher benut
zen sie diese auch, um das Alleinsein erträg
licher zu gestalten. Natürlich gibt es auch 
Kinder, die konzentriert zuhören. Hörspiel
kassetten sind kein Familienmedium, gehört 
wird in der Regel alleine, selten nur mit 
Freunden. Zwar gab ein Drittel der Kinder 
an, gemeinsam mit Geschwistern zu hören. 
Grund dafür ist jedoch meist das gemein
same Zimmer, die Stellung in der Geschwi
sterreihe u.ä. Da die Eltern selten mithören, 
scheint die Kassette ein weitgehend unkon
trolliertes Medium zu sein. Das gilt selbst 
für die Gute-Nacht-Kassette, die tendenziell 
das Erzählen und Vorlesen der Eltern ver
drängt. 

5. Ein Knopfdruck und die Kassette läuft 
- abschließende Anmerkungen 

Die Industrie hat das Taschengeld der Kinder 
und die Bereitschaft der Eltern, für ihre Kin
der Geld auszugeben, dafür genutzt, mit 
Massenproduktionen den Kindermedien
markt zu erschließen. Mit ihnen werden die 
Marktpreise möglichst niedrig gehalten, es 
wird an den Produktionskosten gespart, was 
der Qualität natürlich meist abträglich ist. Es 
ist deshalb nicht verwunderlich, daß Regis
seure von solchen Hörkassetten das Fehlen 
der optischen Elemente nicht als Chance be
greifen, den Hörsinn der Kinder zu sensibili
sieren. Die medienspezifischen Elemente 

Wort, Geräusch, Musik und Stille werden 
nicht ausreichend berücksichtigt. Die 
Chance, fantasieanregende Geschichten mit 
den Mitteln des Hörspiels zu produzieren, 
wird nicht wahrgenommen. Statt dessen wer
den die Kinder durch Serienproduktionen 
mit sich wiederholenden Effekten, Schablo
nen und Ritualen abgespeist. Hörgeschich
ten für Kinder haben in der Regel weder päd
agogische noch literarische Intentionen. 
Aber die Kinder hören die banalen, oft kli
scheehaften Geschichten gerne. Was faszi
niert sie daran? 

Meistens sind es einzelne Momente, Dia
logszenen, Geräusche, Gags, Sprüche oder 
Lieder, die eine Kassette zur Lieblingskas
sette werden lassen. Texte und Handlungs
abläufe kennen die Kinder auswendig, nichts 
Unvorhergesehenes kann sie stören. Ständig 
das Gleiche zu hören, gibt ihnen ein Stück 
weit das Gefühl von Geborgenheit und Si
cherheit. Auch unabhängig von der Bereit
schaft und der Zeit von Erwachsenen können 
insbesondere Kinder, die noch nicht lesen 
können, ihre Geschichten immer wieder hö
ren. Viele Kinder hören auch - wie bereits 
erwähnt - deshalb Kassetten, um das Al
leinsein erträglicher zu gestalten, um die 
Stille zu übertönen oder um sich abzugren
zen und sich einen eigenen Raum zu schaffen 
- auch akustisch. Das Kassettenhören ist 
häufig eher ritualisiert, um die Geschichten 
und Lieder geht es dabei weniger. Unseres 
Erachtens erklärt das die Präferenz der Kin
der für eine gewisse inhaltliche Flachheit. 

Wenn wir dies alles konstatieren, was 
bleibt Positives an der Masse der Kinderhör
spielkassetten? Sicher haben sie für Kinder 
einen Unterhaltungswert. Zu bedenken ist, 
daß die Kassetten nur ein Bestandteil der Me
dienwelt sind, in der die Kinder leben. Dies 
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mag einerseits ihre Bedeutung im medialen 
Sozialisationsprozeß relativieren, aber viel
leicht führt das frühe Nebenbeihören zum 
Nebenbeisehen; die Verbindung zum Fern
sehen wird zudem durch die vielen "Hör
spiele", in denen Fernsehvorlagen vermark
tet werden, verstärkt. 

Natürlich würde ein Kassettenverbot bei 
den Kindern wenig bewirken. Viel wäre aber 
bereits erreicht, wenn Eltern und Erzieherin
nen wüßten, was sich auf den Kassetten be
findet. Informationen über das Kassettenan
gebot könnten den Eltern als Hauptlieferan
ten von Kassetten dazu verhelfen, die 
Auswahl gezielter zu treffen (vgl. -> PärTIN

GER Bd.2). Der schnelle Griff zum Mit
bringsel neben der Supermarktkasse könnte 

durch gezielte Einkäufe von wertvollen Hör
spielkassetten - wie sie in Spezialläden, in
zwischen auch in Buchhandlungen zu erhal
ten sind - ergänzt werden. 
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Stefan Aujenanger 

Fernseherziehung in der Familie 

1. Fernsehen in der Familie heute 

In den 50er Jahren, als nur wenige Familien 
einen eigenen Fernsehapparat besaßen und 
das Programmangebot zeitlich und vom Um
fang her sehr begrenzt war, war Fernsehen 
ein Familienereignis. Mit der Erweiterung 
der Senderzahl in den 60er Jahren - das 
ZWEITE DEUTSCHE FERNSEHEN (ZDF) kam 
hinzu - gab es dann auch schon erste Mei
nungsverschiedenheiten zwischen den Fami
lienmitgliedern, welches der beiden Pro
gramme angesehen werden sollte. Damals 
war Fernsehen immer noch Familiensache; 
man traf sich im Wohnzimmer, in der Wohn
küche oder im Fernsehzimmer und schaute 
gemeinsam das Vorabendprogramm sowie 
die Samstagabendshows an. 

Zwei Veränderungen, eine quantitative und 
eine qualitative, haben in den 80er Jahren die
ses idyllische Bild vom Familienfernsehen ab
gelöst. Zu den öffentlich-rechtlichen Sende
anstalten kamen die Privatsender hinzu, die 
die Konkurrenz mit dem 1. und 2. Programm 
aufnahmen. Sie weiteten nicht nur die Sende
zeiten auf nachts und vormittags aus, sondern 
brachten auch vermehrt Gewalt- und Action
serien in ihren Programmen. 

In der Familie hat sich seit den 50er Jah
ren ebenfalls Entscheidendes verändert: Die 
Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
wird mehr durch Partnerschaft, dagegen we
niger durch Elternautorität bestimmt; von 
den Kindern wird zunehmend mehr Selb
ständigkeit verlangt, d.h. sie sollen lernen, 
mit ihren Problemen selbst fertig zu werden; 
und sie bekommen bzw. nehmen sich mehr 
Mitspracherechte bei Familienentscheidun
gen. Das durch private Sender erweiterte 
Programmangebot und diese veränderten 
Bedingungen in der Familie führen dazu, daß 
familiale Fernseherziehung zum Problem 
wird: War in den Jahrzehnten zuvor das Pro
grammangebot für Eltern noch überschaubar 
und konnten sie somit Kontrolle ausüben und 
den Zugang bestimmen, verliert nun mit die
sen Veränderungen der Einfluß der Eltern 
auf die Medien- bzw. Fernsehnutzung an Ge
wicht. Gleichzeitig wurde das Fernsehen 
selbstverständlich, es war kein familiales Er
eignis mehr. 

Während das Fernsehen für die eine Fami
lie eine Störung darstellt, weil sich fast alles 
nur noch um dieses Medium dreht - z.B. be
stimmt es nicht nur den Tagesablauf, son
dern auch die Themen beim Essen -, sieht 
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die andere Familie in ihm eine Bereicherung. 
Es gibt den Familienmitgliedern Einblick in 
das Weltgeschehen , unterhält sie, wenn sie 
abgespannt von der Arbeit kommen, und 
versorgt sie mit politischen Informationen. 
Außerdem kann heute mit dem Zweit- oder 
Drittgerät jedes Familienmitglied sein Pro
gramm selbst zusammenstellen und ist nicht 
gezwungen, auf andere Interessen Rücksicht 
zu nehmen. Wenn Fernsehen als Störung, 
aber auch als Bereicherung verstanden wer
den kann, was bedeutet dann Fernseherzie
hung in der Familie? Was sind Problemsitua
tionen, wie gehen Eltern mit ihnen um, und 
wie sollten sie auf den Fernsehkonsum ihrer 
Kinder reagieren? 

2. Problemsituationen durch Fernsehen 
- wer definiert sie? 

Die Hauptfragen, die Eltern den Erzieherin
nen und Lehrerinnen bei Elternabenden oder 
im Gespräch stellen, lauten meistens: "Wie
viel darf mein Kind am Tag fernsehen?'; 
"Welche Sendungen sind geeignet?'; "Sind 
Zeichentrickfilme nicht gefährlich für mein 
Kind?" oder auch "Führen die vielen Ge
waltszenen im Fernsehen nicht auch zu Ge
walthandlungen bei meinen Kindern?" Ob
wohl diese Fragen aus der Sicht vieler Eltern 
berechtigt sind, muß man kritisch fragen, ob 
dahinter nicht auch ein sehr einfaches Modell 
von der Bedeutung bzw. Wirkung des Fernse
hens steht ( --+ SCHNEIDER Bd.l, 157ff.). 

Die folgenden Überlegungen zeigen, wie 
sich fami1iale Problemsituationen der Fern
seherziehung konstituieren, und welche Rolle 
das Gerät dabei spielt. Ob in einer Familie 
überhaupt eine solche Problemsituation ent
steht, hängt von vieWiltigen Faktoren ab, 

nicht zuletzt davon, welchen Stellenwert dem 
Fernsehen beigemessen wird. In der einen 
Familie spielt das Fernsehen vielleicht eine 
sehr untergeordnete Rolle im Familienleben, 
da Eltern und Kinder viel gemeinsam unter
nehmen , spielen oder basteln, oder die Inter
essen der einzelnen Familienmitglieder so 
vielfältig sind, daß der Fernsehapparat nur 
einer unter vielen Bezugspunkten ist. In die
ser Familie wird es vermutlich wenig Anlaß 
für Konflikte um das Fernsehen geben . In ei
ner anderen Familie beherrscht womöglich 
das Fernsehen die familialen Aktivitäten: 
Der Vater schaut das Frühstücksfemsehen, 
die Kinder die Zeichentrickfilme nach der 
Schule, die Familie gemeinsam das Vor
abendprogramm, und die Eltern machen den 
Apparat erst nach dem Spätkrimi aus. Alle 
Familienmitglieder fühlen sich dabei wohl 
und genießen zum Beispiel, sich abends im 
Wohnzimmer um den Fernsehapparat zu ver
sammeln. 

In beiden Familien wird das Fernsehen 
nicht als problematisch erlebt: weder in der 
ersten Familie, weil es bedeutungslos ist, 
noch in der zweiten Familie, weil es nicht in 
Konkurrenz zu anderen Aktivitäten steht. 
Zwischen den Vorstellungen der Eltern über 
die Stellung des Fernsehens in der Familie 
und ihrem Alltagsleben gibt es keine Diskre
panz. Beide Familien dürften mit ihrer Fern
seherziehung - wie unterschiedlich sie auch 
ist - zufrieden sein. Und doch: Die Be
schreibung der zweiten Familie hinterläßt ei
niges Unbehagen. Man fragt sich, ob nicht 
die starke Zentrierung des Familienlebens 
um das Fernsehen eine Verarmung der fami
lialen Kommunikation darstellt. Die Frage 
ist nur: Wer ist berechtigt, den Eltern gegen
über einen solchen Vorwurf zu äußern, ohne 
gleichzeitig in ihr Recht einzugreifen, selbst 
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über ihren Alltag und die Erziehung ihrer 
Kinder zu entscheiden? Würden wir es bei 
uns selbst zulassen, daß ein Fremder sich in 
unser Alltagsleben einmischen will? Fernseh
erziehung in der Familie muß, wird sie von 
außen an Familien herangetragen, bestimmte 
ethische Aspekte pädagogischen Handelns 
respektieren. Wann ist Beratung nötig, wann 
muß eingegriffen werden - dies sollte genau 
überlegt und, auf den jeweiligen Fall bezo
gen, gut begründet entschieden werden. Aus 
der Perspektive des Kindergartens und der 
Schule sollte es nur dann Anlaß geben, mit 
den Eltern über ihre Fernseherziehung ins 
Gespräch zu kommen, wenn die Verhaltens
weise des Kindes eindeutig auf seine Medien
erfahrungen in der Familie zurückzuführen 
ist und dieses Verhalten die pädagogische Ar
beit beeinträchtigt (-+ AUFENANGER/BACH
MAIR Bd. 2) . 

Welche Situationen in der Familie ergeben 
sich also, in denen Fernseherziehung zum 
Problem wird? Es sind vermutlich jene, in 
denen die Vorstellung der Eltern darüber, 
welche Rolle dem Fernsehen praktisch zuzu
messen ist, nicht übereinstimmt mit dem 
Medienumgang ihrer Kinder. Dies ist vor al
lem dann der Fall, wenn Eltern dem Fernse
hen insgesamt sehr kritisch gegenüberste
hen, ihm negative Folgen für das Denken, 
das Verhalten und die Freizeitgestaltung ihrer 
Kinder unterstellen. Dann ruft die Frage des 
Sohnes: "Mami, darf ich A-Team gucken?': 
ein ungutes Gefühl hervor. "Eigentlich bin 
ich gegen Fernsehen und dann auch noch 
diese Filme, in denen soviel Gewalt vor
kommt, aber ich muß ja auch meine Arbeit zu 
Ende bringen': wird die Mutter denken. 
"Und was mache ich, wenn ich es verbiete, er 
dann aber weiterquengelt?': könnten weitere 
Überlegungen sein. Gute Absichten bei der 

Fernseherziehung - dies wird deutlich -
lassen sich aufgrund bestimmter Umstände 
nicht so einfach umsetzen. Die Vorstellun
gen, die Eltern von einer Fernseherziehung 
in ihrer Familie haben, werden im folgenden 
als Medienerziehungskonzept bezeichnet. 

3. Medienerziehungskonzepte -
Alltagstheorien über Medien 

Medienerziehungskonzepte (vgl . AUFENAN
GER 1988) umfassen verschiedene Aspekte: 
- die Vorstellungen, wie Fernsehen wirkt: 

"Viel Fernsehen macht aggressiv!': 
- die pädagogische Bedeutung, die es beige

messen bekommt: "ln der ,Sesamstraße' 
können meine Kinder etwas lernen, des
halb sollen sie es sich anschauen!': 

- das Verhalten von Mutter oder Vater 
selbst, 

- die Regeln, die bestimmen, wann wer was 
sehen darf: "Peter darf am Tag nur eine 
halbe Stunde fernsehen!" und 

- die Art, wie Konflikte um Medien gelöst 
werden: ,,/eh bestimme, was gesehen 
wird!" 

Medienerziehungskonzepte sind in fast allen 
Situationen, bei denen es um den Umgang der 
Kinder mit dem Fernsehen geht, leitend. Sie 
stellen eine Art Alltagstheorie dar, die unser 
Denken über Fernsehen, Lesen oder auch 
Computer bestimmt. Je nach Ausprägung 
dieser Konzepte ergeben sich dabei unter
schiedliche Vorstellungen über die Begren
zung des Fernsehkonsums oder die Kriterien 
der Programmauswahl. 

Aus der Kombination unterschiedlicher 
Ausprägungen lassen sich verschiedene Typen 
von Medienerziehungskonzepten herleiten: 
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Medienerziehungskonzepte Zentrales Merkmal 

Lizensierung: Erteilung der Fernseherlaubnis 

Limitierung: Einschränkung der Fernsehdauer 

Akzeptanz: Laufen- und Sehenlassen 
Ablehnung: Fernsehverbot 
Akzeptanz: Familienintegriertes Medienangebot 

Es handelt sich hier um Typen konzeptionel
len Medienerziehungshandelns, das natür
lich in der Realität des Familienalltags mehr 
oder weniger konsequent verfolgt wird. Man
ches dieser Konzepte birgt Inkonsequenz ge
radezu in sich, wie die nun folgende beispiel
hafte Beschreibung der Medienerziehungs
konzepte zeigen wird.! 

3.1 Kinder dürfen fernsehen: Erteilung 
der Fernseherlaubnis nach inhaltlichen 
Kriterien 

Zum einem gibt es Eltern, bei denen die Stel
lung des Fernsehens in der Familie und des
sen Bedeutung für ihre Kinder nach Quali
tätskriterien bestimmt wird. Das Motto einer 
solchen Einstellung lautet: "Fernsehen ist 
dann gut, wenn es die geistige Entwicklung 
meines Kindes fördert; es ist schlecht, wenn 
ich negative Auswirkungen vennuten muß." 
Die Eltern wählen dementsprechend nur aus 
ihrer Sicht geeignete Sendungen aus ("päd
agogisch wertvoll") und verbieten alles, was 
nach Gewalt, Action oder Erwachsenenpro
gramm aussieht. Die Kinder müssen auch 
meist fragen, bevor sie den Fernseher anstel-

1 Diese Typen von Medienerziehungskonzepten wurden 
vom Autor empirisch in einem Forschungsprojekt ge
wonnen, in dem in 40 Familien die Eltern zu ihrem 
Umgang mit Medienproblemen befragt wurden (vgl. 
LENSEN 1986) . 

Erlaubnis bzw. Reglementierung nach qualita
tiven, inhaltlichen Kriterien 
Reglementierung bzw. Erlaubnis nach zeitlichen 
Kriterien 
U nreglementiertes Gewährenlassen 
Verzicht auf Fernsehgerät 
Situationsabhängig tolerierendes Gewährenlassen 

len dürfen. In diesem Sinne "dürfen" Kinder 
fernsehen. 

3.2 Kinder fernsehen: Einschränkung der 
Fernsehdauer nach zeitlichen Kriterien 

Zum anderen gibt es Eltern, die den Zugang 
zum Fernsehen rein zeitlich beschränken. 
Jüngere Kinder dürfen beispielsweise nur 30 
Minuten am Tag sehen, die älteren eine 
Stunde. Meist werden dann bestimmte Rege
lungen getroffen, die den Kindern Möglich
keiten des Aufrechnens lassen: "J#mn du 
heute die beiden Sendungen sehen willst, 
dann darfst du morgen nichts sehen. " Andere 
Familien überlegen sich ausgeklügelte Sy
steme, wie die Kinder lernen können, ihren 
Fernsehkonsum selbst zu kontrollieren. Sie 
vergeben etwa für jedes Kind ein bestimmtes 
Kontingent an wöchentlicher Fernsehzeit 
(z.B. für die jüngeren Kinder drei und für die 
älteren fünf Stunden). Die Kinder können 
dann ihre Zeiten - unter Wahrung bestimm
ter qualitativer Bedingungen: nur gutes Kin
derprogramm! - selbst einsetzen und vertei
len. Ganz geschickte Eltern vergeben an ihre 
Kinder zu Beginn der Woche auch Wertmar
ken, die sie für bestimmte Sendezeiten einlö
sen können. Dadurch, daß die Kinder Sende
zeiten häufen können - "Am ersten Tag 
schaue ich vier Stunden!" -, dann aber zum 
Schluß weniger Zeitreserven übrig haben, 
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sollen sie lernen, sinnvoll und überlegt mit 
dem Fernsehen umzugehen. Zeitliche Be
schränkungen werden meist dann gesetzt, 
wenn man meint, das Fernsehen würde Zeit 
für andere Aktivitäten wegnehmen. Fernse
hen gilt nur als eine Notlösung, wenn andere 
Freizeittätigkeiten ausgeschöpft sind. 

3.3 Kinder fernsehen alles: Laufenlassen 
des Gerätes - unreglementiertes 
Gewährenlassen der Kinder 

Bei diesem Akzeptanztyp gibt es keine Tren
nung zwischen dem Fernsehen für Erwach
sene und dem für Kinder, alles wird gemein
sam angeschaut. Die Kinder dürfen auch 
Sendungen sehen, die allgemein als ungeeig
net für sie bezeichnet werden (z.B. harte Ge
walt oder Sexfilme). Das Medienerziehungs
konzept dieser Eltern beruht überwiegend 
auf der Vorstellung, Fernsehen und seine In
halte würden keine Bedeutung für die Ent
wicklung der Persönlichkeit der Kinder ha
ben: "Mir schadet das Fernsehen nicht, wa
rum soll es dann meinem Kind schaden?" Sie 
dürfen deswegen auch alles sehen. Es han
delt sich meist um Familien, in denen zu
gleich das Videosehen eine große Bedeutung 
hat, wobei auch hier keine Unterschiede ge
macht werden zwischen dem, was Erwach
sene sehen und was Kinder sehen sollten. In 
diesen Familien wird Fernsehen gleicherma
ßen uneingeschränkt von Eltern und Kindern 
konsumiert. 

3.4 Kinder ohne Fernsehen: Fernsehverbot 

Hier soll auch ein elterliches Medienerzie
hungskonzept vorgestellt werden, das auf 
den ersten Blick eigentlich nichts mit Fern
seherziehung in Familien zu tun hat, weil es 

in diesen Familien keinen Fernsehapparat 
gibt. Die Gründe für die Abschaffung oder 
das Nichtanschaffen eines Fernsehapparats 
können unterschiedlich gelagert sein: Zum 
einen sind es bestimmte weltanschauliche 
Positionen, die von den Eltern vertreten wer
den. So wollen beispielsweise anthroposo
phisch eingestellte Eltern den modernen 
Techniken im Leben der Kinder keinen 
Raum gewähren; diese Kinder wachsen ohne 
Fernsehen auf. Zum anderen können es aber 
auch grundsätzliche Vorbehalte der Eltern 
gegenüber dem Medium Fernsehen sein, das 
vor allem wegen seiner Inhalte abgelehnt 
wird. Dahinter steht oftmals eine bildungs
bürgerliehe Einstellung, in der dem Wort und 
der Schrift für die Bildung der Persönlichkeit 
mehr Gewicht eingeräumt wird als dem Bild 
(Motto: "Fernsehen macht dumm!"). 

In diesen Familien wird manchmal den 
Kindern das Leben in einer durch elektroni
sche Medien bestimmten Welt schwerge
macht. Denn zu Hause dürfen und können 
sie nicht an der Fernsehwelt teilhaben, da 
kein Apparat vorhanden ist. Außer Haus 
müssen sie sich oftmals ausgeschlossen füh
len, denn in der Gleichaltrigengruppe gewin
nen Medienerfahrungen immer mehr an Be
deutung; Helden von Fernsehserien, die neu
sten Videohits oder das attraktivste Medien
spielzeug spielen in den Gesprächen von 
Kindern und Jugendlichen eine zentrale 
Rolle. Zwar wollen Eltern dieses Typs im
mer konsequent nach ihrer Einstellung zum 
Fernsehen verfahren, sie tun es meist auch, 
aber oft werden sie von ihren eigenen Kin
dern ausgetrickst. Diese gehen zu Nachbars
familien oder zu Freunden, um sich dort das 
Fernsehprogramm anzusehen, das ihnen zu 
Hause vorenthalten wird. Häufig werden sie 
dadurch zur Unehrlichkeit gezwungen, weil 
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die Eltern und pädagogischen Institutionen 
(z.B. Kindergarten oder Schule) ein solches 
Handeln nicht dulden. 

3.5 Kinder können Jemsehen: 
Jamilienintegriertes Medienangebot -
situationsabhängiges Gewährenlassen 

Manche Eltern gewähren ihren Kindern zwar 
einen freien Zugang zum Fernsehprogramm, 
unterstellen ihnen jedoch einen sinnvollen 
und kompetenten Umgang mit dem Me
dium. 2 In diesen Familien herrscht insge
samt ein Erziehungsklima, in dem Kinder in 
ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert 
werden. Die Eltern schaffen Erfahrungs
räume, in denen die Kinder sich selbst und 
ihre Fähigkeiten erproben können, aber je
derzeit die Möglichkeit haben, bei den El
tern Schutz und Hilfe zu finden. Diese Eltern 
können ihren Kindern vertrauen, weil ihr all
gemeines Erziehungskonzept schon immer 
ausgerichtet war auf Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung. Dem Umgang mit dem 
Fernsehen wird dabei kein besonderer Status 
zugewiesen, das Fernsehen wird als etwas 
Alltägliches gesehen, das die Eltern ebenso 
unbefangen nutzen wie die Kinder. Zu dieser 
Unbefangenheit gehört auch, eine Phase des 
Konsumierens bei den einzelnen Familien
mitgliedern zu respektieren. Die Eltern 
"wissen", daß ein Kind durch vermehrtes 
Fernsehen ein Problem verdrängen und sich 
zeitweise der Familie entziehen will; sie 
"wissen" aber auch, daß diese Phase nur 
eine begrenzte Zeit dauert und dann wieder 
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

2 In dem Buch "Kinder können fernsehen" hat Jan-Uwe 
ROGGE (1990) aufgezeigt, daß Kinder sehr kompetent 
mit dem Medium umgehen können. 

Fernsehen und anderen Freizeitaktivitäten 
entsteht. Das Medienerziehungskonzept die
ser Eltern ist von der Vorstellung geprägt, 
daß Medien Stärken und Schwächen haben 
und Kinder schon sehr früh lernen können, 
mit Medien sinnvoll umzugehen, wenn ihnen 
entsprechende Erfahrungsräume verschafft 
werden . 

In Familien, die den Akzeptanztypen 
"Laufenlassen des Gerätes" (3.3) und "Fa
milienintegriertes Medienangebot" (3.5) zu
zuordnen sind, ist es auch gut möglich, daß 
ein großer Teil des Fernsehkonsums der Kin
der der Kontrolle durch die Eltern entzogen 
ist, Ja die Kinder vermutlich einen eigenen 
Apparat in ihrem Zimmer stehen haben. 
Während es den Vertretern des "unregle
mentierten Gewährenlassens" grundsätzlich 
gleichgültig ist, was die Kinder sehen, gehen 
die Eltern mit dem "familienintegrierten 
Medienangebot" von einer entwickelten Me
dienkompetenz ihrer Kinder aus. Sie greifen 
nur ein, wenn der Fernsehkonsum ihrer Kin
der alle anderen Aktivitäten und Interessen 
verdrängt, versuchen aber, die Gründe für 
dieses Verhalten zu erschließen und nicht so
fort mit einem Verbot zu reagieren. 

4. Pädagogische Folgerungen 

Wir nehmen nun die einzelnen Typen von 
Medienerziehungskonzepten noch einmal in 
den Blick und versuchen, sie in Hinsicht auf 
eine sinnvolle Fernseherziehung in der Fami
lie pädagogisch zu bewerten. 

Fernseherziehung in der Familie muß 
ebenso wie im Kindergarten oder in der 
Schule heißen: Kindern sollte ein kompeten
ter, selbstbestimmter und kritischer Umgang 
mit dem Fernsehen ermöglicht und vermit-



Fernseherziehung in der Familie 489 

telt werden. Dabei sollte ihnen soviel selb
ständige Erfahrung wie möglich gestattet 
werden. Kontrollierend sollte eingeschritten 
werden, wenn Kinder die Folgen ihres Me
dienhandelns nicht überschauen können . 
Welche Problemsituationen in Familien ent
stehen können und welche Bedingungen für 
eine gelingende Fernseherziehung vorhan
den sein müssen, wird im folgenden an eini
gen Beispielen diskutiert. 

Angemessene Fernseherziehung in der 
Familie muß verschiedenen Bedingungen ge
nügen. Zu diesen Bedingungen gehört, daß 
in der Fernseherziehung nach den gleichen 
Prinzipien verfahren wird wie in allen ande
ren Erziehungsfragen. Dies bedeutet etwa, 
den Kindern im Umgang mit dem Fernsehen 
genausoviel Eigenständigkeit zuzutrauen 
wie im Umgang mit ihrem Taschengeld. Wei
terhin ist es wichtig, die Vorstellungen zur 
Fernseherziehung dem jeweiligen Entwick
lungsstand der Kinder anzupassen. Älteren 
Kindern kann und muß ein kompetenterer 
Umgang mit dem Fernsehangebot unterstellt 
werden als jüngeren. Um zu wissen, was 
man den eigenen Kindern zutrauen kann, 
muß man ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
gut kennen. So kann es sein, daß im gleichen 
Alter das eine Kind problemlos mit angstaus
lösenden Szenen im Fernsehen umgeht, in
dem es wegguckt oder das Fernsehen ab
bricht, während das andere Kind gebannt die 
entsprechenden Szenen verfolgt, sich nicht 
davon lösen, dann aber nachts vor Angst 
nicht schlafen kann. 

4.1 Medienerziehung durch 
Programmkontrolle und Neigung zur 
Inflexibilität im Erziehungshandeln 

Eltern, die nach qualitativen Kriterien das 
Fernsehangebot für die Kinder auswählen, 
versuchen Verantwortung für die Entwick
lung ihrer Kinder zu übernehmen, indem sie 
aus ihrer Sicht "gute" von "schlechten" Sen
dungen unterscheiden und die Kinder nur er
stere sehen lassen. Diese Vorgehensweise ist 
sicher für Kinder im Vorschul- und auch 
noch teilweise im Grundschulalter sinnvoll, 
denn wir müssen uns eingestehen, daß Kinder 
eher im Fernsehen als in ihrem "richtigen" 
Leben mit einer Vielfalt an unterschiedlichen 
und problematischen Inhalten konfrontiert 
werden. Durch das Fernsehen können sie sich 
unterhalten, informieren, sie werden mit Kri
minalität, Gewalt, Sex und Politik vertraut ge
macht. Sie erfreuen sich an bestimmten Figu
ren, erleben Angstlust in spannenden Situa
tionen, können nach manchen Sendungen 
nachts schlecht schlafen oder versuchen, Atti
tüden von Helden nachzuahmen. Sollte davon 
nicht doch etwas bei den Kindern hängenblei
ben, werden sich Eltern zu Recht fragen. Aus 
dieser Sicht erscheint es gerechtfertigt, das 
Programmangebot für die eigenen Kinder 
auszuwählen und ihnen nur jenes zu erlauben, 
von dem die Eltern überzeugt sind, daß es 
mehr nützt als schadet. 

Zwei Probleme müssen jedoch bei diesem 
aus pädagogischer Perspektive durchaus ak
zeptablen Typ angesprochen werden: Die auf
erlegten Einschränkungen sollten mit dem 
Alter der Kinder abgebaut und ein offenerer 
Umgang mit dem Fernsehen gestattet werden. 
Da wird nämlich oftmals von den Kindern 
verlangt, nur "Sesamstraße" zu sehen, wäh
rend die Freunde sich schon mit "Knight Ri-
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der" vergnügen. Von den Eltern dieses Typs 
wird den Kindern das Fernsehen nicht als 
Unterhaltungsmedium zugestanden, wäh
rend sie es selbst oft genau als solches nut
zen. Dahinter steht die Ansicht, daß Kinder 
beim Fernsehen etwas lernen sollen; und 
auch die Eltern erheben für sich den An
spruch, Fernsehen als eine Informations
quelle unter anderen zu nutzen. Aber sie 
gönnen sich oftmals auch ein paar entspan
nende Stunden vor dem Fernseher, wenn sie 
abgespannt von ihrer Arbeit nach Hause 
kommen. Wollen ihre Kinder aber nur mal 
aus Spaß oder Langeweile den Apparat an
schalten, wird ihnen dies nicht erlaubt. Man 
sollte Gleiches den Kindern zugestehen, 
wenn sie einen harten Kindergarten- bzw. 
Schultag hinter sich haben oder Probleme 
mit ihren Freunden hatten und sich auch ein
mal ablenken wollen. 

4.2 Medienerziehung durch Zeitkontrolle 
und Neigung zur Inkonsequenz im 
Erziehungshandein 

Eine ähnliche Forderung muß an das elterli
che Medienerziehungskonzept gerichtet 
werden, bei dem die Fernsehnutzung der 
Kinder nach zeitlichen Kriterien einge
schränkt wird. Auch hier sollten die Regle
mentierungen nicht so streng gehandhabt 
und der kindlichen Entwicklung im Hinblick 
auf Selbstbestimmung und Verständnis ange
paßt werden. Kritischer zu beurteilen ist je
doch das inkonsequente Verhalten jener El
tern, die einerseits ihren Kindern vorschrei
ben, wie lange sie fernsehen dürfen, 
andererseits aber sich immer wieder von Si
tuationsbedingungen beeinflussen lassen, 
wenn es um Ausnahmen von diesen Regeln 
geht. Anstatt zu fordern, diese Eltern sollten 

ihr Medienerziehungskonzept konsequent 
durchsetzen, erscheint es aus pädagogischer 
Sicht sinnvoller, mit den Kindern gemeinsam 
die Bedingungen und Regeln ihres Fernseh
konsums zu bestimmen und sich dabei von 
personen- oder situationsspezifischen Krite
rien leiten zu lassen. Praktisch bedeutet dies, 
den Kindern auch Zeiten zuzugestehen, in 
denen sie einmal mehr fernsehen (z.B. in den 
Ferien, bei Krankheit), aber auch einzu
schreiten, wenn es überhandnimmt. Man 
handelt sozusagen die Fernsehzeiten frei aus: 
"Für heute ist es genug, da du morgen Schule 
hast!" Dabei sollten die Eltern versuchen, 
ihren eigenen Ansprüchen zu genügen, ohne 
gleich ein schlechtes Gewissen zu bekom
men, sowie zugleich auch die Wünsche der 
Kinder zu respektieren, indem sie diese ge
gen die eigenen Vorstellungen abwägen. 

Bei den beiden bisher bewerteten Typen der 
Fernsehkontrolle (3.1 und 3.2) ist es für das 
Gelingen der Fernseherziehung entscheidend, 
ob die Eltern ihr Medienerziehungskonzept 
auch in der Praxis durchsetzen wollen und 
können. Der Alltag in der Familie bringt für 
Eltern oftmals Situationen, in denen das Fern
sehen entlastend sein kann; den Kindern wird 
dann etwas erlaubt, was unter normalen Um
ständen keine Chance hätte. Mit einem Aus
einanderfallen der Vorstellungen der Eltern 
über eine angemessene Medienerziehung in 
der Familie und deren Umsetzung in die Praxis 
muß gerechnet werden. Diese Differenz wird 
wahrscheinlich bei jenem Konzept, das den 
Fernsehkonsum der Kinder nach zeitlichen 
Kriterien reglementieren will, größer sein als 
beim qualitativen Medienerziehungskonzept. 
Denn zeitliche Begrenzungen lassen sich oft
mals schwerer kontrollieren als die Inhalte ei
ner Sendung: "Du do.rfst nur die ,Sendung mit 
der Maus' und ,Sesamstraße' sehen!" 
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Bei Regenwetter oder in den Ferien, wenn 
keine Freunde da sind , werden Eltern eher 
bereit sein, mehr Fernsehen zuzulassen, als 
am Nachmittag während der Schulzeit oder 
im Sommer. Dieses inkonsequente Erzie
hungshandeln werden die Kinder natürlich 
mit der Zeit merken und versuchen, unter 
Angabe von "guten" Gründen immer mehr 
Fernsehzeiten herauszuschlagen: "Peter darf 
auch eine Stunde am Tag fernsehen!" Oder: 
" Mein Zimmer hab' ich schon aufgeräumt, 
darf ich denn jetzt endlich den Fernseher an
machen?" Denn von seiten der Eltern kön
nen keine einleuchtenden Begründungen ge
geben werden, warum eine halbe Stunde und 
nicht eine Stunde Fernsehen am Tag aus
reicht. Die Kriterien für zeitliche Begren
zungen erscheinen recht willkürlich. 

Eltern, die die Programmauswahl für ihre 
Kinder nach qualitativen Kriterien bestim
men, haben es dagegen etwas leicht~r, konse
quent zu sein. Sie können von einer gesell
schaftlich akzeptierten Vorstellung ausge
hen, was ein gutes Kinderprogramm ist, und 
werden dabei von Pädagogen, Lehrern, Er
zieherinnen und Psychologen unterstützt. 
Dazu zählen etwa die Kinderprogramme des 
ZDF und des WDR, nicht aber die Action
und Zeichentrickserien der privaten Sender. 
Ob die Zeichentrickfilme von Walt DISNEY 
zu diesem "guten Programm" zählen, ob die 
Kinder etwa den "Disney-Club" oder die 
"Trick-Show" sehen dürfen oder nicht, kann 
zum Streitfall werden . Entscheidend für die 
Auswahl sind außerdem die Bildungsvorstel
lungen der Eltern. Bei Eltern, die den Fern
sehkonsum ihrer Kinder nach qualitativen 
Kriterien reglementieren, spielt das Lesen 
eine bedeutende Rolle und auch das Fernse
hen wird nur in seiner informierenden bzw. 
bildenden Rolle zugelassen. Diese Vorstel-

lungen werden soweit wie möglich von den 
Eltern mit der familialen Fernseherziehung 
durchgesetzt. Die Folge einer solchen konse
quenten Methode kann aber dann sein, daß 
die Kinder bei Freunden oder Nachbarn je
nes Programm ansehen, welches zu Hause 
zwar nicht erlaubt, aber in Schule und Kin
dergarten von allen anderen bevorzugt wird. 
Damit entziehen sich die Kinder den Kon
trollmöglichkeiten der Eltern und unterlau
fen so deren Medienerziehungskonzept. 

4.3 Medienerziehung ohne pädagogisches 
Kriterium und Neigung zum Laissez
Jaire-Erziehungshandeln 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt familialer 
Fernseherziehung ist das Vorbildverhalten 
der Eltern. Ihr eigener Umgang mit dem 
Fernsehen kann leicht zum Maßstab für den 
Fernsehkonsum ihrer Kinder werden - im 
positiven wie im negativen Sinne. Eltern, die 
auf kaum eine Sendung verzichten zu können 
glauben, ihren Kindern aber ständig mediale 
Enthaltsamkeit auferlegen, dürften in deren 
Augen nicht glaubwürdig sein. Wer nach ei
nem Arbeitstag den Fernseher einschaltet 
und ihn erst um Mitternacht ausmacht, kann 
von seinen Kindern nicht verlangen: "Lies 
lieber ein gutes Buch, anstalt dauernd vor 
der Glotze zu hocken. " Wer dagegen auch als 
Erwachsener auf eine Sendung verzichten 
kann, der kann aus einer vorbildlichen Posi
tion heraus auch einmal Gleiches von seinen 
Kindern fordern. 

Prinzipiell soll das Vorbildverhalten dar
auf gerichtet sein, daß ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Fernsehen und anderen 
Familien- bzw. Freizeitaktivitäten besteht. 
Nun spielt aber das Fernsehen in vielen Fa
milien eine zentrale Rolle, das gesamte Fa-
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milienleben richtet sich nach ihm aus. Er
kennbar wird dies schon an der Stellung des 
Fernsehapparats im Wohnzimmer, um den 
herum sich meist die Sitzmöbel gruppieren. 
Auch ihren Alltagsrhythmus lassen diese Fa
milien durch Fernsehzeiten bestimmen. 
Selbst die Essenszeiten werden durch die 
Programmzeiten von beliebten Sendungen 
diktiert; auch während des Essens wird nicht 
abgeschaltet. Meist sind es die Väter, die lie
ber fernsehen, als sich mit ihrer Familie zu 
beschäftigen. Die Mütter sitzen dann oft nur 
deshalb dabei, um den Schein von einem Fa
milienleben zu wahren, sind aber mit dieser 
Situation unzufrieden. Durch die starke Aus
richtung der Eltern am Fernsehen bleibt für 
sie dann nur wenig Zeit, mit ihren Kindern 
- außer fernzusehen - etwas gemeinsam zu 
machen. Der unreflektierte Umgang mit die
sem Medium setzt sich im Auswahlverhalten 
fort. Das gerade laufende Programm wird 
einfach angeschaut oder es wird mit der 
Fernbedienung das Interessanteste aus dem 
vielfaltigen Angebot herausgesucht. Natür
lich können Eltern, die auf diese Art und 
Weise mit dem Fernsehen umgehen, von ih
ren Kindern kaum verlangen, den Fernseher 
wohlüberlegt zu nutzen. 

4.4 Medienerziehung ohne Medium und 
Neigung zur Inkonsistenz im 
Erziehungshandeln 

Ein anderes, aber ebenso fragwürdiges Vor
bildverhalten ist das Verstecken oder Ver
schließen des Fernsehapparats. Es gibt Fami
lien, die den Apparat in den Keller stellen 
und jedesmal, wenn einer eine Sendung an
schauen will, diesen hervorholen und an
schließen müssen. Der Sinn dieser Hürden 
ist, sich das Fernsehen schwerzumachen, 

ohne aber ganz darauf verzichten zu wollen. 
Diese Eltern können zwei Dinge nicht: Sie 
können weder zu sich selbst noch zu ihren 
Kindern "Nein!" sagen. Zu sich selbst nicht, 
weil sie anscheinend angesichts des Fernseh
apparats in Versuchung kommen, mehr zu 
sehen, als sie wirklich wollen, also sich 
selbst keinen sinnvollen Umgang mit diesem 
Medium zutrauen. Und gegenüber den Kin
dern können sie sich nicht durchsetzen, 
wenn sie begründet ein Fernsehverbot aus
sprechen wollen. Es handelt sich meist um 
Eltern, die ihre Kinder zur Selbständigkeit 
erziehen und mit ihnen ein partnerschaftli
ches Verhältnis pflegen, aber zugleich dies 
für den Umgang mit dem Fernsehen nicht 
gelten lassen können. Die Freiheiten, die sie 
den Kindern sonst gewähren, werden bei der 
Fernseherziehung außer Kraft gesetzt. Da
mit bekommt das Fernsehen natürlich ein be
sonderes Gewicht, da es aus dem Rahmen 
sonstiger erzieherischer Freiheiten heraus
fallt. Diese Verhaltensweise kann Kinder 
verunsichern. 

4.5 Medienerziehung auf Vertrauensbasis 
und situationsbezogenes 
Erziehungshandeln 

Nachdem nun fast alle Medienerziehungs
konzepte bewertet wurden, bleibt die Frage 
offen, wie ein angemessener Umgang mit 
dem Fernsehen in der Familie aussehen 
sollte. Einige wichtige Bedingungen dazu 
sind bei der Beschreibung jenes Typs, der 
" familienintegriertes Medienangebot - si
tuationsabhängiges Gewährenlassen" ge
nannt wurde, schon aufgezählt worden. Ein 
angemessener und sinnvoller Umgang mit 
dem Fernsehen setzt auf seiten der Kinder 
eine Medienkompetenz voraus, die sie nur 
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im Umgang mit den Medien selbst erwerben 
können. Um solche Erfahrungen zu ermögli
chen, muß in der Familie eine gewisse Of
fenheit herrschen und eine Vertrauensbasis 
zwischen Eltern und Kindern vorhanden 
sein. In einem solchen Klima lernen die Kin
der die unterschiedlichen Medien mit ihren 
Stärken und Schwächen kennen und können 
sie so gegeneinander abwägen. Fernsehen ist 
dann ein Medium unter vielen anderen und 
seine Nutzung wird von Interessen abhängig 
gemacht. Diese können sich wandeln und zu 
verschiedenen Schwerpunkten führen. Fern
seherziehung in einer solchen Familie wird 
sich deshalb auch zurücknehmen, um den 
Erfahrungsraum der Kinder nicht zu stark 
einzuschränken. Ein Eingreifen ist pädago
gisch gesehen nur dann sinnvoll. wenn El
tern erkennen, daß das Kind mit den Erfah
rungen überfordert ist. Eingreifen heißt aber 
dann, nicht sofort ein Verbot auszusprechen, 
sondern Unterstützung bei der Bewältigung 
von Problemen anzubieten. 

Zu Beginn wurden einige Standardfragen 
zitiert, die von Eltern im Rahmen einer fami
lialen Fernseherziehung immer wieder ange
sprochen werden. Es dürfte deutlich gewor
den sein, daß Fragen nach einer zeitlichen 
Begrenzung des Fernsehens, der möglichen 
Wirkung von Inhalten auf das fernsehende 
Kind und ähnliches nicht zu beantworten 
sind, ohne die Bedingungen in den betreffen
den Familien und die Beziehungen zwischen 
Eltern und Kinder zu berücksichtigen. Was 
in der einen Familie als normal gilt, kann in 
der anderen Familie schon eine Zumutung für 
das Kind sein. Wichtig in der familialen Fern
seherziehung ist, daß Eltern nicht nur über ihr 
eigenes Fernsehverhalten nachdenken, son
dern auch über das ihrer Kinder (~ ROGGE 
Bd.l, 497 ff.). Dazu gehört, flexibel auf 

kindliche Entwicklungsprobleme und die 
Ansprüche aus ihrer Umwelt einzugehen. 
Nicht Laissez-faire ist angesagt, vielmehr 
das Abwägen zwischen notwendigen Ein
schränkungen und dem Vertrauen, daß Kin
der auch ihre eigenen Grenzen erkennen 
können. Daß solche Überlegungen eine gute 
Eltern-Kind-Beziehung voraussetzen, dürfte 
offensichtlich sein. 

5. Exkurs: Grenzbereiche familialer 
Fernseherziehung 

Es gibt einige Problembereiche in der fa
milialen Fernseherziehung, die es Eltern 
schwermachen, ihre Vorstellungen vom rech
ten Umgang mit dem Fernsehen zu verwirk
lichen. Dazu gehört der Einfluß der Gleich
altrigengruppe, der Nachbarschaft und -
nicht zuletzt - der Großeltern oder anderer 
naher Verwandten. 

Der Einfluß von Freundschajtsgruppe und 
von Nachbarn: Kindergarten- und Grund
schulkinder lassen sich leicht von Freunden 
beeinflussen, die meinen, diese oder jene 
Sendung müsse man unbedingt gesehen ha
ben, oder man könne nur mitspielen, wenn 
man die entsprechenden Fernsehgeschichten 
für das geplante Rollenspiel kenne. Schnell 
geraten dann die Eltern unter Druck zu ent
scheiden, ob es sinnvoll ist, ein Verbot gegen 
eine Sendung auszusprechen, wenn davon 
Freundschaften oder die Mitgliedschaft in 
Cliquen abhängig gemacht werden. Hier 
heißt es für Eltern abzuwägen zwischen ih
ren Prinzipien der Fernseherziehung und 
dem Verlangen des Kindes, in der Gleichal
trigengruppe anerkannt zu bleiben. Aber es 
gibt auch Grenzen, die nicht überschritten 
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werden sollten, und zwar dann, wenn man 
Zugeständnisse nicht mehr ohne schlechtes 
Gewissen machen kann. 

Ein anderes Problem ergibt sich, wenn El
tern den Fernsehkonsum ihrer Kinder sehr 
streng kontrollieren, diese aber dann zu 
Nachbarsfamilien gehen und dort ungestört 
von elterlichen Ermahnungen und Kritik ihre 
Sendung anschauen. Meist wissen die Eltern 
nichts davon, wenn ihr Sohn bzw. ihre Toch
ter "zum Spielen" geht, dort aber sofort der 
Fernsehapparat oder das Videogerät ange
macht wird und jene Sendungen bzw. Filme 
von den Kindern verschlungen werden, die 
sie zu Hause nicht sehen dürfen. 

Großeltern als Miterzieher: Schließlich stel
len für einige Eltern auch die Großeltern ein 
Problem für die familiale Fernseherziehung 
dar (vgl. KÜBLER 1991). Wird zu Hause nach 
bestimmten Regeln ferngesehen, so werden 
diese bei Oma und Opa häufig außer Kraft 
gesetzt. Eine liberale Einstellung der Groß
eltern sowie ihre besondere Beziehung zu 
den Enkelkindern führt dann dazu, daß letz
tere bei ihnen mehr fernsehen dürfen als zu 
Hause. Diese Freizügigkeit ergibt sich häu
fig, wenn Großeltern meinen, daß im Fernse
hen sowieso alles nicht so schlimm sei. Oder 
aber sie wollen sich dem Druck der Enkel 
nicht widersetzen, um die Beziehung zu ih
nen nicht zu belasten. Die Äußerung: "Laß 
sie doch gucken, sonst kommen sie doch gar 
nicht mehr zu uns!': deutet darauf hin, daß 
Kinder aus Eigeninteresse eine solche Situa
tion auszunutzen wissen. Ein klärendes Ge
spräch zwischen den beiden Elterngeneratio
nen kann hilfreich sein, um die unterschied
lichen Vorstellungen über den Umgang mit 
dem Fernsehen anzugleichen und um den 
Kindern klarzumachen, daß Eltern und Groß-

eltern sich nicht gegeneinander ausspielen 
lassen. 

Familien in Belastungssituationen: Die "voll
ständige" Familie ist heute vielfach nicht 
mehr anzutreffen. Die Zahl alleinerziehen
der Mütter und Väter steigt, auch Familien, 
in denen beide Elternteile voll berufstätig 
sind, sowie Stieffamilien gewinnen an Be
deutung. Außerdem kann ein "normales" 
Familienleben aufgrund bestimmter Um
stände nicht so einfach möglich sein: Der Va
ter ist arbeitslos; ein Familienmitglied ist 
chronisch krank; oder ein Kind hat eine gra
vierende Behinderung. Aufgrund der beson
deren Umstände ist zu vermuten, daß die 
Schwierigkeiten im Umgang mit dem Fern
sehen, die es auch in "Normalfamilien" 
gibt, dann zeitweise verschärft auftreten. So 
kann Fernsehen eingesetzt werden zur Ru
higstellung oder Ablenkung der Kinder, 
wenn z.B. die Zeit zur Beschäftigung mit den 
Kindern fehlt; auch etwa zur Ablenkung von 
Familienproblemen, z.B. wenn der Vater ar
beitslos oder ein Familienmitglied schwer 
krank ist; oder es kann zur entlastenden Ab
lenkung von Müttern werden, wenn sie sich 
allein um ein Kind rund um die Uhr küm
mern müssen, etwa bei Erkrankung oder Be
hinderung eines Kindes. Problematisch wird 
das Fernsehen dann, wenn es in solchen Si
tuationen als Lösungsmöglichkeit angesehen 
und immer wieder für den gleichen Zweck 
eingesetzt wird. Das Fernsehen kann auch 
persönlichen Kontakt verhindern. Die Fern
sehsituation, in der man zwar körperlich 
nahe beieinandersitzt, aber kaum etwas mit
einander redet, wirkt oft den grundlegenden 
Bedingungen der Kommunikation entgegen 
und nimmt den Kindern die Gelegenheit, mit 
den Eltern ins Gespräch zu kommen. Aller-
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dings ist Fernsehen hier ein Symptom für an
dersgeartete Familienprobleme ( -> ROGGE 
Bd.l,497ff.). 

6. Alternativen zum Fernsehen und 
"sinnvolles" Fernsehen 

Wie schon erwähnt, sollte man sich über zeit
weise übermäßigen Fernsehkonsum nicht all
zu sehr aufregen; meist ist dann der Druck 
durch Gleichaltrige im Kindergarten beson
ders stark, sich eine bestimmte Sendung an
zuschauen, um dort mitreden zu können. 
Auch spielen entwicklungsbedingte Pro
bleme oft eine Rolle, wenn Kinder ihre Hel
den bzw. Stars im Fernsehen erleben wollen 
(-> SCHNEIDER Bd.l, 157ff.). Manchmal ist 
es aber auch nur einfach Langeweile, die sie 
vor den Fernseher führt. In allen anderen 
Fällen sollte man um einen sinnvollen Aus
gleich zwischen verschiedenen Freizeitakti
vitäten bemüht sein. 

Häufig wird dem Fernsehen der Vorwurf 
gemacht, es nehme Zeit für andere, zur kind
lichen Entwicklung wichtige Tätigkeiten 
weg, etwa Zeit für Spiele, oder schränke die 
Kreativität und Phantasie der Kinder ein. 
Beide Urteile sind zu pauschal, um den indi
viduellen Familiensituationen gerecht zu 
werden. In den meisten Familien wird dem 
kindlichen Spiel genügend Raum zugemes
sen. Der Vorwurf, Kinder, die viel fernse
hen, könnten kaum noch richtig spielen, 
beruft sich auf die kreativitätseinschränken
de Wirkung des Fernsehens. Nicht-spielen
Können trifft bestimmt auf einige Kinder zu, 
betrachtet man aber das kindliche Spiel etwas 
genauer, sind in ihm viele Elemente von Fern
sehsendungen phantasievoll eingearbeitet ( -> 
FEIL/FURTNER-KALLMÜNZERBd.l, 113ff.). EI-

tern, aber auch Erzieherinnen im Kindergar
ten, entdecken diese Medienelemente nicht so 
schnell, weil sie die ftlmischen Vorlagen nicht 
kennen, so daß ein solches (Vor-) Urteil oft 
unbedacht ausgesprochen wird. 

Für Kindergartenkinder heißt die Alterna
tive zum Fernsehen in erster Linie, genügend 
Raum und Zeit zum Spielen zu haben. Dazu 
reicht es aber nicht, den Kindern zu sagen 
"Jetzt glotz mal nicht so viel, sondern spiel 
lieber!': sondern es ist nötig, selbst aktiv zu 
werden und gemeinsame Spiele anzuregen 
und durchzuführen, aus denen man sich dann 
notfalls auch begründet und für das Kind 
nachvollziehbar zurückziehen kann. Alterna
tiven zum Fernsehen in der Familie schaffen 
sollte also nicht heißen, dieses abzuschaffen, 
sondern es in ein ausgewogenes Verhältnis zu 
anderen Tätigkeiten und vor allem zum kind
lichen Spiel zu stellen. 

7. Was kann Femseherziehung in der 
Familie sinnvollerweise meinen? 

Eines ist deutlich geworden: Fernseherzie
hung kann wie Erziehung allgemein nicht 
nach Rezepten durchgeführt werden. So 
kann etwa die Frage, wieviel Fernsehen für 
Vorschulkinder vertretbar ist, nicht mit der 
Angabe von Minuten beantwortet werden. 
Jede Familie muß dazu ein eigenes Maß fin
den, welches in Einklang mit anderen Rege
lungen steht. Ist das Familienklima offen und 
auf die Förderung der Selbständigkeit der 
Kinder ausgerichtet, kann man ihnen gele
gentlich auch mehr Fernsehkonsum erlau
ben. Weiterhin ist ein flexibler, aber nicht be
liebiger Umgang mit Regeln wichtig. Die 
kindlichen Bedürfnisse und die familiale Si
tuation sollten Gewährung und Verbot von 
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Fernsehsendungen bestimmen. Nicht immer 
muß in einer Phase intensiven Fernsehkon
sums bei Kindern die Gefahr der sozialen 
Isolierung oder der einseitigen Beeinflus
sung gesehen werden. In einer Familie mit 
offenen Regeln wechseln diese Phasen mit 
Phasen intensiver Nutzung anderer Dinge 
ab. Erst wenn das Fernsehen zum ein und al
les wird und alle anderen Aktivitäten ver
nachlässigt werden, sollte eingegriffen wer
den. Zudem ist der Umgang der Kinder mit 
dem Fernsehen fast immer durch das Vorbild 
bestimmt, welches die Eltern ihren Kindern 
geben. In dieser Hinsicht ist die sinnvolle 
Nutzung von Medien durch die Eltern die be
ste Fernseherziehung in der Familie. 
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Jan-Uwe Rogge 

Probleme und Konflikte im Medienalltag von Familien 
Exemplarische Fallbeschreibungen 

1. Kommunikationswissenschaftliehe 
Ausgangssituation 

An den Anfang möchte ich den Auszug aus 
einem Interview mit einer Familie' stellen, 
in dem es um die Anschaffung eines Video
geräts geht. 

Rolf Mayer: "Das haben wir schon zigmal durchge
sprochen ( ... )." 
Beate Mayer: "J.ffzs heißt hier zigmal? Du sagst doch 
nur, der würde gekauft!" 
Rolf Mayer: "Ja! Ich will mir einen kaufen. Wir ha
ben schon lange genug gewartet!" 
Beate Mayer (entrüstet) : "Und ich muß das alles 
ausbaden. Die Kinder sehen schon jetzt zuviel fern. 
Und du hängst ständig davor. Und wenn's dann jetzt 
mal nichts gibt, dann hängst du nur noch vor dem 
Video." 
Rolf Mayer (entrüstet): "Stimmt doch nicht. Du 
übertreibst, wie immer." 
(Seine Frau schüttelt den Kopf.) 

1 Die Namen der interviewten Personen bzw. Familien 
wurden geändert. Alle hier vorgestellten Personen ha
ben sich zudem einverstanden erklärt, daß ihre Fallsi
tuation publiziert wird. In meiner Arbeit lege ich Wert 
darauf, daß Familien - falls gewünscht - in 
Deutungsprozesse von erhobenen Daten einbewgen 
werden. 

Rolf Mayer: "Schüttel ruhig den Kopf Ich hab' von 
dir noch keinen wirklichen Grund gegen das Gerät 
gehört. Nichts." 
(Sie schüttelt den Kopf noch heftiger.) 
Er: "Du bist doch nur dagegen, weil du was Beson
deres sein willst. Du liest irgendwo was, daß das mit 
dem Video schädlich ist. Und dann wird das nicht bei 
uns eingefo.hrt. Und jetzt bist du beleidigt. Wie 
immer." 
Sie (empört): "Ich denke, wir sehen zuviel fern. Wir 
sind schon abhängig davon. Und ich bin es immer, 
die alles ausbadet. Wirklich. Du bist doch nie da, 
wenn 's Probleme gibt. Du siehst dir wirklich jeden 
Mist an, und die Kinder hängen mit davor. Wirklich. 
Mir reicht's. Ehrlich." 
Rolf Mayer (zu mir gewandt): "So ist das immer. 
ffi?nn ihr die Argumente ausgehen, ist sie beleidigt." 

An diesem Gesprächsausschnitt, der nur ei
nen kleinen Teil eines mehr als fünfstündigen 
Interviews wiedergibt, wird deutlich, daß 
Funktion und Nutzung von Medien nur vor 
dem Hintergrund der Interaktions- und Le
benszusammenhänge von je konkreten Fami
lien zu verstehen sind, daß in die Integration 
des - wie in diesem Fall - Videorecorders 
in konkrete farniliale Abläufe lebens- und 
familiengeschichtlich abgelagerte Medien
konzepte, d.h. Wissens- und Handlungskon
zepte, mit eingehen. So haben die beiden 
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Mayers unterschiedliche Vorstellungen über 
die Wirkung von Massenmedien. Frau 
Mayer sieht längerfristig Auswirkungen auf 
das Familienleben, "vor allem, wenn doch 
immer mehr kommt, noch immer mehr Pro
gramme': Ihr Mann lehnt solche Betrach
tungsweisen ab, "weil es für jedes Problem 
eine Lösung gibt': Diskussionen über mögli
che Konsequenzen, die aus dem Besitz des 
Videogeräts für das Familienleben zu entste
hen vermögen, finden kaum statt oder enden 
wie der oben gezeigte Ausschnitt. Frau 
Mayer: " Manchmal will ich schon mit mei
nem Mann diskutieren, wenn ich mal etwas 
gelesen habe. Aber daraus ergibt sich kein 
wirkliches Gespräch. Das hön dann mei
stens damit auf, daß wir uns gegenseitig an
schreien. ~nn ich es mir richtig überlege, 
geht es in vielen anderen Dingen genauso." 

Hier zeigt sich, wie allgemeine, der Be
wältigung des Alltags dienende Konzepte 
auch auf die Bewältigung von medienbezoge
nen Problemen übertragen werden und wie 
selbstverständlich Medien in Alltagsvollzüge 
einbezogen sind. Während Beate Mayer das 
Gefühl hat, daß ihre Wissenskonzepte nicht 
mehr ausreichen, um neue medienbezogene 
Informationen in ihr vertraute Vorstellungen 
zu übertragen ("Man schwankt hin und her, 
sagt mal dies und mal das, verbietet mal dies 
und mal das. "), werden andere Konzepte, die 
sich bewährt haben und sich noch praktizie
ren lassen, übernommen. ,,~nn mein Mann 
sauer ist, kann es passieren, daß er zum 
Fernseher geht; dann sitzt er don und sieht 
alles. Nach zwei Stunden hat er sich dann 
meistens beruhigt." Eindeutig ist jedenfalls 
Rolf Mayers Antwort auf meine Frage, ob 
der Verzicht auf Fernsehen und Video nicht 
das persönliche Gespräch fördern könnten: 
"Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Aber 

wenn du acht oder neun Stunden Nervenstreß 
hast, bist du froh, wenn das nicht noch zu 
Hause weitergeht. Das hältst du auf die 
Dauer nicht aus." 

Fallanalysen, teilnehmende Beobachtun
gen, problemzentrierte Interviews und deren 
textgebundene wie theoriegeleitete Interpreta
tionen, die ich seit mehr als 15 Jahren in zahl
reichen Forschungen, Elternbildungs- und 
Familienberatungsveranstaltungen durchge
führt habe, führten zu Aussagen darüber, wie 
sich die gesellschaftlichen Subjekte ihre je 
individuellen Medienwirklichkeiten und all
tagsweltlichen Konzepte, in denen sich me
dienbezogene Einflüsse aufbauen und voll
ziehen, herstellen. Damit wurde die Erfor
schung von Medienrealität nicht auf objek
tive Strukturen, Gegebenheiten und Gesetz
mäßigkeiten eingegrenzt, vielmehr wurden 
- ganz in der verstehend-hermeneutischen 
Tradition - jene Medienwirklichkeiten un
tersucht, die der Rezipient in seinem me
dienbezogenen Handeln erst herstellt. 

Solch konstruktivistischer Ansatz ermög
lichte es, die verschiedenen Deutungen, die 
beispielsweise in die Gestaltung einer me
dienbezogenen Rezeptionssituation einge
hen, angemessen zu berücksichtigen. Ein 
normativer Ansatz, der (wenn auch häufig 
unausgesprochen) Teilen der repräsentatio
nistischen Rezeptionsforschung zugrunde 
liegt, zieht solch subjektive Interpretations
arbeit kaum in Betracht und definiert mensch
liche Handlungsmuster letztlich als Reak
tionspotential aufgrund feststehender Persön
lichkeitsstrukturen. Damit wird gleichzeitig 
die Intentionalität menschlicher Sinnesarbeit 
und Wahrnehmung übersehen. Erst die sub
jektive Bedeutungszuweisung läßt die Me
dienprodukte (Hard- wie Software) für den 
Nutzer alltags relevant werden, erst sein Han-
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deIn weist den Medienangeboten Sinn zu und 
gibt ihnen je spezifische Bedeutung. 

Damit wird nicht der Beliebigkeit mensch
lichen Handelns und Wahrnehmens das Wort 
geredet, sondern nur darauf verwiesen, daß 
in der Analyse subjektiver Interpretationslei
stungen die Frage zu klären ist, warum sich, 
trotz vieler möglicher Bedeutungsbezüge, 
die tatsächlich konstituierten nicht zufällig 
ergeben . Die in der Situation wahrgenom
mene aktuelle Bedeutung von Gegenständen 
stellt sich immer erst in konkreten, sozial wie 
individuell geprägten Handlungs- und Situa
tionszusammenhängen her. So können Me
dienrituale und medienbezogene Umgangs
stile jene Vertrautheit und Sicherheit bieten, 
die durchaus der Stabilisierung eines (bei
spielsweise ungleichgewichtigen) Familien
systems dienen. 

Aber Sendungsvorlieben, Nutzungsmuster 
und die Rezeption medialer Inhalte prägen 
durchaus die Wahrnehmung zukünftiger Si
tuationen. Das Alltagswissen ist zwar nie ab
geschlossen, aber die Interpretation zukünfti
ger (auch medienbezogener) Situationen ist 
aufgrund einmal gemachter und sedimen
tierter Erfahrungen nicht mehr offen und be
liebig veränderbar. Dies verdeutlicht noch 
einmal die Auseinandersetzung um die An
schaffung des Videogeräts bei Familie 
Mayer: So zeichnet sich ihr Umgang mit dem 
Video durch einen eigensinnigen Charakter 
aus, der sich aus den Deutungsmustern der 
einzelnen Familienmitglieder (z.B. als Aus
druck eines je spezifischen kulturellen Selbst
verständnisses) zusammensetzt. 

In die Wahrnehmung des Videos geht aber 
auch die subjektive Bedeutung anderer Me
dien und die Relevanz alltäglicher Wissens
konzepte mit ein. Video muß in den medien
bezogenen Konzepten der Familienmitglie-

der seinen Platz finden (z.B. in örtlicher, in
haltlicher oder zeitlicher Hinsicht) , oder Vi
deoprogramme werden auf dem Hintergrund 
bereits bestehender Medienkonzepte wahr
genommen und interpretiert. 

2. Familiendynamik, medienbezogene 
Routinen und Rituale 

2.1 Veralltäglichung der Medien 

Die Veralltäglichung des medienbezogenen 
Handelns zeichnet sich durch zwei ergän
zende Aspekte aus: Veralltäglichung meint 
einerseits, daß die Medien zur fraglosen 
Normalität im Familienalltag werden. Frag
lose Normalität schließt aber andererseits 
Ambivalenz gegenüber den Medien durch
aus ein. Dies gilt insbesondere für die El
tern. Ich möchte solche Veralltäglichungs
prozesse an einem Fallbeispiel konkretisie
ren. Ich komme zur Familie Gehresch wegen 
eines Interviews. Das Fernsehgerät ist einge
schaltet. Franz Gehreseh: "Stört das?" Und 
ohne eine Antwort abzuwarten, fährt er fort: 
"Ich IrUlch's ein bißchen leiser." Franz Geh
resch ist die bestimmende Figur im Medien
alltag seiner Familie. Er schaltet das Radio 
frühmorgens und das Fernsehgerät spätnach
mittags ein. " Als ich einlrUll zur Kur war, 
drei Wochen' : erzählt Frau Gehreseh, "da 
hat mein Mann ganz wenig ferngesehen. Das 
hat Oliver mir einlrUll erzählt. Das ist sogar 
ihm aufgefallen. ,Das war so ganz ruhig; hat 
er gesagt. Das mit dem Einschalten kommt 
ganz autolrUltisch. Mich stört es nicht. Ich 
hab' mich dran gewöhnt. Nur Oliver hat das 
jetzt auch schon drauf, geht in sein Zimmer 
und IrUlcht Musik. J#nn ich mit ihm rede, 
läuft dann auch die Musik, und wenn ich es 
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leiser mache, sagt er: ,Laß das!' und macht 
es wieder lauter. Das hat er sich von meinem 
Mann abgeguckt." Rita Gehresch hat hier die 
Übernahme des väterlichen Medienverhal
tens durch den zehnjährigen Oliver beschrie
ben , das auch noch in einem anderen Bereich 
durchschlägt. Wenn die Kinder über einen 
Videofilm entscheiden dürfen , hat Oliver 
"das letzte Wort': wie die Mutter feststellt. 

Bei den Gehreschs sind die Medien eine 
männliche Domäne. In der Art und Weise, 
wie Franz Gehresch mit ihnen umgeht, spie
geln sich sein Verständnis von Familien
klirna, seine Vorstellungen über zwischen
menschliche Beziehungen und Erziehung 
wider. So entscheidet er über die Programme 
"ohne Wenn und Aber': Frau Gehresch dazu: 
"Ich habe mich an seinen Geschmack ge
wöhnt. Sonst würden wir doch fast nichts 
mehr zusammen machen." Einen Videore
corder besitzen die Gehreschs seit einigen 
Monaten: "Meine Entscheidung': erklärt 
Franz Gehresch. Auch über dieses Gerät hat 
er die absolute Kontrolle. "Wenn die Kinder 
brav sind, leih' ich ihnen mal eine Kassette 
aus. Märchen- oder Trickfilme, aber nur, 
wenn sie brav sind. " 

Franz Gehresch (36) arbeitet seit 18 Jahren 
als Maschinenschlosser im Akkord. Rita, 
seine Frau (35), ist Sekretärin, sie arbeitet 
ganztags. Oliver, der zehnjährige Sohn, be
sucht die dritte Klasse der Grundschule und 
geht nachmittags zu seinen Großeltern. San
dra (5) geht noch in den Kindergarten und 
wird erst am späten Nachmittag von der Mut
ter abgeholt. Franz Gehreschs Vorstellungen 
von Erziehung orientieren sich an jenen Mu
stern, die er in seiner Herkunftsfamilie erlebt 
hat: "Mein Vater war geradeheraus. Man 
wußte, woran man war. Da gab es kein Drum
herumgerede. Nicht diese ewige Diskutiererei 

und wenn und aber und vielleicht und so wei
ter. Nur mit den Schlägen halt ichs nicht so. 
Das muß nicht sein." Franz Gehresch ver
langt von seinen Kindern Unterordnung und 
will, "daß sie keinen Scheiß bauen': 

In seiner Medienerziehung schwankt er 
zwischen einem Gewährenlassen und einer 
äußerst einschränkenden Haltung, die sich 
auch auf Computerspiele, die Kassetten und 
das Radio erstreckt. "Wenn sie flicht spuren, 
gibt's eben nichts." Ansonsten hat er dar
über, was Medien mit den Kindern machen, 
keine genauen Vorstellungen. "Das ist Sache 
meiner Frau. Und was ich so lese und höre, 
ist mir zwar nicht egal, aber mal lese ich das, 
mal lese ich jenes. Am besten ist immer noch 
das, was ich an Oliver und Sandra sehe. Sie 
sind normal, und wenn sie nervös sind, ist 
das auch normal, wir sind alle mal nervös." 

Ich spreche ihn darauf an, daß ich in sei
nem Haus eine ständige Geräuschkulisse 
höre. "Das fällt mir nicht mehr auf" Dabei 
habe ich den Eindruck, daß er den Sendun
gen, die beim Abendessen laufen, nur sehr 
unbeteiligt folgt. Auch das bestätigt er mir: 
"Es läuft so vorüber. Wenn Sie mich danach 
fragen, was ich gesehen habe, würd' ich alles 
durcheinanderbringen. " Und auf meine 
Frage, warum er so still bei Tisch sei, ant
wortet er: "Das habe ich von zu Hause. Man 
verschluckt sich leicht, wenn man ißt und da
bei spricht, und alles andere artet dann in 
eine Schweinerei aus." Und im weiteren Ver
lauf des Gesprächs erzählt er mir: "Wissen 
Sie, Fernsehen und Video beruhigen. Ich 
wüßte nicht, was ich ohne sie machen würde." 
"Du hast doch den Garten': wirft Frau Geh
resch ein. "Stimmt, den Garten." 

Dieser Garten ist wie der Fernsehapparat 
ein Instrument zur Verhinderung von Kom
munikation, ist Fluchtpunkt aus dem Alltag. 
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"Ich weiß nicht, ob Sie mal am Fließband 
waren. Ich bin nach all der Zeitfix undfertig. 
Ich hab' abends einfach keine Lust mehr zu 
irgendwas." Und weiter: "Meine Frau ist da 
wohl anders. Aber ich kann das nicht. Daran 
muß sie sich nun mal eben gewöhnen. Ei
gentlich hätte sie das auch vorher wissen 
können." 

Die Arbeitsbelastungen bringen Franz 
Gehresch bis an den Rand der Erschöpfung, 
verhindern Alternativen und ein Nachden
ken über den eigenen Alltag. Diese Situation 
verlangt geradezu danach, Sicherheit und 
Geborgenheit anders als durch Gespräche zu 
suchen. Der Wunsch, sich nicht auseinan
dersetzen zu müssen, sich nicht in Frage zu 
stellen, prägt sein Verhalten. Als er durch die 
Abwesenheit seiner Frau und der Kinder, die 
zu dieser Zeit bei den Großeltern wohnten, 
sich nicht gezwungen fühlte zu reden, Kon
flikte oder Probleme zu diskutieren, konnte 
er auf die Medien verzichten. 

Und noch zwei weitere Aspekte des Me
diengebrauchs, die häufig Unbehagen bei El
tern auslösen, lassen sich am medienbezoge
nen Handeln von Herrn Gehresch konkreti
sieren: die ausgiebige Vielseherei am Abend 
und die beklagte Kommunikationslosigkeit 
in der Familie. Oliver und Sandra können 
sich beispielsweise nicht daran erinnern, von 
ihrem Vater einmal in den Arm genommen 
worden zu sein. "Höchstens übers Haar 
streichelt er mal': sagt Oliver. Der Vater be
lohnt und tadelt, indem er wortlos den Me
dienzugang erlaubt oder verbietet. Kumpel
haft genehmigt er das abendliche Fernsehen 
seinen Kindern, wenn ihm danach zumute 
ist. Das gemeinsame Sitzen vor dem Fernse
her gleicht aus der Sicht von Franz Gehresch 
die fehlende Familienatmosphäre aus. Nur 
darüber kann er emotionale Zuwendung ge-

ben. Die Kommunikationslosigkeit, die man 
bei Gehresehs beobachten kann, dürfte kaum 
durch das Fernsehen ausgelöst worden sein. 
Vielmehr gibt die Einwegkommunikation 
der Massenmedien die Kommunikationssi
tuation der Familie wieder. Das Gespräch 
bleibt auf die Eltern beschränkt. Die Kinder 
sind weitgehend ausgeschlossen, haben nach 
Franz Gehresch "brav und ruhig" zu sein, 
werden somit von ihrem Vater mit ihren Sor
gen und Nöten nicht oder kaum ernstge
nommen. 

Die Eltern-Kind-Kommunikation ist Ein
wegkommunikation, beschränkt sich auf die 
Ausgabe von Verhaltensweisen. Frau Geh
resch steuert "schon seit langem" nicht mehr 
gegen den Erziehungsstil ihres Mannes an. 
"Anderes zu machen, fehlt mir die Kraft': 
meint sie resigniert: "Und gegen meinen 
Mann komme ich nicht an. J#mn er den Kin
dern Fernsehen und Video erlaubt, was soll 
ich da noch verbieten? Das gibt nur A:rger." 
So schwankt ihr Verhalten zwischen Ein
schränken, Gewährenlassen und schlechtem 
Gewissen. "Wenn ich nach Hause komme, so 
gegen halb sechs, bin ich geschafft. Ich 
möchte mich hinsetzen, wie mein Mann es 
auch tut. Aber dann sind die Kinder da, wol
len erzählen, spielen und krabbeln vor mir 
rum. Zehn Minuten Zeit, mehr habe ich nicht 
für sie. Dann muß ich in die Küche. Entweder 
schicke ich sie dann nach draußen oder vor 
den Apparat oder das Video, zu meinem 
Mann eben." 

Rita Gehresch benutzt die Medien als Ba
bysitter. Sie setzt die Fernseh- und Video
filme als Mittel zur Ruhigstellung und Ab
lenkung ein. Sie befindet sich, wie sie meint, 
in einer "Zwickmühle, aus der ich nicht mehr 
rauskomme': Sie hat ein "verdammt schlech
tes Gewissen': weil sie einen bewußten und 
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reflektierten Umgang mit den Medien nicht 
praktiziert, obwohl ihr die entsprechenden 
Normen und Werte bekannt sind. Medien
pädagogische Veranstaltungen besucht sie 
schon lange nicht mehr, weil: "J#zs solls? 
Da erzählen sie mir, was und wie Kinder 
fernsehen, was sie nicht sehen sollen, da re
den sie von einer halben Stunde höchstens 
am Tag, und ich merke, wie ich immer kleiner 
werde und wie die Lehrerinnen und Erziehe
rinnen dann schauen. Das einzige, was ist, 
daß ich mir sag: es muß ja bei meinen Kin
dern nicht so schlimm ausgehen." 

Aus dieser Falldarstellung, die hier nur in be
grenzten Ausschnitten wiedergegeben ist 
und die durch viele andere ergänzt werden 
kann (vgl.RoGGE 1985, 1990, 1993), lassen 
sich einige verallgemeinerbare Gesichts
punkte herausarbeiten, die die subjektive Be
deutsarnkeit von Medien in je spezifischen 
Familienalltagen ausmachen . Das anband 
des Fallbeispiels aufgezeigte Handeln zeigt 
Bedürfnisse, Werthaltungen, Erziehungsstile 
oder das medienbezogene Alltagswissen der 
Beteiligten, es gibt einen Einblick in das In
einander zwischen aktuellen Kommunika
tionsbedürfnissen und dem medienbezoge
nen Handeln von Familien. Auf einige sol
cher Entsprechungen will ich hinweisen: 
- Hohe physische oder psychische Arbeits

belastungen führen zu einem stärkeren 
Verwiesen sein auf innerhäusliche Frei
zeitaktivitäten. Medien, vor allem dem 
Fernsehen, dem Video, aber auch dem 
Computer kommt die Aufgabe zu, einen 
hohen Spannungszustand , hervorgerufen 
durch beruflichen oder auch familiären 
StreB, zu senken, d.h. erträglich zu ge
stalten. Das Einschalten des Fernsehge
räts bedeutet Umschalten auf den Feier-

abend, es stellt eine notwendige Form von 
Regression dar, um sich von Anspannung 
und Verantwortung zu entlasten. Dies führt 
immer dann zu zwanghaften Bindungsfor
men, wenn individuell erlebte Rahmenbe
dingungen das Praktizieren von Alternati
ven entscheidend erschweren. 

- Einhergehend mit psychosozialen Bela
stungen - resultierend aus der Arbeitswelt 
oder den zwischenmenschlichen Bezie
hungen - kommt es immer häufiger zu 
Formen eskapistischer Mediennutzung, 
die Langeweile verhindern oder depressive 
Stimmungen vermeiden sollen. So sehr die 
Zunahme solch medienbezogener Nut
zungsstile zu kritisieren ist, genauso be
deutsam scheint die Beantwortung der 
Frage zu sein, warum sich Haushaltsmit
glieder eskapistischen Medienangeboten 
zuwenden. Hinter dem Umgang mit ent
sprechenden Unterhaltungsmedien steht 
offensichtlich eine Fülle unerfüllter Be
dürfnisse. Wenn Bedürfnisse nach Ganz
heit und Einfachheit, nach Entstrukturie
rung und Komplexitätsreduktion durch 
Medien befriedigt werden sollen, dann 
wohl auch, weil die reale gesellschaftliche 
Entwicklung das Ausleben emotionaler 
und kommunikativer Bedürfnisse schwer
macht oder sogar verweigert. Medien, vor 
allem das Unterhaltungsmedium Fernse
hen, geben diesen Bedürfnissen eine rezi
pierbare Form. Aber: Dieses Angewie
sensein auf Medien und diese Bindung von 
Bedürfnissen durch bzw. ihre Projektion 
in Medien sind dann bedenklich, wenn sie 
zwanghaft werden , mitlsolation, Kontakt
schwierigkeiten und Defiziten in der so
zialen Umwelt von Familien einhergehen. 

- Unterschiedliche medienbezogene Erzie
hungsstile - wie bei den Gehreschs -



Probleme und Konflikte im Medienalltag 503 

sind meist Abbild unterschiedlich prakti
zierter Familienerziehung. Während sich 
Mütter häufig neuen Fragestellungen in 
der Erziehung zuwenden, orientieren 
sich Männer eher an Erziehungstraditio
nen. Medienerziehung wird von den 
Männern als Teil der Kindererziehung de
klariert und damit dem Aufgabenbereich 
der Frau zugewiesen. Die Mütter bekom
men so den Gegensatz zwischen traditio
nellen Normen und Anforderungen in ei
nem sich ständig wandelnden Erziehungs
alltag stärker zu spüren. Den Frauen wird 
nicht nur die Doppelbelastung von Haus 
und Beruf, sondern noch die alleinige 
Verantwortung für die Erziehung der Kin
der aufgebürdet. So steht die Ratlosigkeit 
über das medienbezogene Handeln stell
vertretend für die Unsicherheit in anderen 
Bereichen der Familienerziehung; eine 
Unsicherheit, die nach Bestätigung und 
solidarischer Unterstützung durch die an
deren Familienmitglieder verlangt. Mit 
den Worten: "Ich sehe jeden Tag minde
stens einmal meine Felle wegschwimmen': 
bringt eine Frau diese Unsicherheit auf 
den Punkt. 
Probleme, die sich aus dem kindlichen 
Medienkonsum ergeben, erfordern in der 
Regel ein Gespräch in der Familie, das je
doch nicht selten durch den väterlichen 
Medienkonsum geradezu verhindert wird. 
So sind die Medien vor allem für Frauen 
eine mehrfache Belastung: Sie bringen 
Probleme in die alltägliche Kindererzie
hung, und sie sind Konkurrent in einem 
emotionalen Klima, für das sich wie
derum Frauen verantwortlich fühlen. 
Deshalb geht es bei vielen einschränken
den Maßnahmen des kindlichen Fernseh
konsums nicht nur um einen Schutz der 

Kinder vor bestimmten Angeboten, son
dern auch um " heimliche", nicht bewußte 
Erziehungsrnaßnahmen: Im Umgang mit 
den Kindern möchten Eltern, vor allem 
die Mütter, jenes Bild von Familie ver
wirklichen, das sie selber nicht mehr le
ben können, das sie aber gerne leben 
möchten. So repräsentieren die Kinder 
für sie einen Traum, ein Stück kommuni
katives Familienleben. 

- Viele Frauen passen sich widerstrebend 
männlichen Nutzungsstilen und medien
bezogenen Umgangsformen an. Dabei 
dient das elterliche Medienverhalten den 
Kindern häufig als Vorbild. Gerade 
"neue Medien", hier besonders der Com
puter, gelten aus der Sicht von Frauen -
bezogen auf den Umgang zu Hause - als 
"männliche" Domäne. Mütter stehen den 
"neuen Medien" häufiger einschränkend 
gegenüber. Mädchen und weibliche Ju
gendliche fallen aus dem Rahmen häusli
cher Computernutzung heraus. In dem 
Maße, wie Mütter und Töchter vom häus
lichen Umgang mit den "neuen Medien" 
ausgeschlossen sind, konkretisiert sich in 
manchen Haushalten das Unbehagen über 
"neue Medien" vor allem am Computer. 
Dieser steht für unterentwickelte zwi
schenmenschliche Beziehungen und zu
rückgehende innerfarniliale Kommunika
tion. Damit ist nichts über die computer
bezogenen Kompetenzen von Frauen 
ausgesagt. Die hier getroffenen Aussagen 
beziehen sich ausschließlich aufJamilien
dynamische Aspekte. Wie kompetent und 
vielfältig Frauen und weibliche Heran
wachsende neue Medien zu nutzen in der 
Lage sind, belegen mittlerweile viele Stu
dien. 
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2.2 Medien als Machtinstrumente 

Olaf Karrer, Uwes Vater, war seit sechs Mo
naten erwerbslos. "Da schaffst du nur für dei
nen Chef, dann setzt er dich auf die Straße'; 
erzählt mir der arbeitslose Maurerpolier mit 
Volksschulabschluß. Er galt als fleißig, 
pünktlich, zuverlässig. Doris, seine Frau 
(39), gelernte Friseuse, ist nach dem Verlust 
des Arbeitsplatzes ihres Mannes als Verkäufe
rin tätig und durch die neue Situation "völlig 
geschafft': Von den drei Kindern wohnt nur 
noch Uwe (15) ständig zu Hause. Die Familie 
lebt im fmanziell kaum noch belasteten eige
nen Heim in einer Kleinstadt, wo sie bekannt 
ist. Bisher gab es einen regen Kontakt zu 
Freunden und Bekannten. "Aber dies ist jetzt 
alles anders geworden'; so Frau Karrer, 
"mein Mann isoliert sich immer mehr." Auch 
von Uwe haben viele den Eindruck, daß er 
sich total zurückzieht und deshalb "eben hin 
und wieder mal durchdreht': In der Schule 
war dem Lehrer aufgefallen, daß er "wie aus 
heiterem Himmel einfach drauflosdrischt, im 
Karatestil, oder sich manchmal wie ein wildes 
TIer gebärdet, und dann sitzt er plötzlich wie
der still in der Ecke': Dieses Verhalten wurde 
von fast allen ausschließlich auf Uwes Me
dienkonsum zurückgeführt; seine Konsum
vorlieben haben sich in den letzten Monaten 
verändert. Nun sind Actionfilme seine Lieb
lingsftlme geworden. Diese Veränderungen 
beunruhigen Frau Karrer, die ihren Uwe, wie 
sie sagt, nicht mehr versteht. Sie weiß auch 
nicht, ob diese Veränderung, die zeitlich mit 
der Erwerbslosigkeit ihres Mannes zusam
menfällt, auf die veränderte Situation zu 
Hause oder die beginnende Ablösung von 
Uwe zurückzuführen ist. 

Seitdem Herr Karrer ohne Arbeit ist, ist 
das Zusammenleben der Familie schwieriger 

geworden. Bis jetzt stand er regelmäßig um 
5.30 Uhr auf, kam gegen 16.00 Uhr wieder 
nach Hause. Um 17.00 Uhr schaltete er meist 
den Fernsehapparat ein: "Ich hab' das Kin
derprogramm gesehen." Seitdem die Familie 
einen Videorecorder besitzt, sieht er sich 
meistens zuerst Kassetten an, "Sachen, die 
ich aufgezeichnet habe': Das Abendessen 
war gegen 18.30 Uhr. Dabei war das Fernseh
gerät eingeschaltet. Der Vater traf die Pro
grammwahl, er entschied, wie lange gesehen 
wurde. Hatten die Eltern oder die Kinder an
dere Auffassungen über das Programm, so 
benutzten sie den Zweitapparat. Einschrän
kungen gab es für die Kinder nicht, "ob
gleich das wohl richtiger wäre, aber das gab 
immer Streit'; so Frau Karrer eher resignie
rend. 

Nach dem Verlust der Arbeitsstelle hat 
Herr Karrer versucht, sich einen neuen Tages
ablauf einzurichten. Er steht gegen 7.00 Uhr 
auf, frühstückt, hört nebenbei Radio. Die Ta
geszeitung wurde abbestellt, weil Geld ge
spart werden mußte. Um 8.00 Uhr geht Herr 
Karrer in seine Werkstatt, macht das Radio 
an, tischlert oder repariert Möbel für Freunde 
oder Bekannte. Er ißt gemeinsam mit seiner 
Frau zu Mittag, dann hält er einen langen 
Mittagsschlaf, nachmittags geht er zu Max, 
dem Wirt der Kneipe um die Ecke, und 
"trinkt ,ne Halbe': 

Gegen 17.30 Uhr fängt der Fernsehabend 
an. Die Zeit des Abendessens hat sich nicht 
verändert, nur "ist das Fernsehen lauter': 
wie Frau Karrer bemerkt: "Mein Mann 
schaut nicht hin, das rauscht vorüber. Aber 
wenn einer was redet, sagt mein Mann gleich 
,ruhig oder du fliegst raus: " Ansonsten hat 
sich beim abendlichen Fernsehen wenig ver
ändert. So findet immer noch keinerlei Dis
kussion um das Programm statt. Die Benut-
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zung des Zweitgerätes ist für Uwe verboten, 
weil "er in der Schule abgesackt ist. Er ka
piert nicht: ffimn er nicht lernt, wird er 
nichts': Frau Karrer bleibt bei ihrem Mann, 
"weil er sonst zuviel säuft': 

Programmwünsche seiner Frau oder der 
Kinder werden nicht akzeptiert. Er weist sie 
zurecht: ,,~r hat denn hier was zu sagen?" 
Deshalb verzieht Uwe sich abends häufig in 
sein Zimmer, um zu lesen. Er vermeidet zu
nehmend die gemeinsame Fernseh- und Vi
deosituation, weicht in seinen Lese- und 
Filminteressen auf Abenteuer-, Action- und 
Superheldenangebote aus. Frau Karrer ver
harrt stumm neben ihrem Mann, den Blick 
auf den Fernsehapparat gerichtet, "obgleich 
ich mich für vieles nicht interessiere oder 
auch nur vor mich hinstiere und manchmal 
auch heule, vor allem, wenn Uwe rausgeht 
und ich weiß, jetzt sitzt er in seinem Zimmer 
und liest wieder diese Horrorsachen und 
brütet dann was aus': 

Schon vor der Arbeitslosigkeit des Vaters 
war die Kommunikationsintensität bei den 
Karrers gering. So diente der ständig lau
fende Fernsehapparat während des Abendes
sens nur dazu, die gesprächsarme Situation 
erträglich zu machen. Die Medien entlaste
ten vom eigenen Reden. Gemeinsame Akti
vitäten waren auch damals auf ein Minimum 
beschränkt. Nach Beginn der Arbeitslosig
keit schliefen diese völlig ein. Der Vater ging 
seinen Kindern aus dem Weg, und obgleich 
sich am Medienkonsum quantitativ wenig 
geändert hat, bildete sich die Gesprächsqua
lität noch weiter zurück. 

An diesem Fallbeispiel können einige Ein
schätzungen über den Zusammenhang von 
Arbeitslosigkeit und dem familiären Medien
umgang gemacht werden: 

- Die Erwerbslosigkeit verschärft die fami
liäre Situation dort, wo sie sich ohnehin 
durch Kommunikationsarmut auszeich
net. Dies gilt nicht allein für die Formen 
des persönlichen Gesprächs, sondern 
vielmehr auch für das emotionale Mitein
ander. Der erhöhte Medienkonsum ist 
Symptom, nicht aber Ursache für die de
fizitäre Kommunikations- und Erlebnis
qualität. Da Konflikte in vielen Familien 
nicht direkt ausgetragen werden, finden 
Auseinandersetzungen auf jenen Ersatz
feldern statt, die allen Familienmitglie
dern gleichermaßen zur Verfügung stehen 
und ihnen etwas bedeuten. So werden
wie bei den Karrers - der Zugang zu und 
die Kontroverse über Medien dazu be
nutzt, das Familiengeflecht zu stabilisie
ren bzw. sich in der Familie zu behaupten. 

- Bei erwerbslosen Haushaltsmitgliedern 
stellen sich Probleme des Medienum
gangs nicht so sehr als quantitative, son
dern vielmehr als qualitative Konfliktla
gen dar. Den audiovisuellen Medien wird 
stärker die Rolle des Alleinunterhalters 
zugewiesen, weil sie Entspannung, Ab
schalten und Flucht aus dem Alltag ver
sprechen. Die psychosozialen Belastun
gen, die mit der Arbeitslosigkeit einher
gehen, machen so beispielhaft klar, daß 
unbefriedigende Alltagsrealität zu einem 
auf Entlastung und Kompensation ange
legten Medienumgang führen kann. 

- Die Arbeitslosigkeit eines Familienmit
glieds hat häufig Veränderungen in me
dienbezogenen Nutzungsroutinen zur 
Folge. Ein steigender Medienkonsum ist 
dabei genauso zu beobachten wie Um
schichtungen. So muß der Medienkon
sum nicht wesentlich ansteigen, gleich
wohl gewinnt das Fernsehen zumeist an 
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subjektiver Bedeutung. Umschichtungen 
im Zeitbudget können ihre Ursachen in 
einem veränderten Tagesablauf und loder 
auch in materiellen Dingen haben. 

- Wesentliche Alltagsfigurationen und -ri
tuale verändern sich aufgrund veränderter 
Tagesabläufe und bringen psychosoziale 
wie physische Belastungen mit sich. Die 
zurückgehende bzw. eingeschränkte in
nerfamiliale Kommunikation ist manch
mal nicht (oder nur indirekt) auf die Um
schichtung im Medienkonsum zurückzu
führen. Im Rückgang der Kommunikation 
drücken sich vielmehr fehlende Hand
lungskonzepte zur produktiven Bewälti
gung einer Situation aus, die Orientie
rungslosigkeit, Entmutigung, Selbstzwei
fel, Ungewißheit oder Isolation nahe
legt. 
Und einen weiteren Gesichtspunkt macht 
das Fallbeispiel Karrer deutlich: Die stän
dige Diskussion und Konzentration auf 
die jeweils "neuen Medien" haben die 
"alten Medien" in ihrer Fraglosigkeit 
manchmal in den Hintergrund gerückt. 
Dazu gehört auch der Rundfunk, der 
quantitativ einen erheblichen Stellenwert 
in familialen Tagesabläufen - wenn auch 
meistens morgens - einnimmt. Herrn 
Karrers Rezeptionshaltung läßt dabei qua
litative hörfunktypische Nutzungsstile 
durchscheinen. Das inhaltliche Angebot 
ist bis auf die musikalische Zusammen
stellung relativ unwichtig. Dagegen ge
winnt das Radio seinen Stellenwert für 
ihn vor allem aus einer Situationsspezifik . 
Es dient dazu, negativ-depressive Stim
mungen zu kompensieren, außerhäusli
che Kontakte herzustellen oder fehlende 
Kommunikationspartner zu ersetzen. Für 
ihn stellt das Radiohören eine Sekundär-

tätigkeit dar, um beispielsweise die 
Durchführung von Routinetätigkeiten zu 
erleichtern (vgl. hierzu ausführlicher 
ROGGE 1988). 

3. Emotionale Bindung an Medien: 
Das triviale Genre als psychische 
Prothese 

Bisher habe ich auf den Zusammenhang von 
Familiendynamik und objektiven Strukturen 
der Medienrealität abgehoben. Es war der 
Versuch aufzuzeigen, wie sich die gesell
schaftlichen Subjekte in der vorgegebenen 
Medienwirklichkeit einrichten. Wie sich Fa
milien die Themen der Medien zunutze ma
chen und in ihren Alltag einbeziehen, will 
ich an einem anderen Fallbeispiel konkreti
sieren. Dabei geht es um die subjektive Be
deutungszuweisung an das triviale Unterhal
tungsgenre, jenes Genre, das durch die Pro
grammerweiterung quantitativ und qualitativ 
an Bedeutung gewonnen hat (vgl. beispiels
weise PROKOP 1979; ANG 1985; CHARLTONI 
NEUMANN 1986; CHARLTON/BACHMAIR 1990; 
MIKos 1992). 

Die hohen Wertschätzungen, die den tri
vialen Unterhaltungsserien (oder vergleich
baren Genres) über Jahrzehnte hinweg zu
kommen, und nicht zuletzt die emotionale 
Bedeutung, die ihnen ständig und aufs neue 
zugewiesen wird, bestimmen solche Ange
bote als ein Psychometer, das Auskunft über 
gesellschaftliche wie individuelle Befind
lichkeiten gibt. 

Ich gehe von der Überlegung aus, daß tri
viale Unterhaltungsangebote vor allem ihrer 
gefühlsmäßigen Bedeutung wegen gesucht 
und genutzt werden, daß sie Triebbefriedi
gungen gewähren, positive Grundbefindlich-
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keiten vermitteln oder auch Angst machen. 
Die Aneignung von trivialen Unterhaltungs
themen - egal ob Arzt- oder Familienserie, 
ob Krimi oder Science-fiction - sind eine 
Konfrontation mit vor- und unbewußten 
Phantasien, in denen Verbote mißachtet so
wie Normen übertreten werden können, 
ohne daß Sanktionsmaßnahmen zu spüren 
sind. Die massenhafte Zuwendung zu trivia
len Unterhaltungsthemen - dies zeigen die 
Einschaltquoten - beweist aber auch, daß 
Emotionen und Phantasien nicht lückenlos 
unter Ökonomie und Kommerz subsumierbar 
sind, mithin eine totale Verwertung mensch
licher Phantasie nicht möglich ist. Und das 
meint wiederum, daß triviale Unterhaltungs
angebote nicht auf ihre ideologische Funk
tion allein, nicht auf die dargestellten Inhalte 
zu reduzieren sind. 

Waltraud Reißer lebt mit drei Kindern in 
einer Drei-Zimmer-Altbauwohnung im Zen
trum einer Großstadt. Sie lebt von ihrem 
Mann seit Jahren getrennt, arbeitet nachmit
tags als Kassiererin und kommt erst gegen 
20.00 Uhr nach Hause. Am Vormittag ist sie 
zusätzlich als Heimarbeiterin tätig. Sie ba
stelt für eine Boutique Holzanhänger. "Das 
brauch' ich': sagt sie, "sonst wird man trüb
sinnig." Sie hört nebenbei Radio, "volkstüm
liche Musik oder Schlager, dann ist man 
nicht so allein. Und Nachrichten. Nachrich
ten muß ich immer hören. Ob was passiert 
ist. Ich bin eine richtige KatastrophenJrau." 
Sie lacht und ist gleichzeitig traurig. "So mit 
,Aktenzeichen XY: das soll auch Ingrid, 
meine älteste Tochter, schon sehen. Mir 
läufts da immer in Schauern runter, wenn 
ich das seh: so richtige Schauer. mmn ich al
lein wär; ich glaub: ich könnt's nicht ertra
gen. Aber zu zweit macht mir die Angst dann 
nichts aus." Und an einer anderen Stelle sagt 

sie: "Ui'nns schlechtes Ui'tter ist oder es ist 
Winter oder da ist sonst nichts los, glotzen 
die Kinder nachmittags schon Video, Hei
matfilme, richtig schöne Abenteuerfilme. 
Manchmal auch zwei hintereinander. Ich 
finde' : beruhigt sich Frau Reißer, "das ist im
mer noch besser als wenn sie rumgammeln 
oder nichts machen. Außerdem: Was bleibt 
uns denn sonst?" 

Ihre Weise, mit Medien umzugehen, sie 
für sich und ihre Beziehungen zu den Kin
dern einzusetzen, deutet sich in einer ande
ren Situation an. Frau Reißer bevorzugt tri
viale Familienserien , manche sieht sie al
leine an, "da darf dann keiner dabeisein': 
Andere sieht sie in der Gemeinschaft mit ih
ren Kindern . Vor allem, wenn sie alleine ist, 
dann "kann ich mit mir selber nichts anfan
gen; wenn ich dann von der Arbeit komm; so 
richtig abgespannt, dannJreu' ich mich rich
tig, wenns solche Serien gibt, mit Familien, 
so schöne und romantische und solche Se
rien, die eben zu Herzen gehen. Dann 
brauch' ich dann an nichts zu denken, an 
meine Situation und diese ganze Sache. Da 
kann ich michfallenlassen. Ja, das ist dann 
schön, wenn die ,Schwarzwaldklinik' kommt 
oder auch die ,Lindenstraße' oder sowas, 
diese schönen Serien, die, wo man sich rich
tig entspannen kann, eben die, wo auch Pro
bleme haben, und ich kann sehen, wie die 
das jetzt wohl machen, wenn die Probleme 
haben." Und an einer anderen Stelle des Ge
sprächs führt sie aus: "Die ,Schwarzwaldkli
nik' istfür mich besser. Ui'nn ich nicht weiß, 
was ich mit mir anfangen soll, oder wenn ich 
an nichts denken will, dann ist die ,Schwarz
waldklinik' gerade richtig. Die ist so richtig 
schön , da kann ich wegsacken und wegtau
chen, meine ganze Situation vergessen. 
Dann geht's mir gut dabei, ich hab' ja sonst 
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so wenig." Sie lächelt kurz: "Wie bei ,Dallas' 
oder bei J.R., der kann alles machen, was 
ich nicht darf. Oder wie der mit Frauen um
geht, wenn der jetzt käme, der könnt' mich 
ins Bett nehmen. Ui:?nn ich den sehe, da hab' 
ich, naja, irgendwo kribbelt's da, der könnt' 
es schon mit mir machen. Aufsolche Männer 
stehe ich, da vergeß' ich alles um mich 
herum. Und das macht dann alles leichter 
( ... ). Oder wenn ich im Betrieb Arger hab; 
dann denk' ich mir, jetzt müßtest du der oder 
die sein ( ... ) na oder, wenn ich beim Tanzen 
den Mann seh; dann seh' ich J. R., und wenn 
ich mit ihm, na wenn ich mit ihm schlafe, 
dann hab' ich häufig 'nen Schauspieler im 
Arm, dann schlaf ich mit dem ( ... ). Ich 
glaub; das ist nicht ganz normal, was meinen 
Sie?" 

Auch hier lassen sich einige verallgemeiner
bare Gesichtspunkte verdeutlichen: die All
täglichkeiten von trivialen Serien sowie die 
Tatsache, daß diese Bilder- und Handlungs
szenarien zu Projektionsflächen ihrer Nutzer 
werden. Trivialserien haben ihre gefühlsmä
ßigen Qualitäten (in welcher Weise und wie 
sie eingesetzt werden, mag dahingestellt 
sein) bzw. werden zur gefühlsmäßigen Sti
mulierung eingesetzt. Der Zuschauer von 
Trivialserien ist psychisch bewegt - egal, ob 
er nun gerührt oder traurig, angespannt oder 
verärgert ist; egal, ob er lacht oder schmun
zelt oder sich über das gezeigte Szenario 
überheblich hinwegsetzt. Doch im Gegen
satz zu anderen Familien, deren Bindung an 
die Serien auch einen produktiv-entspannen
den psychodynamischen Charakter hat, 
weist Frau Reißers Zuwendung an die Tri
vialserien problematische, durch Wiederho
lungszwänge gekennzeichnete Züge auf. 
Hier wird der Zusammenhang von Medien-

nutzung und psychosozialer Disposition 
überdeutlich. Durch harmonische Bilder
welten und triviale Handlungsstrukturen sol
len Lustlosigkeit, Müdigkeit und Abge
spanntheit abreagiert werden, Frau Reißer 
sucht deshalb entsprechende mediale Hand
lungsräume auf. Sie will emotional berührt 
sein bei gleichzeitiger Vermeidung von unan
genehmen Gefühlen und Streßzuständen. 
Deshalb ihr Verlangen nach Filmen mit einer 
positiven Lösung, weil das "Happy-End" 
physiologisch mit einer Spannungs reduktion 
einhergeht. Der Spannungsbogen, der in ein
zelnen Folgen einer Familienserie zu beob
achten ist, ermöglicht ein Sichhineinverset
zen, reißt mit und erlaubt - bestimmte Rah
menbedingungen vorausgesetzt (z.B. eine 
gemütliche Atmosphäre während des Se
hens) - angenehme Gefühle und Phantasien 
(z.B. der Wunsch nach Macht, Glück, Ganz
heit; Vermeidung von Einsamkeit, Größen
phantasien etc.). Nicht von ungefähr versucht 
Frau Reißer, jene harmonischen Bilderszena
rien in ihrem Rezeptionssetting, d.h. der Si
tuation während des Fernsehens, unbewußt 
nachzustellen. Bei jenen Filmen freilich, bei 
denen sie um ihre ihr unangenehmen Ge
fühle weiß, will sie allein sein. Hier kann sie 
ihre Wünsche, Tagträume nicht so gestalten 
bzw. inszenieren, wie sie es möchte. 

Ich will noch auf zwei andere inhaltliche 
Aspekte hinweisen: Durch ihre negative 
Identifikation, ihre Absetzung von medialen 
Protagonisten, die mit ihrem Alltag nicht fer
tig werden bzw. inszenierte Probleme nicht 
bewältigen, vermeidet sie kurzfristig ihre 
Unlust, verleugnet sie Realität. Innere Vor
gänge bzw. unangenehme Wünsche werden 
verdrängt bzw. projiziert. Solch ein Abwehr
mechanismus kann kurzzeitig, für die Dauer 
eines Films, Konflikte mit sozialen Normen 
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bzw. selbstgesteckten Regeln durchaus ver
hindern. Darüber hinaus überwiegen in der 
Rezeptionshaltung von Frau Reißer - dies 
betrifft sowohl die inhaltlichen wie auch die 
situativen Bedürfnisse - szenisch-situative 
Gesichtspunkte. Verschmelzungswünsche, 
wie sie für die frühkindliche Wahrnehmung 
von Selbst und Objekt so prägend sind, herr
schen vor. Solch unbewußte Szenarien und 
Bilder werden auf konkrete gegenwärtige 
Situationen übertragen, was zu einer unge
konnten, nicht dem psychischen Entwick
lungsstand angemessenen Problemlösung 
beiträgt. Nicht Reflexion bestimmt ihr All
tagshandeln, sondern ein schemageleiteter 
Umweltbezug herrscht vor. Die Sehnsucht 
nach frühen Formen der Bedürfnisbefriedi
gung gewinnt die Oberhand, emotional
regressive Befindlichkeiten dominieren. 

Triviale Themen und Dramaturgien kön
nen - defizitäre psychosoziale Zustände vor
ausgesetzt - schemageleitete Realitätsbezüge 
und klischeehafte Phantasien vermitteln, die 
dem Rezipienten als normal erscheinen. 
Diese Rezeptionshaltung ist meistens mit ei
nem aus der Psychoanalyse bekannten Wie
derholungszwang verbunden. Man braucht 
bestimmte Szenarien, weil nur hier eine auf 
sich selbst verwiesene und wenig gekonnte, 
weil nicht reflektierte Auseinandersetzung 
mit nicht gewünschten Phantasmen stattfin
den darf. In der amerikanischen Psychothe
rapie wird solch zwanghafte Zuwendung zu 
trivialen Fernsehserien als Möglichkeit ge
nutzt, durch Dialogisierung und psychodra
matische Verarbeitung Ängste, Träume und 
Phantasien bewußt und damit dem Ich, dem 
Realitätsprinzip verfügbar zu machen, die 
zwanghafte Bindung von Individuen an Tri
vialmedien auszuhebeln bzw. aufzuheben. 

4. Kommunikationspädagogische 
Eltemberatung 

Eine ganzheitliche, von Kindern und Fami
lien ausgehende Annäherung an den Fami
lienalltag veranschaulicht, daß sich Spuren 
und Einflüsse des Mediengebrauchs und der 
-nutzung in den Alltagshandlungen der Fa
milienmitglieder finden lassen. Und auch 
wenn sich dieser Beitrag auf problematische 
Konstellationen im medienbezogenen Han
deln konzentriert - mithin eine Gewichtung 
und Schwerpunktsetzung vornimmt - dürfte 
die Notwendigkeit kommunikationspädago
gischen Handeins schlechthin aufgezeigt 
sein. Kommunikationspädagogische Hand
lungsmuster freilich, die das Ineinander aus 
medienbezogenen und alltäglichen Erfah
rungen von Familien ausblenden oder in 
Kausalketten pressen, verunsichern Kinder, 
Familien und pädagogisch Handelnde glei
chermaßen. Wer kommunikationspädago
gisch verantwortungsbewußt beraten will -
dies belegen die Fallbeispiele -, sollte ler
nen, von den Kindern und Familien aus zu 
denken und zu handeln. Denn folgenreich 
wird nur der tätig sein, der nicht über die 
Subjekte redet, sondern zu und mit ihnen. 
Damit ist ein kommunikationspädagogischer 
Denk- und Arbeitsansatz angerissen, der Ka
tegorien wie Ganzheit und Systemdenken in 
den Mittelpunkt rückt. Nur eine ganzheit
lich-systemische Betrachtung des medienbe
zogenen Handeins wird dazu beitragen, ei
nen humanistischen Ansatz in der Kommu
nikationspädagogik zu begründen und zu 
entfalten. 

Kinder und Familie werden in ihrer Kom
plexität begriffen und ernstgenommen. Da
mit erscheint das medienbezogene Handeln 
nicht als eine lineare Kausalkette, sondern 
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als vielfaktorielles Bedingungsgefüge. Me
dienbezogenes Handeln steht für etwas, geht 
über die Eigenschaften seiner Einzelele
mente hinaus, ist mehr als nur die Summe 
seiner Teile. Anders ausgedrückt: Das me
dienbezogene Handeln stellt sich als Gestalt 
dar, die nur vor dem jeweiligen - psychoso
zialen - Hintergrund verständlich wird. 

Ein ganzheitliches kommunikationspäd
agogisches Konzept, das besonders auch 
" Problemfamilien" mit ihren Erfahrungen 
und Erlebnissen annimmt und ernst nimmt, 
sei hier kurz angerissen: 
- Ausgangspunkt eines solchen Konzeptes 

muß die konkrete Alltagssituation der Fa
milie sein. 

- Kommunikationspädagogische Familien
bildung baut auf den Prinzipien der Bera
tung, Intervention und Hilfestellung auf. 
Damit sind Handlungsanleitungen um
schrieben, um Eltern in die Lage zu ver
setzen, mit problembesetzten Situationen 
im Medien- und Kommunikationsalltag 
souveräner, reflektierter und gekonnter 
fertig zu werden. 

- Kommunikationspädagogische Arbeit 
mit Eltern versteht sich als (Kurz-)Bera
tung, die darauf abzielt, medienbezogene 
Probleme und Konflikte zu lösen. Die Be
ratung arbeitet mit jenen Konzepten und 
Mustern, die Eltern mitbringen, sie ver
sucht, elterliches Alltagswissen für Lö
sungen nutzbar zu machen. 

Im Rahmen eines langjährigen Modellver
suchs habe ich in Kindergärten Elternsemi
nare bzw. Elternabende zu kommunikations
pädagogischen Fragen veranstaltet. Aus
gangspunkt des Bildungs- und Beratungs
konzeptes war die medienbezogene "Be
schwerderealität" der Familien. Durch ge-

zielte Interventionen wurden Lösungen ge
sucht und gefunden und Prozesse in Gang ge
setzt, die Familien im Alltag praktizieren und 
umsetzen konnten. Das Schwergewicht lag 
auf der Arbeit mit Familien- und Elterngrup
pen. Diese Beratung geht auf Alfred ADLERS 
Prinzip der "öffentlichen Beratung" zurück. 
Im gemeinsam erlebten Bildungs- und Bera
tungsprozeß - so seine Überlegungen - ler
nen Eltern voneinander, sehen "ihre Pro
bleme" nicht in einer vermeintlichen Einzig
artigkeit. Familien erhalten ein Gefühl, was in 
anderen Familien passiert, und sie begreifen, 
wie diese Familien mit den entsprechenden 
Problemen umgehen. Insgesamt wurden in 
über 400 Bildungs- und Beratungsveranstal
tungen etwa 3.500 Eltern erreicht. Der Zu
gang - gerade zu den "Problemfarnilien" -
gestaltete sich unterschiedlich. In einigen 
Kindergärten war es schwierig, Eltern in grö
ßerer Zahl anzusprechen, in anderen war das 
einfach und mühelos. Die unterschiedlichen 
Bedingungen hingen von drei Faktoren ab: 
- Von der Intensität der Elternarbeit gene-

rell. Wenn Eltern thematische und inhalt
liche Abendveranstaltungen in "ihrem 
Kindergarten" nicht gewohnt waren, blie
ben entsprechende Vesuche meist ohne 
große Resonanz. 

- Unverkennbar war, daß "Problemfami
lien" einer kommunikationspädagogi
schen Beratung mit Skepsis gegenüber
standen. Dies hatte nichts mit Desinter
esse, gar Verantwortungslosigkeit zu tun. 
Solch eine Haltung war vielmehr darin 
begründet, daß es für diese Familien gra
vierendere Gesichtspunkte des zwischen
menschlichen Miteinanders gab - z.B. 
die Frage des finanziellen oder materiel
len Überlebens - als die einer Reflexion 
der Erziehung und der Partnerschaft. 
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- Schwierigkeiten in der kommunikations
pädagogischen Arbeit mit "Problemfami
lien" ergaben sich schließlich daraus, wie 
beispielsweise das Thema "Familie und 
Fernsehen" bisher behandelt worden war. 
Hatten Eltern das Gefühl, daß ein entspre
chender Abend nur dazu dient, ein 
schlechtes Gewissen zu vermitteln oder 
die Leviten gelesen zu bekommen, stellte 
sich schnell eine Verweigerungshaltung 
ein. 

Gleichwohl ist es im Modellversuch gelun
gen, in Kindergärten "Problemfamilien" aus 
sozialen Brennpunkten zu erreichen. Dies 
gelang insbesondere dann, wenn die Fami
lien das Gefühl hatten, praktische, d.h. vor 
allem umsetzbare Tips vermittelt zu bekom
men. So konnte ich beobachten, daß Eltern, 
die bei der ersten Veranstaltung noch zöger
lich waren, Widerstände zeigten und ab
blockten, dann zu Folgeveranstaltungen ka
men und sich öffneten. Entscheidend für den 

Zugang zu diesen Eltern war die Abkehr von 
Allgemeinrezepten und die Hinwendung zu 
einer fallbezogenen Argumentation und Un
terstützung. Eltern spüren schnell , wenn sie 
einen Rat bekommen, der sich im konkreten 
Alltag umsetzen und praktizieren läßt. 
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Neil Postman 

Technologie als Schicksal? Pädagogische Verantwortung 
im technologischen Zeitalter 
Interview: H. Gerhard Beisenherz (Dn) 

Neil POSTMAN, geboren 1931 in New York City, ist 
seit 1959 Professor am Department of Culture und 
Communication an der NEw YORK UNIVERSITY. Dort 
widmet er sich insbesondere medienökologischen 
Fragestellungen. 

Im Zeichen der Schüler- und Studentenproteste 
propagierte er Ende der 60er Jahre eine Erziehung 
mit "subversiven" Zielen, die in dem von ihm ge
meinsam mit Charles WEINGARTNER 1969 veröffent
lichten Buch "Teaching as a Subversive Activity" ih
ren Niederschlag fand. Zehn Jahre später änderte 
POSTMAN sein Konzept grundlegend: Sinn der Erzie
hung sei die Bewahrung ("Teaching as a Conserving 
Activity"). POSTMANS Thesen wurden insbesondere 
in der Bundesrepublik heftig und kontrovers disku
tiert. Spektakulär war sein Auftritt als Festredner auf 
der Frankfurter Buchmesse im OrwelJ-Jahr 1984, 
als POSTMAN den USA prophezeite, es sei das erste 
Land, das sich "zu Tode amüsiere". Nicht durch 
Überwachung und Verbote gehe Kultur zugrunde, 
sondern durch die Entleerung ihrer Inhalte im 
(Fernseh-)Bild. POSTMAN ist in der BRD hauptsäch
lich wegen seiner in den 80er Jahren erschienenen 
Bücher bekannt: "Das Verschwinden der Kindheit", 
"Wir amüsieren uns zu Tode" und "Das Technopol". 

D1I: Professor Postman, in Ihren letzten drei 
Büchern analysieren Sie die gesellschaftli
che Entwicklung in den USA während der 
vergangenen fünfzehn, zwanzig, ja sogar 
dreißig Jahre sehr kritisch. Sie haben den 

Wandel der Gesellschaft gründlich analy
siert, aber Sie konzentrieren sich dabei im 
wesentlichen auf einen Faktor, auf das Fern
sehen, um alle diese Wandlungen zu erklä
ren. Glauben Sie, daß es richtig ist, Ihren Er
klärungsansatz so zu sehen? 

Postman: In den ersten beiden Büchern, 
" Das Verschwinden der Kindheit" und "Wir 
amüsieren uns zu Tode", konzentrierte ich 
mich fast ausschließlich auf das Fernsehen. 
Aber in meinem letzten Buch, " Das Techno
pol", gehe ich über die Diskussion des Fern
sehens hinaus. Tatsächlich spreche ich in die
sem Buch kaum über das Fernsehen, son
dern über die Technologie als Ganzes. Das 
Fernsehen ist dabei nur Teil einer größeren 
technologischen Invasion des menschlichen 
Geistes. 

011: Sehen Sie für sich selbst eine Kontinui
tät darin , zunächst mit dem Fernsehen be
gonnen zu haben und nun die gesamte Tech
nologie zu kritisieren? 

Postman: Ja, es besteht eine Kontinuität; 
denn ich begann zu realisieren, daß es unan
gemessen ist, sich nur auf eine Technologie 
zu konzentrieren und deren Effekte zu dis-
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kutieren. Natürlich ist das Fernsehen eine 
enorm wichtige Technologie und es hat seine 
eigenen, speziellen Wirkungen auf die Men
schen. Das Fernsehen ist aber nur ein Teil 
der Veränderungen in der westlichen Kultur, 
die sich vollständig zu technologisieren be
ginnt. Alle ihre sozialen Einrichtungen und 
Institutionen ordnet sie dem Kommando und 
der Souveränität der Technologie unter. 
Gleichgültig, ob diese Technologie das Fern
sehen ist, der Computer, medizinische Tech
nologien oder irgendeine andere Art von Ma
schinerie - sie umfaßt sogar statistische Me
thoden und Umfragetechniken -, all dies ist 
wesentlich technologisch. Meine Interessen 
haben sich fortentwickelt: von der Frage 
nach den Wirkungen des Fernsehens hin zu 
den Fragen nach den Wirkungen einer tech
nologischen Gesellschaft auf soziale Institu
tionen im allgemeinen. 

DJI: l*nn ich Sie richtig verstehe, so leiten 
Sie eine ganze Reihe von Folgerungen zu
nächst aus dem Fernsehen und nun aus der 
Technologie insgesamt ab. Zunächst haben 
Sie behauptet, die Kindheit verschwinde 
oder wäre schon verschwunden - Kindheit 
als ein spezifischer Raum in der Biographie 
der Menschen. Dann haben Sie die These 
entwickelt, die Kunst der Argumentation, des 
Diskurses würde durch Unterhaltung und 
Fernsehen ausgelöscht, und schließlich war
nen Sie nun davor, daß die Grundlagen der 
Ethik und des moralischen HandeIns in unse
rer Gesellschaft, wenn noch nicht zerstört, 
so aber doch in großer Gefahr sind, von der 
Technologie zerstört zu werden. In einemfrü
heren Buch - "The Teaching as a Subversive 
Activity'; Sie schrieben es 1969 zusammen 
mit Charles WEINGAR1NER - haben Sie je
doch gezeigt, daß der Schule als technologi-

scher Institution die Idee vom Schüler als ei
nem passiven Subjekt innewohnt. Nach die
ser Vorstellung sind Schüler träge, sie lernen 
nicht aktiv, sondern müssen unterrichtet 
werden. Dagegen setzten Sie damals die Idee 
vom Schüler als aktiv Lernenden. l*nn Sie 
diesen grundlegenden Gedanken nun heute 
auf den Gebrauch der Technologie anwen
den , erscheint es Ihnen dann nicht sehr vor
eilig, Auswirkungen der Technologie direkt 
aus ihr selbst, aus ihrem Funktionieren und 
aus ihrer technischen Gestalt abzuleiten? Ei
nige deutsche Leser sagen heute, Sie seien 
ein technologischer Determinist geworden, 
was Sie Ende der 60er Jahre nicht waren. 

Postman: Ich glaube nicht, daß ich ein tech
nologischer Determinist bin, wenn man dar
unter den Glauben an die Unausweichlich
keit der Technologie versteht, an die Unaus
weichlichkeit der Kontrolle unseres Schick
sals durch Technologie. Technologie ist kein 
Schicksal, aber sie hat großen Einfluß auf 
unsere Kultur. In allen meinen Büchern geht 
es um die Frage, wie wir unseren menschli
chen Geist und unsere Intelligenz nutzen 
können, um die Technologie zu kontrollie
ren. So möchte ich allen, die mich als tech
nologischen Deterministen bezeichnen, ant
worten: Nein, ich bin es nicht. Denn ich 
schreibe tatsächlich das genaue Gegenteil, 
nämlich daß wir es nicht zulassen dürfen, 
von der Technologie bestimmt zu werden. 
Wir müssen die Technologie nutzen, statt 
von ihr benutzt zu werden. Das bedeutet 
nicht, daß ich gegen Technologie bin. All der 
Nutzen, den die Technologie der Menschheit 
gebracht hat, ist mir bewußt. Aber es gibt 
eine Tendenz, insbesondere im Westen und 
definitiv in Amerika, leidenschaftlich an die 
Technologie zu glauben und immer mehr so 
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zu werden, wie die Technologie uns zu wer
den zwingt. Daher bin ich - und möglicher
weise greife ich einer Ihrer Fragen vor - ein 
ganz großer Vertreter eines Unterrichts über 
Medientechnologie, der ganz früh in der 
Schule, sogar in den ersten Klassen schon, 
beginnen sollte. Unsere Kinder sollten die 
Macht, die Technologien haben können, ver
stehen lernen und ernsthaft anfangen, dar
über nachzudenken, wie die Technologien 
kontrolliert werden können. Ich meine da
mit: Sie sollten lernen, wie wir die Dinge in 
unserer Kultur bewahren können, die wir 
trotz der Technologien bewahren wollen; 
und wie wir schließlich die Technologie zu 
unserem Wohlergehen statt zum Wohlerge
hen der Technologie nutzen können. 

DJI: Sie warnen also vor Tendenzen, die aus 
der Technologie entspringen können, wenn 
wir sie sozusagen hirnlos benutzen? 

Postman: Ohne nachzudenken! Ich gebe Ih
nen ein Beispiel, wie wir darüber nachden
ken sollten: Stellen Sie sich vor, wir wären 
im Jahre 1905 und wir wüßten über das Auto 
alles, was wir heute wissen. Wir könnten 
dann eine Liste aufstellen mit dem Nutzen, 
den das Automobil bringen wird, und ebenso 
eine Liste mit den furchtbar schrecklichen 
Dingen , die mit dem Auto verbunden sind. 
Das würde die Tatsache einschließen, daß es 
unsere Luft vergiftet, daß es unsere Städte 
mit Verkehr verstopft, daß wir die Natur
schönheit unserer Landschaft zerstören, um 
Autobahnen zu bauen und so weiter. Wenn 
die Menschen dann diese beiden Listen in 
der Hand hätten, was könnten sie tun? Zual
lererst hätten sie zu entscheiden, ob sie die 
Technologie überhaupt wollen. Ich vermute, 
die Amerikaner würden sagen, wir wollen 
das Auto haben, und ich glaube, die Deut-

schen auch. Aber gleichzeitig würden sie 
fragen, wie die negativen Konsequenzen des 
Automobils vermieden werden können. 
Nun, im Jahre 1905 hätte man noch eine 
ganze Menge tun können, um den Schaden, 
den das Auto an unserer Umwelt und in unse
ren Städten anrichtet, zu verhindern. Tat
sächlich wäre selbst 1910 oder 1920, sogar 
1930 noch genug Zeit gewesen, eine Politik 
zu institutionalisieren, die den Nutzen des 
Automobils maximiert und die negativen 
Auswirkungen minimiert hätte. Auch im 
Jahre 1946, als in Amerika das Fernsehen 
eingeführt wurde, redete niemand über seine 
Vorzüge und Nachteile. Und ebensowenig 
wurden in den 80er Jahren ernsthaft die ent
sprechenden Vor- und Nachteile der Compu
ter diskutiert. 

Ich versuche deshalb, an die Leute zu ap
pellieren, sich ernsthaft Gedanken zu ma
chen über die Rolle der Technologie bei der 
Entwicklung und Formung unserer Kultur. 
Ich denke, es sollte Aufgabe der Schulen 
sein, Technologiegeschichte zu lehren. Sie 
sollte den Kindern Gelegenheit bieten, die 
positiven und negativen sozialen Auswirkun
gen der Technologie zu diskutieren und über 
die Kontrollmöglichkeiten der Technologie 
nachzudenken. 

DJI: ~nn wir Ihre frühen Arbeiten mit den 
späteren und insbesondere Ihrem letzten 
Buch vergleichen, wo Sie viel über Institutio
nen und deren Funktionieren schreiben, 
dann haben wir den Eindruck, daß Sie einen 
neuen Trend des amerikanischen Liberalis
mus repräsentieren. In Ihren früheren Schrif
ten propagieren Sie einen klassischen Erzie
hungsliberalismus, der viel Vertrauen in die 
Kinder und Jugendlichen und in deren Selb
ständigkeit auf dem ~g in die Zukunft setzt. 
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Sie glaubten damals - ähnlich wie Rous
SEAU - an die eigenen genuinen Möglichkei
ten und Fähigkeiten von Kindern. Heute da
gegen favorisieren Sie wohl eher einen insti
tutionellen Zugang zur Erziehung. Sie sagen, 
die soziale Umgebung der Kinder und Ju
gendlichen sei gegenwärtig nicht so, daß 
diese von alleine zu ihrem Besten aufwach
sen. Sie plädieren deshalb für eine institutio
nalisierte Erziehung und greifen dabei sogar 
auf alte Tugenden und humanistische Ideen 
zurück. Steht Ihr Denken für einen allgemei
nen Trend? Denn in der neuen Mischung von 
altem Liberalismus und neuem Konservatis
mus wird eine gewisse Parallele zu den 
Clinton-Demokraten sichtbar. 

Postman: Oh ja, es ist völlig richtig, daß ich 
im Verlauf von 25 Jahren meine Ansichten 
teilweise geändert habe. Aber ich betrachte 
mich, das sollten Ihre Leser wissen, immer 
noch als Liberalen: Ich würde demokrati
sche Kandidaten wählen, und wenn ich in 
Deutschland leben würde, Sozialdemokra
ten. Aber mein Verständnis von Liberalis
mus ist nicht borniert. Den Wandel meiner 
Auffassung möchte ich am Beispiel der 
Schulerziehung verdeutlichen. Als ich mit 
Charles WEINGARTNER das Buch schrieb, auf 
das Sie sich bezogen haben ("Teaching as 
a Subversive Activity" ; Anm. d. Red .), er
schien uns die Welt sehr statisch, sehr konfor
mistisch, und daher haben wir vorgeschlagen, 
daß die Schule innovativ sein müsse; wir be
tonten den Wert von Erneuerung, vollständi
ger Unabhängigkeit und ähnlicher Dinge 
mehr. Schauen Sie sich heute um, so werden 
Sie erkennen, daß weniger ich und meine 
Ansichten sich geändert haben, als vielmehr 
unsere Kultur. Kinder und Jugendliche 
wachsen gegenwärtig in einer Situation auf, 

die sich durch Neuheiten, Unsicherheiten 
und fast jeder Art von aggressivem Indivi
dualismus auszeichnet. 

Daher vertrete ich heute die Auffassung: 
Die Schulen müssen ein Gegengewicht zu 
dieser Entwicklung schaffen. Schulen müs
sen heute in ihrem Erscheinungsbild eher 
traditionell sein; und zwar nicht , weil ich 
nicht länger ein Liberaler bin, sondern weil 
sich unsere Kultur, insbesondere in Amerika 
- und mehr und mehr auch in Deutschland 
-, immer mehr einem chaotischen Zustand 
angenähert hat. Heute benötigen Kinder aller 
Altersgruppen eine Art von Sinn, Orientie
rung und Ordnung. Ich glaube, die Schulen 
sind sehr wohl in der Lage, sie damit zu ver
sorgen. Ich betrachte mich also als Erzie
hungsökologe. Das heißt, ich habe keine ein 
für allemal fixierte Erziehungsphilosophie. 
Als Erziehungsökologe favorisiere ich 
Schulprogramme, die die Kinder mit dem 
versorgen, was sie in der jeweiligen Situation 
brauchen. Wenn die Kultur - wie gegenwär
tig unsere Kultur in Amerika - "überfüllt" 
ist mit Fernsehen, CDs und Filmen, die bei
spielsweise kein Interesse an Geschichte 
oder Sprache, sondern nur am Konsum 
wecken, dann ist es wichtig, daß unsere 
Schulen ein Gegengewicht zu alldem sind . 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß in weite
ren 25 oder 30 Jahren die Kultur in Ihrem 
und in meinem Land wieder sehr resistent 
sein wird, sehr selbstgewiß und geprägt von 
einem starken Konformismus; dann wäre es 
für mich wieder an der Zeit, ein weiteres 
Buch mit dem Titel "Teaching as a Subver
sive Activity" zu schreiben und zu sagen: 
o.K. , jetzt müssen die Schulen gerade das 
Gegenteil befördern. 

Meine Theorie ist in der Tat, die Schulen 
sollten immer das tun , was das Land für die 
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eigenen Kinder gerade nicht tut. Sie sollten sie 
mit einem jeweils anderen Weltbild versorgen 
als dem, das die Gesellschaft ihnen gerade an
bietet. Nur auf diese Weise kann eine Art Syn
these erreicht werden: So ist im heutigen Ame
rika offensichtlich, Fernsehen und das Kino 
wollen aus den Kindern bestimmte Leute ma
chen. Sie wünschen sich Leute, die zuerst und 
vor allem daran glauben, daß es ihre Verpflich
tung sei, Waren zu kaufen! Sie versuchen 
glaubhaft zu machen, daß Probleme lösbar, 
schnell und technisch lösbar seien, durch Ma
schinen oder Detergenzien oder ähnliches. Sie 
sind überhaupt nicht an Sprache interessiert 
und wünschen, daß aus Kindern Leute wer
den, die emotional auf Bilder reagieren. Das 
ist die Kultur, in der Kinder heute aufwachsen. 
Und daher glaube ich, daß die Schulen die 
Kinder mit einem anderen Standpunkt vertraut 
machen sollten. Sie haben deshalb auch recht, 
wenn Sie sagen, daß ich heute Schulprogram
me fordere, die konservativer sind als vor 25 
Jahren. Aber das ist nur die Folge davon, daß 
- wie ich zuvor schon sagte - die Kultur radi
kaler geworden ist und nicht ich. 

011: Und ein weiteres, neues Buch zum 
Thema "Teaching as a Subversive Activity" 
würden Sie nur schreiben, wenn die neue 
Stabilität nicht die Stabilität des Chaos ist, 
der wir uns immer mehr nähern? 

Postman: Sehen Sie, alles was ich vorhin 
über Erziehung sagte, ist mit der Idee ver
träglich, daß die Lehre eine subversive Akti
vität sein sollte. Wenn die Kultur chaotisch 
und inkohärent ist, und man dann ein ziem
lich konservatives Curriculum propagiert, so 
ist dies gen au deshalb subversiv, weil wir im 
Grunde eine andere Art der Person ent
wickeln möchten als die Medien. In diesem 
Sinne ist jede gute Erziehung subversiv. 

011: Seit mehr als 30 Jahren ist Ihr Stand
punkt also: Erziehung sollte nicht direkt auf 
gesellschaftliche Funktionen vorbereiten, 
sondern darauf, ein kritisches Gesellschafts
mitglied zu sein. Aber wir müssen feststellen , 
daß esfür die kleinen Kinder kaum eine Insti
tution gibt, die sie vom Einfluß der Medien 
unabhängig machen könnte. Das hängt da
mit zusammen, daß es für Kinder heute keine 
Schonräume mehr gibt. Daher unsere Frage, 
ob wir tatsächlich wieder einen Schonraum 
für kleine Kinder brauchen, oder ob es heute 
nicht eine ganzheitliche Art des Aufwachsens 
gibt, in der Kinder sehr früh lernen, mit ihrer 
Umwelt umzugehen und sich darin zurecht
zufinden? 

Postman: Als "Das Verschwinden der Kind
heit" erschien, haben mich viele gefragt, was 
denn am Verschwinden der Kindheit so 
schlecht wäre. Meine Antwort darauf war, 
daß eine Kultur sicherlich auch ohne die Idee 
der Kindheit existieren kann. Tatsächlich 
habe ich zu zeigen versucht, daß die mittelal
terliche Welt eine solche Idee der Kindheit 
nicht kannte. Aber ich denke, das Konzept 
der Kindheit stellt eine humane Entwicklung 
der Kultur dar, wozu auch die Idee gehört, 
daß man ein verantwortlicher Erwachsener 
ist, wenn man ein Kind großzieht - sei es als 
Lehrer, Eltern oder Betreuer. Diese Idee ist 
sehr wichtig, denn sie betont den Wert der 
unschuldigen Seele, der Begabung und der 
Entwicklungsfahigkeit von Kindern. Ich 
denke dabei an all diese Dinge - wie zum 
Beispiel die Neugier -, die wir an Kindern 
zu bewundern gelernt haben. Und daher sage 
ich: Falls ich mit dem Verschwinden der 
Kindheit recht habe und wir damit zu einer 
mittelalterlichen Form der Sozialorganisa
tion zurückkehren, die keine zwei Stadien 
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des Lebens kennt, die Kindheit und das Er
wachsensein, ist das ein Verlust - ein Ver
lust für die Jugend ebenso wie für die Er
wachsenen. 

DJI: Lassen Sie mich noch anmerken, daß es 
Leute gibt, die sagen: Es ist nicht die Kind
heit, die verschwindet, es sind die Erwachse
nen. Es gibt heute keine Erwachsenen mehr 
wie vor hundert oder vor fünfzig Jahren. Uizs 
soll man daher machen? Soll man einen 
neuen Schonraum für die Kinder einrichten, 
oder müssen wir uns auf die Suche nach ei
nem neuen Erwachsenen begeben? 

Postman: Ich greife mit meiner Antwort auf 
etwas zurück, das vorhin schon gesagt 
wurde. Das Erwachsensein verschwindet mit 
der Kindheit oder umgekehrt, wie immer Sie 
es ausdrücken wollen. Eine notwendige Kor
rektur setzt voraus, daß bewußt wird, was 
überhaupt passiert. Wir müssen darüber dis
kutieren, was passiert, und wir müssen insbe
sondere darüber reden, was wir wünschen, 
was passieren sollte. Ich bin ganz zuversicht
lich, und dabei kommt mein Liberalismus ins 
Spiel, daß die Menschen, wenn sie über 
diese Dinge erst einmal ein Bewußtsein ent
wickeln und umfassend diskutieren, Ideen 
und Strategien entwickeln und soziale Insti
tutionen erfinden werden, die diese Pro
bleme korrigieren können. Die Sache heute 
ist, daß sich die meisten Menschen dieser 
Veränderungen, die abgelaufen sind, nicht 
richtig bewußt sind. 

DJI: Ich möchte nun einen speziellen Punkt 
ansprechen, nämlich Ihre Einschätzung der 
Bilder sowie den Gegensatz, den Sie zwi
schen Bildern einerseits, Rede und Sprache 
andererseits machen. Glauben Sie, man 
kann einfach sagen, daß es einerseits Bilder, 

besonders bewegte Bilder, gibt, die für die 
Unterhaltung geeignet sind, und anderer
seits eine Argumentation mit Worten, die das 
Denkenfördert? ~nn wir einen Blick in die 
Geschichte werfen, zum Beispiel- um es et
was provokativ zu sagen - in eine Zeit vor 
dem Erscheinen der Puritaner, da spielten 
Bilder - zumindest soweit wir heute wissen 
- eine viel größere Rolle im Alltagsleben als 
danach. Aber wenn man Ihre Bücher liest, 
könnte man sich fragen, ob dort nicht ein pu
ritanischer Geist etwas Angst hat vor dem 
Bildschirm. Glauben Sie wirklich, daß die
ser Unterschied zwischen Bild und Wort be
steht? 

Postman: Erstens hatten Bilder zu der Zeit, 
als die Puritaner nach Amerika kamen, keine 
große Bedeutung. Tatsächlich spielte die 
Photographie und das Standbild im Leben 
der meisten gewöhnlichen Leute keine große 
Rolle. Natürlich sahen sie Bilder in der Kir
che, auch konnte man Bilder in den Häusern 
bedeutsamer Menschen und in öffentlichen 
Gebäuden sehen. Und natürlich gab es Bil
der in Büchern. Aber die Zahl und die Inten
sität der visuellen Darstellungen war so ver
schieden von heute, daß man überhaupt kein 
historisches Beispiel für den heutigen Zu
stand finden kann. Denn gegenwärtig - neh
men Sie als Beispiel Amerika - hat ein 
durchschnittliches Kind, bevor es in die erste 
Schulklasse kommt, etwa 5000 Stunden 
ferngesehen und am Ende der High School 
bereits 19000. Am Ende der High School 
19000 Stunden! Dasselbe Kind hat in Ame
rika, und das wird in Deutschland wahr
scheinlich bald ähnlich sein, im Alter von 20 
Jahren ungefähr 800000 Fernseh-Werbe
spots gesehen. Wenn man all dies addiert, 
die gesehenen Filme, die Bilder in der Re-
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genbogenpresse usw. , dann muß man fest
stellen, daß nie zuvor das Leben der Leute so 
mit Bildern angefüllt war wie heute. Nun bin 
ich nicht einmal gegen Bilder, aber ich 
meine, die Sprache ist der Schlüssel zur In
telligenzentwicklung. Ohne Sprache sind 
wir keine menschlichen Wesen, wir werden 
dies mit dem Spracherwerb. Ich argumen
tiere also in meinen Büchern und werde auch 
weiter so argumentieren, daß der Kern der 
Erziehung die Sprache und die Sprachent
wicklung sein muß. Lehrer können zwar Bil
der als Motivationshilfe, als Verstärker oder 
als Ergänzung zum Lernprozeß nutzen, aber 
ich glaube: Kinder werden, solange sie nicht 
richtig sprechen oder schreiben und lesen 
können, immer ernsthafte Nachteile haben. 

DJI: Machen Sie altersspeziJische Unter
schiede? Tim kleinen Kindern wissen wir, 
daß sie Bilder lieben und von Bildern lernen, 
daß sie gerne malen und daß diese WJrliebe 
dann oft sehr plötzlich aufhört, wenn sie in 
die Schule kommen. 

Postman: Während sie aufwachsen, lieben 
sie natürlich weiterhin Bilder; sie gehen ins 
Kino und sie sehen fern. Ich bin nicht dage
gen, daß Kinder ihre herrlichen Bilder ma
len, und ich bin auch nicht dagegen, daß Bil
der ihr Leben anfüllen, wie sie es heute tun. 
Aber ich sage: Visuelle Erfahrung ist kein 
guter Ersatz für Spracherfahrung. Und ich 
behaupte, daß Sprache und Sprachentwick
lung der Schlüssel ist für die Erziehung einer 
Person. 

DJI: Eine weitere Frage zum Kindergarten 
als Institution: In Ihrem letzten Buch vertre
ten Sie eine Theorie der Institutionen, die be
sagt, daß deren Funktionsfähigkeit heute 
deshalb bedroht ist, weil sie keine Kontrolle 

mehr über Informationen haben. Nun hat der 
Kindergarten natürlich keine Kontrolle über 
jene Informationen , die Kinder außerhalb 
des Kindergartens erreichen. Denken Sie, es 
wäre heute eine gute Strategie des Kinder
gartens, Informationen zu kontrollieren, 
oder würden Sie statt dessen einen Ansatz 
vorziehen , mit dem die Erfahrungen und In
formationen aufgearbeitet werden , die Kin
der auch anderswo machen? 

Postman: Die Hauptfunktion von Institutio
nen wie der Schule (ein Begriff, der in den 
USA auch die pre-school, also die Vorschule 
bzw. den Kindergarten umfaßt; Anm. der 
Red.), und ich würde auch die Familie hier 
einbeziehen, ist es, die Kinder mit Standards 
zu versorgen, mit Kriterien, die es ihnen er
möglichen, die Wahrheit, die Bedeutung und 
die Relevanz der Sendungen zu beurteilen, 
denen sie ausgesetzt sind. Ich denke, im Kin
dergarten und auch in allen folgenden Schul
stufen besteht die Hauptaufgabe des Lehrers 
darin, den Kindern bei der Entwicklung sol
cher Kriterien zu helfen. Sie müssen zu der 
Erkenntnis verhelfen, daß Information nicht 
einfach eine Ware ist, die gekauft und ver
kauft wird, sondern etwas, das man benutzt, 
um sein Leben zu leben. Dazu aber muß man 
beurteilen können, ob Informationen nütz
lich sind. Und ich denke, es ist heute die 
Hauptaufgabe der Schule, genau dies zu 
lehren. 

DJI: Sie sagten eben, daß wir einen Über
blick über Informationen und Kriterien brau
chen, um zu entscheiden, welche Informatio
nen wir benötigen. Bei den Kindern ist aber 
das Hauptproblem die Unterhaltung durch 
das Fernsehen. Können Sie Kriterien ange
ben, die wir den Kindern, den Eltern und 
auch den Erzieherinnen an die Hand geben 
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können, um mit der Unterhaltung im Fernse
hen umzugehen? 

Postman: Es ist wichtig, daß Eltern mit ihren 
Kindern immer über das reden, was diese im 
Fernsehen anschauen. Dadurch haben Kinder 
eine Chance, ihre Gefühle und Ideen über das 
Gesehene auszudrücken. Zugleich ist sicher
gestellt, daß die Eltern erfahren, welche Ge
fühle und Vorstellungen ihre Kinder bewegen. 
Durch diese Kommunikation über das Fernse
hen sind Eltern in der Lage, den Kindern bei 
der Unterscheidung zu helfen zwischen dem, 
was nur den Zweck hat, sie zu amüsieren und 
zu unterhalten, und dem, was ein Lemangebot 
für sie ist. Daher ist es sehr wichtig, mit Kin
dern über ihr Fernsehen zu reden. Auch sollten 
Lehrer die Kinder über Sendungen informie
ren, die nicht bloß zur Unterhaltung im Fern
sehen angeboten werden, und sie sollten sie er
mutigen, solche Programme zu sehen. Aber 
andererseits vermag ich nicht zu erkennen, 
wofür es nötig ist, mit den Kindern über Unter
haltungssendungen und Shows zu reden. Es ist 
doch völlig offensichtlich, daß Kinder sie 
gerne sehen, und deshalb brauchen wir uns 
nicht weiter um sie zu kümmern. Ein Problem 
entsteht nur dann, wenn die Kinder Informa
tionssendungen über die Wirklichkeit mit Un
terhaltung verwechseln. 

DJI: Liegt nicht das eigentliche Problem der 
Unterhaltungssendungen für Kinder darin , 
daß das Unterhaltungsangebot im Prinzip un
begrenzt ist? Gibt es aus Ihrer Sicht über die 
Möglichkeit des Lernens hinaus weitere Krite
rien, nach denen sich gute und schlechte Un
terhaltung für Kinder unterscheiden läßt? 

Postman: Kriterien ergeben sich auf folgende 
Weise: Wenn wir mit den Kindern über die 
Programme reden, die sie anschauen, dann ha-

ben sie immer neue Fragen, die sie in gewisser 
Weise selbst dazu führen , einen eigenen Stan
dard zur Beurteilung von Unterhaltungs
programmen zu entwickeln. Ich bin mir aber 
nicht ganz sicher, welche Standards sich da
bei ergeben werden. Nehmen wir zum Bei
spiel eine Unterhaltungssendung, in der bru
tale Gewalt eine große Rolle spielt, so bin ich 
sicher, daß Kinder, wenn sie darüber reden, 
herausfinden werden, daß sie diese Sendung 
eigentlich verabscheuen. 

DJI: Mit diesem Stichwort kommen wir zu un
serem letzten Problemkreis. Es handelt sich 
um den der Brutalität, Aggression und auch 
der Sexualität im Fernsehen und auf Videos. 
Es ist heute in vielen Haushalten kaum noch 
möglich, Kinder von all diesen Bildernfern
zuhalten, die ursprünglich nicht für sie pro
duziert worden sind. Haben Sie eine Vorstel
lung davon, wie man mit diesem Problem um
gehen kann? Sollte man die audiovisuellen 
Angebote regulieren oder sehen Sie da keinen 
Handlungsbedarf? 

Postman: Diese Frage kann ich für Deutsch
land eigentlich kaum beantworten, denn ich 
kenne weder seine Verfassung noch die ge
setzlichen Regelungen hierzu gut genug. 
Wenn es nach mir ginge, so würden diese Pro
gramme im Fernsehen ganz eindeutig stark 
beschränkt werden, und zwar auch dann, 
wenn sie eigentlich für Erwachsene gedacht 
sind. Fernsehen ist nämlich ein Medium, bei 
dem wir, realistisch betrachtet, Kinder nicht 
daran hindern können, Sendungen anzu
schauen, die für Erwachsene bestimmt sind . 
Darüber hinaus bin ich mir nicht einmal si
cher, ob wirklich gewaltsame oder auch por
nographische Sendungen für Erwachsene be
sonders heilsam sind. Doch wenn Erwach
sene sich solche Filme im Kino ansehen 
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wollen, dann ist das ihre Angelegenheit. Das 
Fernsehen jedoch stellt ein anderes Problem 
dar: Fernsehen ist eine offene Technologie, 
zu der jeder Zugang hat; und wenn wir uns 
um unsere Kinder kümmern wollen, so soll
ten wir bereit sein, unsere eigene Freiheit so
weit einzuschränken, daß wir solche Dinge 
nicht im Fernsehen anschauen können. 

DJI: Würden Sie den Erzieherinnen den Rat 
geben, den ELtern eine strengere Regulierung 
des Fernsehens der Kinder zu empfehLen, so
weit es sich um soLche Sendungen handeLt? 

Postman: Ja, absolut. Es ist die Aufgabe der 
Eltern, immer zu wissen, was im Fernsehen 
gebracht wird, und die Fernsehgewohnheiten 
ihrer Kinder zu überwachen. Lehrer und Er
zieherinnen sollten die Eltern alarmieren 
und ihnen sagen, was ihre Kinder nicht sehen 
sollten. Ich habe keine Vorstellung darüber, 
wie effektiv das sein wird. Trotzdem sollten 
wir Erwachsenen einige Anstrengungen auf 
uns nehmen, um Kinder vor exzessiven Ge
waltdarstellungen und pornographischen Sen
dungen zu bewahren. 

DJI: Sollten ELtern den Fernseher wegschlie
ßen, wenn sie nicht zu Hause sind und wis
sen, daß an diesem Abend gewaLttätige oder 
pornographische Sendungen gezeigt werden? 

Postman: Nun, irgend jemand muß es wagen 
und den Eltern sagen: "Schließt ihn weg." 
Wenn wir die Idee der Hege und Pflege von 
Kindern ernst nehmen und uns darum bemü
hen, sie solche Erfahrungen sammeln zu las
sen, die sie bei ihrer Entwicklung unterstüt-

zen, so müssen wir genauso für ihren Schutz 
sorgen, beispielsweise indem wir nicht zu
lassen, daß sie Dinge sehen, die für ihre Ent
wicklung eine Regression bedeuten können 
oder die sie erschrecken. 

DJI: Eine Letzte Frage: Ist es zu früh, wenn 
man schon im Kindergarten mit der Medien
erziehung beginnt? 

Postman: Nein, überhaupt nicht. Die Förde
rung der Kontrollfähigkeit und die Entwick
lung von Standards, die die Beurteilung von 
Informationen erlauben, kann bei Kindern 
bereits in den untersten Klassen und sogar im 
Kindergarten beginnen. Medienerziehung 
sollte die Kinder durch alle Klassen des 
Schulsystems begleiten. Ich sehe darin über
haupt kein Problem. 

DJI: VieLen Dank für dieses Interview, Pro
fessor Postman. 

Das Interview mit Neil Postman wurde von H. Ger
hard Beisenherz am 18. Juli 1992 in Mainz in Eng
I isch geführt. 
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H. Jürgen Kagelmann 

Merchandising, multimediale Verwertung, Marketing, 
Synergie 
Wie Medienfiguren vermarktet werden 

1. Das "Synergie" -Prinzip 

Wer an einem der üblichen Zeitungskioske 
nach Comics Ausschau hält, findet eine 
große Anzahl Magazine und Hefte, die auf 
den ersten Blick nichts miteinander gemein 
zu haben scheinen. Und doch gibt es so etwas 
wie einen gemeinsamen Nenner: Fast immer 
sind diese Comics nur ein Teil eines groß an
gelegten, strategisch geplanten Medienma
nagements. 

Medienmanagement umfaßt: 
- die multimediale Verwertung inhaltlicher 

Stoffe. Die Bekanntheit und Beliebtheit 
einer Figur oder einer Geschichte wird in 
eigene oder fremde Zweitverwertungen 
desselben Stoffes umgesetzt. Das heißt, 
daß aus einer Comicfigur ein Zeichen
trick- oder ein Fernsehfilm mit realen 
Darstellern werden kann. 

- die Marketing- und Merchandising-Ver
wertung. Anderen Anbietern von Produk
ten wird gegen eine Gebühr erlaubt, eine 
Figur für die unterschiedlichsten Pro
dukte werben zu lassen. Die Comicfigur 
wirbt dann für Schokolade, Schulranzen, 
Badeseife, Zahnpasta, Sparschweine. 

Statt Medienmanagement wird häufig auch 
der Begriff Synergie verwendet. Mit ihm ist 
letztlich ein ganz einfaches Prinzip von Ge
schäftspolitik gemeint: Hat man es einmal 
geschafft, eine Figur zu kreieren, die bei 
Fernsehzuschauern, Kinobesuchern oder 
Comicheftlesern überdurchschnittlich be
liebt ist, und gelingt es gar, die Beliebtheit 
dieser erfolgreichen Kreation in einer Welt 
kurzfristiger und modischer, einander schnell 
abwechselnder Medienereignisse über län
gere Zeit anhalten zu lassen, dann sollte man 
diese Figur unter strenger Kontrolle "aus
schlachten": durch multimediale Verwer
tung und durch Merchandising. 

Die Basis für das Verwertungs- bzw. Mer
chandising-Geschäft ist das Urheberrecht. 
Ein Medienkonzern (z.B. DISNEY oder WAR
NER BRarHERs), seltener ein einzelner Zeich
ner (z.B. PEYO für die Schlümpfe, UDERZO 
für Asterix) besitzt das Urheberrecht an einer 
beliebten Medienfigur, d.h. kein anderer 
darf sie für irgendwelche Zwecke benutzen, 
es sei denn, er hat vom Inhaber des Urheber
rechtes die Erlaubnis dafür bekommen. Und 
die läßt der sich bezahlen: Je nach dem Be
kanntheitsgrad der Figur beträgt die Forde
rung für die Überlassung des sogenannten 
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"Urhebernebenrechts" zwischen 5 und 30 % 
des mit der betreffenden Figur erzielten Um
satzes (Großhandelspreis bzw. Fabrikabga
bepreis). Aus einer Kalkulation des vermut
lich zu erzielenden Umsatzes wird darüber 
hinaus eine Vorauszahlung für den Lizenzge
ber abgeleitet. Die unerlaubte Verwendung 

einer Figur oder auch einer anderen medien
wirksamen Kreation ist nicht selten, wird 
aber fast immer von den Lizenzgebern streng 
verfolgt. Die vermittelnden Lizenzagenturen 
bekommen branchenübliche 10 bis 20 % der 
Lizenzgebühren . 

Tom & Jerry: Ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche Vermarktung von 
Cartoon- bzw. Comicfiguren (Stand: 1993) 

Tom & Jerry-Figuren in Printmedien und Konsumprodukten verschiedener Firmen: 

Kinderbücher (Halfar; Schwager & Steinlein) 
Comic-Magazine, Taschenbücher, Specials (Con
dor Interpart Verlag) 
Kalender (Brönner) 
Schreibwaren, Schreibgeräte (Copywrite, Donau
plastik) 
Poster (Verkerke) 
Sticker (BSB) 
Partygeschirr (Hohenloher) 
Karten (Susycard) 
Babyartikel (Andree Austria) 
Fahrrad-Accessoires (Antrieb) 
Brettspiele, Kartenspiele, Puzzles (Schmidt) 
Uhren (Harilela) 

Tom & Jerry, audiovisuell vermarktet: 

Der erste "Tom & Jerry" -Kinofilm startete im Ok
tober 1992 mit 350 Kopien in Deutschland. Über 
eine halbe Million Besucher hatten in den ersten 9 
Wochen den Film gesehen, was einem Einspieler
gebnis von ca. 4 Mio. DM entspricht. Der Film 
wurde in über 50 Länder verkauft. Das Werbebud
get für den Film betrug in Deutschland ca. 1 Mio. 

Aufblasbare Artikel (Royal Beach) 
Trinkgläser (Ruhrglas) 
Telefonkarten (PSM) 
Pins (Felpa) 
Bildbetrachter (Mathias Pamer) 
Textilkollektion (Püttmann) 
Plastikgeschirr für Kinder (Dinico) 
Porzellangeschirr für Kinder (Seltmann Weiden) 
Autos (Opel Corsa) 
Kaugummi mit Aufklebern (Candy Team) 
Tietkühl-Kartoffelprodukte (Bo-frost) 
Kaubonbon Sticker (Trumpf) 
Bonbons (PEZ-Haas) 
Kinder-Käse-Produkte (GTÜndland) 

DM; insgesamt 37 TV-Sendungen berichteten über 
den Film. Erschienen sind: 
1 Kinofilm , gleichfalls als Videokassette erhält
lich; 
263 Zeichentrickepisoden wurden weltweit in 115 
Ländern von den Fernsehstationen ausgestrahlt (in 
Deutschland: ARD) ; 
24 Video-Kaufkassetten. 

(Quelle: Fa. MERCHANDISING München, Unterlagen zur Lizenzmesse 1993 in München) 

Der spezielle Synergieeffekt zeigt sich darin, 
daß nicht nur viel Geld aus den beschriebe
nen zwei Formen der Verwertung zurück
kommt, sondern daß alles auf alles "aus-

strahlt". Die Comicfigur wird durch das 
Merchandising und die multimediale Ver
wertung noch bekannter und beliebter, dieser 
Erfolg strahlt wiederum zurück auf den Ver-
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kauf der Originalcomics oder der Zeichen
trickfilme. Dies aber macht die Figur wieder 
für andere Produzenten interessant, die sich 
um eine Lizenz bemühen usf. Das Prinzip ist 
so einleuchtend wie erfolgreich. 

Ökonomische Gründe sprechen dafür, daß 
jeder Medienproduzent versuchen muß, die 
Synergieeffekte zu nutzen. Denn die Ent
wicklung einer neuen Zeichentrickfilmserie 
oder eines kinolangen Zeichentrickfilms 
verschlingt fast immer so viel Geld, daß die 
unterschiedlichen Sekundärverwertungen 
von vornherein eingeplant werden müssen. 
Synergie ist eine Form der Risikominimie
rung. Dazu finden bereits vor dem ersten 
"öffentlichen" Start eines neuen Medien
ereignisses intensive Verhandlungen mit po
tentiellen Lizenznehmern statt, die auch den 
"logistischen" Zweck haben, die Gleichzei
tigkeit des Angebotes zu gewährleisten: Zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die neue Zeichen
trickfilmserie im Fernsehen anläuft, sind 
auch schon in den Regalen der Supermärkte 
und Kaufhäuser die Kekse, T-Shirts, Radier
gummis, Schlüsselanhänger usf. mit den Ab
bildungen oder Emblemen der wichtigsten 
Protagonisten dieser Serie zu finden. 

Zur Veranschaulichung seien einige der 
wichtigeren Verwertungskampagnen der 
letzten Jahre genannt: Batman, die Simp
sons, Ente Alfred Kwak, Duck Tales , Hero 
Turtles, Tom & Jerry, Alf, die Schlümpfe, die 
Biene Maja , Pumuckl, das Marsupilami . 

Wie man am Fall der Realverfilmung des 
Batman sieht, muß es sich keineswegs immer 
um Cartoon- / Comicfiguren handeln, son
dern auch reale "characters" können Syner
gieobjekte sein. Allerdings sind Kinder zwi
schen etwa vier und zwölf Jahren am wirk
samsten mit den typischen Zeichentrick
figuren zu erreichen. Es gibt kaum eine neue 

Comicserie an den Kiosken, kaum Cartoon
serien im Fernsehen und kaum Spielzeugsy
sterne, die nicht Teil solcher Synergiestrate
gien wären . Dies bedeutet, daß natürlich 
auch Erfolg und Mißerfolg der verschiede
nen Medien oder Konsumprodukte, die sich 
der gleichen Figur bedienen, voneinander 
abhängen. Ein Beispiel für einen Mißerfolg 
ist der Fall Batman. Um 1988 wurde diese 
schon 1939 erfundene Comicfigur eines Su
perheldendetektivs erneut, und diesmal mit 
großem Aufwand und großer Strategie, in ei
nem Spielfilm verwendet. Zwar hatte es be
reits früher, z.B. 1966, einen Spielfilm gege
ben, u.a. wurden auch Fernsehserien produ
ziert, aber dieser neue Spielfilm hatte eine 
generalstabsmäßig geplante Merchandising
Kampagne aufzuweisen, die so intensiv war, 
daß mit Recht enorme Erfolge, d. h. Gewinne 
erwartet wurden. Allerdings stellten sich 
diese nicht ein; viele Produzenten blieben 
auf ihren Batman-lizenzierten Produkten sit
zen, da der Film, das Medium also, von dem 
alles abhing, in Deutschland nicht den Erfolg 
hatte, den man vorauszusehen glaubte. 

2. Kurze Geschichte der Verwertung 
von Medienelementen 

Beide Formen der oben genannten Sekun
därverwertung sind viel älter als gemeinhin 
angenommen. Schon bald nach der Jahrhun
dertwende funktionierte der Austausch zwi
schen den Massenmedien. Ein Beispiel ist 
der Fall des charismatischen Urwaldhelden 
Tarzan : Erfunden von Edgar Rice BUR
ROUGHS und zuerst in Groschenheften be
kannt gemacht, dauerte es nicht lange, bis 
der erste Stummfilm produziert wurde, dem 
bekanntlich bis in die 80er Jahre mehrere 
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Dutzend weiterer Filme folgten. 1927 wurde 
die Figur für die Sonntagsbeilage amerikani
scher Tageszeitungen erstmals in Comicform 
umgesetzt (gezeichnet von dem später durch 
die Gestalt des Prinz Eisenherz international 
berühmt gewordenen Harold FOSTER). Heute 
ist Tarzan aus der Mediengesellschaft nicht 
mehr wegzudenken, und 1992 lief gerade 
wieder eine neuproduzierte Fernsehserie. 

Ein noch berühmterer Fall ist die Micky 
Maus, erfunden von Walter Elias DISNEY, 
umgesetzt von Vb IWERKS und anderen, nur 
selten bekanntgewordenen Zeichnern. 1928 
kamen die ersten ZeichentrickfIlme heraus, 
von denen der dritte ein ungeheures Medien
ereignis wurde, da dieser Film, neuartig für 
die damalige Zeit, Ton und sogar Musik 
hatte. Die weitere Geschichte ist bekannt: Es 

lag nahe, daß man angesichts des internatio
nalen Riesenerfolges dieser Zeichentrick
fIlme um Micky, der sogar im nationalsozia
listischen Deutschland bis ins Jahr 1941 an
hielt, nach anderen Medien ausschaute, um 
die Figur weiterverwerten zu können. 1930 
kamen die ersten Comicstrips für Zeitungen 
heraus, es wurden Theaterstücke, Schlager, 
Bücher konzipiert, und es begann die mo
deme Geschichte des Lizenzverkaufs, des 
Merchandising, zuerst in den USA und in 
Großbritannien, später überall, auch in 
Deutschland (STüRM 1991, LAQUA 1992). Von 
DISNEY haben alle anderen gelernt; seine 
Prinzipien des Lizenzverkaufes und der Syn
ergie sind das ideologische Rückgrat der 
heutigen Medienindustrie. 

Peanuts: Geschichte einer Medienpräsenz und weltweiten Vermarktung 

1950 erster Peanuts-Comicstrip 
1952 erstes Peanuts-Buch 
1958 erste Snoopy-Plastikfigur 
1960 Peanuts-Grußkarten 
1962 Auszeichnung als bester Comicstrip des Jah

res in den USA 
1965 Titelstory von "Tune" über das erste 

Peanuts-Femseh-Special ("Charlie Brown 
Christrnas") 

1968 Snoopy wird Maskottchen der NASA für ei
nen bemannten Raumt1ug; erste Snoopy
Plüschfigur 

1973 Snoopy ist Symbolfigur einer US-Regie
rungskampagne für Energiesparen; ein 
Fernseh-Special gewinnt einen Emmy (an
dere folgen 1976 und 1980) 

1975 Würdigung des Beitrages der Peanuts für die 
Erhaltung der Umwelt durch die US-Um
weltschutzbehörde 

1978 drei Filme über Zahnpflege mit den Peanuts, 
produziert von der amerikanische Zahn
ärzte-Vereinigung 

1983 Snoopy-Camp als Attraktion im Ferienpark 
KNarr's BERRY FARM in Kalifornien 

1984 die 2000ste Zeitung veröffentlicht Pea
nuts-Strips (Registrierung im Guinness
Buch der Rekorde); Sonderausstellung 
"Charlie-Brown . . . 25 Years on Tele
vision" im New York Museum of Broad
casting 

1986 JugendfIlmpreis für die beste Zeichentrick
serie für die "Peanuts Saturday Morning
Cartoons-Serie" 

1988 Beteiligung der Peanuts an der "Just Say 
No" -Antidrogen-Kampagne 

1990 Snoopy in Fashion-Ausstellung im Pariser 
Louvre 

(Quelle: Fa. MERCHANDISING München, Unterlagen zur Lizenzmesse 1993 in München) 
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Die entscheidenden Jahre für die neuere Me
dienverwertungsgeschichte in Deutschland 
waren die 70er Jahre. Damals wurden zum er
sten Mal, vor allem im ZDF, in großem Stil 
26, 52 oder sogar 104 Folgen umfassende 
Trickftlmserien angekauft und zu Sendezeiten 
ausgestrahlt, die von Kindern und jüngeren 
Jugendlichen besonders gerne genutzt wer
den: "Biene Maja", vielleicht der größte Er
folg von allen, "Heidi", "Pinocchio", 
"Wickie" und viele andere. Einschlägige 
Comic-, aber auch Buchverlage und Produ
zenten von Musik- und Hörspielkassetten, 
Sammelbildern, Spielen usf. zogen sofort 
nach und gaben Geschichten um und zu den 
unter den Kindern ungeheuer beliebten Zei
chentrickfiguren heraus. Viele Produzenten 
einer Palette unterschiedlichster Gegen
stände, die auch für Erwachsene bestimmt 
waren, bemühten sich um eine Lizenz, mit 
eben diesen Figuren ihre Erzeugnisse zieren 
zu dürfen. Die Anzahl dieser Produkte ist 
heute nicht mehr feststell bar, sie war jeden
falls riesig; die einschlägigen Aktivitäten um
faßten die klassischen sechs Bereiche des 
Cartoon- / Comic-Merchandising: 
- Süßwaren (Schokolade, Kaugummi, Kek

se etc.), 
- Schulutensilien (Füller, Radiergummis, 

Federmappen, Hefte usw.), 
- Textilien (T-Shirts, Anoraks, Schuhe 

usw.) , 
- Getränke (Fruchtsäfte, Limonaden) , 
- Hygiene (Zahnpasten, -bürsten) , 
- Accessoires (Anstecknadeln, Aufkleber, 

Schlüsselanhänger und vieles mehr) . 

Das Geschäft mit Lizenzprodukten machte 
1985 international bereits 40 Mrd. DM aus 
(WIRfSCHAFfSWOCHE 1985). 

3. Aktuelle Trends im 
Verwertungsgeschäft: Intensivierung 
von Merchandising und 
multimedialer Verwertung 

Seit dieser ersten Synergiephase (mit einem 
Höhepunkt zwischen 1975 und 1978) gibt es 
also nicht mehr das einzelne Medienereignis, 
sondern den Start einer umfassenden Me
dienkampagne. In den letzten Jahren hat sich 
darüber hinaus einiges geändert: 

Die multimediale Medienverwertung und 
die Merchandising-Aktivitäten sind nicht 
"Nachzieher", sondern werden vorher ge
plant, beschlossen, konzipiert und koordi
niert. Deutlich wird das z.B. bei audiovisuel
len Produkten: Wann, in welchen zeitlichen 
Abständen ein Spielftlm ins Kino, ins Fern
sehen, ins VideoverIeihgeschäft und in den 
Videoverkauf kommt, ist genau festgelegt. 

Alles geschieht international, sowohl die 
Tätigkeiten von international handelnden 
Medienkonzernen als auch die arbeitsteilige 
Produktion von Medien und Merchandising
Gegenständen. Der DrsNEy-Konzern läßt 
seine international verkauften Comicge
schichten in Spanien, Italien, Mexiko, Hol
land und vielen anderen Ländern zeichnen; 
die 1989 gestartete TV-Cartoonserie " Duck
Tales" etwa wird keineswegs von der legen
dären DrsNEy-Fabrik in Kalifornien produ
ziert, sondern von Zeichnern in Ostasien 
hergestellt. Und die einschlägigen Medien
begleitprodukte, von Buttons und Ansteck
nadeln bis hin zu Pullovern und Regenschir
men, werden auf der ganzen Welt produziert, 
dort , wo es am billigsten oder effizientesten 
ist. 

Zum Zwecke der optimalen und effizien
ten Verwertung sind in Ergänzung entspre
chender Abteilungen der Rechteinhaber ein-
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schlägige Agenturen auf den Plan getreten, 
die den Verkauf der Lizenzen auf nationaler 
oder sogar staatlich übergreifender Basis re
geln. Regelmäßig fmden Lizenzmessen statt, 
auf denen potentielle Lizenzkunden über die 
zukünftigen Medienereignisse, die dazuge
hörige Werbung und die zur Verfügung ste
henden Figuren und Embleme informiert 
werden. 

In unterschiedlich intensivem, aber jeden
falls immer effizienterem Maße wird die 
Kontrolle des Lizenzgeschäftes von den 
Rechteinhabern wahrgenommen. Da die 
Vergabe von Lizenzen ein sehr einträgliches 
Geschäft sein kann, wird streng darauf ge
achtet, daß keine unlizenzierten Produkte 
auftauchen, oder daß deren Vorhandensein 
mit z.T. großem juristischen Aufwand sank
tioniert wird. Auch hier gilt die DrsNEY
Company als ein bis an die Grenzen der Mo
ral gehender "harter" Vorreiter, so daß es 
vorkommen kann, daß einem gemeinnützi
gen Kindergarten der Prozeß gemacht wird, 
weil er es gewagt hat, seine Hauswände mit 
Micky-Maus-Figuren zu schmücken, ohne 
DrsNEY zu fragen. 

Neue Medien, die sich für die Mehr- und 
Vielfachverwertung eignen, sind hinzuge
kommen; zu nennen sind vor allem: elektro
nische Spielmedien (Computer, Tele- und Vi
deospiele), die auf Ideen zu den bekannten 
Trivialfiguren der Comic- und Cartoonszene 
basieren; der breite Markt der Videoverwer
tungen; die im deutschsprachigen Bereich 
besonders beliebten Hörspielkassetten; 
Spielzeuge aller Art und die "stationäre Un
terhaltungsindustrie" der Erlebnis- oder 
Themenparks. 

Die Palette der lizenzierten Produkte ist 
immer breiter und vielfältiger geworden. In 
den letzten Jahren fällt hier besonders der 

Textilbereich auf. Hier zeigt sich deutlich, 
daß Kinder wegen ihres Taschengeldes zu ei
ner ökonomisch höchst interessanten 
Gruppe geworden sind. Da Kinder heutzu
tage wesentlich mehr Geld zur Verfügung ha
ben und sie überdies selbständiger und 
selbstbewußter als früher ihre Kaufentschei
dungen treffen, manchmal sogar ihre Eltern 
zum Kauf bestimmter Produkte anregen oder 
überzeugen, sind alle Marketingstrategien, 
die darauf hinauslaufen, Kinder mit den ih
nen entsprechenden Medien, Medienele
menten und -figuren zu erreichen, wirt
schaftlich gesehen ebenso naheliegend wie 
vielversprechend. 

Eine kleine Auswahl neuer Lizenzproduk
te, die auf einer Lizenzmesse 1993 in München 
angeboten wurden: Snoopy-Brillen, Bugs
Bunny-Milchkännchen aus Porzellan, Miß
Piggy-Fertigtorten , J urassic-Park -Schultorni
ster, Tom & Jerry-Kinderkäse, Batman-Akten
ordner, Pink -Panther-Telefonkarten. 

Neu ist auch, daß große Kaufhausketten 
oder Versandhäuser eine ganze "Linie" kau
fen, also das Recht erwerben, für eine be
stimmte Zeit mit einer bestimmten Medien
"Familie" für verschiedene Produkte zu 
werben. So geschehen z.B. mit Feivel, dem 
Mauswanderer (NEcKERMANN), Tom & Jerry 
(KAUFHOF), "In einem Lande vor unserer 
Zeit" (QUELLE). 

Comic- und Cartoonfiguren sind in der 
Werbung hoffähig geworden: Ausgespro
chene Erwachsenenprodukte werden, auch 
in Deutschland, mit lustigen Katzen- und 
Mäuse-Spots beworben, die sogar noch Aus
zeichnungen der Werbebranche bekommen. 
So nutzte OPEL 1990 die Trickftlmfiguren 
Tom & Jerry. 

Mit den Give-away-Produkten ist im Mer
chandisinggeschäft ein neuer Teilmarkt ent-
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standen: Vor allem die Hamburger-Ketten 
(McDoNALD, BURGER KING) versuchen, Kin
der durch attraktive "Beigaben" zu den Fast
food-Produkten anzulocken. Speziellen 
"Kids menu es" werden Spielzeuge oder 
Hartgummifiguren mit gerade aktuellen 
Charakteren beigelegt; dieses Geschäft läuft 
unter der Bezeichnung Premium(s). 

Da mit dem Verkauf von Lizenzprodukten 
teilweise interessante Gewinne gemacht wer
den, sind einige der Rechteinhaber dazu 
übergegangen, Vertrieb und Verkauf selbst 
zu übernehmen . Auch hier war es der 
DISNEy-Konzern, der nach einigen Pilotver
suchen in den USA mittlerweile damit be
gonnen hat, eine eigene Kette von Shops zu 
eröffnen, die nur Produkte mit den bekann
ten DISNEy-Charakteren anbieten. 

4. Zwei immer wichtiger werdende 
Bereiche der medialen 
Multiverwertung : Spielzeugwelten 
und Amüsierparks 

Der Begriff des Massenmediums ist seit län
gerem viel weiter zu fassen als nur die Ge
samtheit der Print- und AV-Medien. Schon in 
den späten 70er Jahren ist von einigen Me
dienpädagogen der Vorschlag gemacht wor
den, den soziologischen Subkulturbegriff 
aufzugreifen, und z.B. statt von Kinderme
dien von "Kinderkultur" zu sprechen, um 
die Gesamtheit der verschiedenen, miteinan
der verwobenen, meist kommerziellen Un
terhaltungseinflüsse zu beschreiben, die auf 
Kinder einwirken. Im Lichte dieses umfas
senden Verständnisses von Kultur würden zu 
" Medien" auch Gummibärchen und Fast 
food, Dinosaurierklebebilder und Barbie
puppen, Lego-Technik und Turnschuhe und 

vieles andere mehr zu zählen sein. Fest steht 
jedenfalls, daß diese Produkte, anders als die 
" klassischen" Medien Film, Fernsehen, 
Zeitschrift, Comic usf. , heute viel mehr auf
einander bezogen sind, als das jemals früher 
der Fall war: Die Hamburgerkette, die ihre 
Klientel bei den älteren Kindern und jünge
ren Jugendlichen hat und alle paar Monate 
eine neue Marketing-Idee präsentieren muß, 
bedient sich nicht ungern " neuer" Zeichen
trickfiguren und gibt kostenlos oder gegen 
eine kleine Summe irgendwelche Spielzeuge 
mit den Duck Tales oder den Simpsons her
aus, um eben diese Kinder und Jugendlichen 
anzulocken. Ebenso erwirbt die Pizzakette 
PIZZAHUT das Recht, mit den bei Kindern be
liebten Figuren Bibi Blocksberg und Benja
min Blümchen zu werben. Die Comiczeit
schrift "Micky Maus", sicherlich die aufla
genstärkste Kinder- und Jugendzeitschrift im 
deutschsprachigen Raum, wirbt um Anzei
genkunden aus dem Spielzeug-, Limona
den-, Kaugummi- und Fruchtjoghurtbereich 
mit den Ergebnissen eines Marktforschungs
institutes, das höchst detailliert die Leser
schaftsreichweite und andere publizistisch
demographische Kennwerte der Verbreitung 
und der Akzeptanz dieser Zeitschrift bei 
Kindern und Jugendlichen nachweist. 

Nichts ist mehr einzeln oder beliebig; al
les, oder fast alles, was sich im Kinderkultur
bereich heute tut, geschieht unter strenger 
Beachtung und Ausnutzung der Möglichkei
ten, Einflüsse auf andere Medien und andere 
Bereiche auszudehnen, um die eigenen Ideen 
und Produkte mehrfach zu verwerten. In 
zwei Bereichen wurde diese Entwicklung in 
den letzten Jahren noch einmal auf die Spitze 
getrieben, in der Spielzeugbranche und bei 
den Vergnügungsparks, den sogenannten 
Medien-Erlebnisparks. 
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Die Spielzeugbranche: Spätestens seit den 
bei Erziehern, Eltern und Lehrern sehr un
beliebten Spielzeugserien a la Masters ofthe 
Uni verse mit dem starken Helden He-Man 
und seinem etwas beschränkteren und 
schwächeren " bösen" Gegenspieler Skeletor 
ist man im pädagogischen Bereich auf die 
Entwicklung von "Spielzeugwelten" auf
merksam geworden. Nicht einzelne Spiel
zeuge, sondern ganze "Welten", mit verwan
delbaren Elementen aller Art und dazu gelie
ferten Geschichten werden vermarktet. 
Begleitend zu diesen Spielzeugwelten gibt es 
eine Vielzahl weiterer Medien: Comicge
schichten, TV-Zeichentrickfilme, Video
und Hörspielkassetten, Beschäftigungsbü
cher, Sammelalben, sogar "Real-life
Spielfilme". Neu daran ist, daß die Initiative 
von den Spielzeugproduzenten ausgeht, also 
das "Originalmedium" die Spielzeugwelt 
ist. In erster Linie zur Unterstützung des Ab
satzes dieser mit viel Aufwand konzipierten 
und entwickelten Spielzeugwelten werden 
unterschiedlichste mediale Darstellungen 
produziert. Innerhalb der Palette der Mas
senmedien spielen wiederum die Zeichen
trickfilme, zumeist in ostasiatischen Billig
lohnländern (Korea, Taiwan) hergestellt, die 
wichtigste Rolle, weil sie als TV-Serie bzw. 
als Videokaufkassette das meiste Geld ein
bringen . 

Die Entwicklung hat sich also teilweise 
umgekehrt: Waren es in früheren Jahrzehn
ten, z.B. in den 40er, auch noch in den 60er 
Jahren, Medien wie Comics oder Spielfilme, 
die die Ideen für die Spielzeugproduzenten 
lieferten, so sind heute die internationalen 
Konzerne die Ideenlieferanten. 

Das muß aber nicht bedeuten , daß die se
kundäre Verwertung immer ein Erfolg ist. 
Im Fall der "Masters of the Universe" etwa 

gab es in Deutschland über die letzten Jahre 
hinweg drei Versuche, ein spannendes, gut 
verkäufliches Comicmagazin mit Geschich
ten zu machen, die sich an den Hauptthema
tiken der zugrundeliegenden Spielzeugwelt 
orientierten. Alle drei Versuche endeten als 
"Flop". Auch die Cartoonserien, die hierzu
lande vor allem bei den privaten Sendeanstal
ten laufen, sind keineswegs so erfolgreich 
wie man angesichts ihrer Omnipräsenz an
nehmen könnte. Sie sind in erster Linie 
preiswerte Einkäufe und Stundenfüller und 
werden als solche noch lange Zeit sichtbar 
bleiben. Wie einschlägige Untersuchungen 
(SCHORB u.a. 1992) aber ergaben, lehnen fast 
alle Gruppen von Kindern gerade die einsa
men Helden und Kämpfer a la He-Man ab. 

Medien-Erlebnispark = Themenpark: Walt 
DISNEY, der Gründer des DISNEY-Konzerns, 
stellte schon früh Überlegungen an, die allge
meine Euphorie über seine Medienfiguren 
für eine weitere Verwertung in Vergnügungs
parks zu nutzen. Als 1955 "Disneyland" in 
Kalifornien eröffnet wurde, war die Idee zwar 
nicht neu, sondern nur neuartig in der Effi
zienz und Konsequenz, mit der DISNEY sie 
auf seine Figuren oder Themen ausgerichtet 
und seinen ideologischen Vorstellungen von 
einer "sauberen, familiären" Unterhaltung 
untergeordnet hatte. DISNEYLAND, DISNEY· 
WORLD, TOKYO-DISNEY und das 1992 bei Paris 
eröffnete EURO-DISNEY zeichnen sich vor al
lem dadurch aus, daß in ihnen ganz bewußt 
auf den Wiedererkennungswert bewährter, 
bekannter und beliebter Figuren, Ideen, 
Handlungen und Themen gesetzt wird. Mit 
den Themenparks Disneyscher Art wurde 
eine weitere Ebene der Verwertung hinzuge
nommen und die Ausdehnung auf einen wei
teren Bereich des Freizeithandelns vollzogen. 
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5. Neueste Tendenzen 

Die Intensivierung der Verwertung: Das Ver
wertungsgeschäft boomt. Es ist damit zu 
rechnen, daß die Intensität der Verwertung in 
den kommenden Jahren, soweit die wirt
schaftliche Lage es erlaubt, noch zunehmen 
wird. Erwartet werden kann also ein Geran
gel der verschiedensten Lizenznehmer um 
die relativ wenigen Superbestseller. 

Das Sodal Merchandising: Damit ist ge
meint, daß beliebte Figuren nicht nur Werbe
träger für kommerzielle Produkte sein kön
nen, sondern auch für "Botschaften" einge
setzt werden, z.B. im Bereich des 
Umweltschutzes, der Menschenrechte, der 
Hilfe bei politischer Verfolgung, zur Dro
genabwehr, im Kampf gegen die Kriminali
tät, für vernünftige Formen von Sexualität, 
gegen Medikamentenmißbrauch, Aids und 
Kindesrnißhandlung, ja sogar für religiöse 
Themen. Auch hier sind die USA Vorreiter: 
Es gab z.B. Kampagnen mit den Marvel
Superheroen - wie Die Spinne - gegen se
xuellen Mißbrauch; oder einen kinolangen 
TrickfIlm gegen Drogenmißbrauch, der von 
McDoNALDS fInanziert wurde, in dem über 
ein Dutzend der bekanntesten ComicfIguren, 
von Alfund Duffy Duck über Garfield bis zu 
Miß Piggy und den Schlümpfen auftraten 
("Comic-Stars gegen Drogen"). 

HäufIg verlangen die Rechteinhaber 
nichts oder nur eine bescheidene Gebühr für 
die Erlaubnis, ihre Figuren für solche sozial
didaktischen Kampagnen verwenden zu las
sen. Ein mediengerechter Hinweis auf ihre 
Beteiligung ist ohnedies imageförderlich und 
mit Geld nicht aufzuwiegen. 

Das Sponsoring und die Joint Ventures: 
Vor allem große IndustriefIrmen lassen es 
sich etwas kosten, Aktivitäten zu fördern, die 

öffentlichkeitswirksam sind, z.B. Massen
sportveranstaltungen , Kunstausstellungen, 
Musikfestivals, Rockkonzerte oder Beteili
gung an Themenparks. 

Herausragendes Beispiel ist dafür der 
1992 eröffnete Freizeit-Erlebnis-Themen
park "Euro Disney" bei Paris: Viele Besu
cher des Parks erfahren erst dort, daß ein 
Großteil der Attraktionen von multinationa
len Konzernen gesponsert, d.h. fInanziert 
worden sind, so z.B. von PHILIPS (Unterhal
tungstechnologie), NESTLE (Lebensmittel
branche), RENAULT (Auto), BANQUE NATIO
NALE (Finanzen), MATTEL (Spielzeug). Dies 
ist nicht selten nur ein Teil der vielfältigen 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Me
dienkonzern und dem Partner: NESTLE ist 
dann auch der Lieferant für zahlreiche Kon
sumartikel, vom Ketchup bis zur Schoko
lade, in diesem Themenpark, eine Koopera
tion, die sich nahtlos im normalen Konsum
bereich fortsetzt, weshalb man in jedem 
Kaufladen auch ein spezielles Kindersorti
ment von MAGGI mit Disney-Figuren kaufen 
kann. 

Sponsoring unterscheidet sich vom tradi
tionellen Mäzenatentum vor allem dadurch, 
daß der Geldgeber durchaus in Erscheinung 
treten und in der Öffentlichkeit für sein Enga
gement bekannt sein will . Dies unterstellt, daß 
beide Sponsoring-Parteien von der Partner
schaft profitieren. Angesichts der allgemeinen 
Beliebtheit vieler Medienfiguren ist eine sol
che Annahme durchaus realistisch. Hier wie 
überall bei der Diskussion von Synergiestrate
gien gilt: nicht jedes Medienobjekt eignet sich 
für Sponsoringaktivitäten. Kontroverse The
men oder Figuren (z .B. die Bösewichter a la 
Masters ofthe Universe) eignen sich weniger 
als die vom Charakter her durchgängig sym
pathischen Figuren a la Micky Maus. 
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Eine Sonderform des Sponsoring im Comic
bereich ist die Tendenz, zu vorgegebenen 
Produkten Comicgeschichten in Auftrag zu 
geben, die dann von einschlägigen Comicftr
men gegen Honorar wie ein normales Comic
heft vertrieben und verkauft werden. So ge
schehen im Fall der vom CONDOR-Verlag 
produzierten Heftreihe "Goldbärchen. Die 
farbige Zeitschrift für Thr Kind" (mit einer 
Auflage von 230000 Exemplaren im März 
1987 gestartet und derzeit mit 115000 Exem
plaren vertrieben), die für jeden sichtbar die 
Produkte einer Fruchtgummifirma präsen
tiert (HARlBO). Eine ähnliche Kooperation 
war das "Pillhuhn" -Heft des BASTEI-Verla
ges (1988), hinter dem gleichfalls eine Kau
gummi- und Süßwarenfirma stand. 

Die zunehmende Vermarktung in Eigenre
gie: Die Tendenz, die Verwendung und Ver-

wertung der eigenen Medienfiguren zu kon
trollieren und zu steuern, nimmt insgesamt 
zu; dies betrifft nicht nur die Disney-Shops, 
sondern auch die Lizenzprodukte. Lizenz
nehmer unterliegen mit ihren Produkten der
art rigiden Qualitätskontrollen durch die Li
zenzgeber, daß kaum noch von deren wirt
schaftlicher Unabhängigkeit gesprochen 
werden kann. Auch die Herstellung von Se
kundärmedien "im eigenen Haus" und die 
Versuche, eigene Kabelfernsehkanäle aufzu
bauen oder zu kaufen, um das Medienmate
rial (RealfIlme, Cartoons, Shows usf.) zu 
verwerten, gehören dazu. Letztlich ist diese 
Tendenz zur Verwertung von Medienele
menten Teil einer neuen Stufe in der Bildung 
multinationaler und multimedialer Kon
zerne. 

6. Anmerkung zur pädagogischen 
Diskussion 

Pädagogen stehen meist der synergistischen 
Medienverwertung ebenso ablehnend wie 
hilflos gegenüber. Die realen Einflußmög
lichkeiten von Pädagogen, aber auch von El
tern, auf das Medien- oder Konsumverhalten 
von Kindern sind ebenso begrenzt wie die 
Möglichkeiten, auf die Produktion selber 
Einfluß zu nehmen. Denn um kritische Vor
behalte von Pädagogen kümmern sich die 
multinationalen Medienkonzerne so gut wie 
nie. 

Zu fragen wäre, ob denn die meist schnell 
wechselnden Medienkampagnen - heute 
Batman, morgen Simpsons, übermorgen 
Ente Kwak - überhaupt einer pädagogischen 
Intervention oder Diskussion wert sind. 
Viele dieser Charaktere sind austauschbar, 
schnellebig und so beliebig wie etwa die Mo-
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den im Automobil- oder Kleidungsbereich. 
Sie sollten deshalb mit einer gewissen Gelas
senheit betrachtet werden. Eher wäre zu fra
gen, was Kinder an einer bestimmten, u.u. 
über lange Zeit beliebten Medienfigur an
zieht. Schließlich gibt es die DrSNEY-Figuren 
mit Micky Maus, Goofy und Donald Duck 
schon seit über 60 Jahren, und diese lange 
Phase offenbar ungebrochener Attraktivität 
läßt sich nicht nur mit zweifellos vorhande
nen Marketingstrategien und immer neuen 
Synergietechniken erklären. Es wäre für die 
weitere pädagogische Diskussion sicherlich 
sinnvoll und wichtig zu fragen, welche psy
chischen Bedürfnisse von Kindern und Ju
gendlichen durch die traditionellen und 
neuen Mediencharaktere befriedigt werden. 
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H. Gerhard Beisenherz 

Die Entwicklung des Spielzeugmarktes in den 80er Jahren' 

Die neue Kinderkultur der frühen 90er 
Jahre, wie sie u.a. von HENGST (---> Bd.l, 
134ff.) beschrieben wird, kündigt sich auch 
in den Entwicklungen auf dem Markt für 
Kinderspielzeug in der zweiten Hälfte der 
80erJahrean (vgl. Abb. 1). Von 1987 bis 1991 
steigt die Spielwarenproduktion in der BRD 
um fast 50 %. 

Abbildung 1: Spie1warenproduktion 
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Quelle: "BB" Jahresbericht 1991/92 ,16 

Aber nicht nur die Produktionsziffem 
schnellen in die Höhe. Auch die Ausgaben 

der privaten Haushalte für Spiel zeuge steigen 
an. So zeigen die Zahlen über die Entwick
lung der Haushaltsbudgets einzelner Haus
haltsgruppen (vgl. Tab. 1), daß sich die mo
natlichen Ausgaben je Haus halt für Spiel
zeug zwischen 1985 und 1990 um ca, 50 % 
erhöht haben. 

Die Zahlen zeigen im Vergleich zu den an
deren Ausgabenbereichen aber mehr. Er
kennbar ist vor allem, daß sich der Stellen
wert der Kinder in der Familie, gemessen am 
Rangplatz der Ausgaben für Spielzeug, fort
laufend erhöht hat. Dies gilt besonders für 
den Haushaltstyp 3, also dem mit höherem 
Familieneinkommen. Im Vergleichszeitraum 
haben sich hier die Ausgaben für Spielzeug 
um ca. 60 % erhöht. 

Keine andere Ausgabenart verzeichnet 
eine derartige Steigerungsrate. So fallen die 
Steigerungsraten der Ausgaben für Bücher, 
TV und Hörfunk, Theater, Kino oder Foto 
deutlich geringer aus. Ein vergleichbarer 
Anstieg der Ausgaben findet sich nur in der 

I Sämtliche Abbildungen und die Tabelle wurden ent
nommen aus: " BB" - Jahresbericht 1991 /92; hrsg, 
von der REDAKTION DES " BB" -BRANCHENBRIEF INTER
NATIONAL. Bamberg 1992 



Tabelle 1: Aufwendungen ausgewählter privater Haushalte rur Freizeitgüter 1985 - 1990 (friiheres Bundesgebiet) 

Jahr 

1985 
1988 

1990 

1985 
1988 
1990 

1985 

1988 
1990 

* 
** 
*** 

DM je Haushalt und Monat 

Ins- Urlaub Bücher TV Kfz Sport Garten 
gesamt Hörfunk Camping Tiere 

Haushalts yp 1* 
170,50 51,32 27,50 22,30 15,86 8,80 19,39 
213,62 67,26 31,04 25,87 21,88 7,47 24,86 
229,00 65,00 33,00 32,00 27,00 7,00 27,00 

Haushaltstyp 2** 

506,44 130,40 44,52 60,59 74,86 62,46 35,54 
598,05 152,33 49,69 67,64 79,04 78,04 42,67 
637,00 159,00 53,00 79,00 85,00 83,00 45,00 

Haushaltstyp 3*** 

902,90 281,89 79,53 74,06 104,72 134,92 56,50 

969,65 285,19 88,25 85,85 105,16 129,59 64,25 
1091,00 318,00 95,00 98,00 115,00 164,00 68,00 

2-Personen-Haushalte von Renten- und Sozialhilfeempfangern mit geringem Einkommen 
4-Personen-Haushalte von Angestellten und Arbeitern mit mittlerem Einkommen 
4-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten mit höherem Einkommen 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Pro-Kopf-Verbrauch an Spielwaren im Jahr 1990: ca. DM 83,-. 

Spiele 
Spiel-

zeug 

2,16 

2,23 
3,00 

21,64 
27,02 
30,00 

24,07 

32,29 

38,00 

Theater Foto 
Kino 

2,17 3,41 
2,38 4,83 
2,00 6,00 

10,96 16,29 
12,80 19,94 
15,00 17,00 

23,51 28,00 

24,25 31,11 
25,00 30,00 

1990 wurden für Spielwaren ca. 450,- bis 500,- DM durchschnittlich pro Kind (0-14jährige) ausgegeben (nach Berechnungen der Redaktion des 
"BB"-Jahresberichtes 1991/92). 

aus : "BB"-Jahresbericht 1991/92, 192 
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Rubrik "Sonstiges" beim Haushaltstyp 3. 
Darin kommt zum Ausdruck, daß unter
schiedlichste "Restkategorien", die bisher 
keine Bedeutung zu haben schienen, immer 
wichtiger werden für die Erfassung des Aus
gabeverhaltens. Daher werten wir diese Er
scheinung als Indiz für die anhaltende Plura
lisierung der Lebensstile in dieser sozialen 
Schicht. 

Andererseits fällt auf, daß die Ausgaben 
des Haushaltstyps 1 für Spielwaren trotz ei
ner ebenfalls deutlichen relativen Steigerung 
mit 3,- DM monatlich gering bleiben. Man 
kann wohl davon ausgehen, daß diese Haus
halte im Durchschnitt kaum Spielzeug kau
fen. Dieser Haushaltstyp umfaßt aber sowohl 
viele Großelternhaushalte als auch Haus
halte alleinstehender Mütter. Das heißt: 
Haushalte dieses Typs sind nicht ohne direk
ten oder indirekten Kontakt zu Kindern. Wir 
ziehen daher aus diesen Zahlen den Schluß, 
daß es auch heute noch - oder vielleicht ge
rade heute wieder - eine erhebliche Zahl 
von Kindern gibt, die kaum eigenes, neuge
kauftes Spielzeug besitzen. Für solche Kin
der ist der Kindergarten ein Ort, an dem sie 
möglicherweise Zugang zu neuem Spielzeug 
haben, das sie zu Hause kaum oder nur als 
Second-hand-Spielzeug bekommen können. 
Denkbar sind aber auch Fälle, in denen Kin
der im Kindergarten mit Spielzeug konfron
tiert werden, das für sie selbst bzw. für ihre 
Eltern unerschwinglich ist. Hier sollten die 
Erzieherinnen beim "Mitbringen" steuernd 
eingreifen. 

Ob sich hinter der Steigerungs rate der 
Spielzeugausgaben in den Haushalten des 
Typs 3 tatsächlich eine größere Bedeutung 
des Kindes im Familienalltag verbirgt, läßt 
sich freilich anband der Daten über die 
Konsumausgaben allein nicht endgültig bele-

gen. Eine naheliegende Erklärung gibt uns 
Abbildung 2. 

Abbildung 2: Zahl der Geburten (alle Bundesländer 
in Tausend) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt; vgl. auch "BB"
Jahresbericht 1991/92 , 193 

Sie zeigt, daß ab 1985 die jährliche Gebur
tenzahl gegenüber dem Durchschnitt von ca. 
0,6 Mio. Geburten pro Jahr in dem Jahrzehnt 
zuvor deutlich nach oben auf ca. 0,73 Mio. 
gestiegen ist. Aber letztlich hat auch dieser 
Anstieg einen Grund, und dieser könnte wie
derum ein Wertewandel zugunsten der Kin
der, zumindest aber in Richtung "Kinder
kriegen" sein. Freilich spielen hierbei auch 
demographische Entwicklungen, vor allem 
die neuen "baby boomer" der frühen 60er 
Jahre eine Rolle. Solche Faktoren können 
aber in der Regel abrupte Trendwenden nicht 
erklären; sie sind vielmehr selbst i.d.R. die 
Folge eines soziokulturellen Umschwungs, 
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wie wir ihn z.B. an den Geburtenzahlen in 
den 80er Jahren ablesen können. 

Schließlich muß man noch beachten, daß 
auch die Werbeausgaben der Spielzeugindu
strie erheblich zugenommen haben. Wie die 
Abbildung 3 zeigt, sind diese von 1986 bis 
1991 um ca. 115 % gestiegen. Dieser Anstieg 
verlief, bis auf einen Einbruch im Jahre 
1988, stetig steigend. Der wesentliche Anteil 
der Aufwendungen konzentriert sich auf das 

Abbildung 3: Werbeausgaben Spielwaren nach 
Quartelen 1986-1991 (in Mio. DM) 
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Quelle: "BB" -Jahresbericht 1991 /2, 173 

vierte Quartal, also die Zeit vor Weihnach
ten. Diese zeitliche Konzentration der Wer
bemittel hat von ca. 60 % auf ca. 75 % zuge
nommen. Zugleich hat sich die Werbung im
mer stärker auf das Fernsehen verlagert (-> 
HEMMERLEIN Bd.l, 539). Die Zahlen über 
Spielzeugausgaben und Werbung sind wohl 
nicht zuletzt auch Ausdruck dafür, daß sich 
einerseits das Merchandising (-> MATTuscH 
Bd.l, 540ff.) durchgesetzt hat, und anderer
seits die traditionellen Feiertage immer stär
ker in einen kommerziellen Jahresrhythmus 
eingebunden werden. 

Zusammenfassend ergibt sich somit: Die 
Zahlen über die Entwicklung der Spielzeug
produktion und der Ausgaben für Kinder
spielzeug, die Geburtenentwicklung und die 
Werbeausgaben für Spielzeug signalisieren 
in ökonomischer Hinsicht einen Bedeu
tungszuwachs der Kinder als Konsumenten . 
Dieser ist möglicherweise Ausdruck eines 
soziokulturellen Wertewandels zugunsten 
der Kinder. Ob sich dieser Wertewandel auch 
gegen den scharfen wirtschaftlichen Ein
bruch seit Beginn der 90er Jahre durchsetzen 
kann, bleibt abzuwarten. 
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TV-Werbe-Boom hält auch in der Spielwarenbranche an l 

Was in der (deutschen) Spielwarenbranche noch 
vor wenigen Jahren die exotische Ausnahme dar
stellte, muß heute wohl als der Normalfall gelten: 
Fernsehwerbung. 1991 wendeten Spielwarenhan
del und Spielwarenindustrie insgesamt über 'öl 
Mio. DM für Fernsehwerbung auf. Das sind noch 
einmal 38,1 % mehr als 1990. 

Damit liegt die Steigerungsrate bei der Fern
sehwerbung wieder deutlich über der Steigerungs
rate der gesamten Werbeausgaben. 115,4 Mio. DM 
wurden laut NIELSEN-WERBEFORSCHUNG von der 
Spielwarenbranche 1991 in die Werbung investiert. 
Ein Zuwachs von 30,7 % gegenüber 1990. Den 
zweiten Platz hinter dem Fernsehen nahmen auch 
1991 wieder die Publikumszeitschriften mit 20,4 
Mio. DM Werbegeldern aus der Spielwarenbran
che ein (plus 22,3 % gegenüber 1991). Tageszeitun
gen (0,3 Mio. DM, minus 40,9 %) und Hörfunk 
(5,3 Mio. DM, minus 9,9 %) spielen für die 
Spielwaren-Werbung keine bedeutende Rolle. Die 
Fachzeitschriften konnten ihre Werbeeinnahmen 
um 4,9 % auf 2,3 Mio. DM steigern. 

Die Spielwaren-Werber liegen mit ihrer Vor
liebe für das Fernsehen voll im Trend. Mit den Pri
vatsendern zog ein beispielloser Boom in die Fern
sehwerbung ein: Wurden dem Zuschauer vor eini
gen Jahren noch täglich 50 Minuten Werbung auf 
den öffentlich-rechtlichen Kanälen angeboten, so 
soll er heute bei allen Sendern 456 Minuten ver
dauen. 

Angesichts dieses gewaltigen Werbedrucks auf 
den Zuschauer beginnt so mancher an der Wirk
samkeit der investierten Milliarden (5 Milliarden 
DM insgesamt 1991) zu zweifeln. Der SPRINGER
VERLAG behauptet in einer aktuellen Studie, nur 3 
von 100 Spots erreichten das Langzeitgedächtnis 
des Zuschauers! Die "Waffe Fernbedienung", die 
den Zuschauer zum "Zapper" macht, der von Ka-

nal zu Kanal springt, fürchten TV-Betreiber mitt
lerweile ebenso wie Werbeprofis. 

Direkte Verkaufsf6rderung sei nur eine Funk
tion der TV-Werbung, mag der eine oder andere 
Werber aus der Spielwarenindustrie einwenden. 
Das Verkaufsargument "fernsehbeworben" an die 
Adresse des Handels müsse mitbedacht werden. 
Das mag in den Pioniertagen der Spielwaren-TV
Werbung durchaus ein gewichtiger Grund für den 
Fernseh-Auftritt gewesen sein. Doch auch der grö
ßere Teil des Handels weiß heute natürlich den 
Alibi-Spot in Tele 5 morgens um 5.30 Uhr von ei
ner seriösen TV-Kampagne zu unterscheiden. 

TV und Print werden wohl beide gute Entwick
lungsmöglichkeiten haben . Während die klassi
schen TV-Werbe-Kampagnen auf die Image-Bil
dung abzielen, werden Print-Medien für die infor
mative und sachliche Aufklärung genutzt. Wer 
einseitig auf TV setzt, liegt sicher ebenso falsch 
wie der TV-Abstinenzler. Wer sich allerdings für 
TV-Werbung entscheidet, der sollte sorgfältig prü
fen, ob seine Investitionsmöglichkeiten für einen 
TV-Auftritt ausreichen, dessen Inhalte es auch bis 
in das Langzeitgedächtnis des Verbrauchers schaf
fen. Wenn es nur für ein paar Alibi-Spots vor 
Weihnachten reicht, sind diese Werbegelder sinn
voller in Print-Medien zu nutzen. 

Hier auch eine Special-Interest-Zeitschrift wie 
"Spielmittel" mit ihrer Reichweite von 650000 
Lesern pro Ausgabe zu nennen, kann ich mir als 
Chefredakteur dieses Eltern-Magazins dann doch 
nicht verkneifen. 

I Nachdruck aus: " BB" - Branchenbrief lnternatio
na18/92 vom 24.4.92 



Uwe Mattusch 

Vermarktung im Kinderfernsehen - zwischen 
pädagogischen Skrupeln und ökonomischem Gewinnstreben 

1. The run-away - Den 
Kinderprogrammen von ARD und 
ZDF "läuft die Zielgruppe davon" 

In den Zeiten, als ARD und ZDF noch das al
leinige Hausrecht im Sortiment audiovisuel
ler Medienofferten hatten, waren die Intentio
nen der Macher von Kinderprogrammen vor
wiegend durch Statuten des öffentlich-recht
lichen Programmauftrags bestimmt. Von je
her Tummelfeld mancherlei pädagogischer 
Bemühungen, ist das Fernsehen für ~der 
auch heute noch stark von der Diskussion um 
mögliche schädliche Wirkungen auf die 
kindliche Psyche bestimmt. Die Bedenken 
der Programmverantwortlichen des ZDF wa
ren in den ersten Sendejahren (bis etwa 1970) 
sogar von so grundsätzlicher Natur, daß ein 
Kleinkinderprogramm zunächst völlig abge
lehnt wurde, bis man sich der Entwicklung 
nicht länger verschließen konnte, mit der 
ARD gleichzog, und ebenfalls ein Angebot 
für Kleinkinder in das Programm aufnahm. 
Kennzeichnend für das Kinderprogramm 
war lange Zeit eine Art Versorgungsan
spruch, der sich in pädagogisch durchwirk
ten Konzeptionen niederschlug. Vor allem 
vor dem Hintergrund einer in den 70er Jah-

ren heftig entbrannten Wirkungsdiskussion 
waren die Ansprüche an das Kinderfernse
hen eher durch bewahrpädagogische Aspekte 
und Befürchtungen vor schädlichen Fernseh
wirkungen bestimmt. 

Mitte der 80er Jahre veränderte sich durch 
das Aufkommen privater Fernsehanbieter 
die Situation des Kinderfernsehen tiefgrei
fend. Es rückten Fragen nach marktgerech
ten Produktionsstrategien und Vertriebs
möglichkeiten in den Mittelpunkt. Mit dem 
erweiterten Angebot durch private Fernseh
gesellschaften, das inzwischen ein damals 
kaum für möglich gehaltenes Ausmaß ange
nommen hat, stellte sich für die öffentlich
rechtlichen Sendeanstalten die Zielgruppe 
aus einer neuen Perspektive dar. Hatten die 
privaten Gesellschaften von Anfang an das 
Angebot von attraktiven Programmen für 
Kinder aus ökonomischen , kaum aber unter 
pädagogischen Gesichtspunkten als die zen
trale Aufgabenstellung betrachtet, läßt sich 
nun auch ein Umdenken in den öffentlich
rechtlichen Anstalten feststellen. Unter dem 
Konkurrenzdruck der privaten Anbieter, der 
sich in einer deutlichen Verlagerung der Zu
schauerpräferenz äußert, ist es für die 
öffentlich-rechtlichen Sender kaum noch 
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möglich, an ihren herkömmlichen Konzep
ten festzuhalten. Diesen Perspektivwechsel 
demonstriert die Verlagerung vom Versor
gungsdenken hin zu einem Werbungsdenken 
in bezug auf die Zielgruppe der Kinder. An
ders ausgedrückt: Galt die Gruppe der Kin
der einst als eine mit entsprechenden Pro
grammblöcken zu versorgende Klientel, ge
mäß den Statuten des Programmauftrags, so 
sind Kinder heute zu einer stark umworbenen 
Zielgruppe geworden. Dies hat weitrei
chende Konsequenzen für das Kinderpro
gramm. Die öffentlich-rechtlichen Sendean
stalten finden sich nun in der Zwangslage ei
nes Profilierungsultimatums, um sich in der 
Programmflut gegen andere Anbieter abzu
setzen und vor allem, um von den Kindern 
angenommen zu werden. Die Berechnung 
der durchschnittlichen Sehdauer zeigt für die 
Gruppe der sechs- bis dreizehnjährigen 
westdeutschen Kinder in verkabelten Fern
sehhaushalten (von 1986 bis 1991) für die 
ARD einen Rückgang der täglichen Seh
dauer von 39 auf 21 Minuten und für das 
ZDF sogar von 40 auf 17 Minuten (vgl. van 
EIMEREN 1992). Die "Wunderwaffe", auf 
welche nun öffentlich-rechtliche Anstalten 
setzen, heißt "Qualität im Kinderpro
gramm" (--> ALBUS Bd.l, 380ff.), und die 
läßt sich nun mal nicht nur mit "Low
budget" -Produktionen, die das Kinderpro
gramm lange Zeit beherrschten, umsetzen. 

In diesem Zusammenhang bekommen 
zum einen Koproduktionsambitionen und 
zum anderen Refinanzierungskonzepte wie 
Merchandising zur Bewältigung der erfor
derlichen Finanzvolumina eine besondere 
Gewichtung. Die langgehegte Zurückhal
tung der staatlichen Anstalten gegenüber der 
Vermarktung ihrer medialen Produkte läßt 
sich heute aus ökonomischen Gründen kaum 

mehr durchhalten. Im Zuge immer fmanz
aufwendigerer Produktionen versuchen die 
Sendeanstalten nun ebenfalls, Rechte und Li
zenzen selbst zu vermarkten, um fmanzielle 
Rückläufe wieder dem Kinderprogramm zu
kommen zu lassen. 

2. Merchandising - Das Geschäft 
der "besonderen Art" 

Merchandising ist im wesentlichen die Ver
marktung und der Vertrieb von sogenannten 
Begleitprodukten oder -waren, die aus der 
geistigen Idee des medialen Produkts entste
hen. Oft sind sie die reale Vergegenständli
chung von zeitlich flüchtigen medialen Pro
dukten. "Im engeren Sinne ist Merchandi
sing ein Zusatzgeschäft für die Medien
branche, um geistige Erzeugnisse so in ver
schiedenen Bereichen zu konkretisieren und 
zu produzieren, daß sie als Begleitware ver
kauft werden können, um zugleich wieder 
(unterschwellig) für das Ausgangsprodukt zu 
werben" (FUCHS 1991, 2fJ7). Es erschien im 
kommerziell orientierten Mediengeschäft -
das waren zunächst Druckerzeugnisse, Fil
me und viel später auch das Fernsehen -
schon sehr früh ökonomisch erforderlich, 
sympathieträchtige Figuren auf mehreren 
Ebenen zu vermarkten. Das bekannteste und 
immer noch äußerst erfolgreiche Beispiel ei
nes solchen Modells findet sich in den um
fangreichen Vermarktungsformen von 
Disney-Produkten (vgl. --> KAGELMANN 
Bd.l,524ff.) . 

Merchandising ist eine Art Werbekreis
lauf, in welchem das mediale Produkt für 
seine reale Konkretisierung als Begleitware 
und umgekehrt wirbt. Aus einem derart er
folgreichen Werbekreislauf können sympa-
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thietragende Signets von solcher wirtschaft
lichen Potenz entstehen, daß diese dazu ge
eignet sind, fast jedes Produktimage und da
mit den Verkauf zu steigern. 

Waren die ersten medialen Produkte noch 
auf die Leinwand oder die Buchform fixiert, 
versprach die Einführung des Fernsehens 
eine profitable Steigerung. Unabhängig von 
einer Extraanstrengung des Kunden, dem 
wöchentlichen Kinobesuch oder dem noch 
selteneren Kauf eines Buches oder Comics, 
konnte nun das Zielpublikum ohne weiteres 
täglich erreicht werden, wodurch sich der 
obengenannte Werbekreislaufbeschleunigen 
ließ. Comicvorlagen fanden bald ihre fern
sehmediale Entsprechung in samstäglichen 
Zeichentrickserien im US-Fernsehen. Die 
heute schon fast archaisch anmutenden Feu
ersteins (Flintstones) wur~en damals mit ra
tionell durchorganisierter Strategie schon 
ebenso vermarktet, wie es mit gegenwärtigen 
Serien gemacht wird. Allerdings vollzog sich 
bald ein entscheidender Wandel; wurden 
einst vorhandene Figuren und Charaktere 
von ihrer allzu flüchtigen Existenz erlöst und 
an eine weitreichende Produktpalette gebun
den, so gehört es heute zur allgemein übli
chen Praxis, Figuren und Charaktere schon 
im Vorfeld als Teil einer ausdifferenzierten 
Spielzeugwelt zu konzipieren. "Begleitend 
dazu und in der Absicht, sowohl eine Marke
tingfunktion für das primäre Verkaufsobjekt, 
das Spielzeug, zu übernehmen, als auch dazu 
bestimmt, ,nebenbei' Geld einzufahren, 
wird die ,Idee' an Comic-Verlage, Produzen
ten von Zeichentrickfilmen, an das Fernse
hen und so fort verkauft ( ... )" (KAGELMANN 
1992, 35). Elemente einer solchen Spiel
zeugwelt und die danach entwickelten Filme 
lassen sich trotz ihrer ökonomischen und in
haltlichen Eigenständigkeit durchaus als 

wechselseitig aufeinander bezogene Werbe
faktoren verstehen. Wer den Film zur Figur 
(bzw. zum Figurenensemble) gesehen hat, 
will auch die Figuren haben und umgekehrt. 

Selbst in den USA sah man es als bedenk
lich an, daß Spielzeughersteller nun als Pro
duzenten von Kindersendungen auftreten 
wollten, die vornehmlich Werbung für ihre 
Produkte darstellten . Bis 1982 konnte die FE
DERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) , 
die eine dem amerikanischen Fernsehen 
übergeordnete Kontrollfunktion hat, verhin
dern, daß Spielzeughersteller als Kinderpro
grammproduzenten auftraten. Als diese Bar
riere wegfiel, drängten viele Spielzeugher
steller z.T. mit ungeheuren Investitionssum
men auf diesen Sektor. Vor allem die Anbin
dung an die kindliche Vorliebe für Zeichen
trickfilme brachte Serien wie " He-Man", 
"She-Ra", später "Teenage Mutant Hero 
Turtles" auf den Bildschirm, die bald auch 
als günstige Serieneinkäufe den europäi
schen Fernsehmarkt überschwemmten. Er
folgreiche und beliebte Serien werden zum 
attraktiven Umfeld, in welchem sich hervor
ragend kinderorientierte Werbung plazieren 
läßt (-> SMITS Bd.l, 555ff.). Mit der Serie 
"Die Schlümpfe" ("Smurfs"), die in den 
USA sehr erfolgreich war, konnte sich bei
spielsweise 1980 die NBC am Samstagmor
gen etwa 70 % Zuschaueranteil unter Kin
dern sichern. Damit schien diese Serie be
sonders für Getreidefrühstückhersteller 
einen geradezu idealen Werberahmen zu bil
den. Das Kinderprogramm ist inzwischen 
weit mehr als nur ein günstig produziertes 
Unterhaltungsangebot, es ist Tummelplatz 
für handfeste kommerzielle Interessen eines 
boomenden Industriezweiges. In den USA 
sind heute bereits 15 Prozent des gesamten 
Marktes für Kinderprodukte Lizenzge-
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schäfte: Ein Markt, in dem jährlich 54 Mrd. 
Dollar umgesetzt werden, ist kein Kinder
spiel, sondern ein Spiel, das zunehmend hö
here Einsätze erfordert und in dem es gilt, 
das Geschäft profitabel zu organisieren. 

3. Merchandising im "Öjfentlich
Rechtlichen" - Sündenfall oder 
Überlebenstrategie ? 

Mit der Entstehung des dualen Rundfunksy
stems steigt auch in der BRD das Interesse an 
Vermarktung im Kinderprogramm. Zwar 
hatte es schon vorher Merchandising mit Fi
guren aus dem Kinderprogramm gegeben, 
mit Z.T. auch recht beträchtlichen Erfolgen 
(z.B. "Pumuckl", ARD; "Die Biene Maja", 
ZDF). Die Einkünfte flossen aber nicht dem 
Kinderprogramm, sondern den privaten Ver
marktungsgesellschaften zu. Damit nahmen 
sie kaum programmbestimmende Dimensio
nen an. Bis dato konnten sich die öffentlich
rechtlichen Anstalten in der ruhigen Gewiß
heit wägen, die einzig bestimmenden Mo
mente im Fernsehgeschäft zu sein. Die 
öffentlich-rechtlichen Programmstatuten do
minierten im Programm, und die jungen Zu
schauer konnten nicht allzuweit abwandern, 
höchstens eben zu einer anderen öffentlich
rechtlichen Anstalt. 

Ab 1985 änderte sich die Situation durch 
die privaten Sendegesellschaften drastisch, 
im freien Wechselspiel von Werbung und 
Programm geht es ihnen vorwiegend um eine 
sich in Zuschauerquoten ausdrückende Ak
zeptanz des Programms und damit um die für 
Werbeeinnahmen bedeutsamen Marktan
teile. Der Zuschauerabwanderung in Rich
tung privater Angebote versuchen nun die 
öffentlich-rechtlichen Anstalten durch ein 

neues Konzept zu begegnen, mit dem sie 
grundsätzlich in der Lage sind, auch recht 
kostenintensive Produktionen I zu realisie
ren. Dieses neue Konzept beinhaltet Kopro
duktionsformen und vor allem die Öffnung 
zu neuen Arbeitsfeldern; neben der konzep
tionellen Tätigkeit von Redakteuren werden 
Tätigkeiten als Trenderschließer, Geldbe
schaffer oder auch als Rechtehändler zuneh
mend wichtiger. Die Vereinbarungen nicht 
nur über die technische Seite der Produk
tion, sondern auch über Distribution und 
Rechte an bestimmten Produkten, über wel
che die notwendigen finanziellen Rückläufe 
zu erwarten sind, stellen vor allem für die 
Herstellung von Trickfilmen oder Trickse
rien heute die wesentlichen Voraussetzungen 
dar. Man kann davon ausgehen, daß gegen
wärtig der Herstellungspreis für eine Minute 
eines vollanimierten Zeichentrickfilms mit 
15000 DM bis 25000 DM veranschlagt 
wird. Solche finanziellen Anforderungen 
lassen sich nicht allein durch Gebührenein
nahmen finanzieren, sondern erfordern um
fassende Finanzierungs- bzw. Refinanzie
rungsstrategien . 

Im Zuge der neuen Bedingungen, die sich 
für das Kinderprogramm in den 90er Jahren 
ergeben, ist die Auflösung einiger recht fest
gesteckter Grenzen von einst zwangsläufig. 
Die konsequente Ablehnung von Vermark
tung und kommerziellen Interessen im Kin
derprogramm des öffentlich-rechtlichen 

I So muß der WDR für die neue Staffel der Serie " Der 
kleine Vampir" zur Zeit etwa 8,3 Mio. DM aufbringen, 
wobei allerdings der verantwortliche Redakteur GRE

WENIG einen Anstieg der Kosten durchaus für möglich 
hält. Zum Vergleich : Der Jahresetat der gesamten JGn
derredaktion des WDR (inklusive des Etats für "Die 
Sendung mit der Maus") beläuft sich lediglich auf 10 
Mio.DM . 
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Fernsehens scheint sich langsam aufzulösen. 
Nicht mehr die Frage, ob, sondern wie man 
vermarktet, bestimmt nun die Diskussion. 
Während sich diese Frage für private Sender 
so gar nicht stellt, muß die Grenze für das 
Kinderprogramm der öffentlich-rechtlichen 
Anbieter dort liegen, wo sich das Programm 
als Werbeplattform für eine an das Pro
gramm gekoppelte Produktpalette versteht. 

Diese Klippe wurde beispielsweise bei 
der Sendung "Disney-Club" (ARD) ge
schickt umschifft . Einerseits erscheint die 
Sendung streckenweise als Werbesendung 
für die umfangreiche Palette von Disney
Produkten oder den ) neuen EURO-DISNEY
PARK, andererseits wird der Verdacht, das 
Kinderprogramm könne hier zur Werbeplatt
form eines Megakonzerns verkommen, da
durch abgewiesen, daß die ARD den 
"Disney-Club" nicht als Kinder-, sondern 
als Familienprogramm deklariert. Daß sich 
öffentlich-rechtliche Anstalten nicht vor den 
Karren marktwirtschaftlich orientierter In
teressen spannen lassen wollen, ist einsichtig 
und lobenswert. Aber ein solcher Anspruch, 
der sich auch in dem Begriff des "qualitativ 
hochwertigen Programms" niederschlägt, 
gerinnt zur leeren Worthülse, wenn durch 
definitorische Balanceakte kurzerhand ein 
Kinderprogramm in ein Familienprogramm 
umbenannt wird. 

Merchandising ist im Kinderfernsehen 
vor allem deshalb so erfolgreich, weil in ihm 
die beiden stärksten kulturellen Kräfte der 
Kindheit, "die Geschichte" und "das Spiel", 

2 In der Rahmengeschichte, in der die Enkel eine Lügen
geschichte von ihrem Opa erzählt bekommen, agieren 
Handpuppen auf einer Bühne. Hier wurde eine ähnli
che Bühnenkonstruktion verwendet, wie sie aus der 
"Sesamstraße" oder ähnlichen Sendungen bekannt ist. 
Die Puppen erinnern dabei an Vorlagen von Jim HEN-

verknüpft werden. Wo diese Verknüpfung 
lediglich auf dem Niveau eines nicht phanta
sieanregenden, sondern nur action-gela
denen Spielanleitung für die angebundene 
Spielzeugwelt stattfindet, läßt sich kaum 
noch von einem verantworteten Kinderpro
gramm sprechen. Da aber Merchandising 
nicht unbedingt ein unverantwortbares Kin
derprogramm nach sich ziehen muß, und zu
dem der Druck, sich gegen die privaten Pro
grammacher zu behaupten, nach wie vor den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten einiges 
Kopfzerbrechen bereitet, wagen nun auch sie 
sich an veränderte Produktionsfmanzierun
gen und Vermarktungsformen heran. 

4. Käpt'n Blaubär oder der Versuch 
einer "sanften Vermarktung" 

Der WESTDEUTSCHE RUNDFUNK (WDR) hat 
einen ersten Schritt in diese Richtung getan 
und im Rahmen der "Sendung mit der 
Maus" die Produktion "Käpt'n Blaubärs 
Seemannsgarn" plaziert. Die 104 Folgen im 
4 1/5 Minuten-Format sind nicht nur eine Be
sonderheit, weil es sich hier auch um das 
lange in der "Maus" gemiedene Genre des 
Puppenfilms2 handelt, sondern vor allem, 
weil "Käpt'n Blaubär" in Koproduktion mit 
dem WDR (verantwortliche Redakteurin ist 
Ulrike MÜLLER-HAUPT), der RAVENSBURGER 
FILM + Tv (Tochterfirma des ÜTTO MAlER 
VERLAG, zuständig für Vermarktung und Li-

SON , sind aber in ihrer mimischen Beweglichkeit nicht 
so ausdrucksstark. Die erzählten Geschichten sind da
gegen in Legetrickanimation hergestellt , wobei man 
sich in der Bildgestaltung stark an Illustrationen in den 
Buchvorlagen gehalten hat . 
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zenzhandeV und der Frankfurter Filmpro
duktionsfirma MAD Box (die künstlerische 
Gesamtleitung für die Produktion hat Wolf 
Annin LANGE)4 hergestellt wurde. Dabei 
kann der WDR erstmalig an den rückfließen
den Einnahmen durch die Vermarktung par
tizipieren. 

Das gesamte Arrangement trifft auf äu
ßerst günstige Ausgangsbedingungen. Mit 
der Plazierung in einem international erfolg
reichen Magazin wie "Die Sendung mit der 
Maus"5 kann man nicht nur einen überregio
nal bekannten Namen für sich nutzbar ma
chen, sondern vor allem - denn dieses Ter
rain ist immerhin noch Neuland - in einem 
verhältnismäßig bescheidenen Rahmen die 
Situation ausloten. Mit 3,6 Mio. DM ist "der 
Käpt'n" in der "Maus" aber beileibe keine 
Billigproduktion, denn umgerechnet kommt 
man bei dieser Gesamtsumme auf einen Mi
nutenpreis von über 7000 DM. Kosten in 
dieser Größenordnung sind für das Kinder
programm ungewöhnlich, und der WDR 
hätte diese Produktion kaum allein finanzie
ren können, ohne andere Projekte aufzu
geben. 

Mit dem kleinen Format von jeweils 4 I /5 

Minuten lassen sich nicht nur die frnanziel
len Realaufwendungen, die von den drei Ko
produzenten zu gleichen Teilen getragen 

3 Als Produzent von Kinderspielen und Kinderbüchern 
schien sich fiir den OTTO MAlER VERLAG das Engage
ment im Kinderprogramm anzubieten. Zunächst wurden 
Anteile im Kabelpilot-Projekt Ludwigshafen erworben, 
die mit der Auflage verbunden waren, sich in der Höhe 
der Anteilseignerschaft mit an der Produktion zu beteili
gen. Nach verschiedenen eigenen Produktionen wurde 
1984 die Tochtergesellschaft RAVENSBURGER FILM +Tv 
gegründet, die mit I % am Privatsender SAT 1 beteiligt 
ist. Die Hauptaktivitäten dieser Firma sind Koproduk
tionen mit ARD und ZOF im Bereich des Kinder- und 
Familienfernsehens auf den Gebieten der Vermarktung 
und des Lizenzvertriebes. 

wurden, in einem überschaubaren Rahmen 
halten, auch die Verkäuflichkeit steigt durch 
dieses Format; denn die kleinformatigen 
Produktionen sind als Trennstücke zwischen 
den einzelnen Programmteilen hervorragend 
geeignet. Dabei trägt der Verkauf der Pro
duktion in andere Länder wesentlich dazu 
bei, die finanziellen Aufwendungen für die 
Produktion wieder auszugleichen. So wur
den die ersten 13 Folgen nach Schweden, 
Spanien, in die Türkei und nach Island ver
kauft. Weitere Verkaufsverhandlungen, u.a. 
mit Dänemark und den USA, sind noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Konstellation der Figuren oder Cha
raktere, die formalästhetischen Mittel sowie 
die Geschichten sind auf eine breite Ver
wendbarkeit angelegt. Vor allem wurde bei 
der für den internationalen Markt konzipier
ten Produktion eine regionale Fixierung -
wie Z.B. durch die Verwendung deutsch ge
schriebener Worte sowohl in Sprechblasen 
von Trickfilmgeschichten als auch bei Requi
sitenaufschriften im Puppenteil - ver
mieden. 

Die Hauptfiguren sind drei vorwitzige 
Enkel-Bärchen, die ihren Opa-Bären, den 
Käpt'n Blaubär, mit allerlei sympathischen 
Frechheiten dazu bringen, ihnen eine Ge
schichte zu erzählen. Um dies zu erreichen, 

4 Hier wurden 13 Vorläufer von "Käpt'n Blaubärs See
mannsgarn" produziert, die schon im Rahmen des 
" Sandmännchens" gesendet wurden. 1989 versuchte 
MAD Box diese 13 Folgen auf der Messe in Cannes wei
terzuverkaufen. Um diese in einem größeren Rahmen 
vermarkten zu können, mußte man allerdings die Rechte 
an den 13 Folgen zunächst zurückkaufen. 

5 Als Magazin besteht auch "Die Sendung mit der Maus" 
aus mehreren kleinen Bestandteilen, die sich mittler
weile in mehr als 70 Länder verkaufen ließen, sofern die 
Rechte dafür beim WDR lagen. 
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scheuen die Enkel-Bärchen z.B. nicht davor 
zurück, Käpt'n Blaubärs Lieblingspfeife zu 
verstecken oder gar unerträglich laut aus ei
nem "Ghetto-Blaster" Heavy-Metall-Musik 
dröhnen zu lassen - dies so lange, bis Opas 
Sehnsucht nach Tabakgenuß übergroß ge
worden ist oder seine Trommelfelle den Höl
lenlärm nicht mehr auszuhalten vermögen, 
und er sich - nur allzu gern - herbeiläßt, 
ein so abenteuerliches Seemannsgarn zu 
spinnen, daß "sich die Balken biegen". 

Bei den drei Enkeln, deren Sprachwitz noch 
deutlich die pfiffig-frechen Buchvorlagen 
von Walter MOERs spüren läßt, wird durch 
die bunte Farbgebung der Handpuppen be
wußt auf DISNEYS "Gummibärenbande" Be
zug genommen. Ebenso ist in der Konstella
tion mit den drei respektlosen Enkeln und 
dem Opa das allseits bekannte Disney-Motiv 
von Donald Duck und seinen Neffen verbor
gen. Der sympathisch "doofe" Hein Blöd, 
ein alter Seefahrerkollege vom Käpt 'n, der 
als liebenswerter Trottel einen reizvollen Ge
gensatz zu den frechen Enkeln bildet, erin
nert in seiner äußeren Erscheinung an die 
deutsche Comic-Kultfigur ~rner. 

Deutlich schimmert in dieser Konzeption 
eine Strategie vorsichtiger Vermarktung 

durch. Bewußt wurde der risikoreiche Weg 
einer totalen Neukonzeption von Figuren, 
Präsentation und Geschichte vermieden und 
es wurde eher auf die Anbindung an be
kannte Formen und Figuren gesetzt. Ebenso 
läßt sich bei der Aufgabenteilung der Pro
duktionspartner eine gewisse Vorsicht fest
stellen, jedem von ihnen wurden unter
schiedliche Aufgabenbereiche zugewiesen. 
Abgesehen von der Finanzierung, die zu 
gleichen Teilen getragen wurde, übernahm 
der WDR vorwiegend redaktionelle und di
stributive Aufgaben, MAD Box war für die 
Herstellung verantwortlich, und von der RA
VENSBURGER FILM + Tv wurden und werden 
Aufgaben der Vermarktung (Rechtehandel 
und Merchandising) wahrgenommen. Der 
Reiz für eine öffentlich-rechtliche Anstalt, 
mit privaten bzw. kommerziell orientierten 
Vertragspartnern an einem Strang zu ziehen, 
liegt in diesem Fall auf der Hand: Ein Kardi
nalproblem im Handel mit Rechten und Li
zenzen besteht nämlich darin, daß vorgefer
tigte Produktionen vermarktet werden, hier 
aber konnten die Koproduzenten auf die Her
stellung der 104 Folgen Einfluß nehmen. 
Weil es bereits bei der Entwicklung oder 
Umsetzung des Stoffes zur Einigung zwi
schen den Partnern kommen muß, ist dies si
cherlich kein ganz einfacher Weg, aber auf 
diese Weise kann verschiedenen Ansprüchen 
wohl eher Rechnung getragen werden . 

Ein weiterer Vorteil - besonders für den 
WDR - liegt im Rechteabkommen zwi
schen den drei Parteien. Zunächst konnte 
sich der WDR durch die Beteiligung an der 
Produktion die Ausstrahlungsrechte für 
Deutschland am " Käpt'n" auf 15 Jahre si
chern; diese gehen nach diesem Zeitraum an 
RAvENSBURGER FILM + Tv. Der WDR hat 
danach die Möglichkeit, die Rechte für einen 
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weiteren Zeitraum zu erwerben . Der Ideen
urheber Walter MOERs hat schon im Produk
tionsvertrag seine Rechte abgetreten und ist 
darüber hinaus auch nicht an den Auswer
tungserlösen beteiligt. RAVENSBURGER FILM 
+ Tv dagegen hat die Vermarktungsrechte 
für das Ausland und konnte die Produktion 
schon vor dem Sendestart in Deutschland in 
mehrere europäische Länder verkaufen. Mit 
der Sicherung der Rechte für Deutschland 
konnte der WDR vermeiden, sich ständig um 
die Nutzungsrechte von Figuren oder Cha
rakteren bemühen zu müssen. Beispiels
weise muß der WDR für die Nutzungsrechte 
an der Figur der Maus aus "Die Sendung mit 
der Maus" zahlen, ohne an der Vermarktung 
zu partizipieren, da diese Rechte noch in der 
Hand der Urheberin SCHMITI-MENZEL lie
gen. Für den Käpt'n in der "Maus" konnte 
hingegen vereinbart werden, daß die Ein
künfte aus dem Merchandising anteilsmäßig 
wieder an die drei Koproduktionspartner 
ausgeschüttet werden. Damit können Ein
künfte aus Vermarktungsgeschäften auch 
dem Kinderprogramm wieder zugeführt 
werden, obwohl davon auszugehen ist, daß 
mit einer konkreten Größenordnung der fi
nanziellen Rückflüsse wahrscheinlich erst 
nach sieben Jahren kalkuliert werden kann. 

Für eine Produktion ist von ganz besonde
rer Bedeutung, daß die Produkte, auf denen 
Figuren oder Logos (brand- bzw. Marken
Merchandising) erscheinen, einer gewissen 
Selektion unterliegen, damit sie für das Kin
derprogramm nicht verschleißen. Dies ent
spricht unter Umständen nicht den Interes
sen der Vermarktungsgesellschaften, die 
möglichst viele Firmen als Lizenznehmer zu 
gewinnen versuchen. Die vorsichtigen Ver
marktungsaktivitäten laufen unter dem öf
fentlichkeitswirksamen Etikett der "sanften 

Vermarktung", worunter eine regulierte Li
zenzvergabe zu verstehen ist. Eine solche 
Regulierung soll sich auf Lizenznehmer be
stimmter, zur Konzeption des "Käpt'n Blau
bär" passender Produkte und auf die Anzahl 
der zu vergebenen Lizenzen beziehen (so 
CASPER von RAVENSBURGER FILM + Tv in ei
nem unveröffentlichten Interview vom 2.10. 
1991). Es bleibt allerdings abzuwarten, ob im 
Falle einer wachsenden Beliebtheit des 
Käpt'n tatsächlich nur eine begrenzte Anzahl 
an Lizenznehmern mit qualitativ hochwerti
gen Produkten zugelassen wird oder ob sich 
die z.Z. noch kleine Palette an Low-cost
Artikeln nicht doch erweitert. 

Schon jetzt verbirgt sich hinter der Fas
sade öffentlichkeitswirksamer Werbeslogans 
der Vermarktungsfirma - wie etwa "Wir 
bieten Ideen, die Unterhaltung, Anregung, 
Spaß, Freude und Freizeitvergnügen bewir
ken wollen" oder "Unsere Ideen sind fami
lienfreundlich und sorgen für Bildung von 
Geist und Herz" (Pressemappe, RAVENSBUR
GER 1992) - eine stattliche Anzahl von Li
zenznehmern. Aus Anzahl und Art der Li
zenzen rekrutiert sich schließlich der Ge
winn aus dem Rechtehandel. Im Fall Käpt'n 
Blaubär bietet allerdings eine "sanfte Ver
marktung" auch für kommerzielle Interes
sen Vorteile, weil es unrentabel wäre, das 
Image eines Produkts von langzeitiger me
dialer Präsenz auf einem etablierten Pro
grammplatz vorzeitig zu verschleißen. 

Verhandlungsgrundlage für die Lizenz
vergabe ist eine Garantiesumme, die eine 
Firma für die Nutzungsrechte zahlen muß. 
Während die erste Hälfte der Summe bei 
Vertragsabschluß zu zahlen ist, wird die 
zweite Hälfte über den Verkauf der Produkte 
bestritten. Dabei wird in der Regel ein soge
nannter Royalty-Satz in der Höhe von 10 % 
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des Verkaufspreises erhoben, der dann als 
Garantiesumme an den Lizenzgeber abge
führt wird. Wenn nun sehr viele Lizenzneh
mer oder Firmen, die über ein breitgefächer
tes Produktangebot verfügen, ihre Produkte 
mit einem bestimmten Logo oder einer Figur 
versehen, kann es zu einem regelrechten 
Boom kommen, der aber oft nicht allzulange 
anhält. Dabei können sich positive Images in 
ihr Gegenteil verkehren, die dann ein Produkt 
nicht mehr aufwerten, sondern das Gegenteil 
bewirken. Das Batman-Signet der Fleder
maus wandelte sich z.B. von der Besonderheit 
zur Alltäglichkeit, weil es in jedem Waren
haus auf Hunderten von Produkten zu fmden 
war. "Angeblich lief zu der Zeit des ,Batman
Fiebers' jeder Dritte mit irgendeinem 
Batman-Accessoire herum, mit Batman-Gür
tel, -Sonnenbrillen, -Thrnschuhen, -Boxer
shorts, -Skateboard usw." (BUHRFEIND 1989, 
2423). 

Bei der Produktion von "Käpt'n Blaubärs 
Seemannsgarn" setzt man deshalb auf eine 
sanfte Form der Vermarktung, die Anzahl und 
Auswahl der Lizenznehmer einem gewissen 
Reglement unterstellt sehen möchte. Die Ver
antwortlichen bei RAVENSBURGER FILM + Tv 
betonen, daß sie sich bei der Auswahl der 
Produkte an einem gewissen Qualitätsan
spruch orientieren. Konkret bedeutet dies, 
daß man vermeiden will, mit Firmen von 
Massen- oder Billigprodukten Verträge abzu
schließen. Die käuflich zu erwerbenden Pup
pen werden dementsprechend bei der Nobel
firma SIGIKID hergestellt und bewegen sich 
auf einem Preisniveau, das weit jenseits von 
"normalen" Stoffpuppen liegt. Darüber hin
aus gibt es natürlich eine Standard palette von 
Produkten (Partyartikel, Lampions, Luftbal
lons, Weingummibärchen etc.) im Low-cost
Bereich. 

Eine massenhafte Vermarktung, wie sie 
z.B. mit Alfstattfand, will man unbedingt ver
meiden, durch diese lassen sich zwar ei
nerseits kurzfristig große Gewinne erzielen, 
aber andererseits verliert der Imageträger 
sehr schnell an Attraktivität. 

5. Gewinnorientierung - (k)ein neues 
Zeitalter für die Öjfentlich
Rechtlichen? 

Mit der Koproduktion von "Käpt'n Blaubär" 
durch eine öffentlich-rechtliche Fernsehan
stalt und zwei privatwirtschaftliche Firmen 
wird zwar kein neues Zeitalter in der Ge
schichte des öffentlich-rechtlichen Fernse
hens eingeleitet, jedoch ist diese kooperative 
Form der Vermarktung im öffentlich-recht
lichen Kinderfernsehen unter Beteiligung der 
Sendeanstalt ein Schritt, der eine neue Ent
wicklung in Gang setzt. Natürlich hat man 
neben dem Mangel an Erfahrung auf diesem 
Gebiet auch noch mit den ideellen Altlasten, 
den vorherrschenden Vorstellungen von ei
nem "guten Kinderprogramm", zu kämpfen 
und nimmt Vermarktungen deshalb nur auf 
die "sanfte Art" in Angriff. Allerdings sollte 
man dabei nicht vergessen, unter welchen Be
dingungen die Idee der Vermarktung Einzug 
in das "öffentlich-rechtliche" Gedankengut 
gehalten hat, und vor allem mit welchen An
sprüchen dieser Schritt gekoppelt ist: Wenn 
im Kinderprogramm der öffentlich-recht
lichen Sender eine Refmanzierung durch Ein
nahmen aus der Vermarktung erreicht werden 
soll, d .h. die Gewinne dem Kinderprogramm 
wieder zugute kommen sollen, muß eine ge
wisse EffIzienz der Vermarktung angestrebt 
werden. Grundsätzlich lassen sich dabei die 
Interessen einer öffentlich-rechtlichen Kör-
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perschaft mit denen privatwirtschaftlicher 
Firmen durchaus in Einklang bringen, wie 
das Beispiel von "Käpt'n Blaubär" zeigt. Al
lerdings bedeutet "sanfte Vermarktung", daß 
sich die Idee der Refinanzierung nur zöger
lich realisieren wird. Der Zeitraum von sie
ben Jahren, nach dem sich die ersten finan
ziellen Rückläufe einstellen sollen, ist Indiz 
für die tastende Vorgehensweise, mit der hier 
neues Terrain erschlossen wird. 

Um ein Produkt erfolgreich auf dem 
Markt unterbringen zu können, ist seine 
starke Präsenz in einem vielfältigen Spek
trum von Begleitwaren notwendig, so sagen 
die Vermarktungsprofis. Unternehmer spre
chen deshalb von einer "simultanen Prä
senz" eines Images oder Charakters. Eine 
erste Orientierung an solchen Gesetzen des 
Marktes impliziert aus rein ökonomischer 
Warte die Nutzung geradezu jeder verfügba
ren Produktfläche als Präsentationsplatt
form . Betrachtet man die Entwicklung dieses 
Metiers in Deutschland, so wird man fest
stellen, daß hier schon längst die Phase über
wunden wurde, in der Merchandising noch 
strategisches Element des Spielzeugverbun
des war. 

Die Mega-Merchandisingindustrie zu der 
Zeichentrickserie "Die Simpsons" bei
spielsweise - die Serie lief auch im ZDF -, 
scheint keine Produktgrenzen mehr zu ken
nen. Von den üblichen Fan-Devotionalien 
(Plakate, Aufkleber etc.) über die Beilage in 
Schokoladeneiern bis hin zu Hosen, Unter
wäsche, Raumsprays und Puppen, die in der 
Art ihrer Fernsehvorbilder Verdauungslaute 
von sich geben können, erstreckt sich die 
Bandbreite des Produktrepertroires. Skepti
ker bezweifeln indes die Effizienz eines um
fangreichen omnipräsenten Merchandising. 
Gerade durch die sich immer schneller ablö-

senden Charaktere und Figuren scheint " .. . 
eine über Spontankäufe hinausgehende Bin
dung an Lizenzprodukte immer unwahr
scheinlicher" (KAGELMANN 1992, 38) . 

Unter diesem Aspekt ist die "sanfte Ver
marktung" wohl ein erfolgversprechendes 
Konzept, zumal sie für Serien sendungen ini
tiiert wird, die für eine lange mediale Prä
senz konzipiert sind und deshalb eine lang
fristig wirksame Vermarktung erfordern. 
Bedeutsam ist diese Form kommerzieller 
Vermarktung aber auch unter dem Blick
punkt des Mangels an geeigneten Stoffen für 
Kindersendungen. Die Anstalten sind ge
zwungen, mit der Verwertung ihres Mate
rials, das ihrem Qualitätsanspruch genügt, 
sparsam umzugehen. Am Bausteinprinzip 
der "Sendung mit der Maus" zeigt sich deut
lich, daß ein "mediales Recycling" unter be
stimmten Voraussetzungen ein sinnvolles 
Programmkonzept sein kann. Dies setzt al
lerdings voraus, daß die Trägerfigur, in die
sem Fall die Maus, als mediales Ereignis 
nicht durch eine Omnipräsenz ihrer Waren
derivate von außen verschlissen wird. Sonst 
"funktioniert" die Figur nicht mehr, wie die 
Fernsehleute sagen, denn es wird dann das 
Phantom eines programmlichen Fließgleich
gewichts in Bewegung gesetzt, das immer 
schneller attraktive Stoffe und Figuren (ver-) 
braucht. Eine Vermarktungsindustrie, die 
auf eine solche Schnellebigkeit abzielt, steht 
unter dem Zugzwang, permanent neue Cha
raktere auf den Markt zu bringen, abgesehen 
davon, daß sich nicht jeder Stoff oder jede Fi
gur ohne weiteres erfolgreich vermarkten 
läßt. 

Mit dem Motto "Qualität", das sich die 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten auf 
ihre "Strategiefahnen" geschrieben haben, 
wollen sie sich in der Programmexplosion 
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und vor allem gegen die privaten Konkurren
ten behaupten. Die durch Marktgesichts
punkte geprägte Situation im Kinderfernse
hen forciert eine an privatwirtschaftlichen 
Kriterien orientierte Vorgehensweise. Hierzu 
gehört neben der Verteilung der Kosten für 
aufwendige Produktionen auf verschiedene 
Koproduzenten sowie der Entwicklung ge
meinsamer Nutzungskonzepte auch eine re
gulierte Vermarktung. Vermarktungsformen 
im Kinderfernsehen bieten den öffentlich
rechtlichen Sendeanstalten dort einen Wettbe
werbsvorteil gegenüber den privaten Pro
grammanbietern, wo sie der Umsetzung des 
postulierten Qualitätsanspruchs im Kinder
fernsehen dienen können. Der entscheidende 
Vorteil der öffentlich-rechtlichen Sendean
stalten liegt vor allem darin, daß sie durch ih
ren Status als öffentlich-rechtliche Körper
schaft nicht in dem Maße unter einem kom
merziellen Druck stehen wie ihre privaten 
Konkurrenten. 
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Jürgen Meixner 

Kinder, Konsum und Werbung 
Erkenntnisse aus der Praxis der Marktforschung 

1. Kinder sind ernst zu nehmende 
Konsumenten 

In den 70er Jahren war Marktforschung mit 
Kindern - wie wir sie am IJF INSTITUT FÜR 
JUGENDFORSCHUNG betreiben - noch eine 
neue Erscheinung. Inzwischen hat die Wirt
schaft erkannt, daß Kinder selbstbestim
mende und - in ihren Familien - mitbe
stimmende Konsumenten sind, auf die auch 
dann noch zu setzen ist, wenn sie später er
wachsen und selber Eltern geworden sind. 
Für die Wirtschaft ist Werbung für und mit 
Kindern somit auch eine Investition in die 
Zukunft. 

Warenhersteller und -anbieter erwarten 
daher heute von der Marktforschung Er
kenntnisse darüber, welche Einstellungen 
Kinder haben, wie Produkte und Dienstlei
stungen von ihnen beurteilt werden und wie 
sie auf gezielte Markenwerbung reagieren. 
Dagegen hegen Produzenten kaum noch die 
Hoffnung, sie könnten mit Hilfe der Markt
forschung und des Marketings Kinder in ih
ren Sehnsüchten und Kaufwünschen mani
pulieren, ihnen sozusagen Unsinniges auf
schwatzen. Marktforschung versteht sich als 
Mittler zwischen potentiellen Verbrauchern 

- in diesem Fall den Kindern - und Waren
anbietern. Sie analysiert mit wissenschaftli
chen Methoden, was Kinder mögen und wa
rum sie etwas mögen. Kinder sind gerne be
reit, in Einzelgesprächen oder auch in 
Gruppendiskussionen fundiert ihre Wün
sche und Bedürfnisse zu äußern, in Spiel
gruppen mit Neuem zu experimentieren, die 
Produkte zu beurteilen und mit ihren bisheri
gen Erfahrungen zu vergleichen. 

Kinder sind also für die Marktforschung 
ernst zu nehmende, kompetente Partner. 
Marktforschung unterstellt, daß Kinder kon
krete Vorstellungen haben und diese auch arti
kulieren können. Diese Überzeugung ist unter 
anderem deshalb berechtigt, weil die Kinder
forschung nachgewiesen hat, wie gut Kinder 
sich in der heutigen Konsumwelt auskennen: 
Die Kenntnis gängiger Markenwaren und das 
Gespür für deren soziale Bewertung in der 
Gesellschaft entwickelt sich bereits bei Drei
jährigen und befahigt sie, ihren Eltern gegen
über konkrete Wünsche zu formulieren und 
ggf. auch durchzusetzen. 

Die ständige Konfrontation mit Werbung 
- ob im Fernsehen, Hörfunk oder in aktuel
len Druckerzeugnissen - motiviert Kinder, 
intensiv und ausdauernd über unsere Kon-
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sumwelt zu sprechen. Mögen die Eltern an
gesichts der daraus resultierenden Ansprü
che der Kinder auch oft genug stöhnen, so 
stellte sich doch bei vielen Untersuchungen 
heraus, daß Eltern, insbesondere Mütter, 
über die Kenntnisse ihrer Kleinen, deren Be
sitz, Gehabe und Äußeres durchaus stolz 
sind. Aus diesem Grund zeigen Eltern wie 
auch Großeltern, Onkel und Tanten im Um
gang mit ihren Kindern von Anfang an ein 
konsumfOrderndes Verhalten: Sie wollen 
sich wie auch anderen - zum Beispiel den 
Nachbarn - beweisen, wie ernst es ihnen 
mit der Entwicklung ihres Kindes ist und 
welche soziale Position sie in der Gesell
schaft für sich und ihr Kind einnehmen oder 
beanspruchen. Man kann daher ohne Über
treibung behaupten, daß Kindern Konsum 
und Markenbewußtsein heute bereits in die 
Wiege gelegt werden. Der Schritt zum 
"frühreifen" Konsumenten ist dann nur noch 
eine Frage der weiteren Entwicklung der 
Kinder. 

2. Berücksichtigung von 
Altersdi.fJerenzierung und Akzeleration 

Untersuchungen der Marktforschung sind 
unabhängig von der jeweiligen Fragestellung 
und deren Ergebnis stets auf zwei Phäno
mene gestoßen: eine ausgeprägte Altersdiffe
renzierung zwischen den Kindergruppen 
und die Vorverlegung von Entwicklungs
schritten, verglichen mit früheren Standards. 
Hierzu nun einige Anmerkungen: 
- Bei den Untersuchungen zur Altersdiffe

renzierung zeigen sich fein gestaffelte Un
terschiede zwischen einzelnen Alters
gruppen. Es gibt z.T. erhebliche Diffe
renzen im Fühlen, Wollen, Denken, 

Sprechen und natürlich auch im Verhal
ten. Daher existieren weder ein Produkt 
noch die Werbung, die Kinder im Alter 
von 6 bis 14 oder zwischen 3 und 9 Jahren 
gleichermaßen ansprechen. Zwischen 
den jüngeren und den älteren Altersgrup
pen liegen Welten, um die es nur sehr 
schwer eine gemeinsame Klammer gibt. 
Für die Werbung bedeutet dies: Sie ist 
entweder zu "alt", d.h. für das jüngere 
Kind nicht nachvollziehbar, oder zu 
"jung", d.h. zu kleinkindhaft und deshalb 
für ältere Kinder nicht annehmbar. 

- Bei der Untersuchung der Altersmerkmale 
ergab sich eine deutliche Vorverlagerung 
von Entwicklungsstufen (Akzeleration). 
Physisch und psychisch werden Kinder 
immer früher und immer schneller reif. 
Ein Maß für die psychische Entwicklung 
bei Kleinkindern ist z.B. die Länge der ge
sprochenen Sätze; die Zahl der Worte 
nimmt beim gleichen Altersjahrgang stetig 
zu. Somit werden Kinder auch für die 
Marktforschung immer früher zu immer 
interessanteren Gesprächspartnern; sie 
werden kompetenter in ihren Beurtei
lungen und Begründungen sowie in der 
Angabe von Präferenzen. Schließlich wer
den sie auch sicherer in der Handhabung 
von Bewertungsskalen und ähnlichem. 
Das Phänomen der Akzeleration wirkt 
sich natürlich auch auf das Konsumver
halten der Kinder aus. Ihre Bedürfnisse 
und Wünsche werden immer "älter", 
Markenkenntnis und Markenbewußtsein 
setzen immer früher ein, unter anderem 
natürlich, weil auch die Werbung immer 
früher wahrgenommen wird. 

Für die Marktforschung sind die folgenden 
Merkmale der allgemeinen Altersgruppen-
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differenzierung und der Akzeleration beson
ders wichtig: 
- Beginnend mit dem dritten Lebensjahr 

setzen sich Kinder bewußt mit Werbung 
auseinander. Kleinkinder sitzen vor dem 
Fernseher und erkennen figurativ auch 
Markenzeichen. Sie prägen sich erste ge
stalthafte Symbole und Farbkombinatio
nen ein. Auff~illig ist speziell bei Jungen 
die frühe Kenntnis von Automarken. 
Schon ein Vierjähriger kann auf der 
Straße die verschiedenen Automodelle 
mit Namen benennen. Von diesem Alter 
an sind Marken und Werbung ein Element 
der Alltagswelt der Kinder. 

- Vom dritten bis zum sechsten oder siebten 
Lebensjahr findet im Kindergarten das er
ste gesteuerte Lernen in der Gruppe und 
der Austausch mit der Gruppe statt. Hier 
erfahren Kinder zugleich, was andere 
Kinder besitzen. Erste Markenbesitz
wünsche entstehen im Kindergarten, auf 
dem Spielplatz oder bei Freunden / Freun
dinnen, bei denen man dieses und jenes 
gesehen hat, das man interessant und be
gehrenswert findet. Von diesem Zeit
punkt an konfrontieren die Kinder ihre 
Mütter ständig mit ihren Konsum- und 
Markenwünschen. Sie entwickeln sich so 
zu Konsum-"Pushern". Unterstützt wird 
dieses rasche Lernen im Konsum- und 
Markenbereich durch den ständigen Kon
takt mit der Werbung. 

3. Wie muß bei Kindern erfolgreiche 
Werbung gestaltet sein? 

Tests der Wirkungen von Anzeigenwerbung 
bei vier- und fünfjährigen Vorschulkindern, 
also vor dem Lesealter, ergaben, daß Kinder 

dieser Altersgruppe entsprechend intensiv 
auf Abbildungen eingingen und Anzeigen 
aufgrund bestimmter bildhafter Symbole 
präferieren. Die Symbole müssen ein konsi
stentes Bild ergeben. So lehnte etwa ein fünf
jähriges Mädchen eine Anzeige ab, weil 
Spielzeugautos durch eine Fotomontage in 
einer echten Umgebung plaziert waren. In 
Wirklichkeit gibt es keine so großen Spiel
zeugautos auf der Straße, und das störte das 
Mädchen. Es erwartete eine realistische Dar
stellung: Spielzeugwelt oder Alltagwelt. 
- Mit dem Schuleintritt, also etwa mit sechs 

Jahren, finden dann rasch weitere Lern
prozesse statt, jetzt freilich in der größe
ren Gruppe der Schulklasse und ständig 
mit Blick auch auf ältere Kinder, die 
schon eine oder zwei Klassen weiter sind. 
Insgesamt aber findet man zu Beginn der 
Schulzeit noch die "heile Kinderwelt" 
hinsichtlich der Gläubigkeit, Begeiste
rungsfahigkeit und Hingabe der Kinder; 
also jene Welt, von der der Werber gerne 
auch noch bei den älteren Kindern aus
geht. 

- Diese Phase hält aber nur bis ungefahr 
zum neunten Lebensjahr an. Spätestens 
dann werden die Kinder sehr kritisch. Die 
Entwicklungspsychologie weist hier ei
nen deutlichen Sprung in der intellektuel
len und auch emotionalen Auseinander
setzung mit der Welt nach . Die Kinder 
fallen jetzt den Eltern durch ständiges 
Fragen und durch Hinweise auf kleinste 
Fehler der Erwachsenen gehörig auf die 
Nerven. Einem neunjährigen Kind kann 
man so leicht nichts mehr vormachen. Es 
entlarvt gnadenlos Widersprüche und be
harrt mit unglaublicher Sturheit auf der 
Aufklärung von Dingen, die es wissen 
will. Es ist ein fast fanatisch wahrheitssu-
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chendes und wahrheitsliebendes Subjekt. 
Dies erschwert solchen Werbetreibenden , 
die oberflächlich und ohne Liebe fürs De
tail mit schnell hingemalten Illusionen 
locken wollen, das Handwerk erheblich . 

Doch zurück zum Vorschulalter. Wir haben 
festgestellt, daß die Dingwelt für Kinder be
reits zu dieser Zeit zur Markenwelt wird. 
Zum Teil ist dies ein Resultat gezielter Werbe
rnaßnahmen, insbesondere jener im Fernse
hen, dem von Kindern bevorzugt beachteten 
Werbemedium. Die in der Regel "fernseh
erfahrenen" Kinder wollen sich auch von 
Fernsehwerbung unterhalten lassen und ha
ben hochgesteckte Ansprüche. Für sie muß 
Werbung vor allem lustig und spannend sein, 
sie muß auch originell sein, denn abgedro
schene Klischees langweilen Kinder schnell. 
Besonders beliebt sind bei Kindern Zeichen
trick - und bekannte Comicfiguren, mit denen 
sie sich identifizieren können. Und: Wer
bung muß viele interessante Details in schö
nen Bildern und Farben bieten. 

Ins Auge fallende, bunte Aufmachungen 
sowie Kennzeichen des Besonderen erwarten 
Kinder natürlich auch von den Markenpro-

dukten, die sie, vermittelt durch die Werbe
sendungen, kennengelernt haben. Einschlä
gige Labels machen die Produkte bereits für 
kleine Kinder erkennbar: drei Streifen ste
hen für adidas, ein Krokodil für Lacoste. 
Kinder werden nicht nur sehr früh marken
bewußt, sondern in hohem Maße auch mar
kentreu. Einmal von einer Marke überzeugt, 
setzen sie nicht nur ihre Konsumwünsche ge
gen ihre Eltern durch, sondern sie fühlen 
sich oft bis ins Erwachsenenalter hinein mit 
der Marke verbunden. Man geht davon aus, 
daß die Überzeugung von einer Marke häu
fig sogar an die nachfolgende Generation 
weitergegeben wird. Wenn eine Marke dies 
erreicht, dann hat die Produktwerbung eines 
ihrer zentralen Ziele verwirklicht. "Marke 
= Produkt" ist der Idealfall, freilich nur für 
den betreffenden Anbieter: "Nur wo NuteIla 
draufsteht, ist auch NuteIla drin." Durch Ab
grenzung und neue Werbestrategien wird 
dann versucht, das Markenbewußtsein -
welches heute bei Kindern im "sozialen 
Trend" liegt - neu zu beleben, und Konkur
renzanbieter stehen dann vor dem Problem, 
bei den Kindern "unten durch" zu sein. 
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Werbung mit und für Kinder in privaten TV-Sendern 
Ein Erfahrungsbericht aus den Kontrollbehörden 

1. "Klack-Pirat" und "LUtle Pony" -
Werbung auf Schleichwegen 

Ein beliebiger Samstagmorgen im Pro
gramm RTL plus (heute RTL). Wie an jedem 
Wochenende wird von 6.00 Uhr morgens an 
über mehrere Stunden ein spezielles Kinder
programm ausgestrahlt. Und wie an jedem 
Samstag begrüßt unter dem donnernden Ap
plaus der Akteure die fesch gekleidete Mo
deratorin Nicole BIERHOFF (für ihre Garde
robe sorgen, so lesen wir nachher im Ab
spann, die Modefirmen PASSPORT und EASY 
JEANS) zwei Gruppen von Kindern im Studio 
sowie einige hunderttausend Kinder vor den 
Fernsehern. "Klack" ist angesagt, ein Wett
kampf zwischen einzelnen Kindern zweier 
Lager zur Mehrung des Ruhms der Indivi
duen und der Gruppe, die unter infernali
schem Getrampel und Gejohle die stellver
tretend für sie alle Kämpfenden unterstützt. 

Doch Ruhm allein, so macht uns Frau 
BIERHOFF sehr schnell klar, reicht nicht. Jede 
Menge Preise sind zu gewinnen und werden 
sogleich bildfüllend gezeigt: Das Klack
Board, der Klack-Pirat, die Klack-Baustelle 
und Klack-Familie, Skill-Klack und Knobel
Klack . . . Leer geht bei diesem Spiel keine 

der beiden Gruppen aus. Denn hierauf ba
siert schließlich das Konzept der Sendung: 
Die zu gewinnenden Spiele sind zugleich 
Gegenstand der Spielhandlung. In fernseh
gerecht aufbereiteter, überdimensionierter 
Form werden sie von den Kindern in der Sen
dung gespielt. Auf diese Weise die Spiel
möglichkeiten nachdrücklich demonstrie
rend, erfüllt die Sendung medienrechtlich 
den Tatbestand der Schleichwerbung. Offen
sichtlich dient sie einzig dem Zweck, die 
Spiele bekannt zu machen und auf ihre Qua
litäten hinzuweisen, sie also geschäftlich mit 
dem Ziel der Absatzförderung anzupreisen 
(Vgl.BAUMBACH/HEFERMEHL 1990, 742). Der 
- inzwischen unterbleibende - Hinweis am 
Ende der Sendung "Unsere Spiele sind im 
Handel erhältlich" verweist dabei noch ein
mal auf den eigentlichen Charakter der Sen
dung. 

Ein Druck auf die Fernbedienung zappt 
uns ins Programm von SAT 1: "Quärbeet". 
Die als "Kindergarten" untertitelte Sendung 
verheißt Spaß und Spannung für die Kleinen. 
"Verliebt in eine Hexe", die "Police Aca
demy", aber auch "Zorro - Der Rächer" 
und "Batman" sind als Zeichentrickserien 
angekündigt. Und dazwischen: Verbindende 



556 Rainer Smits 

Moderationsteile mit dem Löwen Wollo, ei
ner Handpuppe, und - Werbung. So führt 
Z.B. ein Werbespot in die Zauberwelt des 
Milton-Bradley-Produkts "Mein kleines Po
ny": Zwei kleine Mädchen herzen ihre 
Pferdchen und zeigen, MILToN BRADLEY sei 
Dank, deren neueste Produkteigenschaft: 
"Ich hab dich lieb': flüstert das eine Tier
chen ihrer kleinen Freundin zu, und das an
dere fragt freundlich, aber bestimmt: 
"Kämmst du mein Haar?" Werbung in 20 
oder 30 Sekunden langen Spots, so wie wir 
sie kennen. Doch damit nicht genug. Nach 
dem Werbespot erscheinen die Pferdchen so
gleich wieder. Als Spielzeugrequisite Wollos 
des Löwen werden, sozusagen als Gedächt
nishilfe für die kindlichen Zuschauer, jetzt 
aber in einem von einer Redaktion verant
worteten Programmteil, den man fern aller 
werblichen Interessen wähnt, weitere wich
tige Eigenschaften der Ponys genannt: 
Schönheit und Tapferkeit. Und damit die Po
nys ihre Qualitäten denn auch augenfallig un
ter Beweis stellen können, folgt sogleich eine 
neue Episode aus der Zeichentrickreihe 
"My little Pony": " Mein kleines Pony, ist die 
Welt nicht wunderbar. .. " (Titellied). 

Dies sind zwei Beispiele von vielen. Sie 
skizzieren exemplarisch die sich seit der Zu
lassung privater, sich ausschließlich über 
Werbeeinnahmen finanzierender Rundfunk
veranstalter abzeichnende quantitative und 
qualitative Veränderung im Werbeverhalten . 

2. TV-Konsum von Kindern bedeutet 
Werbekonsum 

Werbung heute wird nicht mehr, wie noch 
aus öffentlich-rechtlichen Monopolzeiten 
bekannt, nur im Rahmen des Vorabendpro-

gramms an Wochentagen, sondern zu jeder 
Tageszeit und auch an Wochenenden ausge
strahlt. Veränderungen in der zeitlichen Nut
zung von Werbung durch Kinder und eine 
enorme Erhöhung der Anteile von Werbung 
am Programmangebot sind u.a. als Folgen 
festzustellen . Hinzu kommt, daß, wie ein
gangs gezeigt, private Veranstalter neben der 
Spotwerbung auch neue Formen der Wer
bung mit Kindern und für Kinder entwickelt 
haben. 

Es ist nachzuvollziehen, daß ein privat
rechtlich organisiertes, auf Gewinnmaximie
rung ausgerichtetes Unternehmen auch sein 
Kinderprogramm kommerziellen Interessen 
unterordnen muß. Kostengünstig produzierte 
bzw. eingekaufte Programme in Kombina
tion mit entsprechenden Einschaltquoten der 
kindlichen Klientel versprechen marktwirt
schaftlichen Erfolg durch Werbebuchungen 
der werbetreibenden Wirtschaft. Pädagogi
sierende Kindersendungen wie der Vorschul
klassiker "Sesamstraße", die eher einem 
journalistischen Magazin-Konzept folgende 
"Sendung mit der Maus" oder gar aufwen
dig und teuer eigenproduzierte Zeichentrick -
folgen wie "Janosch's Traumstunde" sind 
von privaten Anbietern daher auch gar nicht 
zu erwarten. Angesichts der privaten Kon
kurrenz geraten aber auch die öffentlich
rechtlichen Veranstalter zunehmend unter 
Druck, die eigenen Marktanteile sichern zu 
müssen (-+ MATTuscH Bd.l, 540ff.). Dies 
hat Folgen auch für deren Kinderpro
grarnme, denn Kommerzialisierungstenden
zen sind auch hier unverkennbar ("Disney
Club", ARD). 

Festzuhalten bleibt, daß TV-Konsum von 
Kindern heute notwendig Werbekonsum be
deutet. Aus Sicht der öffentlichen Meinung 
geraten Kinder damit zwangsläufig in ein 
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Spannungsfeld: Beeindruckt von den bun
ten Bildern der Werbung und oft genug 
eingenommen von den Produktbotschaf
ten, mangelt es ihnen allein aufgrund ihres 
Alters an Erfahrung, Werbestrategien zu 
durchschauen und ihre Intentionen zu er
kennen. 

3. Die Werberegelungen des 
RundJunkstaatsvertrags 

In einer Zusammenfassung von Forschungs
ergebnissen stellt HAASE (1981) fest, daß 
auch die Fähigkeit zur Differenzierung von 
Werbeeinblendungen und Programm alters
abhängig ist und erst etwa zwischen dem 
fünften und achten Lebensjahr, }! nach kog
nitivem Entwicklungsstand der Kinder, ein
setzt. Dieser natürlichen kindLehen Uner
fahrenheit stehen berechtigte, aber auch 
knallharte wirtschaftliche Interessen der 
Werbetreibenden und Rundfunkveranstalter 
gegenüber. 

Die in der gesellschaftlichen Reaktion 
auf diesen Umstand oftmals unterstellte Di
rektwirkung von Werbung auf Konsum- und 
Besitzwunsch kann heute jedoch nicht mehr 
ohne weiteres aufrechterhalten werden. Kon
sumwünsche resultieren nach Meinung der 
Forschung vielmehr aus einem ganzen Bün
del von Faktoren, wobei insbesondere der 
Druck der Gleichaltrigen und das Vorbild 
des Elternhauses zu nennen sind. Die Rund
funkwerbung ist mithin nur eine Größe un
ter vielen, bedarf aber dennoch einer be
stimmten Normierung, da nur hierdurch 
mögliche Wirkungen eingeschränkt werden 
können. 

Die für die Lizenzierung, Aufsicht und 
Beratung der privaten Rundfunkveranstalter 

zuständigen LANDESMEDIENANSTALTEN I ha
ben dabei Werbung, die sich an Kinder rich
tet, unter medienrechtlichen Gesichtspunk
ten zu beurteilen. Grundlagen hierfür sind 
die einschlägigen Bestimmungen des Rund
funkstaatsvertrags (RfStV)2 in der seit 1. Ja
nuar 1992 gültigen neuen Fassung, die neben 
den auch für Kinderwerbung gültigen allge
meinen Werberegelungen (Trennungsgebot 
von Werbung und Programm; Blockwerbe
gebot; Sponsorregelungen etc.) speziell das 
Verbot der Ausnutzung kindlicher Unerfah
renheit und der Schädigung ihrer Interessen 
durch die Werbung einfordern (ApPEL. 
HOFF / SCHOBER Bd .1, 563 ff.). 

Zur Konkretisierung dieser allgemeinen 
Anforderungen haben die LANDESMEDIENAN· 

. STALTEN in ihren die Regelungen gemäß 
Rundfunkstaatsvertrag ausführenden Werbe
richtlinien auf die Verhaltensregeln des Deut
schen Werberats filr die Werbung mit und vor 
Kindern zurückgegriffen. 

Hiernach soll Werbung, die sich an Kinder 
richtet, u.a. keinen Vortrag von Kindern über 
besondere Vorteile und Eigenarten des Pro
dukts enthalten, die nicht den natürlichen Le
bensäußerungen des Kindes gemäß sind; sie 
sollen weder direkte Aufforderungen zu Kauf 
oder Konsum an Kinder enthalten noch an
dere veranlassen, ein Produkt zu kaufen; fer
ner sollen sie strafbare Handlungen oder son
stiges Fehlverhalten, durch das Personen ge
fährdet werden könnten, nicht als nachah
mens- oder billigenswert darstellen oder er
scheinen lassen. Ob nun ein kleines Mädchen 
mit Onkel Dittmeyer über die Vorzüge frisch-

I Für die KontroUe der öffentlich-rechtlichen Anstalten 
sind deren Rundfunk- bzw. Fernsehräte zuständig. 

2 Von einigen Ausnahmen abgesehen, beziehen sich die 
Regelungen des RStV sowohl auf das Fernsehen als auch 
auf den Hörfunk. 
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§6 
Werbeinhalte, Kennzeichnung 

(1) Werbung darf nicht irreführen, den Interessen der 
Verbraucher nicht schaden und nicht Verhaltenswei
sen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit der 
Verbraucher sowie den Schutz der Umwelt gefähr
den. Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugend
liche richtet oder bei der Kinder oder Jugendliche 
eingesetzt werden, darf nicht ihren Interessen scha
den oder ihre Unerfahrenheit ausnutzen. 

(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige 
Programm inhaltlich oder redaktionell nicht beein
flussen. 

(3) Werbung muß als solche klar erkennbar sein. Sie 
muß im Fernsehen durch optische und im Hörfunk: 
durch akustische Mittel eindeutig von anderen Pro
grammteilen getrennt sein. In der Werbung dürfen 
keine unterschwelligen Techniken eingesetzt 
werden. 

(4) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der 
Werbecharakter erkennbar im Vordergrund steht 
und die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der 
Sendung darstellt. Sie müssen zu Beginn als Dauer
werbesendung angekündigt und während ihres ge
samten Verlaufs als solche gekennzeichnet werden. 
Die Sätze 1 und 2 gelten für Werbeformen im Sinne 
von § Tl Abs. 3 entsprechend. 

(5) Schleichwerbung ist unzulässig. Schleichwer
bung ist die Erwähnung oder Darstellung von Waren, 
Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers 
von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit 
hinsichtlich des eigentlichen Zwecks dieser Erwäh
nung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwäh
nung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu 
Werbezwecken vorgesehen, wenn sie gegen Entgelt 
oder eine sonstige Gegenleistung erfolgt. 

§7 
Sponsoring 

(1) Sponsoring ist der Beitrag einer natürlichen oder 
juristischen Person oder einer Personenvereinigung, 
die an Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion 
audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur direkten 
oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den 
Namen, die Marke, das Erscheinungsbild der Per
son, ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu fördern. 

(4) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Ver
kauf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von Er
zeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder 
eines Dritten, vor allem durch entsprechende beson
dere Hinweise, anregen. Die Sendungen dürfen nicht 
zum Zwecke der Werbung für Produkte oder Dienst
leistungen des Sponsors unterbrochen werden. 

§26 
Einführung der Werbung 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sen
dungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung un
terbrochen werden. 

(2) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen ein
zelnen Sendungen einzufügen; sie kann unter den in 
den Absätzen 3 bis 5 genannten Voraussetzungen 
auch in Sendungen eingefügt werden, sofern der ge
samte Zusammenhang und der Charakter der Sen
dung nicht beeinträchtigt werden. 

(3) In Fernsehsendungen, die aus eigenständigen 
Teilen bestehen, oder in Sportsendungen und Über
tragungen ähnlich gegliederter Ereignisse und Dar
bietungen, die Pausen enthalten, darf Werbung nur 
zwischen den eigenständigen Teilen oder in den Pau
sen eingefügt werden. Bei anderen Sendungen muß 
der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Unterbrechungen innerhalb der Sendung minde
stens 20 Minuten betragen. Die Absätze 4 und 5 blei
ben unberührt. 
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§27 
Dauer der Werbung 

(1) Die Dauer der Werbung darf insgesamt 20 vom 
Hundert, die der Spotwerbung 15 vom Hundert der 
täglichen Sendezeit nicht überschreiten . 

(2) Innerhalb eines Einstundenzeitraums darf die 
Dauer der Spotwerbung 20 vom Hundert nicht 
überschreiten. 

(3) Werbeformen, wie direkte Angebote an die Öf
fentlichkeit für den Verkauf, den Kauf oder die 
Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder die Er
bringung von Dienstleistungen dürfen eine Stunde 
am Tag nicht überschreiten. Rundfunkveranstalter 
dürfen nicht als Vertragspartner oder Vertreter für 
die Bestellung von Waren und Dienstleistungen tä
tig sein. 

Quelle: Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 (Auszüge) . In: 
Bundesgesetzblatt I, 1991 

gepreßten Orangensaftes parliert, die Kinder 
aufgefordert werden "Hol dir das Super
Motorrad" oder ob sie sich ein Produkt durch 
Diebstahl besorgen (Nippon Knusper-Häpp
ehen), die Beispiele für Verstöße gegen diesen 
Verhaltenskodex durch die privaten Veranstal
ter sind mittlerweile zahlreich. 

Die Kontrollbehörde erfährt solche Fälle 
zum einen durch die eigene Beobachtung der 
privaten Rundfunkprogramme, zu der die 
LANDESMEDIENANSTALTEN gesetzlich ver
pflichtet sind, zum anderen aber auch durch 
Eingaben kritischer Zuschauer, die sich mit ih
ren eigenen Beobachtungen an die Aufsichts
behörden gewandt haben. In Gesprächen mit 
den Veranstaltern, gegebenenfalls mit dem 
DEUTSCHEN WERBERAT , aber auch in formellen 
Beanstandungen und sogar in Gerichtsverfah
ren (etwa bei der eingangs zitierten Sendung 
"Klack") versuchen die LANDESMEDIENAN
STALTEN , festgestellte Werbeverstöße abzu
stellen. 

Damit ein Fall in Nordrhein-Westfalen nicht 
anders bewertet wird als etwa in Bayern oder 
einem anderen Bundesland, die Veranstalter 
also nicht unterschiedlichen Bedingungen un
terworfen sind, hat die DIREKTORENKONFERENz 
DER LANDESMEDIENANSTALTEN eine GEMEIN-

SAME STELLE WERBUNG eingerichtet, in der 
sich die zuständigen Mitarbeiter aller 
LANDESMEDIENANSTALTEN im Hinblick auf 
Werbefragen mit dem Ziel einer ländereinheit
lichen Verfahrensweise abstimmen. Allein im 
ersten Halbjahr 1992 beschäftigte sich dieses 
Gremium mit 42 potentiellen Werbeverstößen, 
von denen immerhin zwölf den Bereich "Kin
der und Werbung" betrafen. 

4. Rahmspinat macht stark 

Der Einfallsreichtum der Veranstalter, Wer
bung und Programm sich einander immer 
mehr annähern und zu einem, zumal für Kin
der, ununterscheidbaren Ganzen verschmel
zen zu lassen, kennt keine Grenzen. So strahlte 
z.B. der Veranstalter Tele 5 die bereits in den 
sechziger Jahren im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen gezeigte Zeichentrickserie "Pop
eye" aus. Dem Seemann Popeye aber, wer er
innert sich nicht, läßt in bedrohlichen Situatio
nen alleine Spinat die Muskeln schwellen. 
Dank Tele 5 und IGLO wissen wir nun endlich, 
welcher Spinat es sein muß. Denn unmittelbar 
vor und nach den einzelnen Folgen wurden 
Werbespots für das Iglo-Produkt "Grüne Kü-
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che Rahmspinat" geschaltet, in denen eine di
rekte Verbindung zur Serie hergestellt wird: 
"Gleich kommt Popeye'; heißt es da, "der ist 
so stark - das macht der Rahm-Spinat mit 
dem Blub." Und das Fazit nach der Serien
folge kann dann auch nicht anders lauten als: 
"Na, der ist stark, was?" - "Ja, durch 
Grüne Küche Rahmspinat mit dem Blub!" 

Von der medienrechtlichen Problematik 
dieses Falles einmal abgesehen3 , zeigt sich 
hier auch, wie intensiv Werbetreibende das 
Wissen um den Einfluß der Kinder instru
mentalisieren. Ein Kaufkraftvolumen in Mil
liardenhöhe, ein zunehmendes Marken- und 
Qualitätsbewußtsein, ihre Rolle als Kaufbe
einflusser und als kompetent auswählender 
Konsument signalisieren die zunehmende Be
deutung von Kindern und Jugendlichen für 
den Werbemarkt (---+ MEIXNER Bd.l, 551ff.). 

5. Gemeinsame Stelle Werbung -
Projekt 1V- Werbung for und mit 
Kindern. Eine Untersuchung 

Neben den beschriebenen qualitativen Verän
derungen seit der Lizenzerteilung an die pri
vaten Anbieter haben deren Möglichkeiten zu 
freien Werbeschaltungen quer über den Tag 
(und durch die Nacht), wenn auch innerhalb 
eines Zeitlimits von 20 % der täglichen Sen
dezeit, ebenfalls zu gravierenden quantitati
ven Veränderungen im Werbeverhalten ge-

3 Tele 5, der Sender stellte seinen Betrieb zum 31.12.1992 
ein, hatte gegen die Bewertung der Verschmelzung von 
Werbung und redaktionell verantwortlichem Programm 
in der Zeichentrickserie " Popeye" durch die LANDES
MEDlENANSTALTEN Widerspruch eingelegt und seiner
seits den DEUTSCHEN PRESSERAT um Beurteilung der 
Spots gebeten. Deren Ausstrahlung war vom Sender 
zwischenzeitlich aber ausgesetzt worden. 

führt . Um beide Phänomene nicht nur als 
sporadisch auftretende Einzelfallerscheinun
gen abzutun, sondern sie auch wissenschaft
lich exakt als Problem beschreiben zu kön
nen, hat die GEMEINSAME STELLE WERBUNG 
ein Projekt durchgeführt, in dem die Pro
gramme der privaten TV-Veranstalter RfL 
plus, SAT 1, Tele 5 und Pro 7 im Hinblick auf 
die Werbung für und mit Kindern analysiert 
wurden. 

Die Auswertung des Materials (Basis: 31. 
Kalenderwoche 1991) bestätigte, daß Werbe
formen für die Zielgruppe Kinder mit unter
schiedlichen Anteilen in den Programmen der 
untersuchten Veranstalter zu fmden sind: 22 % 
der codierten Werbeformen bei Tele 5, 15 % 
bei RfL plus, 8 % bei SAT 1 und 7 % bei Pro 7 
richteten sich unmittelbar an diese Zielgruppe. 
Dabei zeigte sich, daß unter der Woche in den 
Nachmittagsstunden bei allen Veranstaltern 
und unabhängig vom gesendeten Genre Wer
beformen für die Zielgruppe Kinder zu fmden 
waren. Die Dominanz des Veranstalters Tele 5 
erklärt sich dabei aus der Tatsache, daß hier 
täglich morgens und nachmittags unter dem 
Titel "Bim Bam Bino" ein jeweils mehrstündi
ges, spezielles Kinderprogramm ausgestrahlt 
wurde. Bei RTL plus konzentrierte sich das 
Kinderprogramm, bestehend aus eigenprodu
zierten Sendungen und aus Zeichentrickftl
men, auf das Wochenende; SAT 1 sendete im 
Untersuchungszeitraum kein vergleichbar 
umfängliches Kinderprogramm, sondern le
diglich einzelne Sendungen für diese Ziel
gruppe. Die im Pro7-Programm wochentäg
Iich ausgestrahlte Programmschiene "Trick 7" 
schließlich setzte sich aus mehreren Zeichen
trickserien zusammen, die durch Animations
figuren miteinander verbunden wurden. 

Anhand der erhobenen Daten war ein un
mittelbarer Zusammenhang zwischen dem 
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Angebot an Kindersendungen und spezifi
scher Kinderwerbung nachzuweisen. Dabei 
zeigte sich insbesondere bei Tele 5 als dem 
kinderorientiertesten Anbieter eine kontinu
ierliche Zielgruppenansprache über die 
ganze Woche. Spitzenwerte erreichte aller
dings alleine RTL plus im Umfeld seines 
Kinderprogramms am Samstagmorgen. Hier 
wurden im Verlauf einer Stunde zwölf Minu
ten ausschließlich auf Kinder bezogene Wer
bespots geschaltet. Damit war der vom Ge
setzgeber seit dem 1. Januar 1992 aufgestellte 
Grenzwert von 20 % Werbung innerhalb ei
nes Einstundenzeitraums erreicht. Bei sonst 
feststellbaren Werbeanteilen von unter 10 % 
pro Stunde unterstreicht dies deutlich die Be
deutung der Zielgruppe Kinder für die wer
betreibende Wirtschaft. 

Festzustellen war auch, daß die Veranstal
ter, die feste Sendeangebote für Kinder im 
Programm hatten, die sich speziell an Kinder 
richtende Werbung zwischen den Kindersen
dungen plazierten. So wurde durch die Ein
richtung von Kinderprogrammschienen 
(Tele 5: "Bim Bam Bino"; RTL plus: "Kon
fetti"; Pro 7: "Trick7"; in der Zwischenzeit 
auch SAT 1: "Quärbeet"), die aus mehreren 
Einzelsendungen bestehen, ein adäquates 
Programmumfeld für eine zielgruppenge
rechte Werbung geschaffen. Daran hat sich 
auch mit Inkrafttreten des neuen Rundfunk
staatsvertrags zu Beginn des Jahres 1992 
nichts geändert, obwohl dieser die Unterbre
chung von Kindersendungen für Werbe
zwecke eindeutig untersagt (§ 26 Abs. 1 
RfStV). Bei "Bim Bam Bino", "Konfetti", 
"Trick7" und "Quärbeet", so die Argumen
tation der Veranstalter, handele es sich 
schließlich nicht um Kindersendungen im 
Sinne des Gesetzes, sondern um eine Anein
anderreihung von Einzelsendungen, zwi-

schen die selbstverständlich Werbung pla
ziert werden könne. So war eine mehr als 
zehnmalige Unterbrechung der "Bim Bam 
Bino" -Sendung mit Abständen von fünf oder 
sechs Minuten zwischen den einzelnen Wer
beeinblendungen keine Seltenheit, sondern 
durchaus gängige Programmpraxis. 

Diese Umgehungsmöglichkeit, so das Fa
zit der GEMEINSAMEN STELLE WERBUNG aus 
der zitierten Untersuchung, sollte nicht ein
fach hingenommen, sondern durch eine ent
sprechende Definition des Begriffs "Kinder
sendung" in den Werberichtlinien korrigiert 
werden. Hierzu gehörte schließlich auch 
eine Untersagung von Kindersendungen als 
Dauerwerbesendungen (vgl. "Klack"), um 
auszuschließen, daß ein sich an Kinder rich
tendes Programm lediglich Vehikel für die 
Interessen der werbetreibenden Wirtschaft 
ist. 

Mit diesen Initiativen ist zugleich der 
Handlungsrahmen der LANDESMEDIENAN
STALTEN abgesteckt. Innerhalb ihres begrenz
ten Aufgabenbereiches können und müssen 
sie die Entwicklung der Programminhalte 
der privaten Anbieter, mithin auch das Ver
hältnis von Programm und Werbung, sorg
sam beobachten und kritisch begleiten - in 
Gesprächen mit den Veranstaltern, aber, wo 
notwendig, auch in juristischen Auseinan
dersetzungen und nicht zuletzt über Richtli
nien zur Werbung, die auf der Grundlage des 
Rundfunkstaatsvertrags die tägliche Pro
grammpraxis mit reflektieren müssen. 

Zur Kenntnis zu nehmen ist, daß die Wer
beansprache mittels TV nur einen Teil einer 
mit Werbung durchsetzten Lebenswelt aus
macht, in der Kinder sich heute zurechtzu
finden haben. Gesetzliche Reglements sollen 
hier dazu beitragen, daß der Rundfunk als 
Kulturgut Bestand haben kann: als Ort, an 
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dem sich auch Kinder als die politischen Ent
scheidungsträger von morgen frei und objek
tiv informieren, bilden, beraten und unter
halten lassen können - auch in werbefinan
zierten Programmen. 
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Jugendmedienschutz in einer veränderten Medienwelt 
Vertragliche Grundlagen, Gesetze, Institutionen und ihre Effizienz 

1. Medienangebot und Jugendschutz 

Der heutige Markt für Fernsehprogramme ist 
durch eine Vielfalt von Programmangeboten 
gekennzeichnet. Dem Inhaber eines Kabelan
schlusses oder einer Astra-Satellitenantenne 
stehen beispielsweise ca. 30 Fernsehpro
grarnme zur Auswahl. Diese Angebotsvielfalt 
hat den Wettbewerb der TV-Sender um Ein
schaltquoten, die die Voraussetzung für hohe 
Werbeeinnahmen sind, verschärft. So ist zu 
beobachten, daß private, aber auch öffentlich
rechtliche Programmanbieter zunehmend 
Sendungen mit immer problematischeren In
halten einsetzen, insbesondere aus dem The
menbereich der Gewalt, aber auch der Porno
graphie - ganz nach dem Motto: "Erlaubt 
ist, was ankommt." Vor dem Hintergrund die
ser Entwicklung ist es ein Anliegen des ge
setzlichen Jugendmedienschutzes, Kinder 
und Jugendliche vor Medieninhalten zu 
schützen, die sie potentiell gefahrden oder 
beeinträchtigen können. So ist es eine zen
trale Aufgabe des gesetzlichen Jugendme
dienschutzes, Kinder und Jugendliche durch 
die Festlegung von Zugangsbeschränkungen 
insbesondere von solchen Medieninhalten 
fernzuhalten, die sozialethisch desorientie-

rend wirken können. Jugendmedienschutz 
impliziert deshalb die Bewertung der Inhalte, 
aber auch die Tendenz, hinter den Medienan
geboten und den sich verändernden Wertmaß
stäben herzulaufen. 

Die Beurteilung von Medieninhalten hin
sichtlich der Art und der Intensität der von 
ihnen ausgehenden potentiellen Gefährdun
gen und Beeinträchtigungen für Kinder und 
Jugendliche sowie die Festlegung der daraus 
für den Zugang zu den Medien resultieren
den Konsequenzen werden auf der Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen von jeweils 
hierfür speziell eingerichteten Institutionen 
wahrgenommen. Im folgenden sollen diese 
Grundlagen des gesetzlichen Jugendmedien
schutzes sowie die Institutionen , die für ihre 
Umsetzung zuständig sind, vorgestellt wer
den. 

2. Gesetz über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften (GjS) 

Das Gesetz über die Verbreitung jugendge
fährdender Schriften bestimmt in § 1 Abs.l 
Satz 1, daß Schriften, die geeignet sind, Kin
der oder Jugendliche sittlich zu gefahrden, in 
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eine Liste aufzunehmen sind. Die Aufnahme 
ist bekanntzumachen. Dies geschieht, indem 
die BUNDESPRÜFSTELLE regelmäßig einen In
dex veröffentlicht, in dem alle indizierten 
Schriften aufgeführt und Neuaufnahmen be
sonders kenntlich gemacht werden. Das Ge
setz spricht, wie der Name schon sagt, zwar 
durchgehend von Schriften , allerdings be
stimmt § 1 Abs.3 GjS, daß den Schriften 
Ton- und Bildträger, Abbildungen und an
dere Darstellungen gleichstehen. Zu den 
Bildträgern gehören die Videokassetten, 
welche für die BUNDESPRÜFSTELLE in der Pra
xis von erheblicher Bedeutung sind. 

Durch die Indizierung einer Schrift wird 
ihr Vertrieb zwar nicht schlechthin verboten, 
jedoch erheblich erschwert. Im einzelnen re
gelt das Gesetz Abgabe-, Vertriebs- und Wer
bebeschränkungen. 

Zur Durchführung der Aufgaben des GjS 
wurde die BUNDESPRÜFSTELLE errichtet. Die 
BUNDESPRÜFSTELLE ist eine dem BUNDESMINl
STERIUM FÜR FRAUEN UND JUGEND (BMFJ) 
nachgeordnete Behörde. Sie besteht aus einem 
vom BMFJ zu ernennenden Vorsitzenden, je 
einem von jeder Landesregierung zu ernen
nenden Beisitzer und weiteren vom BMFJ zu 
ernennenden Beisitzern (§ 9 Abs.l GjS). 

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der BUN
DESPRÜFSTELLE lag in den letzten Jahren in 
der Indizierung von Filmen, die als Video
kassetten vermarktet werden. Daneben rück
ten insbesondere auch Computerspiele in 
den Vordergrund. 

Durch höchstrichterliche Entscheidungen 
ist auch im Bereich der Jugendschutzarbeit 
die durch Art.5 Abs.3 Satz 1 GG gewährte 
Kunstfreiheit erneut betont worden. Sowohl 
das BUNDESVERFASSUNGSGERICHT (BVerfGE 
83, 130) als auch der BUNDESGERICHTSHOF 
(BGH NJW 90, 3026) haben das Verhältnis 
von Jugendschutz und Kunstfreiheit in Ab
kehr von der bisherigen Rechtsprechung neu 
definiert. Ausgehend von einem fortge
schriebenen Kunstbegriff sehen beide Ge
richte das Rechtsgut des Jugendschutzes und 
das der Kunstfreiheit als gleichgewichtig an. 
Demzufolge kann auch bei Schriften, die of
fensichtlich geeignet sind, Kinder und Ju
gendliche sittlich schwer zu gefährden, nicht 
ohne weiteres ein Vorrang des Rechtsgutes 
Jugendschutz angenommen werden. Viel
mehr hat im Einzelfall stets eine Abwägung 
zwischen den beiden Rechtsgütern stattzu
finden. 

GrundgesetzJür die Bundesrepublik Deutschland 

Art. 5 
Meinungs- und Pressefreiheit, Freiheit der Kunst und Wissenschaft 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen un
gehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet 
nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vor
schriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzli
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und 
in dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre 
sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht 
von der Treue zur Verfassung. 
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Inwieweit die BUNDESPRÜFSTELLE für Rund
funksendungen zuständig ist, war lange Zeit 
umstritten. Das BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
hat nunmehr entschieden, daß die Zuständig
keit der BUNDESPRÜFSTELLE nur dann in Be
tracht komme, wenn eine andere Auswertung 
der Sendung als die Verbreitung im Rund
funk beabsichtigt sei (BVerGE 85, 169). 

3. Gesetz zum Schutze der Jugend 
in der Öffentlichkeit (JÖSchG) 

Da zum Zeitpunkt der Entstehung des 
JÖSchG zu Beginn der 50er Jahre Kinofilme 
ausschließlich in öffentlichen Filmveranstal
tungen gezeigt wurden, regelt dieses Gesetz, 
unter welchen Voraussetzungen Kinder und 
Jugendliche öffentliche Filmveranstaltungen 
besuchen können. Es wurden fünf Altersfrei
gaben unterschieden: freigegeben ohne AI
tersbeschränkung, ab 6 Jahren, ab 12 Jahren, 
ab 16 Jahren und nicht freigegeben unter 18 
Jahren. 

4. Strafgesetzbuch (StGB) 

Grundlage für die Entscheidung der ober
sten Landesbehörden sind die Prüfergeb
nisse der FREIWILLIGEN SELBSTKONTROLLE der 
FILMWIRTSCHAFT (FSK). Die FSK wurde 
1949 von der Spitzenorganisation der Film
wirtschaft eingerichtet. Die Prüfung von Fil
men, Bildträgern, Titeln und Filmwerbeun
terlagen erfolgt zunächst durch den soge
nannten Arbeitsausschuß, der aus dem 
ständigen Vertreter der obersten Landesju
gendbehörden, zwei Vertretern der öffentli
chen Hand, drei Vertretern der Filmwirt
schaft und einem Sachverständigen für Ju
gendschutz besteht. Prüfentscheidungen 
werden mit einfacher Mehrheit getroffen. 
Neben dem Arbeitsausschuß existiert noch 
ein Hauptausschuß als Berufungsinstanz und 
ein Appellationsausschuß. Es besteht kein 
Zwang, Filme vor der öffentlichen Vorfüh
rung kennzeichnen zu lassen. Wird eine 
Kennzeichnung jedoch nicht vorher bean
tragt, so darf Personen unter 18 Jahren der 
Zugang zu dieser Veranstaltung nicht gestat
tet werden (--> HÖNGE Bd.l, 571 f.) . 

Bestimmungen des Strafgesetzbuches zum Jugendschutz 

§ 131. Verherrlichung von Gewalt; °Aufstachelung 
zum Rassenhaß. 
(1) Wer Schriften (§ 11 Abs.3), die Gewalttätigkei
ten gegen Menschen in grausamer oder sonst un
menschlicher Weise schildern und dadurch eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Ge
walttätigkeiten ausdrücken oder die zum Rassen
haß aufstacheln, 
1. verbreitet, 
2 . öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder 

sonst zugänglich macht, 

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, 
überläßt oder zugänglich macht oder 

4 . herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält , anbie
tet, ankündigt, anpreist, in den räumlichen Gel
tungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder 
daraus auszuführen unternimmt, um sie oder 
aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Num
mern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen 
eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des 
in Absatz I bezeichneten Inhalts durch Rundfunk 
verbreitet. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die 
Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des 
Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. 
(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der 
zur Sorge für die Person Berechtigte handelt. 

§ ll . Personen- und Sachbegriffe. 
( ... ) 
(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Ab
bildungen und andere Darstellungen in denjenigen 
Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz ver
weisen. 

§ 184. Verbreitung pornographischer Schriften. 
(1) Wer pornographische Schriften (§ II Abs.3) 
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, 

überläßt oder zugänglich macht, 
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jah

ren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen 
werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder 
sonst zugänglich macht, 

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräu
men, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, 
die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Ver
sandhandeloder in gewerblichen Leihbüche
reien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet 
oder überläßt, 

4. im Wege des Versandhandels in den räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen 
unternirnmt, 

5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter 
achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen 
eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten 
von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs 
mit dem einschlägigen Handel anbietet , ankün
digt oder anpreist, 

Das StGB stellt in § 131 die Verbreitung von 
Schriften und ähnlichen Medien (§ 11 Abs.3 
StGB), die zum Rassenhaß aufstacheln oder 
grausame oder sonst unmenschliche Gewalt
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-

6. an einen anderen gelangen läßt, ohne von die
sem hierzu aufgefordert zu sein, 

7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein 
Entgelt zeigt, das ganz oder überwiegend für 
diese Vorführung verlangt wird, 

8. herstellt , bezieht, liefert, vorrätig hält oder in 
den räumlichen Geltungsbereich dieses Geset
zes einzuführen unternirnmt, um sie oder aus ih
nen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 
1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen eine 
solche Verwendung zu ermöglichen, oder 

9. auszuführen unternirnmt, um sie oder aus ihnen 
gewonnene Stücke im Ausland unter Verstoß ge
gen die dort geltenden Strafvorschriften zu ver
breiten oder öffentlich zugänglich zu machen 
oder eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische 
Darbietung durch Rundfunk verbreitet. 
(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs.3), die 
Gewalttätigkeiten, den sexuellen Mißbrauch von 
Kindern oder sexuelle Handlungen von Menschen 
mit Tieren zum Gegenstand haben, 

1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder 

sonst zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, 

ankündigt, anpreist, in den räumlichen Gel
tungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder 
daraus auszuführen unternimmt, um sie oder 
aus ihnen gewonnenen Stücke im Sinne der 
Nummern I oder 2 zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermögli
chen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(4) Absatz 1 Nr.l ist nicht anzuwenden, wenn der 
zur Sorge für die Person Berechtigte handelt. 

dem, die eine Verherrlichung oder Verharm
losung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt, 
oder die das Grauen oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verlet
zenden Weise darstellt, unter Strafe. 
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§ 184 Abs.3 StGB stellt das Verbreiten soge
nannter " harter" Pornographie unter Strafe, 
gemäß § 184 Abs.1 StGB darf auch sogenannte 
"einfache" Pornographie Kindern und Ju
gendlichen nicht zugänglich gemacht werden. 

Zur besseren Koordination der Strafverfol
gung richteten die Länder bei den Staatsan
waltschaften Zentralstellen zur Bekämpfung 
gewaltverherrlichender, pornographischer 
oder sonstiger jugendgefährdender Schriften 
ein. 

5. Der Ruruifunkstaatsvertrag (RßtV) 

Da Rundfunk in die Zuständigkeit der Länder 
fallt, war dessen Verbreitung in der Bundesre
publik Deutschland durch einen Staatsvertrag 
der Bundesländer zu regeln. Hierbei wurde 
den Belangen des Jugendschutzes besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet, weil vielfach die 
Befürchtung bestand, insbesondere von dem 
weiter steigenden Fernsehkonsum könne eine 
besondere Gefuhrdung von Kindern und Ju
gendlichen ausgehen. Die vertragschließen
den Bundesländer haben in einem umfassen
den Regelwerk Bestimmungen schon beste
hender Jugendschutzvorschriften aufgenom
men, zusammengefaßt und auf die Belange des 
Rundfunks neu abgestimmt. In Art.3 Abs.l 
RfStV vom 31.8.1991 werden zunächst die Sen
dungen aufge:zählt, die unzulässig sind. Inso
weit wird Bezug genommen auf § 6 GjS, der 
die schwer jugendgefuhrdenden Schriften defi
niert und in diesem Zusammenhang seiner
seits Bezug nimmt auf die §§ 131 und 184 
StGB. Dem hinzugefügt haben die Bundeslän
der den Fall der Kriegsverherrlichung (Art.3 
Abs.1 Ziff.2 des RfStV). 

Art.3 Abs.2 RfStV regelt, inwieweit Sen
dungen, die geeignet sind, das körperliche, 

geistige oder seelische Wohl von Kindern 
oder Jugendlichen zu beeinträchtigen, ver
breitet werden dürfen. Hierbei greift der 
Staatsvertrag auf das Instrumentarium des 
JÖSchG zurück, indem die aufgrund des § 6 
JÖSchG erfolgten Altersfreigaben an be
stimmte Sendezeiten im Fernsehen gebunden 
werden. So dürfen Filme, die nicht unter 16 
Jahren freigegeben sind, nur zwischen 22 .00 
Uhr und 6.00 Uhr, und Filme, die für Jugend
liche unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, 
nur zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr gesen
det werden. Art.3 Abs.3 RfStV regelt die Zu
lässigkeit der Ausstrahlung von indizierten 
Filmen. Auch insoweit haben die Bundeslän
der einen Bezug zur Sendezeit hergestellt, in
dem sie regeln , daß indizierte Filme nur zwi
schen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr gesendet wer
den dürfen, und auch dies nur dann, wenn die 
mögliche sittliche Gefahrdung von Kindern 
oder Jugendlichen unter Berücksichtigung al
ler Umstände nicht als schwer angesehen 
werden kann. 

Von den beiden vorgenannten Bestimmun
gen kann im Einzelfall oder durch Richtlinie 
abgewichen werden, vor allem bei Filmen, 
deren Bewertung länger als 15 Jahre zurück
liegt (Art.3 Abs.4 RfStV) . Die öffentlich
rechtlichen Rundfunkveranstalter sind gehal
ten, die vorstehenden Bestimmungen unmit
telbar im eigenen Haus umzusetzen. Bei den 
Privaten haben die LANDESMEDIENANSTALTEN , 

die es in jedem Bundesland gibt, auf die Ein
haltung der Jugendschutzbestimmungen zu 
achten. 

Da die überwiegende Zahl der Fernsehan
bieter eine bundesweite Ausstrahlung ihres 
Programms anstreben, ist eine enge Zusam
menarbeit der LANDESMEDIENANSTALTEN in 
Jugendschutzfragen erforderlich. Dies war 
auch im Interesse der Gleichbehandlung der 
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Veranstalter unerläßlich. Zu diesem Zweck 
bildete sich die GEMEINSAME STELLE JUGEND
SCHUTZ DER DIREKlORENKONFERENZ DER LAN
DESMEDIENANSTALTEN , die aus einer Ge
schäftsführung, die drei LANDESMEDIENAN
STALTEN umfaßt, und einem Arbeitskreis, in 
dem alle LANDESMEDIENANSTALTEN vertreten 
sind, besteht. In diesem Arbeitskreis werden 
alle Anträge auf Genehmigung einer Aus
nahme gern. Art.3 Abs.4 RfStV bearbeitet 
und mit einer Empfehlung als Grundlage für 
die Entscheidung der zuständigen LANDES
MEDIENANSTALT versehen. Desgleichen wer
den hier Verstöße gegen die Jugendschutzbe
stimmungen behandelt. Auch insoweit wird 
eine Empfehlung an die zuständige LANDES
MEDIENANSTALT erarbeitet. Je nach Landes
recht wird über diese Fragen dann in den zu
ständigen Gremien entschieden. Im Lande 
Nordrhein-Westfalen ist dies z .B. der Aus
SCHUSS FÜR JUGENDSCHUTZ. Dieser Auschuß 
gibt eine Empfehlung an die RUNDFUNKKOM
MISSION, die letztlich entscheidet. Die RUND
FUNKKOMMISSION ist ebenso wie der RUND
FUNKRAT des WDR ein aus Vertretern der ge
sellschaftlich relevanten Gruppen gebildetes 
Gremium, welches alle aus der Anwendung 
des Rundfunkgesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen (LRG NW) bzw. aus der An
wendung des Gesetzes über den "Westdeut
schen Rundfunk Köln" (WDR-Gesetz) sich 
ergebenden Fragen entscheidet. 

(i Perspektiven 

Der Jugendmedienschutz wird in der Regel 
im Zusammenhang mit der allenthalben zu 
beobachtenden Gewalt im Fernsehen disku
tiert. Diese erreicht die Kinder trotz Jugend
medienschutz im Bereich des Kinoftlms, des 

Videoftlms und der jugendgefährdenden 
Schriften. Zudem ist der Bereich des Fernse
hens der erste, mit dem Kinder und Jugendli
che in Berührung kommen, und der intensiv
ste, wie die Zahlen der täglichen Fernsehnut
zung von Kindern und Jugendlichen zeigen. 

Ist bei der Frage der Indizierung von 
Schriften, die gleichzeitig Kunst sind, nach 
der oben dargelegten neue ren Rechtspre
chung schon eine schwierige, viele Gesichts
punkte zu berücksichtigende Abwägung vor
zunehmen, so gilt dies im Bereich des Rund
funks um so mehr. In der Kollision der 
genannten Rechtsgüter liegen auch die Pro
blembereiche, die in der nahen Zukunft von 
größter Bedeutung sein werden. Dabei ist zu
nächst zu prüfen, inwieweit die o.g. Grund
sätze der Rechtsprechung zur Abwägung der 
Rechtsgüter Jugendschutz und Kunstfreiheit 
bei Schriften ohne Abstriche auf den Rund
funkbereich übertragen werden können. 
Denn es ist zu berücksichtigen, daß der trau
matische Effekt bestimmter Schreckensbil
der im Fernsehen stärker ist als in einer 
Schrift, da das Bild selbständig unmittelbar 
an den Zuschauer herantritt. 

Das auch kurzfristig größte Problem stel
len die Gewaltdarstellungen in Nachrichten
sendungen und -magazinen dar. Der erbit
terte Kampf um Einschaltquoten wird gerade 
auch auf diesem Sektor besonders heftig ge
führt. Dies hat zu einer Inflation spektakulä
rer Bilder geführt. Der Jugendschutz hat in 
diesem Bereich einen schweren Stand. Die 
Nachrichtensendung kann das sich aus Art.5 
Abs.l GG ergebende Nachrichtenprivileg, 
welches auch in § 131 Abs.3 StGB zum Aus
druck kommt, für sich in Anspruch nehmen. 
In diesem Zusammenhang erfreut sich das 
Argument großer Beliebheit, man müsse sol
che Bilder zeigen, um zu dokumentieren, 
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wie schrecklich das Vorgefallene eben gewe
sen sei. Letztlich wird es eine Frage der jour
nalistischen Ethik sein, welches der dem 
Veranstalter angebotenen Bilder im Fernse
hen gezeigt werden kann, d.h . welches Bild 
noch durch die mit ihm verbreiteten Nach
richten gerechtfertigt ist. 

Der Jugendmedienschutz wird sich dar
über hinaus auch mit anderen Vorstellungen, 
die in europäischen Nachbarstaaten vorherr
schen, auseinandersetzen müssen. Mit der 
Öffnung der Grenzen und der Zunahme aus
ländischer Programme in der Bundesrepu
blik Deutschland werden wir mit anderen 
Wertmaßstäben konfrontiert. Sie bestimmen 
aber die Programme, die bei uns demnächst 
auf immer mehr Kanälen zu sehen sein wer
den. Verschiedene der o.g. Stellen haben be
reits einen Gedankenaustausch mit den euro
päischen Nachbarstaaten eingeleitet. Dieser 
Prozeß wird fortzusetzen und auf andere Be
reiche auszuweiten sein. 

Will man die Effizienz des derzeitigen ge
setzlichen Jugendmedienschutzes beurtei
len, so ist zunächst darauf zu verweisen, daß 
Zugangsbeschränkungen, wie spezielle AI
tersfreigaben für Kino- und Videofilme, 
Festlegungen von Ausstrahlungszeiten von 
Filmen im Fernsehen oder Filmindizierun
gen und damit verbundene Vertriebs- und 
Werbeverbote, die die Kinder und Jugendli
chen von potentiell gefahrdenden Medienin
halten fernhalten sollen, insbesondere einen 
marktregulierenden Einfluß haben. Joachirn 
von GarrBERG, ständiger Vertreter der ober
sten Landesjugendbehörden in der FSK: 
" Die Tatsache, daß eine Videovertriebsfirma 
weiß, daß ein Film ohne FSK-Freigabe, mög
lichst einer Jugendfreigabe, kaum abzuset
zen ist , beeinflußt bereits den Einkauf. 
Filme, die überhaupt keine Aussicht auf eine 

Freigabe haben, werden daher oft erst gar 
nicht eingekauft. Gerade durch die Kopplung 
von Jugendfreigabe und Versandhandel! 
Kioskgeschäft wird erreicht, daß ein großes 
kommerzielles Interesse an einer Jugendfrei
gabe besteht" (GarrBERG 1987, 24f.) . Von 
diesen marktwirtschaftlichen Überlegungen 
sind auch die Filmproduzenten betroffen, die 
nach eigenen Aussagen bestimmte Filme di
rekt in unterschiedlichen Versionen produ
zieren , um so den Jugendschutzbestimmun
gen einzelner Länder gerecht werden zu kön
nen (vgl. HAINZ 1991, 56) . So vermag der 
gesetzliche Jugendmedienschutz zumindest 
schlimmste Auswüchse auf dem öffentlichen 
Medienrnarkt zu reduzieren oder zu verhin
dern . 

Darüber hinaus ist es jedoch umstritten, 
inwieweit die Zugangsbeschränkungen ins
besondere nach dem JÖSchG bzw. dem GjS 
tatsächlich in der Lage sind, Kinder und Ju
gendliche von den sie potentiell gefahrden
den Inhalten fernzuhalten . So wird zum ei
nen auf die Gefahr verwiesen, daß gerade der 
"Verbotsstempel" Medieninhalte für Kinder 
und Jugendliche besonders attraktiv macht. 
Zum anderen wird die Einhaltung der Ju
gendschutzbestimmungen in der Öffentlich
keit beispielsweise in Kinos, Videotheken 
oder Buchläden nur unzureichend kontrol
liert und somit auch nur unzureichend sank
tioniert. Fehlendes Personal , die fehlende 
Einsicht in die Notwendigkeit von Jugend
schutzkontrollen und mangelnde Abspra
chen " zwischen Polizei , Jugendamt und 
Ordnungsamt darüber, wer sich vor Ort im 
einzelnen verantwortlich fühlt" (GarrBERG 
1987, 24), werden hierfür verantwortlich ge
macht. 

Hinzu kommt, daß sich der Zugang, den 
Kinder und Jugendliche zu Medieninhalten 
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haben, die im privaten Raum rezipiert wer
den - wie dies beispielsweise bei Video
und Fernsehinhalten der Fall ist - jeglicher 
Kontrolle der öffentlichen Hand entzieht. So 
kann beispielsweise die Festlegung von Sen
dezeiten für indizierte Filme im Fernsehen 
auf den Zeitraum zwischen 23.00 Uhr und 
6.00 Uhr zwar die Wahrscheinlichkeit verrin
gern, daß Kinder und Jugendliche diese 
Filme sehen. Zudem gibt sie den Eltern den 
Hinweis, daß diese Filme nicht kinder- und 
jugendgeeignet sind. Letztendlich liegt je
doch die Entscheidung darüber, welche In
halte ihre Kinder sehen dürfen, bei den El
tern. Sie entscheiden, wie Kinder und teil
weise auch die Jugendlichen die Medien 
nutzen, d.h. auch, ob sie altersgemäße Me
dieninhalte konsumieren. In Familien hat der 
gesetzliche Jugendmedienschutz demnach 
nur insoweit Einfluß, als seine Regelungen 
von den Erziehungsberechtigten akzeptiert 
und umgesetzt werden. 

Abschließend ist festzuhalten, daß die Ef
fizienz des gesetzlichen Jugendmedienschut
zes im privaten und öffentlichen Raum in ho-

hem Maße von der Umsetzung seiner Be
stimmungen in der Gesellschaft abhängig 
ist. Wenn Eltern und Erzieher, Mitarbeiter 
von Jugendschutzinstitutionen und anderen 
Kontrollinstanzen und nicht zuletzt auch die 
Jugendlichen selbst Zugangsbeschränkun
gen zu potentiell gefährdenden Medieninhal
ten für Kinder und Jugendliche nicht aner
kennen und einhalten, werden diese immer 
nur unzureichend greifen können. 
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Folker Hönge 

Die Altersfreigabe von Filmen und Videos für Kinder 
Kriterien der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 

Vorbemerkung der Redaktion: Die Altersfreigabe 
von Filmen und Videos durch die FREIWILLIGE 
SELBSTKONTROLLE DER FILMWIRTSCHAFT (FSK) ist 
wohl das wichtigste Instrument des Kinder- und 
Jugendschutzes (..... ApPELHOFF / SCHOBER Bd.l, 
563 ff.). Sie wird nach Altersstufen gestaffelt und 
erfolgt durch eine Prüfungskommission, deren 
Entscheidungen in weitem Umfang von der Film
industrie, den Behörden und den Anbietern akzep
tiert wird. Die Akzeptanz dieser bindenden Alters
kennzeichnung liegt bei ca. 95 %. Bewertungskri
terien für die Einstufungen lassen sich allerdings 
nur schwer formulieren. Hier vermengen sich in
tuitive Beurteilungen, objektives Wissen über die 
kindliche Entwicklung und z.T. wohl auch unter
schiedliche Interessenlagen. Das Selbstverständnis 
eines Prüfers vermag aber jedenfalls Hinweise auf 
die Gesichtspunkte zu geben, die in der Praxis be
deutsam sind. Folker HÖNGE - Stellvertreter des 
ständigen Vertreters der obersten Landesjugendbe
hörden bei der FSK - hat seine Erfahrungen und 
Kriterien in einem Aufsatz, veröffentlicht in "Film 
& Fakten" (1991, H.15, 4-8), geschildert. Der fol
gende Text ist ein Nachdruck der Passagen, die sich 
auf Kinder bis zu zwölf Jahren beziehen. Die darin 
enthaltenen Gesichtspunkte können auch für Eltern 
und Erzieherinnen eine Hilfe bei der Beurteilung 
von Filmen und Videos für Kinder sein. Wir dan
ken Herrn HÖNGE für die Erlaubnis zum auszugs
weisen Abdruck. 

Praxisorientierte Erläuterungen zur 
Alterskennzeichnung 

Freigegeben ohne Altersbeschränkung: Für 
diese Altersgruppe bieten sich eigentlich keine 
Filme an, die länger als 15 Minuten sind! Si
cherlich ein wichtiges Indiz für nichtgewerbli-

che Kinderfilmarbeit, die in pädagogischer Art 
und Weise kindliche Sehkultur fördern will! 
Dies ist im Arbeitsausschuß ein erwähnenswer
tes, aber kein entscheidendes Element. Aller
dings sollten bei der Erteilung dieses Kennzei
chens für einen Spielfilm von 90 Minuten Länge 
mehrere Dinge Beachtung finden: Der Film 
sollte episodenhaft aufgebaut sein. Diese Epi
soden müssen jeweils eine positive, auch für 
Kinder verstehbare Auflösung erfahren. Kinder 
haben somit die Möglichkeit, sich jeweils aus
und auch wieder einzuklinken. 

Weiterhin sollte der Film eine Schnittfolge 
aufweisen, die immer wieder längere Einstel
lungen beinhaltet. Kinder erfreuen sich an schö
nen, herausgehobenen Bildern und werden irri
tiert, wenn diese urplötzlich unterbrochen wer
den. Besonderes Augenmerk, gerade auch bei 
Zeichentrickfilmen, ist auf die Einstellungen 
bzw. Kamerastandpunkte zu richten. 

Die Froschperspektive, d.h. die Kinderper
spektive, kann gerade bei der Darstellung von 
Macht und Ohnmacht Ängste hervorrufen. Ein 
Osterhase in Augenhöhe der kindlichen Zu
schauer hat einen positiven emotionalen Erken
nungswert; ein Osterhase, aus der Froschper
spektive gezeigt, wirkt bedrohlich und angster
zeugend. 

Die Sprache sollte verständlich sein und 
nicht durch zu viele und schnelle Passagen be
herrscht werden . Ein weiteres zu beachtendes 
Merkmal ist die Musik. Laute, aggressive Mu
sik wirkt belastend. Dunkelsequenzen im Film, 
untermalt mit einer bedrohlichen Musik, ver
stärken negative Emotionen. 

Schließlich sind die Inhalte zu beachten. 
Kinder dieses Alters sollten sich wenigstens 
ansatzweise positiv mit dem Filmgeschehen 
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auseinandersetzen können. Das heißt, sie sollten 
die Möglichkeit haben, zu lachen, sich zu freuen, 
Spaß am Leinwandgeschehen zu empfinden. Tiere 
spielen hierbei eine ganz wesentliche Rolle. Ge
rade mit ihnen identifizieren sich kleine Kinder 
verstärkt . Für eine sachgerechte Filmbeurteilung 
ist es aufschlußreich , einmal in eine Kindervorstel
lung zu gehen, um Mimik, Gestik, Motorik kindli
cher Zuschauer mitzuerleben. 

Freigegeben ab 6 Jahren: Bei dieser Altersgruppe 
treten die größten Probleme der Kennzeichnung 
auf. Sie bewegt sich zwischen Erstklässlern und 
Sekundarstufe-I-Schülern. Eine Orientierung muß 
an den Sechs- bis Achtjährigen erfolgen. Zwar ist 
bei den Kindern dieser Altersstufe schon ein ge
wisses Interesse an der Gesamthandlung vorhan
den - nicht zuletzt auch durch häufiges An
schauen von Fernsehfilmen zu Hause -, aber im
mer noch ist eine sehr starke Orientierung an 
Einzelszenen ausschlaggebendes Rezeptionsele
ment. 

Im Unterschied zu der vorhergegangenen Al
tersstufe müssen diese Einzelszenen bzw. -se
quenzen nicht immer eine positive Auflösung er
fahren . Allerdings: sie müssen verkraftbar sein. 
Wesentlich ist das positive Ende des Films. Auch 
spielen Tiere immer noch eine wichtige Rolle im 
Film, wobei aber schon realistischere Darstel
lungsweisen, wie z.B. der Tod eines Tieres, ver
standen werden. Hierzu tragen eigene Erfahrun
gen mit Tieren bei. In dieser Altersstufe wird - als 
Gegenpol zur Schule - die Familie bewußt als 
Schutzraum empfunden. Scheidung von Filmei
tern , Weglaufen von Filmkindern von zu Hause 
sind inhaltliche Punkte, die von den Kindern regi
striert werden, und auf die sie sensibel reagieren. 
Gerade bei sogenannten Farnilienfilmen ist hierauf 
zu achten. Der US-Wissenschaftler Joshua MEYRo-

WITZ sagt: " Durch diese FamilienfIime wird die 
Trennung der Informationswelt zwischen Kindern 
und Erwachsenen aufgehoben. Kinder sehen also, 
wie Eltern reden, sich benehmen, wenn die Kinder 
nicht da sind. Dies kann Ängste und Irritationen 
hervorrufen ." Dies kann z.B. das Weinen kleiner 
Kinder beim Anschauen der " Lindenstraße" er
klären, während eine Prügelei im Bud-Spencer
Film ungerührt weggesteckt wird. 

Schulkinder sind bereits fest in einen Medien
verbund eingeklinkt ( -+ KAOELMANN Bd.l , 
524ff.) . T-Shirts und Spielsachen bereiten sie auf 
mediales Erleben im Kino und Fernsehen vor oder 
lassen sie es nochmals nacherleben. Die für diese 
Medienverbund-Filme typischen Merkmale der 
Spannungssteigerung können als Fiktion durch
schaut werden. Es ist aber die Art der Darstellung 
zu beachten, in der deutlich werden muß, daß diese 
Turbulenzen rein dramaturgischen Charakter 
haben. 

Zu differenzieren sind noch die Zehn- bis 
Zwölfjährigen, die schon über ein Maß an Me
dienerfahrung verfügen, um im Film gesehene 
Szenarien als Inszenierung verarbeiten zu können, 
oder aber als realistische Bedrohung zu empfin
den . Es werden Parallelen hergestellt zwischen der 
eigenen Welterfahrung und der Weltdarstellung im 
Film. 

Für die Altersgruppe ab sechs Jahren werden 
auch Filme freigegeben, die zwar keinerlei Beein
trächtigungen befürchten lassen, die andererseits 
aber auch keine Ansatzpunkte für positiv-emo
tionales Erleben bieten. Wichtig ist noch: Allein 
die Tatsache, in einem großen dunklen Raum auf 
einer Leinwand einen Film anzuschauen , der in 
keinster Weise interessiert, bietet keinen Anhalts
punkt dafür, eine Beeinträchtigung im Sinne der 
FSK-Grundsätze bzw. des Jugendschutzgesetzes 
für diese Altersgruppe zu sehen. 



Walter Harnstein 

Das schutzbedürftige Kind 
Zur historischen Entwicklung des Kinderbildes und der Praxis des Kinderschutzes 

1. Kindheitsbilder als Folie 
für Kinder- und Jugendschutz 

Die Frage, ob und in welcher Form Kinder 
oder sogar Heranwachsende vor schädlichen 
Einflüssen der Medien, aber auch ganz all
gemein der Erwachsenengesellschaft ge
schützt werden müssen, - diese Frage wird 
heute vor allem unter Berufung auf Erkennt
nisse der Wissenschaft diskutiert. Diese sol
len Aufschluß darüber geben, wie eine kind
gerechte Umwelt beschaffen sein sollte, da
mit Kinder sich gedeihlich entwickeln 
können. 

In solchen Diskussionen wirken aller
dings, neben wissenschaftlichen Erkenntnis
sen, immer auch eine große Zahl von Vor
Urteilen mit, die sich aus den verschieden
sten Quellen speisen: es sind die Alltagstheo
rien über das, was für Kinder nützlich und 
schädlich ist; es sind die Erfahrungen, auf 
die man verweist. Wirksam sind in solchen 
Zusammenhängen vor allem auch normative 
"Kindheitsbilder", also Vorstellungen über 
das, was Kinder sind, welche Bedürfnisse sie 
haben, was ihnen guttut, was ihnen schadet, 
was sie gefahrdet und was deshalb am besten 
von ihnen fernzuhalten ist. Damit ist die 

Frage nach den Quellen zu stellen, aus denen 
solche Kindheitsbilder stammen, und der 
Blick in die Geschichte zu richten. Es ist die 
Absicht dieses Beitrages, in einer knappen 
Skizze einige der historischen Wurzeln unse
res Kindheitsbildes zu vergegenwärtigen, wie 
sich dieses in verschiedenen geschichtlichen 
Epochen und eingebettet in den gesellschaftli
chen Wandel darstellt. Es geht um die ge
schichtlichen Traditionen, die in unseren heu
tigen Vorstellungen von der Schutzbedürftig
keit des Kindes nachwirken. Das Ziel ist, in 
der Rekonstruktion dieser historischen Tradi
tion zu einem vertieften Verständnis der Zu
sammenhänge von gesellschaftlichen Wand
lungsprozessen, der Situation der Kinder und 
dem Gedanken des Kinderschutzes zu kom
men. Der Schwerpunkt soll dabei, der Kon
zeption dieses Handbuchs entsprechend, vor 
allem auf der Herausarbeitung des Schutzge
dankens im Hinblick auf Kinder liegen (zum 
Jugendschutz vgl. HORNSTEIN 1964). 
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2. Unschuld und SchutzbedürJtigkeit 
des Kindes 

2.1 Die religiöse Uilrzel des 
Schutzgedankens 

In der europäischen Geschichte ist es zu
nächst die aus dem Neuen Testament stam
mende Vorstellung von der zu schützenden 
Unschuld des Kindes, die als eine erste Wur
zel des Gedankens von der Schutzbedürftig
keit des Kindes betrachtet werden kann. Al
lerdings: Dieser im Neuen Testament enthal
tene Gedanke hat sich in der sozialen Realität 
der vormodernen mittelalterlichen Welt erst 
allmählich entwickelt; nach allem, was wir 
über das Leben in der mittelalterlichen Ge
sellschaft wissen, gab es, insbesondere in 
der bäuerlichen und städtischen Welt, keine 
praktische Konsequenz aus dieser geistli
chen Sicht: Kinder wuchsen gleichsam zwi
schen den Beinen der Erwachsenen, ohne ei
nen eigenen Schutzraum, auf (ARlES 1975; 
FLiTNER/HoRNSTEIN 1964). 

Etwa im 14. und 15. Jahrhundert wird die 
"infantia Christi" verstärkt beachtet, und es 
ist anzunehmen, daß diese Entwicklung und 
der darin enthaltene Hinweis auf die Kind
heit Jesu, zusammen mit dem Motiv der 
"unschuldigen Kinder", von da an das Bild 
der Kindheit auch im alltäglichen Leben stär
ker beeinflußt haben (WENTZEL 1960). 

Ein schärferes Profil bekommt das Kind 
erst in der humanistischen Erziehungslitera
tur des 16. und 17. Jahrhunderts (FLITNER / 
HORNSTEIN 1964). Hier wird auf der einen 
Seite ganz nachhaltig mit der Unschuld des 
Kindes, die es zu bewahren und zu schützen 
gelte, argumentiert. Damit verstärkt und be
kräftigt sich das aus dem Gedankengut des 
Neuen Testaments stammende Motiv. Es ent-

spricht aber dem pädagogischen Impuls des 
Humanismus, daß auf der anderen Seite auch 
auf die Ungebildetheit, die Rohheit des kind
lichen Gemütes hingewiesen wird. Beides 
zusammengenommen führt zur Forderung, 
den Kultivierungsvorgang so vorzunehmen, 
daß die Unschuld des kindlichen Herzens 
nicht zu Schaden kommt. Seinen Ausdruck 
findetet dies beispielsweise in den "gereinig
ten" Ausgaben der antiken Schriftsteller, in 
den Werken "ad usum delphini", in den Aus
gaben von Klassikern, die bekanntlich Lud
wig XlV. durch BossuET und HUET von allen 
anstößigen Stellen reinigen ließ (FLITNER/ 
HORNSTEIN , 1964). 

In den Erziehungsschriften und Schulord
nungen des 18. Jahrhunderts ist die Vorstel
lung, daß Kinder und Heranwachsende vor 
der Erwachsenenwelt geschützt werden müs
sen, voll entfaltet. Dort findet sich die War
nung vor den Liedern, den Spielen der Er
wachsenen, insbesondere der Dienstboten; 
vor deren Liebkosungen und Verzärtlichun
gen sollen die Kinder ebenfalls geschützt 
werden; aber auch vor den Komödien, den 
Tänzen und dem Schauspiel wird gewarnt. 
Unschuld und Reinheit des kindlichen Her
zens müssen in dieser Sicht bewahrt werden, 
und die Erziehung muß das Kind ungefahrdet 
und unversehrt vom Zustand der kindlichen 
Unschuld in die Moralität des Erwachsenen
alters hinüberleiten. 

2.2 Schutz des Kindes angesichts 
Naturgedanken und Kulturkritik 

Das religiöse Motiv der Idee, daß Kinder vor 
den Erwachsenen geschützt werden müssen, 
wird bei RousSEAU abgelöst durch den Ver
weis auf "die Natur" des Kindes, deren Ent
faltung die Erziehung, unberührt von den 
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Einflüssen einer verderbten Erwachsenenge
sellschaft, ermöglichen müsse. ROUSSEAUS 
Grundgedanke einer "natürlichen" Erzie
hung, mit der Prämisse, daß der Mensch so, 
wie er aus den Händen der Natur hervorgeht, 
"gut" sei, und erst durch die Einflüsse der 
Gesellschaft verderbe, führt ihn zur Konzep
tion einer "naturgemäßen Erziehung" in ei
ner pädagogischen Provinz: Der Schutzge
danke wird zum organisierenden Bezugs
punkt und Prinzip der Erziehung. Die Natur 
ist die große Führerin bei der Entwicklung 
des Menschen! Kinder und Jugendliche sol
len nicht mehr aus der Perspektive der Ord
nung des sozialen Lebens, sondern von der 
natürlichen Veranlagung her gesehen wer
den. Damit diese sich entfalten kann, muß das 
Kind mit aller Entschiedenheit von den Ein
flüssen der Erwachsenengesellschaft fernge
halten werden. 

Dies ist auf der einen Seite eine radikale 
Kehrtwendung gegenüber den pädagogischen 
Bestrebungen der Aufklärung, die darauf ziel
ten, die Kinder möglichst früh zu nützlichen 
Gliedern der Gesellschaft zu machen. In den 
Erziehungskonzeptionen und Schriften eines 
IH. CAMPE, eines SALZMANN und BAsEDOw 
äußert sich ein wahrer "furor paedagogicus", 
also ein pädagogischer Eifer, der Kinder zum 
Objekt geplanter Erziehung macht, damit sie 
so vor sich selber geschützt werden und das 
Ziel, ein nützliches Glied der Gesellschaft zu 
werden, auch erreichen. ROUSSEAU treibt den 
Gedanken der Aufklärung an die Allmacht der 
Erziehung auf die Spitze, wendet ihn aber zu
gleich auf eine revolutionäre Weise, indem er 
nicht mehr die Anpassung an die Erforder
nisse der Erwachsenengesellschaft zum Be
zugspunkt der Erziehung macht, sondern die 
"natürliche", aus den inneren Kräften des Kin
des gespeiste Entwicklung. 

Damit ist eine Vorstellung vom Kind und 
seiner Entwicklung geboren, die die näch
sten Jahrhunderte und insbesondere auch die 
Entwicklungspsychologie bestimmt: Es ist 
das Bild eines "Kindes an sich", das seinen 
von der Natur in ihm angelegten Entwick
lungstendenzen folgt. Der Erziehung bleibt 
die Aufgabe, auf Grundlage der erkannten 
natürlichen Entwicklungstendenzen den ent
sprechenden Raum zu schaffen, und das 
heißt nicht zuletzt: alles, was dieser Ent
wicklung schaden könnte, femzuhalten. 

Schon bei ROUSSEAU werden die Schwierig
keiten einer solchen Konzeption sichtbar. Sie 
ergeben sich unter anderem daraus, daß sich 
diese Konstruktion einer von der Erwachse
nenwelt hermetisch abgeschirmten pädagogi
schen Provinz allenfalls für Kinder durchhal
ten läßt, schwerlich aber für Jugendliche. 
Denn es stellt sich - unvermeidlich - die 
Frage, wie denn nun der Übergang in die doch 
kritisch betrachtete Erwachsenenwelt zu be
werkstelligen sei, ohne daß die Früchte der Er
ziehung, wie sie in der Kindheit durch die Aus
richtung an der Natur erarbeitet wurden, ver
lorengehen. "Der Schritt ins Leben" wird zu 
einem wichtigen, alle Aufmerksamkeit und 
Wachsamkeit des Erziehers herausfordernden 
Vorgang. Dabei sind es nicht nur die Gefahren 
der Gesellschaft und die Verführungen, die 
dort lauem, vor denen das Kind und der Her
anwachsende geschützt werden müssen. Viel
mehr gibt es auch Gefahren von innen, die mit 
der erwachenden Sexualität zusammenhän
gen. Diese Schwierigkeit führt zu einer wah
ren Flut von Schriften, deren Autoren, mehr 
oder weniger eng an ROUSSEAU sich anleh
nend, versprechen, dem Erzieher dabei zu hel
fen, daß dieser gefährliche "Schritt ins Leben" 
- möglichst ohne Schaden zu nehmen - ge
macht werden kann (HORNSTEIN 1964). 
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Als Ganzes gesehen kann ROUSSEAUS Ein
fluß auf das Verständnis des Kindes und sei
ner Entwicklung nicht hoch genug angesetzt 
werden. Es ist die Verbindung des Gedan
kens einer "natürlichen Entwicklung" mit 
der für ROUSSEAU charakteristischen Kultur
und Gesellschaftskritik, die mehr als ein 
Jahrhundert bestimmend war. 

2.3 Der romantische Blick aufdas Kind: 
Das "Paradies unschuldiger 
Hoffnungen und Wünsche" oder: 
Kindheit als Utopie 

Durch die Romantik und frühe Klassik er
fährt in Deutschland dieses durch ROUSSEAU 
geformte Kinderbild eine spezifische inhalt
liche Ausfüllung und Erweiterung, die als 
"romantisches Kinderbild" bekannt gewor
den ist. Kindheit wird unter dem Einfluß ro
mantischen Gedankengutes nicht nur zum 
Symbol für das Natürliche, ja die Natur 
überhaupt, sondern - indem sie verklärt 
wird - zum Sinnbild der Utopie eines besse
ren Lebens (RICHTER 1987, 249 ff.). Auch 
aus dieser Vorstellung folgt, daß das Kind ge
schützt werden muß, damit die in ihm zum 
Vorschein kommende "reine" Natur und die 
darin enthaltene Utopie eines besseren Le
bens nicht zu Schaden kommen, sondern 
sich entfalten können. In dieser Konzeption 
" rührt" das Kind den Erwachsenen, weil er 
in ihm etwas Ursprünglich-Naturhaftes er
kennt, das er längst verloren hat, aber nach 
dem er sich sehnt. SCHILLER weist darauf 
hin, daß die Trauer, die der Erwachsene 
beim Anblick des Kindes empfinde, aus die
sem Gefühl des Verlusts und der Unwider
bringlichkeit rühre. Das Kind hat in dieser 
Sicht noch alle Möglichkeiten in sich, es ist 
reine Unschuld und Symbol für die im Er-

wachsenenleben nicht eingelösten besseren 
Möglichkeiten . 

Damit ist es weniger die Bedürftigkeit und 
die Angewiesenheit des Kindes auf Erzie
hung und Unterstützung, die den Erwachse
nen ansprechen, als vielmehr das Kind als 
Inbegriff noch nicht eingeschränkter Mög
lichkeiten, als "reine und freie Kraft" ; es ist 
seine "Unversehrtheit und Unendlichkeit", 
die den Menschen rührt. Das Kind ist des
halb für den Erwachsenen, so SCHILLER 
(1959, 6CJ7), ein "heiliges" Wesen. Kinder 
halten als eine Art kritische Instanz den Er
wachsenen einen Spiegel vor. Die Erwachse
nen ihrerseits erkennen in diesem Spiegel die 
versäumten, nicht verwirklichten Möglich
keiten des Lebens und der Gesellschaft. 

Ähnlich wie bei ROUSSEAU enthält auch 
das romantische Bild des Kindes eine innere 
Widersprüchlichkeit. Einerseits wendet es 
sich gegen den "furor paedagogicus" der 
Aufklärung, die das Kind vor allem in seiner 
Unvollkommenheit und Erziehungsbedürf
tigkeit gesehen hatte; in der Romantik ist das 
Kind das "bessere" Wesen. Aber die Ro
mantik kann andererseits nicht von den 
"dunklen" Seiten der Natur im Kinde abse
hen. Die Lösung dieses Dilemmas besteht 
darin, daß auf der Natur beharrt werden 
kann, wenn sie von der "Unnatur" abge
grenzt wird . Es gibt die "gesunde Natur", 
daneben die "Unnatur", die bekämpft wer
den muß. So wird der Widerspruch des ro
mantischen Kindheitsbildes deutlich: Kind
heit ist in der Bildersprache der Romantik 
einerseits ein "Morgen voll schöner Bilder", 
ein "Paradies unschuldiger Hoffnungen und 
Wünsche" (zit. nach RICHTER 1987,260); sie 
enthält zugleich aber auch die Gefahr des 
Chaotischen, des Wilden, das gebändigt, ge
zähmt, kultiviert werden muß. Dies bedeu-
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tet, daß das "Paradies der Kindheit" nicht 
nur vor den zerstörerischen Einflüssen und 
Eindringlingen von außen abgeschirmt wer
den muß, sondern daß Kinder auch vor sich 
selbst geschützt werden müssen, damit sie 
nicht den "dunklen Seiten" der Natur an
heimfallen. 

3. Das Kind in der beginnenden 
Industriegesellschaft und seine 
"Eroberung durch die Wissenschaft" 

Durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch 
bleibt das romantische Kinderbild in der Li
teratur (vgl. Z.B. Jean PAUL), in der bilden
den Kunst und im allgemeinen Verständnis 
vor allem im Bürgertum vorherrschend. Da
neben aber entwickelt sich, die Realität sehr 
viel stärker bestimmend, die frühe Industrie
gesellschaft. Die neu entstehenden Formen 
industrieller Arbeit führen zur weitgehenden 
Ausgliederung der Kindheit. Die Entstehung 
einer ausgegrenzten kindlichen Schul- und 
Lemwelt und die sich intensivierende Befas
sung der Wissenschaften mit dem Kind füh
ren schließlich am Ende des 19. Jahrhunderts 
und in den ersten Jahrzehnten unseres Jahr
hunderts zur Institutionalisierung der Kind
heit durch Gesetze, Regelungen, Vorschrif
ten der verschiedensten Art, deren Ziel es 
unter anderem ist, das Kind vor den Gefähr
dungen der modemen Industriegesellschaft 
zu schützen. 

3.1 Der Kampf um die Abschaffung der 
Kinderarbeit im 19. Jahrhundert 

Die Herausnahme der Kinder und - bis zu 
einem bestimmten Punkt - der Heranwach
senden aus der Industriearbeit und die Eta-

blierung und Absicherung einer eigenen, vor 
allem durch die Institution Schule bestimm
ten Kinderwelt ist das Ergebnis eines Kamp
fes zwischen verschiedenen Interessen, der 
sich durch das ganze 19. Jahrhundert hin
durchzieht und bis in den Anfang des 20. 
Jahrhunderts reicht. Die Ergebnisse dieses 
Kampfes fmden ihren Niederschlag in den 
gesetzlichen Regelungen, die zunächst für 
die einzelnen Staaten des Deutschen Bundes 
und später, nach der Reichsgründung, für 
das Reich erlassen werden . Einen ersten 
"Markstein" in dieser Geschichte stellt das 
"Regulativ über die Beschäftigung jugendli
cher Arbeiter in Fabriken vom 9. März 
1839" dar (Gesetzes-Sammlung für die 
Königlich-Preußischen Staaten, Berlin 1839, 
Nr.l2, 156ff.). 

Dieses Gesetz bestimmt in § 1: "Vor zu
rückgelegtem neunten Lebensjahr darf nie
mand in einer Fabrik oder bei Berg-, Hütten
und Pochwerken zu einer regelmäßigen Be
schäftigung angenommen werden." 

Diese Regelung, die zunächst für Preußen 
gilt, wird ein Jahr später für Bayern in einer 
"Verordnung, die Verwendung der werktag
schulpflichtigen Jugend in Fabriken betref
fend" wie folgt formuliert: 
Art. I: "Kein Kind soll vor dem zurückgeleg
ten neunten Lebensjahr in Fabriken oder in 
Berg-, Hütten und Schlagwerken zum 
Zwecke einer regelmäßigen Beschäftigung 
aufgenommen werden" (Regierungsblatt für 
das Königreich Bayern, München, Nr.5, 
28.1.1840). 
Zur Begründung wird ausgeführt: "Wir ha
ben, in Erwägung jener Nachteile, welche 
eine allzu frühzeitige, mit übermäßiger An
strengung, sowie mit Vernachlässigung des 
Schul- und Religionsunterrichtes verbun
dene Beschäftigung der werktagschulpflich-
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tigen Jugend bei Fabriken und größeren Ge
werken, in Hinsicht auf die Gesundheit, gei
stige und körperliche Entwicklung solcher 
Kinder herbeizuführen pflegt, in dieser Be
ziehung - auf solange wir nichts anderes 
verfügen - nachfolgende Bestimmung zu 
treffen beschlossen." Es folgen dann die Re
gelungen, die künftig für das Heranziehen 
der Kinder zur Fabrikarbeit gelten sollen. 

Hier, wie in den preußischen Regulato
rien, ist aufschlußreich, daß neben den ge
sundheitlichen Aspekten vor allem bildungs
politische Gesichtspunkte ins Feld geführt 
werden. Die Kinder vom neunten bis zwölf
ten Lebensjahr dürfen nicht länger als zehn 
Stunden am Tag arbeiten; die Arbeit darf 
nicht vor 6.00 Uhr morgens beginnen und 
nicht länger dauern als bis 18.00 Uhr. Was die 
Erfüllung der für diese Kinder geltenden 
"Werktagschulpflicht" betrifft, so kann die
ser dadurch Genüge getan werden, daß sie 
zwei Stunden des Tages am öffentlichen U n
terricht des Ortes teilnehmen oder aber, daß 
sie "den nötigen Schul- und Religionsunter
richt in einer besonderen Privatanstalt oder 
Fabrikschule, gleichfalls zwei Stunden täg
lich, erhalten" (ebd.). 

Diese Regelung hat, wie wir aus zahlrei
chen Querelen wissen, zu einer Vielzahl von 
Problemen geführt; entweder weil die Schul
zeit auf Zeiten festgelegt wurde, zu denen die 
Kinder kaum zur Aufnahme des Lehrstoffes 
fähig waren (frühmorgens um 6.00 Uhr oder 
abends nach achtstündiger körperlicher, zum 
Teil außerordentlich schwerer Arbeit) , oder 
aber dadurch, daß die Fabrikherren völlig 
unzureichend ausgebildetes Lehrpersonal 
einstellten. 

Im Jahre 1853 werden die Regelungen be
züglich der Altersgrenzen geändert. In dem 
"Gesetz, betreffend einige Abänderungen 

des Regulativs vom 9. März 1839 über die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den 
Fabriken vom 16. Mai 1853" wird festgelegt , 
daß nunmehr folgendes gelten soll: Ab 1. Juli 
1853 dürfen Kinder erst nach vollendetem 
zehnten Lebensjahr, ab 1. Juli 1854 erst nach 
vollendetem elften Lebensjahr und ab 1. Juli 
1855 erst nach vollendetem zwölften Lebens
jahr regelmäßig zur Fabrikarbeit herangezo
gen werden (Gesetzes-Sammlung für die 
Königlich-Preußischen Staaten, Berlin 1853, 
N r.18, 225 ff. ) . 

Diese Altersgrenze gilt in Preußen und in 
den meisten deutschen Staaten und dann 
auch nach der Reichsgründung im Deut
schen Reich bis 1903. Im "Gesetz, betreffend 
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 
30. März 1903 ... " (Reichsgesetzblatt, Ber
lin, Nr.14, 2.4.1903, 113-121) wird die Alters
grenze auf 13 Lebensjahre angehoben und 
die Schutzbestimmungen werden auf die 
Heimindustrie und das Hausiererwesen aus
gedehnt - allerdings nicht auf die Landwirt
schaft. 

Dieses Gesetz bleibt bis in die Weimarer 
Republik hinein bestimmend, in der es nur 
Novellen zu diesem Gesetz gibt; die bedeu
tendste reagiert auf das Aufkommen der 
Filmindustrie und regelt die Mitwirkung von 
Kindern in Lichtspielen. Aufgrund der No
velle vom 31.7.1925 zum Kinderschutzgesetz 
von 1903 dürfen Kinder grundsätzlich nicht 
zu Lichtspielaufnahmen herangezogen wer
den. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen 
möglich und bedürfen der Genehmigung 
durch Schulbehörden und Jugendamt. Wei
tere Gesetzgebungsvorhaben, die dem Aus
bau und der Erweiterung des Schutzes der 
kindlichen Arbeitskraft dienen sollten, kom
men in der Weimarer Republik nicht mehr 
zum Abschluß. 
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Neben der Kinderarbeit tritt nun die Ge
fahrdung der Kinder durch "Schund- und 
Schmutzschriften" in den Vordergrund. Am 
18.12.1926 kommt es nach erbitterten Aus
einandersetzungen im Plenum des Reichsta
ges sowie im federführenden Ausschuß zur 
Verkündung des Gesetzes "zur Bewahrung 
der Jugend vor Schund- und Schmutzschrif
ten". Der Text verweist darauf, daß der 
"Kampf gegen die Schundliteratur" in der 
jüngsten Zeit zu einer "Volksbewegung" ge
worden sei. In den Debatten der politischen 
Gremien wie in der öffentlichen Diskussion 
wird vor allem mit bezug auf die Freiheit von 
Kunst und Wissenschaft, die "Freiheit des 
Geistes" und die Gefahr der Disziplinierung 
der Künste gegen das Gesetz gestritten. 

Im Nationalsozialismus wird die Thema
tik des Kinder- und Jugendschutzes völlig in 
die Programmatik der Volkserziehung und 
Volksgemeinschaft einbezogen. 1938 findet 
dies seinen Ausdruck im Gesetz über Kin
derarbeit und über die Arbeitszeit von Ju
gendlichen (Jugendarbeitsschutzgesetz) . Es 
vereinigt zwei einander widerstreitende Ten
denzen, das der vorbeugenden Förderung, 
aber zugleich auch das der Disziplinierung 
und Maßregelung (HASENCLEVER 1978). 

3.2 Der Konflikt um Kinderarbeit: 
Divergierende Interessen und 
historische Konstellationen 

Wenn man versucht, die Grundlinien in der 
Entwicklung des Kinderarbeitsschutzes im 
19. Jahrhundert herauszupräparieren, dann 
zeigt sich als Haupttrend die allmähliche, 
aber kontinuierliche Heraufsetzung des Al
ters, in dem Kinder in der Produktion tätig 
sein dürfen, und die allmähliche Ausbrei
tung des Schutzgedankens von der Fabrikar-

beit über die gewerbliche Arbeit in den Han
del, die Heimarbeit , das Hausierertum. Die 
Tatsache, daß die Heraufsetzung der Alters
grenze parallel zur Entwicklung und zum 
Ausbau industrieller Produktions- und Ar
beitsformen verläuft, legt es nahe, in der Ver
änderung dieser Produktionsformen und in 
dem damit verbundenen Entbehrlichwerden 
der kindlichen, unqualifizierten Arbeitskraft 
den entscheidenden Motor für die Entwick
lung zu sehen. Nicht zuletzt spielt bei dem 
Prozeß des allmählichen Zurückdrängens 
der industriellen Kinderarbeit die Tatsache 
eine Rolle, daß die Praxis der Kinderarbeit 
zu frühzeitiger Invalidisierung der Kinder 
führt und damit letztlich dem Interesse der 
Fabrikherren zuwiderläuft. 

Gegenläufige Bestrebungen sind vor al
lem da zu beobachten, wo weiter bestehende 
vorindustrielle oder auf der Stufe der Manu
faktur stehengebliebene Industriezweige ihre 
nach wie vor benötigten Arbeitskräfte nicht 
verlieren wollen, oder wo die Eltern, aus 
blanker Not, auf den Verdienst der Kinder 
angewiesen sind. Für beides gibt es Belege: 
So weist der VERBAND DEUTSCHER TONINDU
STRIELLER in einem Beschlußantrag vom 
10.3.1913 daraufhin, daß die die Kinder- und 
Jugendarbeit einschränkenden Bestimmun
gen des Gesetzes von 1903 (Reichsgesetz
blatt Nr.14, 1903) für die Ziegelindustrie 
(diese vertritt der VERBAND DEUTSCHER TON
INDUSTRIELLER) nicht gelten könnten, weil 
hier die Art und die Umstände der Arbeit und 
auch der leichte Charakter der von den Her
anwachsenden auszuführenden Arbeiten gar 
keinen Anlaß böten für die im Gesetz vorge
schriebenen Einschränkungen. Schließlich 
wird auch darauf hingewiesen, daß jede Be
schränkung der Arbeitszeit auch für die Ar
beiter "einen unwiederbringlichen baren 
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Verlust bedeute" (zit. nach KUCZYNSKl 1969, 
Bd.20, 182f.). 

Was die Eltern betrifft, vor allem jene der 
unteren sozialen Schichten, so ist, bis in das 
letzte Drittel des 19. Jahrhunderts hinein, de
ren Einstellung zu den Kindern bestimmt 
durch die Konkurrenz zwischen dem Inter
esse an einem unmittelbaren Beitrag rier Kin
der zum Lebensunterhalt einerseits und dem 
Gesichtspunkt der kostenträchtigen Vorbe
reitung und Schulung für die Erfordernisse 
des späteren Arbeitslebens andererseits. 

Es gibt unzählige Dokumente dafür, wie 
die aus blanker Not diktierten Einwände gel
tend gemacht wurden. So der Antrag der El
tern von Großschönau in Sachsen, in dem sie 
dringliehst darum bitten, die beabsichtigte 
Änderung der Gewerbeordnung zu unterlas
sen, die verhindern würde, daß die Kinder 
vor dem zwölften Jahr in den Fabriken arbei
ten dürften (vgl. KUCZYNSKl 1968, Bd.l9, 
136). 

In den Kontroversen, die sich durch das 
ganze Jahrhundert ziehen, sind aber auch an
dere Motive sichtbar: Von vielen Seiten wird 
immer wieder darauf hingewiesen, daß den 
Heranwachsenden in ihrer sittlich-morali
schen Entwicklung von den erwachsenen Ar
beitern Gefahr drohe; es geht also auch um 
das Ziel der Hebung der Sittlichkeit. Ebenso 
dringlich wird auf Bildungsansprüche ver
wiesen. Die Tatsache, daß sich Fabrikarbeit 
mit der Erfüllung der "Werktagschulpflicht" 
nur schlecht verträgt, daß die Kinder phy
sisch nicht in der Lage sind, nach anstren
gender körperlicher Arbeit noch ihr Schul
pensum zu erfüllen - dies stellt für die Bil
dungspolitiker immer wieder ein starkes 
Argument dafür dar, die Kinderarbeit zu ver
bieten. Schließlich wird vor allem von seiten 
der Militärs unter Hinweis auf die gesund-

heitlichen Schäden der Kinderarbeit Front 
gemacht gegen die zu frühe Einbeziehung 
der Heranwachsenden in die Fabrikarbeit. 

Bei der Beurteilung der Kinderarbeit darf 
zweierlei nicht vergessen werden: Erstens, 
daß die Beteiligung von Kindern am Arbeits
prozeß in Form von Industriearbeit in Wai
senanstalten und Versorgungseinrichtungen 
zunächst gerade im philantropisch-pädago
gisehen Zusammenhang erfunden wurde, 
um die Kinder mit den Erträgen aus ihrer Ar
beit unterhalten zu können und sie zu einer 
ökonomisch selbständigen Lebensweise zu 
führen. Und zweitens, daß es erst die vor al
lem um die Mitte des Jahrhunderts aufkom
menden Formen industrieller Arbeit im 
Bergbau, die Bedienung mechanischer Web
stühle usw. waren, die Kinderarbeit zu dem 
gemacht haben, als was wir sie heute vor al
lem wahrnehmen: nämlich als eine für die 
Entwicklung der Kinder schädliche, ihre Ge-

. sundheit und ihre Lebensmöglichkeiten zu
tiefst zerstörende Form der Ausbeutung der 
Arbeitskraft im Interesse des frühindustriel
len Kapitals. Es hat sich also erst in diesem 
historischen Prozeß ergeben, daß die neuen 
Strukturen der Arbeitswelt mit den Bedürf
nissen, den Lebensansprüchen und vor allem 
den seelischen Bedürfnissen des Kindes 
nicht mehr übereinstimmten. 

Aus gesellschaftstheoretischer Perspek
tive führt die Ausgliederung von Kindern 
(und später dann fortschreitend auch die von 
Jugendlichen) aus dem Arbeitsprozeß zu 
dem neuen "Lebenslaufregime" (KOHL! 
1985), das von einer bestimmten Entwick
lungsstufe der industriekapitalistischen Pro
duktion an notwendig wurde. KOHL! zeigt, 
wie der neuzeitliche Modernisierungsprozeß 
zu dem führt, was er "Verzeitlichung des Le
benslaufs" nennt, eine neue Form der gesell-
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schaftlichen Konstruktion des Lebenslaufes. 
Und dies hat für die Kindheit weitreichende 
Konsequenzen: Kinder "passen" nicht mehr 
in die jetzt entstehenden Formen industriel
ler Arbeit; außerdem bedarf es für die neu 
entstehenden Arbeitsformen planmäßiger 
Vorbereitung, um die notwendigen Kompe
tenzen zu erwerben. Deshalb gehören Kin
der von nun an in eine eigene Schul- und 
Lernwelt, in der sie sich, getrennt von den 
Ernstanforderungen der Arbeitswelt, auf 
diese vorbereiten sollen - und sie sollen 
darin dauerhaft geschützt sein vor den Über
forderungen, die mit der industriellen Arbeit 
unter den neuen Bedingungen verknüpft 
sind. 

3.3 Die "Besetzung" der Kindheit 
durch Wissenschaft und Politik 

In dem Maße, wie Kindheit zu einem eige
nen Bereich und aus der Erwachsenenwelt 
ausgegliedert wird, arbeiten die Wissen
schaften, die sich mit der Erforschung der 
Kindheit befassen, die Besonderheiten der 
Kindheit immer deutlicher heraus; zugleich 
entstehen Gesetze, Regelungen, die als Mit
tel der administrativen Ausgestaltung des 
Kinderlebens verstanden werden können und 
in denen immer auch Fragen seines Schutzes 
vor Überforderung, Gefährdung, Mißhand
lung eine bedeutsame Stelle einnehmen. 

Peter GSTETTNER (1981) hat vor einigen 
Jahren die Entstehung und die Geschichte 
der Erforschung der Kindheit mit der Meta
pher von der "Eroberung des Kindes durch 
die Wissenschaft" belegt und diese Ge
schichte als eine der Disziplinierung und Ko
lonialisierung durch Kolonialherren be
zeichnet. Er behauptet, "daß gerade das Auf
kommen dieses gesellschaftlichen Interesses 

in einem ursächlichen, zeitlich nachgeordne
ten Zusammenhang mit der Entstehung der 
Anthropologie steht" (ebd. 14). GSTETTNER 
leitet daraus eine Verbindung zur Völker
kunde ab und formuliert die These, "daß die 
wissenschaftliche Eroberung unbekannter 
Territorien der Eroberung der kindlichen 
Seele vorausgeht". 

Das ist sicher eine sehr pointierte und vor 
allem dann angreifbare Perspektive, wenn 
mit ihr das Aufkommen einer kinder- und ju
gendpsychologischen Forschung in ihrer 
ganzen Breite am Ende des 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts erklärt werden soll. 
Realitätsnäher ist wohl der Gedanke, daß 
sich in der Entstehung und vor allem auch in 
der Wirkung dieser Kinderforschung die 
Ambivalenz des Ausgliederungsprozesses 
spiegelt, dem Kinder und Kindheit seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts unterworfen sind: 
Ausgrenzung bedeutet zunächst Aussper
rung, Wegschiebenkönnen der Kinder aus 
der Erwachsenenwelt. Sie bedeutet auch, 
Kinder erst im eigentlichen neuen Wortsinn 
zu Kindern zu machen. Indem diese so ent
stehende Kindheit zum Objekt von For
schung und damit zum Territorium wird, das 
vermessen, erkundet, ausgelotet wird, wird 
zugleich auch das Besondere, das Eigentüm
liche, der Bedürfnischarakter dieser Alters
stufe herausgearbeitet. Damit werden wis
senschaftliche Erkenntnisse auch zur Grund
lage und Begründung für die besonderen 
Anspruche der Kinder, die geschützt werden 
müssen, und für deren Erfüllung die Gesell
schaft sorgen muß. 

Die Wissenschaften vom Kind stellen in
sofern - und dies läßt sich empirisch bele
gen - einen wichtigen Grundpfeiler für die 
Ausgestaltung der gesellschaftlichen Regle
ments dar, die im 19. und zu Beginn des 20. 
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Jahrhunderts entstehen und für die der Ge
danke des Schutzes der Kinder vor den 
schädlichen Einflüssen der Erwachsenenge
sellschaft einen wichtigen Stützpfeiler 
bildet. 

Die industrielle Gesellschaft, dies sollte 
aus dem Vorausgegangenen deutlich gewor
den sein, defmiert aus Gründen, die in ihr 
selbst liegen, die Lage der Kinderneu. Dabei 
spielen die veränderten sozialen Bedingun
gen eine große Rolle - aber auch die Er
kenntnisse der im ausgehenden 19. und in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
entstehende Kinder- und Jugendforschung. 
Der in diesem Prozeß neu entstehende 
Kinder- und Jugendraum wird durch gesetz
liche Vorschriften, Institutionen und Ein
richtungen der verschiedensten Art institu
tionalisiert. Diese Regelungen betreffen die 
Ansprüche und Rechte des Kindes ("Recht 
auf Erziehung" im Reichsjugendwohlfahrt
gesetz). Sie sollen die Befriedigung seiner 
Grundbedürfnisse sicherstellen; sie regeln 
Betreuung und Fürsorge für die Kinder im 
Falle des Todes oder anderweitigen Verlustes 
der Eltern; sie regeln, wer dafür in welcher 
Form zuständig ist; es gibt Festlegungen, 
was Strafmündigkeit und strafrechtliche 
Sonderstellung betrifft, und endlich gibt es 
zahlreiche Regelungen bezüglich des Schut
zes der Kinder. Geschützt werden sollen sie 
vor allem vor Ausbeutung durch zu frühzei
tige industrielle Arbeit, vor den "Gefahren in 
der Öffentlichkeit" und schließlich, wenn 
dies auch nicht so eindeutig zu regeln ist, vor 
Mißhandlungen und Gefährdungen in der ei
genen Familie. 

In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis 
angebracht: Während die genannten Gefähr
dungsbereiche im gleichen Sinn für Kinder 
wie Jugendliche gelten (selbstverständlich in 

altersstufenbedingten Akzentuierungen), gibt 
es eine spezielle Art von Gefährdung nur für 
das Jugendalter: die politische Gefährdung 
durch befürchtete Formen politischer Ver
führung. Heranwachsende - und das gilt nur 
für sie - können auch politisch gefiihrdet 
werden, und sie sind - dieser zu Beginn die
ses Jahrhunderts erstmals anzutreffenden 
Argumentation zufolge - dieser Gefahr be
sonders ausgesetzt in der Zeit zwischen dem 
Ende der Schulpflicht und dem Beginn der 
Militärzeit. Dann sind sie der Zucht und 
Kontrolle der Schule entsprungen, aber noch 
nicht gefestigt genug, um gegenüber den 
"Umtrieben" (es sind solche "sozialdemo
kratischer Art", vor denen man vor allem 
warnen zu müssen glaubt) gefeit zu sein. Es 
gibt eine institutionelle "Kontrollücke", die 
ausgefüllt werden muß. Der Jugendpflegeer
laß von 1913, aber auch viele andere Regelun
gen, dienen diesem Zweck. Sie fordern dazu 
auf, die Jugendlichen in dieser gefährlichen 
Altersstufe vor politischen Umtrieben durch 
geeignete pädagogisch-politische Maßnah
men zu schützen: Alle patriotischen, natio
nal gesinnten Kräfte sollen sich an dieser 
Aufgabe beteiligen und es wird ihnen von al
lerhöchster Stelle aus - wir befmden uns in 
der Wilhelminischen Ära! - Förderung und 
Dank ausgesprochen, wenn sie sich dieser 
Aufgabe widmen. 

4. Zur Lage der Kindheit heute -
Widersprnchlichkeit der Kinderwelt 
heute und die Frage nach dem Schutz 
der Kinder - wovor? 

Vergegenwärtigt man sich die Geschichte der 
Kindheit, dann fallt auf, wie kontrovers diese 
gesehen und bewertet wird. 
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Auf der einen Seite die bekannte These 
von ARIES, nach der das Kind durch die Ent
wicklung von Familie und Schule vor dem 
Hintergrund der sich modernisierenden Ge
sellschaft aus der Welt der Erwachsenen, in 
der es sich wohl gefühlt hatte, "herausgeris
sen" wurde. "Die Schule hat das einstmals 
freie Kind", so schreibt ARIES, "in den Rah
men einer zunehmend strengeren Disziplin 
gepreßt, die im 18. und 19. Jahrhundert in die 
totale Abgeschlossenheit des Internats mün
den wird. Die Besorgnis der Familie, der 
Kirche, der Moralisten und der Verwaltungs
beamten hat dem Kind die Freiheit genom
men, deren es sich unter den Erwachsenen 
erfreute. Sie hat ihm die Zuchtrute, das Ge
fängnis, alle die Strafen beschert, die den 
Verurteilten der niedrigsten Stände vorbehal
ten waren" (ARIES 1985, 562) . Die Ausglie
derung des Kindes aus der Erwachsenenwelt 
hat dem Kind also, so ARIES, nur Nachteile 
gebracht und - so kann man in Fortführung 
der ARIESschen These formulieren, - ein 
höchst fragwürdiges, weil unwirksames Sy
stem von Hilfen, Schutz und Unterstützung 
produziert, das nur als Notbehelf dienen 
kann. 

Aber es gibt auch die konträre Stimme 
dazu. Oe MAUSE (1CJ77, 12) beginnt ihre Dar
stellung der "Evolution der Kindheit" mit 
dem lapidaren Satz: "Die Geschichte der 
Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir eben 
erst erwachen." Und dann entwickelt sie ihre 
These, derzufolge es den Kindern immer 
schlechter gegangen ist, je weiter man in die 
Geschichte zurückblickt. Je weiter man in 
frühere Zeiten zurückgeht, so ihre Argumen
tation, um so größer wird die Wahrschein
lichkeit, "daß Kinder getötet, ausgesetzt, ge
schlagen, gequält, sexuell mißbraucht wur
den" (ebd.). Es gab früher, so die Autorin, 

kein Verständnis für die Kinder; erst die 
Neuzeit hat ein solches entwickelt. 

Diesen sich widersprechenden, einander 
ausschließenden Bewertungen dessen, was 
die Geschichte der Kindheit den Kindern 
"gebracht" hat, entspricht es, wenn auch in 
bezug auf die gegenwärtige Situation sehr 
unterschiedliche Positionen und Einschät
zungen vertreten werden. 

Im Vordergrund dieser Diskussion stand 
dabei im letzten Jahrzehnt die vor allem von 
Neil POSTMAN (1983) propagierte These vom 
"Verschwinden der Kindheit". Sie besagt, 
daß insbesondere durch die Teilnahme der 
Kinder an der Medienwelt die Vorstellung ei
ner von der Erwachsenenwelt unterschiede
nen eigenen Kinderwelt fragwürdig gewor
den sei. Zusätzlich wurde darauf verwiesen, 
daß sich die Lebensbereiche von Kindheit 
und Erwachsensein heute derartig anglichen, 
daß auch unter diesem Gesichtspunkt von ei
ner eigenen Kinderwelt kaum mehr gespro
chen werden könne. 

In der neueren Diskussion wird die These 
vom "Verschwinden der Kindheit" eher wie
der in Frage gestellt; es ist davon die Rede, 
daß Kinder, auch wenn sie etwa durch Me
dien ähnlichen Angeboten wie die Erwachse
nen ausgesetzt sind, diese doch in einer spe
zifischen, eben für Kinder charakteristi
schen Weise verarbeiten. Hier wird die 
Tendenz zur "Eigen- und Gegenwelt der 
Kinder" (~ HENGST, 134 ff.) betont, und es 
geht um die "Kreativitätsspielräume", die 
Kinder in der Auseinandersetzung vor allem 
mit Angeboten der Medienkultur haben. Auf 
jeden Fall wird die These vom "Verschwin
den der Kindheit", auch wenn sie sicherlich 
Tendenzen der Kindersituation trifft, der 
Komplexität und Ambiguität all dessen, was 
Kindheit heute, gerade auch unter dem 
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Aspekt des Schutzes, bedeutet, nicht ge
recht. 

In einer weiteren Perspektive bietet es sich 
an, das Problem "Schutz der Kinder" in fol
genden Zusammenhängen zu diskutieren: 
- Zunächst ist festzustellen, daß es immer 

mehr ge- und verplante Kindheit in Kin
derghettos verschiedenster Art, in profes
sioneller Betreuung durch Erzieherinnen, 
Lehrer usw. gibt; dies bedeutet: Die Um
welt der Kinder ist in einer für Kinder ge
dachten Weise organisiert und vorstruktu
riert. 

- Diese Gliederung und Strukturierung ei
ner eigenen Kinderwelt mit der damit ver
knüpften Ausgliederung der Kinder aus 
der Erwachsenenwelt bedeutet sowohl 
Entwicklungsverzögerung wie Entwick
lungsverfrühung: Verzögerung durch 
Fernhalten, Betonen des vorbereitenden 
Charakters dessen, was in der Kindheit 
geschieht; Verfrühung dadurch, daß in 
diesem Kinderraum geplant, rational ge
staltet wird. Auf diese Weise werden Kin
der früh in die Rationalität der Erwachse
nenwelt hineingezogen, entsprechend 
dem Vorgang, daß heute alles Natürliche 
"rational" behandelt wird. 

- Zum Verständnis der heutigen Situation 
gehört auch, daß die sozialtherapeutisch 
gemeinte pädagogische Sorge um den 
Schutz der Kinder die ideologische Kor
rektur des Trends zur N ivellierung und 
nivellierenden Vergesellschaftung dar
stellt (vgl. HENGST 1981, 10). 

- Weil (so schon FUTNER/HoRNSTEIN 1964) 
die geplante und organisierte Kindheit mit 
den Mitteln der herrschenden gesell
schaftlichen Muster erfolgt , bedeutet die
ser Vorgang zugleich auch eine wirksa
mere Form der Vergesellschaftung. 

- Und schließlich: Es gibt auch so etwas 
wie eine unmittelbare Betroffenheit der 
Kinder von gesellschaft1ichen Verände
rungen, und - ein zentraler Punkt - sie 
verarbeiten die gleichen Einflüsse, denen 
auch Erwachsene unterliegen, anders als 
diese. Auch heute existieren noch spezi
fisch kindliche Muster der Weltbegeg
nung und -aneignung! 

Angesichts dieser Sachverhalte zeigt sich, 
daß sich die Frage nach der Schutzbedürftig
keit des Kindes heute in einer sehr komple
xen, in sich widersprüchlichen, zumindest 
durch Ambiguität gekennzeichneten Kon
stellation stellt. Kann man sie besser verste
hen, wenn man sie vor dem Hintergrund der 
Geschichte der Kindheit betrachtet? In dieser 
Geschichte, wie sie hier in groben Strichen 
vergegenwärtigt wurde, lassen sich sehr un
terschiedliche Motive für den Schutz von 
Kindern nachweisen; je nach Motiv und hi
storischer Situation unterscheiden sich die 
Dimensionen und Inhalte dessen, was ge
schützt werden soll: 
- In der christlichen Welt des ausgehenden 

Mittelalters ist es die unsterbliche Seele 
des Kindes, die in Analogie zur "infantia 
Christi" bewahrt werden muß, damit sie 
ihrer Unschuld und damit des Anspruchs 
auf die ewige Glückseligkeit im Himmel 
nicht verlustig geht. 

- Im nachaufklärerischen ausgehenden 
18. Jahrhundert ist es die unverdorbene 
Natur des Kindes, die vor den schädli
chen Einflüssen der Erwachsenengesell
schaft bewahrt werden soll; die Natur ist 
an die Stelle der christlich begründeten 
Seelen-Unschuld getreten, und es ent
spricht dem Denken dieser Zeit, daß die
ser Zustand durch "Arrangements", 
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durch die pädagogische Provinz gesichert 
und so die Kindheit als Utopie, als Vor
schein einer besseren Welt, bewahrt wer
den kann. 

- Dem 19. Jahrhundert, der Epoche der be
ginnenden Industrialisierung, geht es vor 
allem um die Arbeitskraft, die Gesund
heit des Kindes, die möglichst wirkungs
volle und deshalb vor schädlichen Ein
flüssen abzuschirmende Vorbereitung auf 
die Erfordernisse einer neuen Form ge
sellschaftlicher Arbeit und Produktion. 
Das führt - wiederum in Entsprechung 
zu dem erreichten Stand gesellschaftli
cher Entwicklung - zur Etablierung und 
Sicherung einer eigenen Schul- und Lern
welt für Kinder. Jetzt muß vor allem die 
Lernfahigkeit des Kindes gesichert wer
den, und dies erfordert besondere An
strengungen und den Rückgriff auf das 
Wissen, das die Kinder- und Jugendfor
schung zeitgleich zu produzieren be
ginnen. 

- In der Gegenwart sind diese Motive zum 
Teil in gewandelter Form weiterhin wirk
sam; andere sind angesichts einer neuen 
Stufe gesellschaftlicher Entwicklung ob
solet geworden, wirken aber als ideologi
sche Rückstände. Dazu gehört z.B. die 
Vorstellung, daß es möglich wäre, Kinder 
in einer geschlossenen, hermetisch von 
den Einflüssen der Erwachsenengesell
schaft abgeschirmten pädagogischen Pro
vinz aufwachsen zu lassen . Die Allgegen
wart vor allem medialer Einflüsse spricht 
dagegen. 

Problematisch geworden ist auch die Vorstel
lung von einer "natürlichen" Entwicklung, 
die es zu schützen und zu garantieren gelte. 
Unser Wissen um die sozialen Einflüsse auf 

die Entwicklung von Kindern, um die "Prä
gekraft" des Sozialen, die Erkenntnisse der 
Psychoanalyse zur Sexualität des Kindes, all 
dies hat unhistorisch-naive Vorstellungen von 
der "Unschuld" des Kindes und einer "natür
lichen" Entwicklung fraglich werden lassen. 
Kinder leben zwar in einer Welt, die wir für 
sie arrangieren; aber sie leben zugleich in ei
ner pädagogisch nicht beeinflußbaren Offen
heit der Gesellschaft, die Kindheit immer 
weiter "vergesellschaftet". "Schutz" der Kin
der kann in dieser Situation vor allem hei
ßen: Befähigung und Unterstützung in der 
Auseinandersetzung mit dieser Situation; 
Unterstützung beim Erwerb der Kompeten
zen, die für die Bewältigung notwendig sind; 
Schutz vor Überforderung in der hochkom
plexen und widersprüchlichen Konstellation, 
in der Kinder heute aufwachsen; Unterstüt
zung schließlich auch darin, daß die Kräfte 
der kindlichen Phantasie sich die Welt auf 
ihre je eigene und immer wieder neue Weise 
aneignen. 
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der Sender) 

Elektronisches Spielzeug (--+ Computergesteuenes 
Spielzeug / Computerspiele) 

Eltern (--+ Familie) 
Erzieherinnen (--+ Kinderganen) 
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- Einstellungen zu Medien und Medienpädagogik 
21, 22 , 38-43, 302, 303, 333 

- medienpädagogische Praxis im Kindergartenall
tag 46-48, 69, 130, 131 , 215 

- Einstellungen zu Comics 302, 303 
- QualifIkation / Aus- und Fortbildung 43-46, 51, 

52-61, 62-66, 68-78 

Familie ( ---+ Medienerziehung) 
- Ausstattung mit Medien 98-100 
- elterliche Medienerziehungskonzepte 20, 21 , 94 , 

485-493 
- elterliche Fernseherziehung, Praxis 76, 85, 86, 

89-91, 166, 167, 206, 209, 213, 500, 504-509 
- familiales Medienklima und familiale Lebens

lage 452-458, 499-502 
- Eltern-Kind-Verhältnis 140, 141, 149, 150, 483, 

500,501 
- Eltern als Vorbild 158, 459, 466, 491, 492, 496, 

500 
- familiäre Probleme mit der Mediennutzung 494, 

4W, 498, 501, 503-505 
- außerfamiliäre Einflüsse 145,447,452,456, 

457,459,493,494 
- Familien ohne Fernsehgerät 487 
- Leseförderung in der Familie 93, 167, 214, 

462-469 
- Elternberatung 459, 509-511 
Fernbedienung (---+ Zappen) 
Fernseherziehung (---+ Familie, Medienerziehung) 
Fernsehnutzung durch Kinder 
- Vorschulkinder 100-106, 146,448-450,453-456 
- im Kindergarten 180 
- Schulkinder 369 
- Aufmerksamkeit 206, 2m 
- Bindung an Figuren und Inhalte ( ---+ Identifika-

tion) 204-206 
- gemeinsam Fernsehen mit Erwachsenen 208, 

209,213 
- Einfluß auf Sprachentwicklung 210-212 
- Lieblingssendungen 105, 106, 219, 232-234, 248, 

249, 257-260 
- geschlechtsspezifIsche Vorlieben (---+ Geschlecht) 
- Sehdauer / Sehgewohnheiten 100-105, 146-149, 

203-206, 256, 355-361, 369 
- Einschaltmessungen 96, W, 103 

- internationaler Vergleich 104, 105, 145-149 
FSK - Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirt

schaft 565, 571-572 

Geschlecht 
- Geschlechtsrollenerwerb 220-222, 268 
- Geschlechtsidentität (von Mädchen) 221 , 

264-270 
- geschlechtsspezifIsche Fernsehnutzung 204, 

219, 234 , 249, 258-261 
- geschlechtsspezifIsche Spiele / Spielzeug 88, 89, 

92 , 93, lll, 112, 122, 137-139, 218, 220, 267, 268, 
436 

- Comics, speziell für Mädchen bzw. Jungen 301, 
302, 314-317 

- Kassetten für Mädchen bzw. Jungen 477-480 
- Geschlechtsrollenstereotype 76, 220-221, 265, 

266, 269, 281 
Gespräche über Medien 
- zwischen Kindern 88, 126-128, 161, 299, 487 
- Eltern und Kinder 208, 209, 213, 469, 494, 503, 

522 
- Erzieherin und Kinder 21, 46, 47, 130-132, 

180-183, 214-215, 304-305, 337, 343 
Gewalt (---+ Action, Aggression, Angst) 
- Grausamkeiten in Märchen 188, 226, 227 
- Gewaltdarstellungen im Fernsehen 160, 

239-240, 249-256, 335 
- Gewaltverständnis der Kinder 251-255, 258, 384 

Helden / Heidinnen (---+ Geschlecht, Identifikation, 
Spielzeug) 

- Actionhelden 219, 234, 235, 237, 252, 258, 259 
- Gut-Böse-Stereotype 236,239,240 
- HeIdinnen 219, 220, 236, 264-270 
- witzige Helden 185-187, 219, 243, 244, 249, 259, 

318, 319 
Hörfunk 
- für Vorschulkinder 323-329 
- Hörspiele (---+ Kassetten) 
Hörkassetten (---+ Kassetten) 

Identifikation mit Medienfiguren (---+ Geschlecht, 
Helden) 163, 164, 168, 204-206, 235-237, 
257-263, 265, 266 

IdentitätsfIndung ( ---+ Geschlechtsrollenerwerb) 
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Jugendschutz 433, 563-5'iU, 573-585 

Kassetten 
- Ausstattung 476-479 
- Markt 330-332, 435, 476 
- Nutzung durch Kinder 108, 200, 330, 450, 451, 

457-458,475,479 
- pädagogische Einschätzungen / Qualitätskriterien 

332-338,349,481,482 
Kinderbuch (- Bilderbuch, Lesen, Kinder- und Ju

gendliteratur) 

Kinderfernsehen 
- Begriff (Was ist Kinderprograrnm?) 355-361, 

362-363,372-374,386 
- geschichtliche Entwicklung 362-371, 390, 391, 

432-438 
- Genre-Übersicht 375-379 
- Trickfilme 259,376,388-391,396,435,544-546 
- Qualitätskriterien 380-385, 392, 393,406-407 
- Vorschulmagazine 165, 205, 233, 286, 292, 367, 

373-378,393,398-407,555,556 

- in der Ausbildung 75-78 
- Produktionsbedingungen des Kinderprograrnms 

382,383,544-547 
- Konkurrenz der Sender / Vermarktung 17-18, 96, 

W, 206, 3'iU, Tl5, 380, 391, 392, 540-544, 549, 
555-562 

KinderfIlme 339-344,345,346,349, 350 
Kindergarten (- Erzieherinnen) 

- Medienerziehung 23-27, 46-48, 69, 77, 113-131, 
214,215,349,350,518-521 

- medienbezogene Spiele im Kindergarten 21,85-91, 
114-130, 172,218,221,260-263 

- Anspruche an den Kindergarten / Kinderpolitik 
79-82 

- Elternarbeit 22,23,48 
- Comics und Kinderzeitschriften im Kindergarten 

286,299-306 
- Leseerziehung 123,124,470-472 
- Spielzeug 116, 117 
Kinderkultur 
- Begriff 134, 135,430,431 
- internationale Dimension 135-137, 145-149 
- Konsumentensozialisation 140-142, 157, 158, 434, 

551-554, 
- Gleichaltrigenkultur 139-141, 493 

- Verselbständigung gegenüber der Erwachsenen-
weit 150-152, 529 

Kinderschutz ( - Jugendschutz) 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 80 
Kinder- und Jugendliteratur 68-78,277-282,347,429, 

433 
Kinderzeitschriften 284-293 
Kindheitsbilder / -ideale der Erwachsenen 423,424, 

434,435,573-585 
Kommunikationspädagogischer Ansatz 4W-511 

Landesmedienanstalten 557-561, 567, 568 
Lesen (---+ Bilderbuch, Kinder- undJugendliteratur) 
- Lesefiihigkeit 2m, 212, 461 
- Leseförderung im Kindergarten 123, 124,4'iU-472 
- Leseförderung in der Familie 462-469 

- Leseförderungsmaßnahrnen, öffentliche 469, 470 
- Vorlesen 22,93, 123, 124, 167,214,462,463,466 
- Lesegewohnheiten 72, 74 

Märchen 70,73, 174, 175, 188, 190, 191,235, 2Tl-238 

Mediatisierung des Kinderalltags (---+ Medienver
bund) 135-152, 157-169,427-443,515-523 

Medienerziehung (- Familie, Kindergarten) 

- Begriff / Ansätze / Konzepte 21-25, 40, 53, 56-60, 
63,66,134-137,485-493 

- Fernseherziehung, pädagogische Bewertungen 
488-596, 522, 523 

- elterliche Erziehungsvorstellungen und -praxis 
20-22,85-91,483-496,4W-503 

- Vorstellungen und Praxis von Erzieherinnen 21, 
22, 38-43,46-49, 113-130 

- Qualiftkation von Erzieherinnen 43-46,51,52-61, 
62-66 

- als Aufgabe des Kindergartens 23, 26, 27, 215, 3Tl, 

338,349,350,518-521 
- Leseerziehung (---+ Lesen / Leseforderung) 

Mediengespräche (---+ Gespräche über Medien) 
Medientheoretische Ansätze (---+ Kommunikations-

pädagogischer Ansatz) 24, 25, 53, 75, 76, 138, 139, 

159-169, 171-183, 185-187,260-263 
Medienspiele (---+ Spiele mit Medienbezug) 

Medienverbund / multimediale Vermarktung / "Mer
chandising" 17, 135, 136, 142-145, 147,299, 320, 
331,432,439,480,524-534,541-544,548-550 

Merchandising (- Medienverbund) 
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Rezeptionsweisen von Kindern 163, 164, 180-183, 
188-202,203, 206-209, 224, 236, 250-256, 298, 
381,475 

Rundfunkstaatsvertrag 557-559, 567-568 

Spiele mit Medienbezug 86-91, 114-130, 172, 
178-180, 218, 221, 260-263 

Spielzeug (--> Computergesteuertes Spiel
zeug / Computerspiele, Geschlecht) 

- Mädchen- und Jungenspielzeug 111, 112, 267, 
274,440 

- Marktentwicklung 142, 150-152,428-442, 
529-531, 535-538, 542 

- Actionspielzeug und Comic-Spielfiguren 117, 
144, 145, 299, 436, 531 

- Barbiepuppen 137-139, 220, 267, 268, 436 
Sprachentwicklung 199, 210-215, 521, 552 

Technologie-Kritik 423-426, 515-523 
Themen, handlungsleitende 137-139, 163, 171-183, 

185-187, 260-263 
Tonkassetten (--> Kassetten) 
Trickfilm (--> Zeichentrickfilm) 
Video 180, 350, 497, 499, 504 

Vorschulmagazine (--> Kinderfernsehen, Kinder
zeitschriften ) 

Werbung 147, 210, 360, 371, 434, 539, 551-554, 
555-562 

Zappen 18, 147, 355, 360, 374, 380 
ZeichentrickfIlm 
- Ästhetik 392,393 
- Animation (--> Tricktechnik) 
- Anteil am TV-Kinderprogramm 377-379,386 
- Beliebtheit bei Kindern 206, 232-234, 299-301, 

384 
- Dramaturgie 241-243, 245 
- geschichtliche Entwicklung 390, 391, 432, 

526-528 
- Gewalt (--> Gewalt) 
- Marktentwicklung 385, 393-397, 437-439, 

524-534, 540-550 
- Serien, bekannte 219, 220, 236, 238, 248, 249, 

259, 260, 376-379, 388, 393-397, 399, 525-528, 
542, 544-548 

- Tricktechnik 387-389 
- Typologie 219, 220 



595 

Bildquellennachweis 

287 © Mit freundlicher Genehmigung VERLAGSUNION PABEL MOEWIG KG, Rastatt 
288 © Mit freundlicher Genehmigung VERLAGSUNION PABEL MOEWIG KG, Rastatt 
288 © Disney; (mit freundlicher Genehmigung THE WALT DISNEY COMPANY (Germany) GmbH, 

Eschborn 
289 © Mit freundlicher Genehmigung CONPART VERLAG GmbH & Co. ZEITSCHRIFfEN KG, Berlin 
290 © Mit freundlicher Genehmigung WELTBILD GmbH, Bücher und Zeitschriften, Augsburg 
290 © Mit freundlicher Genehmigung VERLAG EISELE S.A., Prilly /Lausanne 
291 © Mit freundlicher Genehmigung VERLAG EISELE S.A., Prilly / Lausanne 
291 ©Mit freundlicher Genehmigung VELBER VERLAG GmbH, Seelze 
292 © Sesame Street Characters, JIM HENSON PRODUCTIONS, Inc. New York; mit freundlicher Geneh-

migung CONDOR-INTERPART VERLAG GmbH & Co. KG, Berlin 
292 © Mit freundlicher Genehmigung KLENS-VERLAG GmbH, Düsseldorf 
293 © Mit freundlicher Genehmigung JUNGE LESER VERLAG AG, Baden und Genf 
295 © Gabriele LORENZER, Frankfurt 
296 ©VERLAG J.F. SCHREIBER GmbH, Postfach 285,73703 Esslingen 
297 © HANS JÜRGEN PRESS: Jakobs Abenteuer, Comics vom kleinen Herrn Jacob. RAVENBURGER 

BUCHVERLAG, Otto Maier 1992 
312 Mit freundlicher Genehmigung: KEYSTONE PRESSEDIENST GmbH, Hamburg 
313 Abdruck mit Genehmigung der Lizenzagentur EM-ENTERTAINMENT München 
313 Abdruck mit Genehmigung der Lizenzagentur EM-ENTERTAlNMENT Müchen 
314 © 1993 HASBRO, INC. All rights reserved. Licensend by: Merchandising München KG 
315 Abdruck mit Genehmigung der Lizenzagentur EM-ENTERTAINMENT München 
316 Abdruck mit Genehmigung durch den BASTEI-VERLAG, Bergisch-Gladbach 
317 Abdruck mit Genehmigung durch den BASTEI-VERLAG, Bergisch-Gladbach 
318 © 1993 MARVEL ENTERTAINMENT GROUP, Inc. All rights reserved. Publication under license from 

MARVEL ENTERTAINMENT GROUP - AGENTUR FUCHS, Stuttgart 
319 Abdruck mit Genehmigung durch den DEUTSCHEN SARKASSENVERLAG GmbH, Stuttgart 
356-
361 Otto Schweitzer, Frankfurt a.M. 
533 Abdruck mit Genehmigung der Maggi GmbH, Frankfurt a.M. 
546 Käpt'n Blaubärs Seemannsgarn, WDR/Frankfurter Film Produktion 



596 Voranzeige 

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 
Handbuch Medienerziehung im Kindergarten 

Teil 2: Praktische Handreichungen 

Die Erziehung von Kindern im Vorschulalter 
zu einem aktiven und sinnvollen Umgang mit 
Medien wird immer wieder gefordert, aber 
selten eingelöst. Welchen Beitrag kann der 
Kindergarten zur Medienerziehung von Kin
dern leisten? 

Im Teil 2 des Handbuches werden den Er
zieherinnen als "Praktische Handreichungen" 
vor allem Materialien angeboten, die für eine 
situationsorientierte Medienarbeit mit Kin
dern im Kindergarten geeignet sind. Ergän
zend werden Hilfestellungen für den Dialog 
mü Eltern und zur eigenen Professionalisie
rung gegeben. 

In Kooperation mit Erzieherinnen und Me
dienpädagogen wurden Vorschläge zur indi
rekten und direkten Auseinandersetzung mit 
"alten" und "neuen" Medien für den Kinder
garten zusammengetragen. Besonderer Wert 
wird auf die Aufbereitung der Vorschläge ge
legt, sie sind alters spezifisch auf die Arbeit 
mit Kindergartenkindern zugeschnitten und 
zur schnellen Orientierung im Erzieherin
nenalltag geeignet. 

Aus dem Inhalt von Band 2: 

1. Abschnitt: 

Erwerb von Medienkompetenzen in Berufsall
tag, Aus- und Fortbildung (D. Höltershinken/ 
D. Ullrich, M. Caiati, S. Schneider, R. Pe
scher, I. Reiner). 

2. Abschnitt: 

Medienerlebnisse im freien Spiel - repro
duktionsorientierte Medienarbeit mit Kindern 
(S. Kögel, H. Müller, C. Ueffing, S. Kroh/H. 
Viereck, C. Büttner, 1. Faul-Burbes) 

3. Abschnitt: 

Medien im angeleiteten Spiel - rezeptions
orientierte Medienarbeit mit Kindern (G. 
Mosbach, S. Näger, L. Hansen/G. Manzke, I. 
Pöttinger, I. Kibler, L. Unger, D. Simmons 
TomczaklI . Geretschlaeger) 

4. Abschnitt: 

Medien selber gestalten - produktionsorien
tierte Medienarbeit mit Kindern (1. König, 
A.-I. Harrer, S. Herzog, A. Wrede, F. Haider, 
S. Näger, S. Kornblum, F. Gerlach) 

5. Abschnitt: 

Materialien zum pädagogischen Dialog mit 
Eltern (H. Kreibich, I. Kopetzky, S. Aufenan
gerlB. Bachmair, F.-1. Teufel, M. van den 
Hövel) 

Anhang: 

Informationsquellen und Kontaktadressen für 
die Medienarbeit (I. Hainz) 

Leske + Budrich 



Medien sind heute selbstverständlich in den Alltag der Kinder inte
griert. Aber dennoch verursacht vor allem die Nutzung audiovi
sueller Medien meist Unbehagen bei Eltern und Erzieherinnen; 
dies umso mehr, je jünger die Kinder sind. 

In Zusammenarbeit mit Medienexperten aus verschiedenen Dis
ziplinen und aus der Praxis werden deshalb in diesem Werk die al
tersspezifischen Probleme, die mit dem Medienkonsum der Kinder 
verbunden werden, bearbeitet: im Band 1 (Pädagogische Grund
lagen) z.B. häuslicher Medienkonsum, elterliche Medienerzie
hungskonzepte, Probleme im Kindergarten, Einstellungen von Er
zieherinnen, Medienangebote, Verarbeitungsformen der Kinder. 

Diese an den Problemen der Eltern und Erzieherinnen orien
tierte Darstellung des Forschungsstandes wird ergänzt durch prak
tische Vorschläge (Band 2: Praktische Handreichungen) für eine 
situationsorientierte Medienarbeit mit Kindern im Kindergarten. 

Titelfoto: Graffitti in Köln, fotografiert von Eusebius Wirdeier, Köln 
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