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Einleitung 

1. Medienerziehung - Erziehung mit 
und zu Medien 

Wenn Erzieherinnen sich mit Medienerzie
hung befassen, stellen sie oft fest, daß sie mit 
den Medienkompetenzen der Kinder nicht 
Schritt halten können. Manchmal werden sie 
von den aktuellen Medienereignissen nahezu 
überrollt und sind dann darauf verwiesen, 
ihre Medienerfahrungen aus zweiter Hand, 
eben von den Kindern, zu beziehen. Aus 
Spielen und Gesprächen, durch mitgebrachte 
Kassetten und Heftchen, Spielzeug in Kinder
gartentäschchen, Accessoires an Kleidung 
und in Hosentaschen u.a.m. erfahren Erzie
herinnen von den neuen Helden der Kinder 
und von den Trends, die mit Medienangebo
ten für Kinder gesetzt werden. Erzieherinnen 
haben in der Regel auch dann, wenn sie die 
Medienpräferenzen der Kinder bzw. die der 
Eltern nicht gutheißen, Verständnis dafür, 
daß Kinder ihre Medienerlebnisse aufarbei
ten müssen. So lange sich die Medienerfah
rungen der Kinder im Kindergarten nicht stö
rend bemerkbar machen, gehen sie relativ un
belastet mit dieser Situation um. 

Pädagogisch relevant wird im Kindergar
ten der Medienkonsum der Kinder insbeson-

dere dann, wenn Kinder Gesten und Spiel
handlungen aus Actionserien imitieren, wenn 
Erzieherinnen Elemente von Gewalt im Kin
derspiel entdecken, wenn sie An- und Über
griffe auf andere Kinder befürchten oder 
wenn ein Medienthema derart bestimmend 
wird, daß Erzieherinnen ihre eigenen pädago
gischen Ziele gefährdet sehen. Wie soll man 
damit umgehen, wenn Ermahnungen der Kin
der ebensowenig nützen wie Elternabende? 
Wie kann man sich auf Medienerlebnisse ein
lassen, ohne das Interesse der Kinder noch 
mehr auf die Medienereignisse zu lenken? 
Darf man im Team zugeben, wenn man mit 
den Spielen der Kinder nicht mehr zurecht
kommt? Wie kann man die Eltern zur medien
pädagogischen Mitarbeit animieren? Erziehe
rinnen und Medienpädagogen beschreiben in 
den "Praktischen Handreichungen" des 
Handbuches "Medienerziehung im Kinder
garten", wie sie mit den aktuellen Problemen 
in ihrer Kindergruppe umgegangen sind und 
welche Projekte sie gewagt haben. Dabei sind 
sie zumeist einen Weg gegangen, der über das 
Arrangement mit den Medienerlebnissen der 
Kinder hinausgeht, d.h. sie haben sich aktiv 
und gestaltend auf die Medienkompetenzen 
der Kinder bezogen. Vielfach wird deutlich, 
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daß die handelnde Auseinandersetzung die 
Sicht auf die Medienerfahrungen und die Ver
arbeitungsprozesse der Kinder verändert. Pro
blemorientierte medienpädagogische Ziele, 
die den eingeschränkten Gebrauch der Medien 
anvisieren, treten gegenüber dem Ziel, die po
sitiven Seiten der Medien für die Arbeit im 
Kindergarten auszunutzen, in den Hinter
grund. 

Ein derartiges Sicheinlassen auf die Me
dienerfahrungen der Kinder bedeutet nicht, 
Abstriche von der Kritik an den Medien bzw. 
an deren Inhalten zu machen oder "pädagogi
schen Realismus" an die Stelle einer Medien
kritik treten zu lassen. Es ist vielmehr der Ver
such, die veränderte Medienlandschaft als 
eine Sozialisationsbedingung heutiger Kind
heit zu begreifen, deren schlichte Ablehnung 
den Blick auf die Alltagserfahrungen der Kin
der versperrt. Zudem bietet der aktive Bezug 
auf Medien die Möglichkeit, sich von einer 
"DefIzitpädagogik" zu lösen. Diese sieht an
gesichts dessen, daß weder die Kinder noch 
ihre Lebensbedingungen pädagogischen Idea
len entsprechen, im elterlichen Erziehungs
versagen noch immer die Ursache für medien
bezogene Verhaltensweisen der Kinder. In der 
Medienpädagogik ist der Abschied von dieser 
DefIzitpädagogik auch insofern wichtig, als 
kompensatorische Erziehungsziele in diesem 
Bereich bis heute bedeuten, die Kinder von 
den Medien weg zu erziehen. Gelingt die "Ver
führung" der Kinder zu alternativen Beschäf
tigungen nicht, ist die Tendenz groß, die me
dienerzieherischen Aufgaben mit dem resi
gnierenden Verweis auf die elterliche Verant
wortung an die Familie zuTÜckzudelegieren. 

Ebensowenig wie Spracherziehung ohne 
Sprache kann Medienerziehung ohne Medien 
gelingen. Was Lesesozialisation schon immer 
ist, nämlich eine Erziehung mit und zu Bü-

ehern, muß für alle Medien gelten, will man 
sie nicht gegeneinander ausspielen. Lesen ist 
nicht per se besser als fernzusehen, es kommt 
darauf an, was Kinder lesen und was sie sehen. 
Hinzu tritt, wie jede Erzieherin am Beispiel 
der Kinderliteratur erinnern kann, daß ein 
Buch, das heute für "kindgerecht" und "gut", 
morgen vielleicht für "kindertümlich" und 
"schlecht" befunden wird. Das Problem mit 
der Medienerziehung ist also weniger durch 
die Medien als vielmehr durch die Beurteilung 
der Inhalte hinsichtlich ihrer Folgen für die 
kindliche Entwicklung charakterisiert. Der 
Vorbehalt gegen das Fernsehen hat in diesem 
Zusammenhang seinen besonderen Platz. 
Während sich Kinder die Inhalte von Büchern 
erst über den mühsamen Prozeß des Lesenler
nens selbständig aneignen können und sie von 
der Erwachsenenliteratur relativ lange durch 
den Schreibstil ausgeschlossen bleiben, sind 
ihnen Fernsehinhalte durch die Kombination 
von Bild und gesprochenem Wort frühzeitig 
zugänglich. Das Anliegen, Kinder vor Me
dieninhalten zu schützen, die ihrer Entwick
lung schaden könnten, stellt sich beim Fernse
hen verschärft. Medienerziehung bedeutet da
her auch, gemeinsam mit den Eltern einen 
Weg zwischen Prävention und aktiver Medien
nutzung der Kinder zu fmden. 

2. Medienerziehung und 
Kindergartenpädagogik 

Medienerziehung berührt gerade bei jungen 
Kindern pädagogische Grundsatzfragen: Di
vergierende pädagogische Erziehungskon
zepte und deren implizite Menschenbilder be
dingen unterschiedliche Einstellungen zu den 
Medien und unterschiedliche medienpädago
gische Zielsetzungen. Wird ein Erziehungs-
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konzept expliziert, dann kann daraus legiti
merweise auch eine Leitline für die Kindergar
tenpraxis folgen, deren medienpädagogischer 
Gehalt im wesentlichen in der Distanz zu den 
audiovisuellen Medien besteht. Dies haben 
auch Medienpädagogen zu akzeptieren. Will 
man jedoch - wie die meisten Erzieherinnen 
heute - eine lebens- und alltagsweltbezogene 
Pädagogik realisieren, so werden sich Erzie
herinnen auf die Medienerfahrungen der Kin
der einlassen müssen. Doch auch dann wird 
sich die Medienerziehung an anderen wichti
gen Themen der Kinder in der Gruppe relati
vieren. Das heißt, 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. Ziele und Inhalte des gemeinsamen 
Lernens im Kindergarten sollen dabei von den 
Beteiligten ausgehandelt und von Erzieherin
nen und Kindern geplant werden. Mediener
ziehung darf demnach nicht zur Pflichtübung, 
sondern muß kontextbezogen in die Kinder
gartenarbeit integriert werden. Erzieherinnen 
sollte aber klar sein, daß auch eine lebens- und 
alltagsweltbezogene Kindergartenpädagogik 
gesellschaftlichen Einflüssen unterliegt und 
der Kindergarten verschiedenen Erziehungs
konzepten Raum bietet. Medienerziehung hat 
sich in das allgemeine Konzept des Kindergar
tens einzupassen. Wagt man neue "Experi
mente", müssen auf jeden Fall die Eltern mit 
einbezogen werden. Dies ist zu betonen, weil 
sich der Kindergarten als familienergänzende 
Erziehungseinrichtung versteht und manche 
Eltern für ihr Kind gezielt nach pädagogischen 
Kriterien einen ganz bestimmten Kindergarten 
auswählen. 

Ein erster Weg, sich von pädagogischen 
Fronten zu lösen, ist der Perspektivenwechsel, 

nämlich der Versuch, die Medien aus dem 
BHckwinkel der Kinder zu sehen. In den "Päd
agogischen Grundlagen" (Band 1) des Hand
buches wird deshalb Material zur Verfügung 
gestellt, das geeignet ist, Zugang zur subjekti
ven Bedeutung des Medienerlebens für Kin
der zu finden - z.B. Beiträge zur Rolle der 
Medien im Familien- und Kindergartenalltag, 
zur individuellen Bedeutung von Medienin
halten für Kinder in Abhängigkeit von ihren 
entwicklungs bedingten und sozialen Aufga
ben und Konflikten. Die Vielfalt des Medien
angebots wird daraufhin untersucht, was es 
den Kindern an Themen und Rezeptionshilfen 
bietet, um kindlichen Medienpräferenzen so
wie Rezeptions- und Aufarbeitungsprozessen 
auf die Spur zu kommen. Die "Praktischen 
Handreichungen" (Band 2) konzentrieren sich 
darauf, Wege der Medienerziehung im Kin
dergarten aufzuzeigen. Dabei knüpft das 
Handbuch daran an, daß der Kindergarten 
selbst kein medienfreier Raum ist, Erzieherin
nen also vielfältige und unterschiedliche Er
fahrungen mit der Medienerziehung haben. 
Für das Handbuch wurden diese Erfahrungen 
gesammelt. Es enthält deshalb keine "neuen 
Konzepte", sondern es beschränkt sich darauf, 
bewährte Methoden und Vorschläge zusam
menzustellen. Es will Erzieherinnen ihr all
tägliches Medienerziehungshandeln bewußt 
machen; sie reagieren auf die Medienerfah
rungen der Kinder, bieten Spiele an und setzen 
Geräte ein, die medienerzieherischen Charak
ter haben. Daß sie sich darüber nicht immer im 
klaren sind, liegt an den Medien selbst; sie 
sind in der Regel nur Mittel dafür, Kindern 
Themen, Phantasien und Geschichten nahezu
bringen oder diese mit ihnen zu gestalten. Me
dien werden also meist im Kontext anderer 
Themen genutzt, seltener sind sie expliziter 
Inhalt eines Projekts. 
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3. ~ge und Formen der Medienarbeit 
im Kindergarten 

Geht man vom Kindergartenalltag aus, dann 
können verschiedene Formen der Mediener
ziehung, die sich aus dem pädagogischen Be
zug auf die Medienerfahrungen der Kinder er
geben, unterschieden werden: 
- Als reproduktionsorientierte Medienarbeit 

läßt sich das Medienerziehungskonzept 
charakterisieren, das in jedem Kindergar
ten anzutreffen ist und auf den familialen 
Medienerfahrungen der Kinder basiert. Es 
erlaubt Kindern, ihre Medienerfahrungen 
im Kindergarten zu verarbeiten bzw. auszu
agieren . Der spezielle Ort für diese Ausein
andersetzung mit Medienerlebnissen ist 
die "Freispielzeit". 

- Als rezeptionsorientierte Medienarbeit 
kann der Umgang mit Medien des Kinder
gartens bezeichnet werden. Sie umfaßt die 
Mediennutzung der Kinder im Freispiel 
und die Beschäftigungsangebote der Erzie
herinnen. Obwohl die Trennung von "Frei
spiel" und "Beschäftigung" in der Praxis 
tendenziell aufgehoben ist; gibt es im Kin
dergarten - vielleicht mehr denn je - das 
"angeleitete" Spiel. Bilder spielen bei der 
Entdeckung der Lebenswelteine große Rol
le; darauf beziehen sich Erzieherinnen in 
ihrem Medienauswahlverhalten, mit dem 
sie Kindern Themen zugänglich machen. 

- Die produktionsorientierte Medienarbeit 
zielt darauf, Medien nicht nur zu " konsu
mieren", sondern selbst zu nutzen. Sie rich
tet sich also auf die kreative Gestaltung ei
gener Phantasien, Wünsche, Bedürfnisse 
oder Interessen mit Hilfe der Medien. Mit 
dem einhergehenden Erwerb "techni
scher" Kompetenzen werden Medien zu
gleich durchschaubar gemacht. 

Die verschiedenen praktischen Vorschläge für 
die Medienerziehung im Kindergarten, deren 
Entwicklung bereits in den 70er Jahren mit 
dem Situationsansatz begann, sind bislang nur 
in sehr geringem Umfang in die Kindergarten
pädagogik eingegangen. Daß der eine oder an
dere Vorschlag in den Alltag des Kindergartens 
einzog, verdankt sich u.a. den privaten oder in
dividuellen Interessen von Erzieherinnen bzw. 
deren speziellen Medienkompetenzen. Auf 
diesen vorhandenen Medienkompetenzen be
ruhen auch die Vorschläge in den " Praktischen 
Handreichungen". Unser Beitrag beschänkt 
sich darauf, Vorhandenes zu systematisieren 
und - hoffentlich - praktisch handbabbar 
darzustellen. Insofern haben die "Praktischen 
Handreichungen" die Form eines " Kochbu
ches", sollen aber dennoch nicht als "Rezepte" 
verstanden werden. Die Art der Aufbereitung 
reflektiert vielmehr ein besonderes "Pro
blem" medienpädagogischen Spielens oder 
Arbeitens mit Kindern: Medienerziehung er
fordert, sobald sie die Medien selbst mit einbe
zieht, besondere, auch technische Kenntnisse, 
die in ihren Grundzügen mit dargestellt werden 
müssen. 

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

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 
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Kindergruppe begründen; auch muß Medien
erziehung nicht immer die Reduktion des 
Fernsehkonsums zum Ziel haben. Dennoch 
ist das Spannungsfeld zwischen familialer 
und institutioneller Medienerziehung weder 
"weg-zudiskutieren" noch "wegzubasteln". 
Elternarbeit wird - so belastet sie auch beim 
Thema Fernsehen ist - im Zusammenhang 
mit Medienerziehung im Kindergarten wich
tig sein. Möglichkeiten und Grenzen der EI
ternarbeit werden daher ebenfalls dargestellt. 
Die Vielfalt der Medienerziehungsprobleme 
einerseits und der pädagogischen Handlungs
möglichkeiten andererseits macht es erforder
lich, daß Erzieherinnen im Team und in Ko
operation mit den Eltern die Möglichkeiten 
auf dem Gebiet der Medienpädagogik in ih
rem Kindergarten klären und die Sinnhaftig
keit konzeptioneller Ansätze prüfen. Die Vor
schläge (Band 2) und Hintergrundinformatio
nen (Band 1) zur Medienerziehung weisen auf 
Wege hin, wie man sich auf die Medienerleb
nisse von Kindern unter Berücksichtigung 
dessen, was Medien für Kinder bieten, einlas
sen kann. Das Handbuch enthält Anregun
gen, d.h. die Erzieherinnen sind immer auch 
selbst gefordert zu prüfen, inwieweit diese 
Anregungen im Einzelfall von Bedeutung und 
für die einzelne Kindergruppe geeignet sind. 

4. Zum Aufbau des Handbuches 
"Medienerziehung im Kindergarten" 
(Teil 2) 

Insgesamt zielt das Handbuch darauf, Voraus
setzungen für das Verstehen der Medienrezep
tion von Kindergartenkindern im Kontext ihres 
Alltags (Band 1) sowie die medienerzieheri
schen Möglichkeiten des Kindergartens (Band 
2) darzustellen. 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 "Pra
xisband" aufmerksam gemacht. 

Im einzelnen ist der vorliegende Band zu 
den "Praktischen Handreichungen" zur Me
dienerziehung im Kindergarten wie folgt auf
gebaut: 

Die Entwicklung von Medienkompetenzen im 
Berufsalltag (Abschnitt I) 
Zur Bestimmung der eigenen Position in Sa
chen Medienerziehung ist es hilfreich, sich die 
unterschiedliche - wenn nicht gar gegensätz
liche - Bedeutung der Medien in den Konzep
ten von Fröbel, Montessori und Steiner sowie 
in der situationsorientierten Pädagogik zu ver
gegenwärtigen. Deutlich wird, welche Rolle 
normative Vorannahmen und Wertsetzungen 
für medienpädagogische Begründungen im 
Spannungsfeld kindlicher Entwicklung und 
gesellschaftlicher Veränderungen spielen (-> 
HÖLTERSHINKEN / ULLRlCH). Reflektiert man 
die eigenen pädagogischen Ziele, so fallt es 
leichter, auch im Kontext konkurrierender me
dienpädagogischer Konzepte den persönli
chen Standort zu bestimmen und den Medien
alltag der Kinder nicht nur pragmatisch zu to
lerieren, sondern begründet und aktiv rnitzu
gestalten. Ein Weg zu entscheiden, welche Art 
Medienpädagogik sich für die einzelne Kin
dergruppeeignet, ist zunächst, sich gezielt den 
Medienerfuhrungen der Kinder zuzuwenden. 
An Beobachtungsbeispielen wird gezeigt, wie 
man sich über das Spielverhalten den Me
dienthemen nähern und deren Bedeutung für 
die Kinder im Kindergartenalltag interpretativ 
erschließen kann (-> CAIATI) . Welche Rolle 
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IdentifIkationsfIguren bei der Auseinanderset
zung der Kinder mit "kritischen Lebenssitua
tionen" spielen können, wird an Fallbeispie
len veranschaulicht ( -+ SCHNEIDER). Sie geben 
Hinweise darauf, daß sich unerwünschte Me
dienspiele nicht ohne weiteres durch alterna
tive Angebote beenden lassen, denn die hnagi
nationsfahigkeit der Kinder sucht sich ihr 
"Material". Setzen sich Kinder Z.B. mit dem 
Thema Macht, Selbstbehauptung, Durchset
zung auseinander, eignet sich zum Schießen 
auch ein Fröbelbausteio. Ein Zuwachs an Sou
veränität, mit derartigen Spielsituationen um
zugehen, stellt sich insbesondere mit dem Er
innern eigener Medienerfahrungen ein (-+ 
GOESSEL V. / J AMPERT / Popp). Über die eigene 
generations- und alters spezifIsche Mediennut
zung sowie die Reaktionen der Erwachsenen 
öffnet sich der Blick für heutige kindliche Me
dienwelten. Wie man mittels eigener Medien
erfahrungen und einer Medienanalyse Zugang 
zu den Medienpräferenzen der Kinder fmden 
kann, wird auch an Fortbildungsmethoden 
verdeutlicht (-+ PESCHER). Teilweise eignen 
sie sich auch für die Gestaltung von Eltern
abenden (vgl. Abschnitt Y.). Das Vorurteil 
"Medien = Fernsehen = familienzerstörend" 
ist ein altes pädagogisches Phänomen. Es gibt 
für Erzieherinnen verschiedene Wege, sich da
von zu lösen, die produktionsorientierte Me
dienarbeit mit Kindern allerdings - so wird 
deutlich - führt zunächst über die eigenen 
Medieninteressen (-+ REINER). 

Medienerlebnisse imfreien Spiel- reproduk
tionsorientierte Medienarbeit mit Kindern 
(Abschnitt Il) 
Das freie Spiel zeichnet sich wesentlich durch 
das selbstbestimmte Spiel der Kinder aus. Das 
Freispiel ist der Rahmen, in dem Kinder ihre 
farnilialen Medien- bzw. Fernseherfahrungen 

ausagieren und aufarbeiten. In diesem Ab
schnitt werden beispielhaft Anregungen gege
ben, wie Kinder bei der Aufarbeitung ihrer 
Medienerlebnisse unterstützt werden können. 
Es geht dabei auch um den situativen Umgang 
der Erzieherin mit Spiel- und Gesprächssitua
tionen, um spontane Reaktionen und die emo
tionale Befmdlichkeit von Kindern und Erzie
herinnen in manchmal hektischen und lauten 
Spielphasen. 

Mediengespräche im Kindergarten sind -
gerade dann, wenn man die Medieninhalte 
nicht kennt - für Erzieherinnen schwer ver
ständlich und auch schwer zu führen. Ausge
hend vom Sprachverhalten der Vorschulkinder 
werden Gesprächstechniken und handlungs
bezogene "Gesprächseinstiege" dargestellt, 
die eine partnerschaftliche Kommunikation 
ermöglichen (-+ KÖGEL). Was die Spiele der 
Kinder betrifft, so glauben Erzieherinnen, daß 
die katalogorientierte Ausstattung vieler Kin
dergärten den Spielinhalten heutiger Kinder 
nicht mehr entspricht. In drei Beiträgen wer
den Vorschläge zur Ausstattung und Gestal
tung des Kindergartens entwickelt, die den 
Kindern Raum für Medienspiele, auch für 
"aggressive" Kinderspiele, geben. Während 
sich zwei Erzieherinnen für unspezifIsches, 
gestaltbares Material entscheiden (-+ MÜL
LER; HAMEED) , plädiert die dritte dafür, die bei 
Kindern aktuellen Medien, d.h. Spielzeug aus 
dem Medienverbund wie Barbies, 'filrtles, La
serpistolen, ebenso in den Kindergarten her
einzuholen wie Comics, Hörkassetten und Fo
tos (-> UEFFING). Ausführlich werden der 
Umgang der Kinder mit diesen Medien, die 
Bildung und Auflösung von Spielgruppen, die 
sozialen und emotionalen Konflikte der Kin
der sowie das tendenzielle Durchbrechen ge
schlechtsspezifIscher Spielmuster geschil
dert. Dabei wird betont, daß auch für das me-
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dienbezogene Spiel Regeln erarbeitet werden 
müssen, z.B. für den Umgang mit eigenem 
und fremden Spielzeug, für Schießspiele, für 
den Umgang mit dem Kassettenrecorder. Daß 
es auf der Grundlage von Regeln auch möglich 
ist, während des Freispiels fernzusehen, wird 
in einem der eher seltenen Fernsehprojekte be
schrieben (-> FAUL-BURBES). In Kindergärten 
häufiger zu fmden sind allerdings Freispiel
projekte mit Spielzeug aus dem Medienver
bund, das Kinder von zu Hause mitbringen ( -> 
KRoH/VIERECK). Im Ansatz geht es dabei um 
das aggressive Spiel der Kinder und um die Be
reitschaft der Erzieherinnen, sich mit "aggres
sivem Spielzeug" auseinanderzusetzen. Die 
Erfahrung, daß mit martialisch aussehendem 
Spielzeug auch hannonisch gespielt werden 
kann, ist nicht unumstritten ( -> HISGE
WEBER/NüRNBERG). Da Medienspiele immer 
wieder unter dem Aspekt von Aggressivität 
und Gewalt ins Blickfeld geraten, wird auf die 
Bedeutung kindlicher Angst, Aggressivität 
und Gewalt aus psychoanalytischer Sicht ein
gegangen (-> BÜTTNER) . Es wird empfohlen, 
auf aktuelle Beziehungssituationen und die ei
genen Gefühle zu achten, wenn Kinder agres
siv spielen, um einen Schlüssel zur Entspan
nung der Situation zu fmden. 

Medieneinsatz im angeleiteten Spiel - rezep
tionsorientierte Medienarbeit mit Kindern 
(Abschnitt IIf) 
Medienerziehung im Kindergarten UInfaßt 
mehr als die Aufarbeitung familialer Medien
erlebnisse der Kinder. Im Kindergarten wer
den Kindern auch Medien angeboten. Reime, 
Märchen, Bilderbücher und Sachbücher ge
hören zur Grundaustattung eines Kindergar
tens und humorvolle, sachliche, ernste, ängsti
gende, religiöse Geschichten zum Erzählre
pertoire einer Erzieherin. Generell medien-

feindlich ist der Kindergarten also nicht, mög
licherweise aber einseitig auf Erzähl- und Le
seangebote ausgerichtet. Das Medienangebot 
im Kindergarten sollte jedoch das ganze Spek
trum an Medien umfassen, damit Kinder die 
Chance erhalten, Inhalte in ihrer je nach Me
dium spezifischen Aufbereitung kennenzuler
nen und sich mit der Art und Weise, wie Ge
schichten präsentiert werden, auseinanderzu
setzen. Fast alle Autorinnen und Autoren 
weisen daraufhin, daß die verschiedenen Me
dien nicht gegeneinander ausgespielt werden 
dürfen. Jedoch muß man realistischerweise 
davon ausgehen, daß sich der Umgang der 
Kinder mit Büchern an der Nutzung anderer 
Medien relativiert. Die Beiträge in diesem Ab
schnitt zielen darauf, über das kommerzielle 
Medienangebot, über didaktisch aufbereitete 
Kindermedien und deren Einsatzmöglichkei
ten zu informieren. 

Bild- und Printmedien: Leseförderung, die 
im Kindergarten am besten über die Verknüp
fung von Lesen und Spielen gelingt (-> Mos
BACH), steht deshalb - auch in diesem Buch, 
in dem es vor allem um das Hauptmedium 
Fernsehen geht - an erster Stelle. Allerdings 
sollten Erzieherinnen in Erwägung ziehen, 
durch die "Anbindung" des Buches an andere 
Medien die Buchbetrachtung für Kinder at
traktiv zu machen. Unterstützung bieten die 
Kinderbibliotheken an (-> RücKER; CAIATI). 
Erzieherinnen stellen an sich selbst den An
spruch, nicht nur geeignete Themen aufzu
greifen, sondern Kindern Bücher auch span
nend zu präsentieren (-> HAMEED). Daß dies 
mit 25 Kindern verschiedenen Alters nicht 
gleichzeitig geschehen kann, hat sich in der 
Praxis weitgehend erwiesen. Dennoch legen 
viele Erzieherinnen Wert darauf, die kommu
nikativen Kompetenzen der Kinder durch 
Gruppengespräche zu fördern. Das Epidia-
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skop hat sich als nützliches Gerät für die ge
meinsame Bildbetrachtung erwiesen (--+ Kö
NIG) und eine ganze Reihe von Bilderbüchern 
sind als Diaserien oder Ton-Diaserien erschie
nen, die sich variantenreich im Kindergarten 
einsetzen lassen (--+ NÄGER). 

Hörmedien: hn Kindergartenalltag setzte 
sich die Hörkassette eher naturwüchsig über 
die Kinder durch und relativ spät erst widme
ten Erzieherinnen ihre Aufmerksamkeit den 
Inhalten. Kritische Einwände gegenüber die
sem Medium verdanken sich dem Actionge
halt der kommerziellen Hörkassetten, ihrer 
"billigen" Machart sowie der Versuchung, sie 
nebenbei zu hören. Die Vorschläge zur Hör
erziehung zielen darauf, akustische Reize 
(wieder) bewußt wahrzunehmen und Kinder 
zum Hin- und Zuhören zu animieren. Dafür 
sind Spiele mit kommerziellen Hörkassetten 
(--+ HANSEN / MANZKE) ebenso geeignet wie 
Spiele mit qualitativ hochwertigen Hörspielen 
(--+ PÖITINGER). Um Erzieherinnen eine ge
zielte Auswahl zu erleichtern, werden ergän
zend Kriterien zur Beurteilung von Hörkasset
ten für Kinder gegeben (--+ KmLER). 

Audiovisuelle Medien: Das "Kinderkino" 
kann in der Kindergartenpädagogik auf eine 
kleine Tradition zurückblicken. Es gibt eine 
ganze Reihe von Geschichten auf Zelluloid, 
die in Machart und Länge für Kinder - z.T. 
bereits ab 4 Jahren - geeignet sind. Beispiel
haft werden einige Filme und die Filmarbeit 
mit Kindern im Kindergarten beschrieben ( --+ 
ANDERSEN). Über die Verbindung mit dem Vi
deofIlm wird das Fernsehen zunehmend als 
"didaktisches Mittel" für den Kindergarten 
erkannt. Für welche Themen und wie man das 
Fernsehen im Kindergarten einsetzen kann, 
wird in einem Erfahrungsbericht dargestellt 
(--+ UNGER). Die Auseinandersetzung mit 
Fernsehinhalten und die Nutzung von geeigne-

ten Sendungen für die Arbeit im Kindergarten 
ist vom Thema "Wie funktioniert Fernsehen" 
zu unterscheiden. Nahezu unmöglich scheint 
es zu sein, Vorschulkindern zu erklären, wie 
das Bild ins Fernsehen kommt. Der Artikel zur 
Erklärung fernsehtechnischer Vorgänge (--+ 
LEITMEYR) will Erzieherinnen informieren 
und sie in die Lage versetzen, auf Fragen der 
Kinder rund ums Fernsehen einigermaßen 
"richtige" Antworten zu fmden. Der Einsatz 
von Computern im deutschen Kindergarten ist 
- wenn überhaupt vorstellbar - Zukunftsmu
sik. Daß sich Computernutzung nicht im Um
gang mit Computerspielen erschöpft, stellt der 
Bericht aus der Wiener Internationalen Schule 
heraus. Am Beispiel des dort angegliederten 
Kindergartens mit einem lemorientierten Er
ziehungskonzept wird gezeigt, wie und mit 
welchen Programmen Vorschulkinder spie
lend lernen können ( --+ SIMMONS TOM
CZAK / GERETSCHLAEGER) . 

Medien selber gestalten - produktionsorien
tierte Medienarbeit mit Kindern (Abschnitt IV) 
Die Spiel vorschläge und Bastelarbeiten sollen 
Erzieherinnen dazu ermutigen, gemeinsam 
mit den Kindern zu experimentieren und sich 
dabei auch der technischen Seite der Medien 
zu nähern. Der eine oder andere Vorschlag 
mag kompliziert oder mit Kindergartenkin
dern nicht realisierbar erscheinen, aber alle 
Vorschläge wurden im Kindergarten oder mit 
Kindern im Kindergartenalter erprobt. Ohne 
die Experimentierlust beschneiden zu wollen, 
aber um Erzieherinnen und Kindern frustrie
rende Erlebnisse zu ersparen, sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, daß einige "Me
dienarbeiten" Erfahrung der Erzieherin im 
Umgang mit den erforderlichen Geräten vor
aussetzen. Je nach Interesse, eigener Erfah
rung und Zugangsmöglichkeiten zu Medien-
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zentren, die Unterstützung anbieten, sollte 
man prüfen, wie viel man sich und den Kin
dern zutraut. Die Medienarbeit soll ja gelin
gen, sonst macht sie keinen Spaß. 

Bild- und Printmedien: Bilder entstehen im 
Kindergarten täglich; am Beispiel eines lang
fristigen Bilderbuchprojektes werden aufwen
dige und einfache Techniken des Buchbindens 
vorgestellt (-> KÖNIG). Besonders viel Raum 
wird dem Comic gewidmet, einem bei Kin
dern beliebten, aber im Kindergarten wenig 
beachteten Medium. Erstaunlich ist, wie viel
fältig sich mit ihnen spielen läßt. Die Spiele 
sind einfach zu realisieren, zudem lassen sie 
sich mit dem Puppen- und Theaterspiel ver
knüpfen (-> GRÜNEWALD). Eine andere Art, 
sich mit Bildern auseinanderzusetzen, wird in 
den Diaprojekten (-> C. HARRER/ A.-I. RAR
RER) beschrieben; auf den Dias wird mit ver
schiedenen Materialien direkt experimentiert. 
Auch ohne einen Fotoapparat zu benutzen, 
können Kinder grundlegende Erfahrungen 
über Fotos und die Vorgänge in einer Dunkel
kammer sammeln; Fotogramm, Chemo
gramm und Experimente mit der Lochkamera 
(-> FEIGE/KöDITZ) sind Beispiele dafür. Na
türlich kann man mit Kindergartenkindern 
auch "richtig" fotografieren (-> BISCHOF / 
HERZOG). In jedem der vorgestellten Projekte 
wird deutlich, daß die Medien "Werkzeug" 
dafür sind, ein Thema unterschiedlich zu ge
stalten, denn immer wieder führt die Beschäf
tigung mit Bildern dazu, ganze Geschichten zu 
erzählen oder szenisch als "Roman" zu gestal
ten (-> WREDE). 

Hörmedien: Das einfache Aufnehmen von 
natürlichen Geräuschen, die Produktion von 
künstlichen Geräuschen (-> HAIDER), die Vi
sualisierung von Hörbarem (-> KrnLER) wird 
mit Spielen verknüpft, die zum bewußten Hö
ren anregen. Haben die Kinder Erfahrungen 

über die Wirkung von Geräuschen, Musik und 
Stimmen gesammelt, können sie diese bei der 
Vertonung eines Bilderbuches (-> HAIDER) 
oder beim Erfmden eines Hörspiels (-> Pär
TINGER) gezielt einsetzen. Mit der Verknüp
fung von Bild und Text in der Ton-Diaschau 
(-> BISCHOF/HERZOG) können die Kinder er
ste audiovisuelle Grunderfahrungen machen. 

Audiovisuelle Medien: Beim optischen 
Spielzeug steht wiederum das Bild im Mittel
punkt. Die beschriebenen Bastelarbeiten sind 
geeignet, verschiedene Bewegungseffekte zu 
demonstrieren (-> NÄGER), und sind als Spiele 
mit optischer Täuschung ein Beitrag zum 
Filmverständnis. Erfahrungen mit praktischer 
Filmarbeit oder zumindest vorbereitendes 
Ausprobieren durch die Erzieherin ist bei den 
vorgeschlagenen Filmprojekten erforderlich. 
Während der Malfilm ohne technischen Auf
wand auch mit jüngeren Kindern realisierbar 
ist, stellen die effektvollen Trickfilmarbeiten 
Anforderungen an die Kooperations- und Kon
zentrationsfähigkeit der Kinder sowie an das 
Geschick der Erzieherin beim Aufbau des 
Tricktisches (-> KORNBLUM) . Ähnliches gilt 
für die Videoarbeit mit Kindern, sofern man 
sich fernsehtechnischer Tricks bedienen will. 
Das "Abfrlmen" von Spielszenen, Rollenspie
len, Gegenständen und die "Direktübertra
gung" von Videobildern auf das Fernsehen da
gegen ist Kindern bereits nach einer kurzen 
Experimentierphase möglich (-> GERLACH). 

Materialien zum medienpädagogischen Dia
log mit Eltern (Abschnitt V) 
Der Kindergarten als Einrichtung der fami
lienergänzenden Erziehung erfordert in allen 
Bereichen die Kooperation mit den Eltern. Der 
Austausch über Erziehungsziele und die Ar
beit im Kindergarten, die Verständigung über 
Erziehungsprobleme und die Förderung der 
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Kinder beispielsweise sind selbstverständlich. 
Dabei gibt es auch "kritische" Themen, und 
zu diesen ist die Medienerziehung zu zählen. 
Im Zentrum dieses Abschnittes steht der Ver
such, die verschiedenen Perspektiven der Me
diennutzung, die der Kinder, der Eltern und 
der Erzieherinnen, miteinander zu verknüp
fen. In allen Beiträgen werden Vorschläge ge
macht, wie über die Auseinandersetzung mit 
den Medieninhalten und dem spezifischen 
Medienumgang der Kinder ein ehrlicher und 
offener Dialog zwischen Eltern und Erziehe
rinnen initiiert werden kann. Für die Leseför
derung wird angeregt, das Leseangebot im 
Kindergarten kritisch zu überprüfen, und es 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Eltern 
zur aktiven Mitarbeit bei der Leseerziehung 
im Kindergarten und zu Hause angeregt wer
den können (-> KREmicH). Welche Vorberei
tungen durch die Erzieherinnen notwendig 
sind, um mit den Eltern ins Gespräch zu kom
men, wird am Beispiel der Durchführung ei
nes Elternabends zu den Hörkassetten gezeigt 
(-> KOPETZKY). Der Elternabend zum Fernse
hen dagegen fußt auf der Praxis, den Eltern
abend von einem Referenten durchführen zu 
lassen. An einem Beispiel wird gezeigt, wie 
die Kooperation der Erzieherinnen mit den 
Referenten und der Elternabend selbst so ge
staltet sein können, daß Eltern über sich und 
ihre Kinder reden (-> AUFENANGER/BACH
MAIR/EDER/ ZIPF). Die Erfahrungen aus einer 
gemeinsamen Fortbildung von Eltern und Er
zieherinnen zur Bewältigung schwieriger Si
tuationen bei der Fernseherziehung der Kin
der wird im Modell zur kooperativen Fernseh
erziehung beschrieben (-> TEUFEL) . Alle 
Beiträge machen deutlich, daß es meist not
wendig ist, sich zunächst den Inhalten der Kin
dermedien zuzuwenden, um deren Attraktivi-

tät für Kinder verstehen zu können. Die me
dienkritische Haltung der Erwachsenen korre
spondiert nämlich auffällig mit dem Desinter
esse, sich selbst mit den Kindermedien ausein
anderzusetzen. Vermutlich beruht darauf das 
Bedürfnis nach pädagogischen Vorschriften 
und festen Regeln für den Medienumgang der 
Kinder. Der letzte Beitrag ist ein Plädoyer wi
der die medienerzieherische Resignation. Die 
Reflexion der Bedeutung des Medienkonsums 
für Kinder vor dem Hintergrund sich verän
dernder Lebensbedingungen weist Erziehe
rinnen darauf hin, daß sie Kinder zwar unter
stützen und fördern können, aber gesellschaft
liche Defizite und gravierende Probleme von 
Kindern nicht lösen können. Im "Notfall" 
sollten sie sich auch bei Medienerziehungs
problemen Hilfe bei Beratungsstellen einholen 
(-> van den HÖVEL). 

Anhang 
Hinweise auf Materialien, Literatur, Ausleih
und Informationsstellen werden zwar in den 
einzelnen Artikeln gegeben, dennoch erleich
tert eine getrennte Zusammenstellung die 
Orientierung. Medienpädagogische Institu
tionen und Stellen, die sich mit Medienarbeit 
beschäftigen, werden mit ihren Aufgabenbe
reichen und Adressen im Anhang vorgestellt. 
Eine Liste mit medienpädagogischen Materia
lien beschließt den Informationsteil ( -> 

HArNz). 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Auto
rinnen und Autoren für die Erfahrungs- und 
Projektberichte, für die Spielvorschläge und 
Materialhinweise zur Medienarbeit mit Kin
dern bedanken . 

München im Januar 1995 Christine Feil 
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Dieter Höltershinken/Dagmar Ullrich 

Medienpädagogische Ansätze in Kindergartenkonzeptionen 

1. Medien und Medienbegriff - die 
Ausgangslage 

Erzieherinnen, die Medienerziehung in ihre 
praktische Arbeit einbeziehen und sich ent
sprechende Qualifikationen aneignen wol
len, sind mit der Frage konfrontiert: "Paßt 
Medienerziehung zur pädagogischen Kon
zeption unseres Kindergartens?" Und wenn 
ja: "Welche Art der Medienerziehung ent
spricht unserer pädagogischen Konzeption?" 

Zwar wird in der Mehrzahl der Kindergärten 
heute kein ausformuliertes, in sich geschlos
senes pädagogisches "Konzept" praktiziert, 
jedoch lassen sich in den einzelnen Kinder
gärten jeweils Zielvorstellungen für das Er
ziehungshandeln fmden , die auf Bruch
stücken traditioneller Kinderpädagogik und 
zugleich auf neueren Ansätzen beruhen. 
Letztere beinhalten unterschiedliche Bewer
tungen der Medien, welche sich die Erziehe
rinnen bewußtmachen sollten. In der Aus-
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einandersetzung mit den pädagogischen An
sätzen und Konzepten können Erzieherinnen 
für sich selbst herausarbeiten, weIchen Stel
lenwert sie der Medienerziehung in ihrer ei
genen pädagogischen Praxis zukommen las
sen wollen. 

Wer sich mit Fragen der Beurteilung von 
Medien in unterschiedlichen Kindergarten
konzeptionen befaßt, muß von einem weitge
faßten Medienbegriff ausgehen. Über Me
dien sollen jeweils angestrebte Erziehungs
ziele vermittelt und auszubildende Fertigkei
ten und Fähigkeiten angeregt und gefördert 
werden (vgl. ERNING 1987). Ideengeschicht
lich betrachtet, spiegeln die Medien unter
schiedliche pädagogische und didaktische 
Konzeptionen wider. Über Medien wird den 
Kindern die Welt re-präsentiert als "Welt 
,noch einmal'" (MOLLENHAUER 1983, 53). 
Damit aber stellt sich immer wieder neu die 
Frage nach den Prinzipien der Auswahl und 
Beurteilung der jeweils einzusetzenden Me
dien. 

Ein Grundproblem im Rahmen institutio
nalisierter Kleinkindererziehung besteht 
darin, den Kindern methodisch geplant eine 
Anregungsvielfalt anzubieten und eine Um
welt zu gestalten, die einerseits ihren "Ent
wicklungsbedürfnissen" gerecht wird und 
"kindgemäß" ist, die andererseits jedoch zu
gleich in einem Zusammenhang zur Familie 
des Kindes stehen soll, so daß sich insgesamt 
eine ,jamilienergänzende" Erziehung er
gibt. Oder anders formuliert: Erziehung und 
damit auch die Auswahl und Beurteilung von 
Medien im Kindergarten haben sowohl die 
"biologischen Tatsachen" des Kindes, seine 
"Entwicklungstatsachen", als auch die "so
zialen Tatsachen" bzw. den Wechselwir
kungszusammenhang beider Merkmale zu 
berücksichtigen . 

Analysiert man die pädagogischen Kon
zepte für den Kindergarten - ihre theoreti
schen Aussagen über die zu gestaltende Er
ziehungspraxis -, so lassen sich zunächst 
zwei Grundrichtungen feststellen: eine eher 
entwicklungspsychologisch und eine eher 
ökologisch ausgerichtete Erziehung, je nach
dem, "ob sie also mehr von bestimmten Vor
stellungen von Gesetzmäßigkeiten der kind
lichen Entwicklungen oder mehr vom Ge
samtzusammenhang kindlicher Lebenswel
ten ausgehen" (BRlEL/REYER 1988, 2). 

Am Beispiel der Kindergartenpädagogik 
von "Klassikern" wie Friedrich FRÖBEL, 
Maria MONTESSORl, Rudolf STEINER und von 
neue ren Ansätzen, wie sie das DEUTSCHE Ju
GENDINSTITUT , München, und das SOZIALPÄD
AGOGISCHE INSTITUT, Köln, vertreten, soll im 
folgenden überprüft werden: Wie beurteilen 
sie die Medien und wie begründen sie ihre 
Urteile aus den "Gesetzmäßigkeiten" der 
kindlichen Entwicklung oder aus der Le
benswelt der Kinder? Und weiter: Inwieweit 
beeinflussen diese pädagogischen Grundan
nahmen die Erwartungen an die Qualifika
tionen von Erzieherinnen? 

2. "Klassische" Kindergartenkonzepte 

2.1 Friedrich Fröbel (1782-1852): 
Die "Bildungsfähigkeit" und 
"Selbsttätigkeit" des Kindes 

Eine FRÖBELpädagogik des Kindergartens 
gibt es heute weder als theoretisches Konzept 
noch in der Praxis. Dennoch läßt sich im 
Hinblick auf das Problem der Beurteilung 
von Medien die Frage stellen, was bei FRö
BEL zeitbedingt war und was nicht (vgl. dazu 
auch LIEGLE 1982), war doch er es, der als 
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erster ein pädagogisch begründetes System 
von Spielmitteln entwickelt hat. 

Als FRÖBEL 1838 eine "Anstalt zur Pflege 
des Beschäftigungstriebes der Kindheit und 
Jugend" eröffnete, stand diese unter einer 
pädagogischen Idee, die metaphysisch-pan
theistisch begründet war, durch ein in Allem, 
im Menschen und in den Dingen wirkendes 
"sphärisches Gesetz" (FRÖBEL 1982, 16 f.; 
HEILAND 1982, 73ff.): Nach FRÖBEL sollten 
Spielgaben (Medien) so gestaltet sein, daß 
sie dem Kind das in Allem wirkende Gesetz 
repräsentieren, auch in seinen äußeren For
men, den "Lebens- ", "Schönheits-" und 
"Erkenntnis-Formen". "Durch Zergliedern 
und Vereinen dieser Materialien soll das 
Kind das Gesetz der Sphäre erahnen: Alles 
geht von der Einheit aus, entfaltet sich in Po
larität und kehrt zur Einheit zurück" (HEI
LAND 1982, 101 f.). Die dabei zugrundege
legten Prinzipien sind zukunftsweisend für 
eine Kindergartenpädagogik in der Tradition 
FRÖBELS geworden: 
- FRÖBEL setzt beim Kind eine je indivi

duelle Bildungsfähigkeit voraus, die von 
Natur aus gegeben ist und allein der 
"Pflege" bedarf. Das "Grundwesen des 
Menschen" äußert sich für ihn vor allem 
in einem "schaffenden Tätigkeitstrieb", 
und nur wenn dieser "dem Entwicklungs
gang des Kinderlebens gemäß" über das 
Spiel und die Spielgaben angeregt wird, 
offenbart sich auch das Kind in seiner Ei
genart. 

- FRÖBELS Spielgaben und Beschäftigungs
materialien sollten "Selbstbeschäfti
gungsmittel und Selbstbelehrungsmittel" 
sein, denn das Kind ist für ihn "als schaf
fendes Wesen zu beachten, zu behandeln 
und zum Selbstschaffen zu befähigen und 
auszubilden" (FRÖBEL 1982, 18). 

- Spielgaben und Beschäftigungsmateria
lien dürfen nach FRÖBEL nicht isoliert ein
gesetzt werden. Entscheidend ist die ge
samte pädagogische Situation, die Einheit 
und Verbindung aller Medien - das Wort, 
die Geste, das Lied, die Spielgaben -
durch den engen Wechselwirkungszu
sammenhang von Mutter und Kind, in 
dem immer auch das Kind aktiv ist und 
die Mutter mit beeinflußt. Damit wird das 
Leitbild einer engen Mutter-Kind-Bezie
hung zum Vorbild für die pädagogische 
Situation und damit auch für das Verhal
ten der Kindergärtnerin. 

FRÖBEL begründete zwar theoretisch seinen 
Kindergarten nicht nur vom Wesen des Kin
des, von seiner Bildungsfähigkeit und Selbst
tätigkeit her, sondern auch aus "seinen Ver
hältnissen" (FRÖBEL 1982, 17). Doch war für 
ihn "das Kind in seinen Verhältnissen" das 
wohlbehütete Kind in der patriarchalisch und 
hierarchisch geordneten Familie des gehobe
nen Bürgertums: "Vater, Mutter und Kind 
bilden ein in sich dreieiniges Lebensganzes, 
die Familie" (ebd. 17). 

In der Nachfolge FRÖBELS wurden von 
den Erzieherinnen vor allem QualifIkationen 
verlangt, die mit den Begriffen "Mütterlich
keit", "Spielpflege" und "nachgehende" Er
ziehung verbunden werden, die das "Selbst
schaffen" des Kindes in den Vordergrund 
rücken. Medien, die die Selbsttätigkeit des 
Kindes behindern und " nicht entwicklungs
gemäß" sind, müssen demnach konsequent 
abgelehnt werden. Dies gilt in der gegenwär
tigen Diskussion insbesondere für die AV
Medien. 
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2.2 Maria Montessori (1870-1952): 
Die "Polarisation der 
Aufmerksamkeit" in einer 
"vorbereiteten Umgebung" 

Auch bei MONTESSORI läßt sich die Beurtei
lung und Stellung der Medien nur auf dem 
Hintergrund der anthropologischen Grund
lagen ihres Erziehungsverständnisses er
schließen (vgl. OSWALD 1978, 24 ff.; BÖHM 
1969, 124 ff.). Von zentraler Bedeutung war 
für sie die Beobachtung der "Polarisation 
der Aufmerksamkeit" bei einem Kind in ih
rem 1907 errichteten ersten Kinderhaus im 
römischen Elendsviertel San Lorenzo. Ein 
dreijähriges Mädchen arbeitete hochkonzen
triert und völlig selbstvergessen mit Einsatz
zylindern und ließ sich aus seiner Konzentra
tion auch durch Störungsversuche nicht ab
lenken. Vierundvierzigmal wiederholte es 
seine Übung. "Diese Erscheinung der Wie
derholung bei der Beschäftigung findet sich 
bei jedem normalen Kind, das unter richti
gen Bedingungen lebt. Es wiederholt die 
Übungen wieder und wieder, und plötzlich 
hört es auf, ohne äußeren Anlaß" (MoNTEs
SORI 1934, 'I73). Dieses Konzentrationsphä
nomen beobachtete MONTESSORI wiederholt 
und stellte dabei fest, daß es jeweils an be
stimmte Bedingungen der Umgebung und 
der individuellen Entwicklung der Kinder 
geknüpft war. Die "Polarisation der Auf
merksamkeit" auf einen Gegenstand beim 
Kind bezeichnete MONTESSORI auch als "in
nere Konzentration". " Die Arbeit eint das 
kindliche Wesen mit der Umgebung. Aber 
diese Arbeit zeigt sich nur bei Kindern, die 
in einer Umgebung leben, die ihnen ange
paßt ist" (ebd. 'I75 f.) . Medien müssen des
halb so konstruiert sein , daß sie in einer dem 
Kind und seiner jeweiligen Entwicklung an-

gepaßten Umgebung zur "Polarisation der 
Aufmerksamkeit" führen . 

Das Kind geht nicht voraussetzungslos in 
diesen Prozeß, es trägt vielmehr einen "Bau
plan" in sich; es bringt - so die Interpreta
tion OSWALDS (1978, 23) - "Potentialitäten" 
mit oder "Lernbereitschaften", die in "sensi
blen Perioden" mit ihrer eigenen inneren 
Dynamik zur Verwirklichung drängen. "Wir 
bieten dem Kind mit dem Material geordnete 
Reize an und lehren also nicht direkt, wie 
man es sonst mit kleinen Kindern zu tun 
pflegt, sondern vielmehr durch eine Ord
nung, die im Material liegt und die das Kind 
sich selbständig erarbeiten kann. Wir müs
sen alles in der Umgebung, also auch alle 
Gegenstände soweit für das Kind vorberei
ten, daß es jede Tätigkeit selbst ausführen 
kann" (MoNTESSORI 1934, 'I74). Damit ist 
ein weiteres, auch schon bei FRÖBEL genann
tes Grundprinzip zur Beurteilung von Me
dien benannt: Es muß die Selbsttätigkeit des 
Kindes ermöglicht sein, dies beinhaltet zu
gleich die freie Wahl der Tätigkeit und der 
Materialien . 

Insbesondere das "Sinnesmaterial" für 
die Altersstufe von drei bis sechs Jahren muß 
im engen Zusammenhang mit den "Übungen 
des praktischen Lebens", der kindgemäßen 
Raumgestaltung und auch den "Arbeitsmit
teln" für das Erlernen von Kulturtechniken 
gesehen werden (vgl. SCHMUTZLER 1991). 
Dabei ist das Sinnesmaterial nach den Prin
zipien der isolierenden Betrachtung von 
Schwierigkeiten konstruiert, es soll jeweils 
eine Fehlerkontrolle durch das Kind selbst 
ermöglichen und ein "Betätigungsmaterial" 
sein , d.h. die handelnde Auseinanderset
zung ermöglichen . 

Die von der Erzieherin geforderten 
Grundqualifikationen entsprechen auch hier 
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dem Ansatz der Pädagogik. Getragen von ei
ner "Haltung der Liebe" zum Kind, fordert 
MONTESSORI (1934, 280ff.) die "Vorberei
tung einer Umgebung" derart, daß es zu ei
ner "Polarisation der Aufmerksamkeit" ent
sprechend dem "inneren Bauplan" des Kin
des kommen kann. Dies setzt ein Erkennen 
"der sensitiven Perioden ... der inneren Ent
wicklung des Kindes" und damit dessen ge
naue Beobachtung voraus. Angesichts der 
Tatsache, daß die "neuen Massenmedien ... 
mit ihrer Bilderflut die Welt der Kinder über
schwemmen" und sie über die Medien zu 
früh in die rauhe Welt der Erwachsenen hin
eingetragen werden, stellt für BÖHM (1989, 
18f.) die MONTEssoRI-Pädagogik, und damit 
auch der Einsatz ihrer "Entwicklungsmate
rialien", gegenwärtig ein notwendiges Kor
rektiv dar. 

2.3 Rudolf Steiner (1862-1926): Das 
"nachahmende Mittun" und Lernen 
im "ersten lahrsiebt" 

STEINER selbst hat weder eine Theorie des 
Kindergartens formuliert noch einen Kinder
garten gegründet. Er hat zwar Kindergärten 
gefordert, aber erst nach seinem Tode (1926) 
hat Elisabeth von GRUNELIUS einen der Wal
dorfschule angegliederten Kindergarten ge
gründet, aus dem dann die Waldorfkinder
gartenbewegung hervorgegangen ist (vgl. Er
ziehungskunst 1979, 413 f.). 

Die Position der Waldorfpädagogik zum 
Einsatz von Medien im Kindergarten ist nur 
auf dem Hintergrund ihrer anthroposophi
schen Grundlagen zu verstehen (vgl. WIE
DERHOLD 1978; SCHNEIDER 1982; KÜGELGEN 
1983; KRANICH 1992). Als ihre wesentlichen 
Erkenntnisse bezeichnet die Anthroposophie 
folgende Punkte: 

- die Unterscheidung von vier Bereichen in 
der "Wesenseinheit" des Menschen: der 
physische Leib, der Lebens- oder Äther
leib, der Astral- oder Empfindungsleib 
und der Ich-Leib; 

- die Reinkarnation, die Wiederverkörpe
rung des "Ichs" bzw. des "Geistes des 
Menschen"; 

- die Unterscheidung von jeweils sieben 
Jahre dauernden Phasen der Entwicklung 
im Kindes- und Jugendalter; 

- die Fundierung der Existenz in der 
geistig-übersinnlichen Welt. 

Die "Erziehungskunst", und damit der Ein
satz von Medien, muß die Gesetzmäßigkei
ten der jeweiligen Phase beachten. "Auf der 
ersten Stufe (1. bis 7. Lebensjahr) ist die Ent
wicklung gekennzeichnet durch das struktu
relle Wachstum der physischen Organe" 
(SCHNEIDER 1982, 171). Dieses Wachstum 
wird beim Kind durch die richtige Umge
bung und das Vorbild der Erwachsenen ange
regt. Nachahmung und Vorbild sind ent
scheidend, denn "im Nachahmen strukturie
ren und proportionieren sich die physischen 
Organe" (ebd . 172). "Im Kontakt mit dem 
Menschen - nicht mit den Medien oder vor
programmiertem Lernspielzeug - erlebt das 
Kind seine Umgebung als einen möglichst 
umfassenden Bereich freudiger und nachah
menswerter Tätigkeiten" (Erziehungskunst 
1979, 415). Deshalb müssen "die Dinge, die 
vom Kind ausgeführt werden ... unmittelbar 
aus dem Leben genommen werden; sie dür
fen nicht ersonnen werden von der intellek
tualistischen Kultur der Erwachsenen. Wor
auf es beim Kindergarten gerade ankommt, 
das ist, daß das Kind das Leben nachahmen 
muß" (ebd. 375). Damit meint STEINER ein 
ursprüngliches, "natürliches" Leben und 



30 Dieter Höltershinken / Dagmar Ullrich 

wendet sich in einer scharfen Kulturkritik 
gegen den Materialismus und Intellektualis
mus der Modeme. Konsequent wendet er 
sich gegen künstliche Materialien im Kin
dergarten, Z.B. gegen Stäbchenlegen, Pa
pierflechtarbeiten, gegen das perfektionierte 
Spielzeug. Kriterium der Auswahl von Mate
rialien sind möglichst natürliche, unspezifi
sehe Formen, die Erfahrungen und Tätigkei
ten zulassen, die für Kinder nachvollziehbar 
sind, wie Weben, Nähen und Stricken, Korn
mahlen, Brotbacken, Gemüse pflanzen. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund 
lehnt die STElNER-Pädagogik nicht nur das 
"Lesenlernen in der Vorschulzeit" sowie 
Programme und Materialien zur Frühförde
rung, sondern auch den Einsatz neuer Me
dien, vor allem den von AV-Medien und 
Computern im Kindergarten strikt ab. 
"Fernsehen als Beschäftigung des kleinen 
Kindes ist schädlich. Fernsehen (ist ein) An
griff auf den Menschen in seiner bildsamsten 
Lebensepoche, ohne daß das Kind steuern 
kann, was mit ihm geschieht ... " (KüGELGEN 
1983, 104). Eine Medienerziehung wird für 
Kinder in den ersten Lebensjahren abge
lehnt, da aufgrund der entwicklungstheoreti
schen Annahmen der Anthroposophie das 
Kind bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der 
Lage ist, eigenverantwortlich mit Medien 
umzugehen. Erst ab dem "dritten Jahrsiebt" 
wird mit den neuen Medien gearbeitet, dann 
wird z.B. auch Waldorfschülern Informatik
unterricht erteilt. 

Letztlich wird für das Kind im Kindergar
ten eine künstliche Welt geschaffen, die es 
von den technischen Einflüssen der es umge
benden Wirklichkeit fernhält. Dabei kommt 
es sowohl für das Kind als auch für die Erzie
herin, die in ihrem Vorbildcharakter das ent
scheidende "Medium" bildet, zu unlösbaren 

Widersprüchen mit der auch medial gestalte
ten Wirklichkeit. 

3. Pädagogische Neuorientierungen 

Als gegen Ende der 60er Jahre Bildungsfra
gen zunehmend öffentlich diskutiert wur
den, geriet auch der bis dahin vorherrschend 
in der Tradition FRöBELs stehende Kinder
garten sowohl als Teil des Bildungswesens 
als auch mit seinen Inhalten und Vermitt
lungsformen in die Kritik. Fragen nach der 
Chancengleichheit der Kinder bei Schulein
tritt (kompensatorische Förderprogramme), 
der Frühförderung (z.B. frühes Lesenler
nen), der Zuordnung der Fünf jährigen (Vor
klasse, Eingangsstufe) , der Sozialerziehung, 
der affektiven Förderung und des Führungs
stils führten zu zahlreichen Modellversu
chen. Diese waren mit der Entwicklung, Er
probung und mit der Beurteilung neuer 
Spiel- und Lemmaterialien sowie neuer Me
dien verbunden. Die Spannbreite der Ange
bote ging von der klassischen "Spielpflege" 
über "das Vorschulkind vor der Lesema
schine", Programme zur Schulung unter
schiedlicher Funktionen bis hin zu einer re
pressionsfreien Erziehung, die den Kindern 
möglichst nur Gegenstände aus der Umwelt 
der Erwachsenen zur Verfügung stellte. 

Die schrittweise Neuorientierung der 
pädagogischen Arbeit fand im Spannungs
verhältnis der Berücksichtigung der "Ent
wicklungstatsachen" und "Bedürfnisse" des 
Kindes einerseits und den Anforderungen so
wie den "sozialen Tatsachen" der Gesell
schaft andererseits statt. Da die unterschied
lichen Wissenschaften nicht nur immer neue, 
keineswegs eindeutige Erkenntnisse produ
zieren , sondern selbst in ihren Grundlagen 
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und Methoden einem Wandel unterzogen 
sind, ist die Begründung einer systemati
schen, in sich geschlossenen Kindergarten
pädagogik nicht mehr möglich. Wir stellen 
im folgenden zwei bedeutsame und konträre 
Ansätze sowie die Position der JUGENDMINI
STER UND -SENATOREN DER LÄNDER zur Me
dienerziehung im Kindergarten vor. 

3.1 Der Ansatz des Deutschen 
Jugendinstituts, München (DJI) 

Von 1975 bis 1978 wurde bundesweit an 210 
Modellstandorten ein Erprobungsprogramm 
durchgeführt, das die Grundlagen einer zu
künftigen Weiterentwicklung der Kindergar
tenpädagogik entwickeln sollte. In ihm wur
den verschiedene Konzepte, die dann unter 
dem Begriff "situationsorientierter Ansatz" 
bekannt wurden, zusammengeführt (vgl. 
BUND-LÄNDER-KoMMISSION 1983). Einer 
dieser situations orientierten Ansätze wurde 
vom DEUTSCHEN JUGENDINSTITUT, München, 
das für die wissenschaftliche Begleitung ver
antwortlich war, erprobt und weiterent
wickelt (Vgl. COLBERG-SCHRADER u.a. 1991). 

Situationsorientiertes Arbeiten heißt, die 
Erzieherin hat sich an den Lebenssituationen 
des Kindes zu orientieren und soll ihm da
durch ein Lernen in Erfahrungszusammen
hängen ermöglichen. Diese sind eng mit den 
regionalen Lebensbedingungen, den alltägli
chen Situationen und Ereignissen sowie mit 
der Biographie des Kindes verknüpft. Ein 
solches Vorgehen erfordert eine "offene Pla
nung", das Umsetzen von Konzepten auf die 
Anforderungen des jeweiligen Umfeldes und 
eine reflexive Praxis. " Der Situationsansatz 
fordert den Erwerb von Autonomie und 
Kompetenz anband von Lemsituationen aus 
der Lebenswirklichkeit der Kinder. Dabei 

wird er nicht als fertiges Konzept, sondern 
als Anregung verstanden. Die Auseinander
setzung mit der gesellschaftlichen Wirklich
keit wird ebenso angestrebt wie das Hinter
fragen der Macht der Erwachsenen" (DRY
GALA 1988, Abschn. 1.2). 

Vor diesem Hintergrund ist auch der me
dienpädagogische Ansatz des DEUTSCHEN Ju
GENDINSTITUTS zu verstehen, der von BAR
THELMES u.a. entwickelt wurde. Medien als 
Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit und 
als Sozialisationsfaktor müssen nach diesem 
Ansatz in die pädagogische Arbeit mit einbe
zogen werden. Hierbei wird das Kindergar
tenkind als aktiver Medienrezipient verstan
den, der bereits im Alter von drei bis sechs 
Jahren über vielfrutige Medienerfahrungen 
verfügt. Die Aufgabe des Kindergartens 
wird von BARTHELMES u.a. als eine Erzie
hung "mit und zu den Medien" gesehen. 
Deshalb wird gefordert, dem Kind zu helfen, 
seinen Umgang mit den Medien autonom 
und aktiv zu gestalten. Dies kann jedoch nur 
geschehen, wenn die Medien in die Arbeit 
im Kindergarten mit einbezogen werden. 

Die vom DEUTSCHEN JUGENDINSTITUT ent
wickelten Projekte für den Einsatz von Me
dien im Kindergarten haben als Zielsetzung: 
Kindern soll die Chance gegeben werden, 
"sich mit den vieWiltigen Inhalten und Ange
boten der verschiedenen Medien auseinan
derzusetzen, wobei durch Formen und In
halte medienpädagogischer Arbeit den Kin
dern Gegenerfahrungen zum alltäglichen, 
familialen Medienumgang ermöglicht wer
den sollten" (BARTHELMES 1988, 151) . Zu
gleich wird aber betont, daß damit die Arbei
ten mit " Neuen Medien" anderen Aktivitä
ten nicht vorgezogen bzw. diese nicht 
abgewertet werden sollen. Das Ziel sollte 
vielmehr sein , alle pädagogischen Aktivitä-
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ten im Kindergarten gleichrangig zu behan
deln, wobei medienpädagogische Tätigkei
ten einen selbstverständlichen Stellenwert 
neben anderen einnehmen. 

Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
dem Umgang mit dem Fernsehen zu. BAR
THELMES u.a. (1983, 1984) haben dafür vier 
Materialbände zur medienpädagogischen 
Qualifizierung von Erzieherinnen entwickelt. 
fu ihnen wird der Umgang mit Medien wie 
folgt dargestellt: 
- In einem ersten Schritt erhalten die Kin

der die Möglichkeit, über ihre eigene Art 
und Weise der Mediennutzung sowie über 
deren Inhalte zu reflektieren. 

- fu einem zweiten Schritt lernen Kinder, 
sich mit den Techniken des Fernsehens 
sowie auch mit der Machart bestimmter 
Sendungen und Z.B. deren Wirkungen auf 
das eigene emotionale Erleben auseinan
derzusetzen. 

- Der dritte Schritt ist dann die aktive 
Gestaltung mit dem Medium Fernsehen 
als Hilfsmittel. 

Das Konzept des DEUTSCHEN JUGENDINSTI
TUTS betrachtet aufgrund seines situations
orientierten Ansatzes die kindliche Medien
nutzung immer im Kontext der Familie. Ziel 
der Elternarbeit sollte sein, durch Gespräche 
Eltern zur Reflexion der Mediennutzung in 
der Familie anzuregen und Kinder anzu
halten, sinnvoll auszuwählen (vgl. BARTHEL
MES u.a . 1983a, 163). Medienpädagogisch 
orientierte Elternarbeit will erreichen, "daß 
in der alltäglichen Fernsehpraxis in der Fa
milie Ansätze zu einer Veränderung gemacht 
werden, die dem Kind - und letztlich auch 
der Familie - zugute kommen" (DIEFFEN
BACHER I DIEFFENBACHER, zit. nach BARTHEL
MES u.a . 1983a, 162) . 

Von entscheidender Bedeutung für ein si
tuationsorientiertes Arbeiten mit neuen Me
dien im Kindergarten ist die Qualifizierung 
von Erzieherinnen . Diese benötigen Hilfen 
im Umgang mit der kindlichen Mediennut
zung und deren Folgen für den Kindergarten
alltag. Dabei steht im Vordergrund zu ler
nen, die kindliche Mediennutzung nicht zu 
negieren oder nur kompensatorisch aufzuar
beiten , sondern zu erkennen , daß kindliche 
Mediennutzung zum Alltag gehört und 
gleichrangig neben anderen Tätigkeiten 
steht. 

Im Unterschied zu den erörterten "klassi
schen" Kindergartenkonzepten stellt der si
tuationsorientierte Ansatz keine in sich ge
schlossene Konzeption dar. Die Erziehungs
ziele werden nicht mehr philosophisch oder 
anthropologisch abgeleitet. An die Stelle von 
"Bildung" tritt Qualifikation. Die Beurtei
lung der Medien - hier exemplarisch am 
Beispiel des Fernsehens erörtert - geht von 
den gesellschaftlichen Verhältnissen aus, be
rücksichtigt den Wandel der Kindheit und 
zielt auf Handlungskompetenz. Dabei spie
len Fragen nach der "Entwicklung" des Kin
des und mit ihr verbundene, eventuelle Ge
setzmäßigkeiten eine untergeordnete Rolle. 

3.2 Der Ansatz des Sozialpädagogischen 
Instituts, Köln (SPI) 

Das SOZIALPÄDAGOGISCHE INSTITUT in Köln 
vertritt hinsichtlich des Einsatzes und der 
Beurteilung der neuen Medien im Kinder
garten eine andere Position als das DEUTSCHE 
JUGENDINSTITUT, es steht in der Tradition ei
nes anders akzentuierten Situations ansatzes 
(MERKER I SCHMERKOTTE 1981) , der vor allem 
in Nordrhein-Westfalen entwickelt wurde. 
Insgesamt gesehen geht der Ansatz des So-
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ZIALPÄDAGOGISCHEN INSTITUTS von der An
nahme aus, daß bei Kindern im Kindergar
tenalter gegenüber Fernseh- und Filmerleb
nissen nicht die "für diese Denkfähigkeit er
forderlichen kognitiven Voraussetzungen" 
anzunehmen sind und die jeweils mit der Re
zeption der "Lautbilder" verbundenen 
"Eindrücke und emotionalen Gehalte" ge
fühlsmäßig und auch sozial nicht hinrei
chend verarbeitet werden können (ROLLE 

,.--

1990,67). Der Kindergarten soll deshalb
da die Kinder im Alltag faktisch eine Fülle 
von Fernseh- und Medienerfahrungen haben 
- die Möglichkeiten zur Aufarbeitung von 
Medienerlebnissen bieten, und zwar in ei
nem "AV-medienfreien Raum", und zugleich 
beim Kind "BasisqualifIkationen" fördern, 
die zukünftig eine ungefährliche und sinn
volle Mediennutzung ermöglichen. 
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Mit diesem Ansatz wird das Kind als ein 
noch " unfertiger" Mensch betrachtet, der al
les, was sich ihm bietet, unreflektiert auf
nimmt und erlernt. Im Gegensatz zum An
satz des DEUTSCHEN JUGENDINSTITUTS wird 
hier das Kind nicht als aktiv und kompetent 
handelnder Rezipient betrachtet, der subjek
tiv die ihn interessierenden Inhalte auswählt, 
sondern als offen, formbar und daher gefahr
det. Aufgrund der entwicklungstheoreti
schen Auffassung wird hervorgehoben, daß 
"ein sinnvoller Medienkonsum ( ... ) einen 
bewußten Rezipienten voraus(setzt), der 
über praktische Fertigkeiten, über ein be
stimmtes Erfahrungswissen, über physische 
und psychische Fähigkeiten und über Ur
teilsvermögen verfügt" (KESBERG / ROLLE 
1991, 20). 

Damit setzt sich das SOZIALPÄDAGOGISCHE 
INSTITUT von allen Konzeptionen ab, die "als 
selbstverständlich und unveränderlich unter
stellen, daß die Befahigung für den bewußten 
Umgang mit audiovisuellen Medien im we
sentlichen durch den konkreten Umgang mit 
diesen Medien gelernt werden müsse" 
(RoLLE/KEsBERG 1991,21). So wird beklagt, 
daß kindliche Erfahrung bei der Eroberung 
seiner Lebensumwelt nicht mehr schritt
weise, also entwicklungsgemäß erfolgt, son
dern heute durch Medien für Kinder alles 
gleichzeitig erfahrbar gemacht wird, ohne es 
dem Alter entsprechend aufzubereiten. Der 
Erzieherin kommt die Rolle zu, dem Kind 
eine Umwelt bereitzustellen, in der ihm päd
agogische Angebote gemacht werden, die 
seinem jeweiligen Entwicklungsstand ent
sprechen. Dies soll offensichtlich durch die 
herkömmlichen Methoden und traditionel
len Inhalte der Kindergartenpädagogik (Fe
ste, Feiern, Einsatz von üblichen Medien) 
erfolgen. 

1986 bis 1988 führte das SOZIALPÄDAGOGI
SCHE INSTITUT das Projekt "Entwicklung von 
Hilfen für Erzieherinnen, Eltern und Kin
dern zum Leben in einer von Medien be
stimmten Welt" durch, dessen Ergebnisse 
1991 als Fortbildungsmaterialien für Erzie
her herausgegeben wurden (ROLLE/KESBERG 
1991; KEsBERG/RoLLE 1991). Ziel dieses me
dienpädagogischen Projektes war, 
- einen "medienfreien" Raum (in bezug 

auf elektronische Medien) bereitzu
halten, 

- Gegengewichte zur Faszination der Me
dien zu setzen, 

- Eltern bei ihrer medienpädagogischen 
Aufgabe zu unterstützen. 

Der Kindergarten sollte Gegenerfahrungen 
zu den Medien durch das Aufzeigen von Al
ternativen bereitstellen. Voraussetzung für 
die Projektteilnahme war die Bereitschaft 
der Erzieherinnen bzw. Einrichtungen, "bei 
ihrer täglichen Arbeit den Einsatz der ange
sprochenen Medien (selbst-)kritisch zu hin
terfragen und - für ein Jahr - deren Ge
brauch in der Einrichtung nur unter be
stimmten Gesichtspunkten (z.B. ,unverzicht
bar', ,keine Alternative') zuzulassen" (KEs
BERG/ROLLE 1991, 17). 

Die Schwerpunkte des Projektes lagen 
nicht auf dem normalen Kindergartenalltag, 
sondern auf Aktionen, mit denen Kontakte 
zu den Eltern geknüpft und Programme für 
Eltern und Kinder veranstaltet wurden. Ziel 
dieser Aktionen war es, den Familien Alter
nativen zur Mediennutzung darzustellen und 
Möglichkeiten für eine andere Freizeitgestal
tung aufzuzeigen. Es wurden "deshalb vor
rangig Erzieherinnen und Eltern als Betrof
fene in die Diskussions- und Entwicklungs
prozesse einbezogen" (ebd. 26). 
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Als ein Ergebnis des Projektes stellte sich 
heraus, daß die Erzieherinnen in ihrer Aus
und bisherigen Fortbildung nicht das erfor
derliche Rüstzeug für eine Medienerziehung 
erhalten hatten (KESBERG/RoLLE 1991, 235). 
Es ist deshalb das Bestreben des SOZIALPÄD
AGOGISCHEN INSTITUTS, durch die von ihm 
entwickelten Fortbildungseinheiten Sachin
formationen zur technischen Entwicklung 
und zur Auswirkung der neuen Medien auf 
die Kinder bereitzustellen und Prozesse "zur 
angestrebten Bewußtmachung und Verände
rung von Einstellungen und Verhaltenswei
sen" (ROLLE/KESBERG 1991,44) anzuregen. 

3.3 Die Position der Jugendminister und 
-senatoren der Länder 

Die JUGENDMINISTER UND -SENATOREN DER (al
ten) BUNDESLÄNDER faßten 1987 einen Be
schluß über die Aufgaben des Kindergartens 
in einer durch die neuen Medien mitbe
stimmten Kindheit (KONFERENZ DER JUGEND
MINISTER 1987), der zu einer kontroversen 
Diskussion um die Beurteilung elektroni
scher Medien im Kindergarten führte. In 
dem Beschluß sprachen sich die Minister 
und Senatoren dagegen aus, "daß Computer
und Videospiele im Kindergarten eingesetzt 
werden", zudem hielten sie "Femseh- und 
Videofilme nicht für ein geeignetes pädago
gisches Medium für den Kindergarten" und 
forderten die Entwicklung und Erprobung 
von Praxisformen unter wissenschaftlicher 
Begleitung sowie zugleich die Qualifizie
rung des Erziehungspersonals. 

Von den Erzieherinnen wird dabei vor al
lem eine "persönliche Glaubwürdigkeit" 
und ein vorbildhaftes Verhalten verlangt so
wie die Fähigkeit, "das eigene Verhältnis zu 
den elektronischen Medien zu reflektieren 

und sich die Zusammenhänge zwischen der 
Veränderung der Lebensverhältnisse und ei
ner umfassenden Pädagogik deutlich zu ma
chen" (KONFERENZ DER JUGENDMINISTER 
1987, 13). Die "umfassende" Kindergarten
pädagogik wird ausführlich beschrieben und 
läßt sich skizzieren als die Schaffung eines 
"Lebensraums" mit vielfältigen Anregun
gen im Innen- und Außenbereich für Kinder, 
die dadurch eine allseitige Förderung und die 
Stärkung der Erlebniskräfte erhalten sollen, 
um so später "konstruktiv, phantasievoll und 
kritisch mit elektronischen Medien umzuge
hen" (ebd. 1; vgl. auch ebd. 7-13) . Im Mittel
punkt der Arbeit des Kindergartens sollen 
dabei die traditionellen Arbeits- und Lebens
formen (Spiel, Muße, Feier) und der Einsatz 
der konventionellen Medien stehen . Damit 
steht die Beschlußlage von 1987 in der Tradi
tion einer Vorlage aus dem Jahre 1984, in der 
"Kinder vor dem Einschulungsalter als fem
sehuntüchtig" bezeichnet wurden (KONFE
RENZ DER JUGENDMINISTER 1984, Anlage 2, 
10) , und zwar aufgrund einer noch nicht hin
reichend ausgeprägten kognitiven Entwick
lung. Zugleich wurde davon ausgegangen, 
daß die gegenwärtige, letztlich in der Tradi
tion der "Spielpflege" FRÖBELS stehende 
Kindergartenpädagogik den modernen Her
ausforderungen gewachsen sei. 

Insgesamt gesehen wurde bei der Posi
tionsbeschreibung von den JUGENDMINISTERN 
UND -SENATOREN "entwicklungspsycholo
gisch" argumentiert. Besonders fragwürdig 
erscheint dabei die Tatsache, daß mit der 
Beurteilung der elektronischen Medien päd
agogische Wertsetzungen - in der Tradition 
FRÖBELS und STEINERS - als pädagogische 
Handlungsanweisungen für den Kindergar
tenalltag mitgeliefert wurden. Das heißt: Die 
Politik will hier nicht nur über strukturelle 
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oder finanzielle Rahmenbedingungen ent
scheiden, sondern auch über die Inhalte der 
Kindergartenpädagogik. Dies allein schon 
mußte seitens der Pädagogik und der Erzie
hungspraxis Widerspruch provozieren. 

4. Kindergartenpädagogik und 
medienpädagogische Qualifikationen 
von Erzieherinnen 

Die Analyse sowohl der " klassischen" Kin
dergartenpädagogik als auch der ausgewähl
ten neue ren Ansätze hat einsichtig gemacht, 
daß die Beurteilung der Medien insgesamt 
jeweils auf normativen Vorannahmen und 
damit verbundenen Wertsetzungen beruht. 
Bei aller Verschiedenheit im einzelnen ge
schieht die Legitimation im Spannungsfeld 
von Entwicklungstatsachen und gesellschafts
politischen Veränderungen. Auf zunächst 
vorherrschend philosophisch-religiös be
gründete Zielsetzungen und Normen folgen 
zunehmend wissenschaftsorientierte. Stan
den in der klassischen Kindergartenpädago
gik stärker die Entwicklungstatsachen eines 
Kindes im Blickfeld, rücken in der Gegen
wart vor allem sozialwissenschaftliehe und 
mediensoziologische Erkenntnisse, verbun
den mit politischen Implikationen, in den 
Vordergrund. Die Qualifikationen, die je
weils von den Erzieherinnen erwartet wur
den und werden, hängen auf das engste mit 
den Grundannahmen zur Erziehung und den 
damit verbundenen Wertungen zusammen. 

Für den Bereich der Medienpädagogik ist 
in den vergangenen Jahren wiederholt die 
Notwendigkeit einer Qualifizierung der Er
zieherinnen betont und gefordert worden ( ---> 

HÖLTERSHINKEN Bd.l, 37ff. ; SCHMIDT Bd.l, 
52 ff.) . Zusammenfassend kann festgehalten 

werden: Die erwünschten Kompetenzen und 
die mit ihnen verbundenen inhaltlichen 
Schwerpunkte liegen 
- auf der Ebene des Informationsaustau

sches und der Wissensvermittlung - er
forderlich sind sowohl entwicklungspsy
chologisches als auch mediensoziologi
sches Wissen sowie medienpädagogische 
Kenntnisse; 

- auf der Rejlexionsebene, dem Blick auf 
die eigene Medienbiographie und Einstel
lung zu den Medien und, in Hinsicht auf 
die Situation des Kindes, auf das Umfeld 
seiner Familie - erforderlich ist eine ana
lytische, kommunikative Reflexionskom
petenz; 

- auf der Ebene der didaktisch-methodi
schen Planung und der Entwicklung von 
medienpädagogischen Hilfen - erforder
lich sind die Fähigkeiten zur eigenständi
gen Zielfmdung und Begründung im Hin
blick auf die Beurteilung und den Einsatz 
von Medien und zur Einschätzung des 
kindlichen Verhaltens bei der Umset
zung. 

Dabei sind in der Praxis der Aus- und Fort
bildung eine Reihe von Einflußfaktoren mit 
zu berücksichtigen, wie 
- der gesellschaftliche Bezugsrahmen, 
- die Erziehungs- und Sozialisationsvor-

aussetzungen und die Erziehungswirk
lichkeit in der Familie und im farnilialen 
Umfeld, 

- die institutionellen Voraussetzungen in 
den Tageseinrichtungen unter verschiede
ner Trägerschaft , 

- die individuellen Voraussetzungen bei 
den Erzieherinnen und den Kindern , 

- die tägliche Situation in den Tageseinrich
tungen und die Arbeit mit den Kindern . 
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Einflußfaktoren auf medienpädagogische Handlungen und 
maßgebliche Elemente der Aus- und Fortbildung 

Gesellschaftlicher Bezugsrahmen 
unter besonderer Berücksichtigung der technischen Entwicklung 

und der Neuen Medien 

t 
Individuelle Institutionelle 

Voraussetzungen Voraussetzungen 

bei den Erzieherinnen .. .. in den Tageseinrichtun- .. • 
und den Kindern gen unter verschiedener 

Trägerschaft 

Tägliche Situation in den Tageseinrichtungen 
und die Arbeit mit den Kindern 

Angestrebte (medien- )pädagogische Qualifikationen 

- Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den 
technischen Entwicklungen und neuen Sichtweisen 
der pädagogischen Arbeit 

- Fähigkeit zur Reflexion, zur Entscheidung 
und zu medienpädagogischen Handlungen 

- Fähigkeit zur Begründung der Ziele und der 
(medien-)pädagogischen Prolemlösungsstrategie 

t 
Erziehungs- und 

Sozialisationsvorausset-
zungen und Erziehungs-

wirklichkeit in der Familie 
und im 

familialen Umfeld 

- Sicherheit bei der Einschätzung des kindlichen Verhaltens 
und bei der Umsetzung der Ziele 

/ 
Thematische Schwerpunkte 

- Informationen über die Mediennutzung und 
pädagogische Interventionsmöglichkeiten 

- Reflexion der eigenen Einstellungen und des 
eigenen und des kindlichen Medienverhaltens 

- Begründung von (medien-)pädagogischen 
Zielvorstellungen 

- Identifikation von Ansatzpunkten für die 
Umsetzung 

- Entwicklung von medien pädagogischen Hilfen 

(Quelle: HÖLTERSH1 NKEN, DJ I<ASOSCHKE, H-P,/SOB1ECH, D.1989, 423) 

Prinzipien des methodischen Vorgehens 

- Berücksichtigung der individuellen und 
beruflichen Situation 

- Orientierung an der Praxiserfahrung 

- Konfrontation mit abweichenden Einstellungen, 
----I Erfahrungen und Konzepten 

- Förderung der Eigeninitiative, der Selbst-
Iernprozesse 

- Verbindung von individuellem und 
kooperativem Lernen 
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Angesichts der Z.T. einseitig geführten Dis
kussion über die Folgen der kindlichen Me
diennutzung für die Kindergartenarbeit ist es 
erforderlich, von einem breiten Medienbe
griff auszugehen, der auch Spielmittel aus 
dem Medienverbundsystem einschließt. 
Notwendig ist es auch, an den Medienbio
graphien der Erzieherinnen anzuknüpfen, 
um kindliches Medienverhalten aus der Kin
derperspektive zu erinnern und Erzieherin
neneinstellungen zu überdenken. Entschei
dend ist dabei , nicht allein verbale Aufarbei
tungsstrategien anzubieten, sondern auch 
pädagogische Handlungskompetenzen für 
einen kreativen Einsatz von Medien im Kin
dergarten zu vermitteln. 
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Maria Caiati 

Kinder und Medien - Beobachtung als pädagogische 
Aufgabe der Erzieherinnen 

1. Beobachten - eine 
Zeitverschwendung? 

Beobachten kann ich mir eigentlich gar nicht 
leisten, das ist ja reiner Luxus, herumzuste
hen und zu schauen, was die Kinder gerade 
spielen. Außerdem macht es keinen guten 
Eindruck, gemütlich dazusitzen und nichts 
zu tun. Was denken die Eltern und die Kolle
ginnen von mir? Ich fühle mich wohl er, wenn 
ich die verstaubten Fensterbretter putze, die 
Blumen gieße, das Frühstücksgeschirr bei
seite stelle, nebenbei einen Neuankömmling 
begrüße, einer Mutter den Informationsbrief 
in die Hand drücke und ein paar Stühle so zu
rechtrücke, daß der Raum ordentlich aus
sieht. Der Basteltisch muß hergerichtet wer-

den, um die dringenden Arbeiten, die Later
nen, Osternester usw. zu produzieren. Die 
Kinder zeigen sich dankbar beim Basteln und 
strahlen zufrieden, weil sie in meiner Nähe 
sind und etwas "Schönes", "Herzeigbares" 
und "Notwendiges" schaffen dürfen. Mit ei
nem Auge nehme ich das Treiben der ande
ren Kinder wahr, und ein Ohr reicht aus, um 
die Geräuschkulisse zu ertragen. Ihre Kon
flikte sollen und müssen die Kinder unter 
sich regeln! Falls jemand um Hilfe schreit, 
regle ich den Konflikt kurz und bündig, so 
gut wie ich es gerade kann. Haben die eifri
gen "Bastelkinder" ihr Soll erfüllt, ist auch 
die Freispielzeit zu Ende. Aufräumen und 
wichtige Aktivitäten stehen uns bevor. Mir 
geht es sehr gut, denn glückliche Kinder zei-
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gen erwartungsvoll die nach meinen Vorstel
lungen hergestellten Produkte. Eltern und 
Kolleginnen werden die Ergebnisse wohl
wollend würdigen. 

Der Gruppenraum ist wieder ordentlich, 
die Blumen gepflegt, die Kinder haben ruhig 
und brav gespielt! Nebenbei habe ich beob
achtet und bemerkt, wer von den Kindern 
viel Unordnung und Chaos verursacht hat. 
Meine Aufmerksamkeit galt den lauten und 
aggressiven Kindern, denn sie sind die "Stö
renfriede"! Ganz ohne Beobachtung geht es 
natürlich nicht, aber gar nichts tun, nur so 
zuschauen, da käme ich mir faul und nutzlos 
vor! 

Das ist der Alltag im Kindergarten, wie 
auch die Diskussionen der Teilnehmerinnen 
meiner Fortbildungen zeigen. In diesem All
tag spiegelt sich die Gesinnung, die Einstel
lung zum Kind, zu den Eltern und zur Ar
beit. Selbst wenn ich von meinen Einstellun
gen weiß und hinter ihnen stehe, so stellen 
sich dennoch Fragen: Warum brauche ich 
diese Ordnung im Raum? Warum brauche 
ich die Anerkennung der Kinder und Er
wachsenen für die hergestellten Bastelarbei
ten oder die Raumdekoration? Warum brau
che ich das gelenkte, überschaubare "Frei
spiel" der Kinder? Warum möchte ich 
gebraucht werden und unentbehrlich sein? 

KiYlClet s:nc1 ZtJm~ I wen\'! s,ie 
et\Y(1S ter~(jbQre: U1\c.l ij:,t.'WtWJiges 

~o.ffto\'l cl ukY\. 

Welche Ängste bereiten mir Eltern, Kolle
ginnen, Kinder und Arbeitgeber? Interes
siert mich das Kind oder nur dessen sichtbare 
Produkte? 

Wenn man sich als Erzieherin für die At
mo sphäre des Gruppenraums verantwortlich 
fühlt, dann sollte man bedenken, daß diese 
nicht vom Raumdesign abhängt. Die Atmo
sphäre entsteht aus dem, was den Raum be
herrscht: die Grundstimmung der Men
schen, die dort leben; die Gedanken, die ge
dacht werden; die Art der Sprache, die 
gesprochen wird; die Gefühle, die gezeigt 
werden wie Haß, Eifersucht, Gelassenheit, 
Freiheit, Vertrauen oder Liebe. Die Atmo
sphäre in der Kindergruppe hat also etwas 
mit mir als Erzieherin und meinem Verhalten 
zu tun. Wenn ich wichtige Arbeiten "neben
bei" verrichte, mich auf eine Beschäftigung 
konzentriere oder bei einer kleinen Kinder
gruppe mitspiele, dann entsteht für die ande
ren Kinder ein Gefühl des Verlassenseins. 
Sie fühlen sich im Stich gelassen, nicht mehr 
beschützt. Es fehlt ihnen die Geborgenheit, 
die geistige und seelische Zuwendung, das 
Mitgefühl in Notsituationen. Wenn die Kin
der unter meiner Teilnahmslosigkeit leiden, 
werden sie sich Aufmerksamkeit verschaf
fen, werden vielleicht besonders unruhig, 
streitsüchtig, unzufrieden oder petzerisch. 

Nur wenn mich das Kind wirklich interes
siert, wird das Beobachten zur wichtigsten 
Aufgabe während des Freispiels. Es wird 
sehr spannend, aufregend, faszinierend, 
wertvoll und instruktiv. Durch Beobachten 
zeige ich den Kindern meine Anteilnahme an 
ihrem Tun, gestehe ihnen die Achtung und 
Wichtigkeit ihrer Person zu. Eine angstfreie 
Atmosphäre kann nur dort entstehen, wo kei
ner den anderen bedroht. Das gilt auch für 
die Erzieherin! 
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2. Beobachten - ohne Vorurteile? 

Da die Kinder der Mittelpunkt sein sollten, 
halte ich mich im Gruppenraum möglichst 
unauffällig am Rande auf und spreche leise. 
Meine Einstellung ist positiv, den Kindern 
gegenüber wohlwollend, ohne Vorurteile 
und Erwartungen. Das ist leichter gesagt als 
getan. Schnell verfallt man in die Rolle des 
Aufpassers, Detektivs und Kundschafters, 
entdeckt die Störenfriede, erkennt nicht das 
Warum, also die Zusammenhänge, nimmt 
nur das Getümmel wahr und möchte es been
den. Nicht nur mein Körper, auch meine 
Seele, meine Gedanken sind hier und jetzt 
da! Aus Erfahrung weiß ich, daß die Kinder 
es spüren, wenn ich mit meinen Gedanken 
schon beim Mittagessen oder bei der zu erle
digenden Statistik bin. 

Beobachte ich, fällt mir besonders jenes 
Geschehen auf, das von meinen Vorstellun
gen abweicht. Wünsche ich mir ein leises, 
"ordentliches", kontrollierbares Verhalten, 
so fällt mir besonders auf, wenn die Laut
stärke zunimmt und Spiele entstehen, die un-

kontrollierbar, unüberschaubar werden. Ob
wohl ich meine Vorstellungen mit mir her
umschleppe, versuche ich, mich auf das Tun 
der Kinder ein- und es zuzulassen. Eine 
Hilfe dabei ist es, eigene Vorstellungen und 
vorgefaßte Meinungen zu vergessen und sich 
Beobachtungsziele zu setzen. Diese Ziele 
geben mir eine gewisse Orientierung und Si
cherheit, ich finde mich im "Beobachtungs
chaos" besser zurecht. 

3. Beobachtungsziele und 
Beobachtungsbeispiele 

Läßt man sich auf das Beobachten der Kin
der ein, dann wird schnell deutlich, daß das 
wichtigste Thema im Kindergartenalltag die 
Beziehung der Kinder zueinander ist. Me
dien und deren Verarbeitung im Spiel sind 
Mittel, diese Beziehungen zu gestalten. Als 
solche sollten sie auch vom Beobachter ein
gestuft werden. Ziel der Beobachtung ist es, 
das soziale Geschehen in der Gruppe zu se
hen und zu verstehen. 
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3.1 Beobachtungsziel: Wie knüpfen Kinder 
soziale Kontakte? 

Wie nehmen einzelne Kinder Kontakte mit
einander auf? Steht Sabine still da und war
tet, bis sie zum Mitspielen aufgefordert wird, 
oder ergreift sie selbst die Initiative? Wel
chen Weg fmdet Michael, um in einer belieb
ten Gruppe eine Rolle zu erhalten? Gelingt es 
ihm mit auffälligen Gesten oder verbal; hilft 
ihm eine attraktive Figur oder ein von allen 
begehrtes Spielzeug bei der Kontaktauf
nahme? Geht Sonja wieder auf Nummer Si
cher, beobachtet und wartet sie geduldig, bis 
sich eine günstige Gelegenheit ergibt, in eine 
Spielgruppe einzusteigen? 

Beispiel: Uflrum kommt ein Kind nicht zur RLthe? 

Seit seiner Ankunft im Kindergarten streift Julius in 
"voller" Faschingsmontur, Hut, Gürtel , Pistole, 
durch das Zimmer. Er ist nervös, hält sich nirgends 
lange auf, läßt sich auf kein Spiel ein und fragt mich 
nach etwa zwanzig Minuten schwer stöhnend: "Uflnn 
kommt Marco endlich?" Ich weiß es nicht und frage 
nach dem Grund seiner Ungeduld . "Ich darf heute 
mit dem Marco auf den Kinderfasching gehen, und 
seine Mutter holt mich vor dem Schlafen ab, also ei-

gentlich uns beide!" Ivan spricht ihn wegen seines 
neuen Gürtels und der Pistole an. Nur kurz gibt Ju
lius Auskunft , dann zieht er sich in eine Ecke zu
rück. Ich erfahre von meiner Kollegin, daß Marco 
für heute entschuldigt ist und Julius von Marcos 
Mutter abgeholt wird . Damit das Warten ein Ende 
hat, teile ich ihm dies mit. Sehr enttäuscht versucht 
er, sich das Warten erträglich zu machen, indem er 
mehrere Kontakte sucht, sie aber nie lange durch
hält. Einige Kinder zeigen Verständnis für seine Si
tuation, die meisten wenden sich jedoch von ihm ab. 
Weder sein Hut noch seine Waffe beeindrucken sie, 
vor allem können sie nichts mit seiner ungeduldigen, 
verzweifelten Wartestimmung anfangen. Der Vor
mittag zieht sich für Julius in die Länge, erst als wir 
in den Garten gehen und er sich seine Ruhelosigkeit 
aus dem Leib laufen und springen kann, wirkt er ge
löster. 

Wie gehen die Kinder mit Spielsachen um, 
die sie von zu Hause mitbringen? Steht man 
als Kind endlich im Mittelpunkt, gewinnt 
man schneller einen Freund, kann man "er
presserisch" wirken? Oder schaffen die 
Spielsachen Geborgenheit, heimatliche Ge
fühle und etwas Sicherheit in der "Fremde"? 

Beispiel: Persönliche Attraktivität durch mitge
brachtes Spielzeug 

Marco bringt fast täglich ein Spielzeug von zu Hause 
mit; heute hat er eine giftgrüne Plastikpistole dabei, 
die auf Knopfdruck verschiedene Heulsignale ertö
nen läßt. Miro, Julius, Martin und David empfangen 
ihn stürmisch, jeder will das grüne Wunderwerk be
staunen, betasten und den Knopf betätigen. Marco 
bleibt hart , er gibt sein wertvolles Gut nicht aus der 
Hand . Das Gejaule der Pistole macht mich nervös, 
deshalb schicke ich die Kinder in den Gang. Dort 
zielt Marco auf gemalte Bilder, Fotos von Kindern 
und Erwachsenen, Fenster, Mäntel usw. Obwohl 
seine Anhängerschaft noch keine Chance hat, das 
begehrte Objekt in die Hände zu bekommen, ver
folgt sie ihn umjubelnd . Marco hat Mühe, sich die 
Fans vom Leibe zu halten, andererseits genießt er es, 
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verehrt zu werden. Fast eine halbe Stunde belagern 
ihn seine Fans, schleichen um ihn herum, sitzen ihm 
zu Füßen, bieten ihm Spielmöglichkeiten an in der 
Hoffnung, die attraktive Pistole für sich zu gewin
nen . Ein wenig später spielt Marco im Gruppenraum 
mit Gummitieren, seine Anhänger sind immer noch 
in seiner Nähe. Ich frage ihn nach seiner Pistole. 
Marco antwortet etwas gereizt: "Ich habe sie in mein 
Säckchen getan, die anderen haben mich immer an
gebettelt und das hat mich genervt." Sie spielen jetzt 
alle zusammen, Marco ist auch ohne Pistole ein gu
ter Freund, selbstbewußt und seiner sicher. Oder 
spielen sie mit ihm, weil sich in ihren Köpfen die fixe 
Idee festgesetzt hat, doch einmal die Pistole benüt
zen zu dürfen? 

Kann ich es aushalten, wenn ein Kind nichts 
tut? Gibt es also außer mir noch andere "Zu
schauer" und "Nichtstuer"? Wann treten sie 
für mich sichtbar in Aktion? Ist das Kind de
pressiv, hat es Schwierigkeiten, Kontakte zu 
knüpfen, oder ist es ein aktiver Beobachter wie 
ich? Kinder beobachten andere Kinder, auch 
uns Erzieherinnen! Sie möchten schließlich 
wissen, wie wir auf ein bestimmtes Verhalten 
reagieren und mit wem sie es zu tun haben. 

3.2 Beobachtungsziel: Sozialer Status und 
Anerkennung durch die Gruppe 

Gibt es "Außenseiter"? Wer macht sie dazu, 
die Erzieherinnen, die anderen Kinder oder 
wer sonst? Natürlich wollen wir alle geliebt, 
anerkannt und geschätzt werden, aber wel
che Kinder sind besonders von der Gunst 
und dem Wohlwollen der anderen abhängig? 
Was ändert sich, wenn bestimmte Kinder 
nicht anwesend sind? Gibt es "Ersatz" -Spiel
partner oder Nachfolger für die Rollen der 
Abwesenden? Entsteht heute beispielsweise 
kein Zirkusspiel, weil der Direktor fehlt, 
oder ergreift ein "Stiller" die Chance? War
um stehen bestimmte Kinder öfter im Mit-

telpunkt? Welche Kinder sind beliebt, wer
den umschwärmt und verehrt? Was ist attrak
tiv an ihnen: das Hilflose, das Unkompli
zierte, das Selbstverständliche, die Gelas
senheit, die besondere Ausstrahlung? Wie 
gehen Kinder und Erzieherinnen mit ihnen 
um? 

Beispiel: Immer umworben - der Schwarm der 
Jungen 

Gala, drei Jahre, mit langem blonden, lockigem 
Haar, hat viele Verehrer. Julius entdeckt, daß die be
gehrte Spielkameradin alleine herumsteht. Er lädt 
sie zärtlich ein, mit ihm am Tisch zu malen. Sie 
nimmt die Einladung freundlich an und läßt sich von 
ihm mit Stiften, Papier, Klebstoff, Schere und allem, 
was ihr Herz begehrt, bedienen. Er verläßt sie nicht, 
bleibt dicht neben ihr sitzen, nimmt aber zugleich 
das Geschehen im Hintergrund wahr. Liebevoll sich 
zu ihr wendend, sagt er: "Hei, hör mal, ein Ivan 
spricht zum Ivan und redet von Turtles!" (Wir haben 
zwei gleichnamige Kinder.) Verliebt lächelnd flü
stert er sie an: "Ich habe eine Tunlekassette zu 
Hause, ich darf sie jeden Tag ansehen, willst du 
meine Turtles auch mal ansehen?" Sie strahlt ihn an, 
aber sie antwortet nicht. Julius ist glücklich und läßt 
sich durch nichts von ihr ablenken. 
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3.3 Beobachtungsziel: 
Soziale Differenzierungsprozesse 
in der Gruppe 

Welche Spiel orte wählen die Kinder? Was 
und wie spielen Mädchen in der Bauecke, 
was und wie spielen Jungen in der Puppen
ecke? Was spielt sich dort überhaupt ab: ein 
Arztbesuch, lange Telefongespräche, ko
chende Mütter, schreiende Babys? Nach dem 
Urlaub wird manchmal die Puppenecke voll
ständig ausgeräumt und mit Kind und Kegel 
verreist; das Auto, aus Stühlen gebaut, ist bis 
auf den letzten Zentimeter vollgepackt. Wie 
ist die Rollenverteilung bei Actionspielen, 
wer ist der Anführer, wer ordnet sich unter? 
Was bringt die Rollenverteilung über die so
zialen Beziehungen in der Spielgruppe zum 
Ausdruck? 

Beispiel: Knmp} und Machtspiele 

Die von den Erwachsenen erstellten Regeln fUr ein 
"Waffenspiel" lauten: Kein Kind darf bedroht wer
den, wenn es nicht damit einverstanden ist; die Holz
schwerter dürfen sich nur sehr zart oder gar nicht be
rühren; die Mitspieler dürfen nicht mit den Waffen 
berührt werden. 

Fünf Jungen mit je einem Holzschwert ver
schwinden im Flur zum Spielen. Julius: "Wir sind 
jetzt böse Ritter!" Roland, das Schwert schwingend: 
"la, meinetwegen." Martin, Marco und Reiner sind 
auch einverstanden, warten auf Anweisungen. Es 

gibt aber noch keinen Anfiihrer; die Mitspieler re-

den laut durcheinander und bewegen, je nach Tem
perament, ihr Schwert. Roland stellt sich breitbeinig 
mit erhobenem Schwert vor die anderen Ritter: "Ihr 
kämpft alle gegen mich!" Zwei Kinder berühren ihn 
vorsichtig mit dem Schwert: "Nein, nicht so, nur 
einfach so, ohne Berührung." Alle Kinder richten 
sich danach und folgen ihm auf Schritt und Tritt. 
Martin: ,,Ich will nicht tot sein!" Marco: "Ich auch 
nicht!" Roland hat wieder alle um sich versammelt 
und zählt aus, wer der stärkste Ritter ist: "Und ich 
bin der oberste Schwertkämpfer!" Zweimal laufen 
alle den Gang auf und ab, dann steht Roland auf ei
nem Tisch und verkündet unüberhörbar: "Ihr sollt 
Maria und losef töten!" Julius befehlerisch: 
"Kommt, wir gehen!" Die Ritter rennen hinter ihm 
her, mit den Schwertern nach oben kämpfend, bis sie 
sich wieder bei Roland treffen. 

Roland: ,,Ich befehle euch allen! JJi!r ist heute der 
neue Ritter?" Er berührt vorsichtig Martins Schulter 
mit seinem Schwert und ernennt ihn zum neuen Rit
ter. Jeder Mitspieler fragt: "Und ich? Und ich, und 
ich?" Jeder wird mit der gleichen Geste und den sel
ben Worten: "Du bist heute der neue Ritter!" nomi
niert . Jetzt müssen sich alle in die Reihe stellen. Be
geistert fUhren sie die Befehle aus: "Alle Schwerter 
hoch! Zu mir her! Auf den Boden, in die Mitte!" 
Plötzlich ruft Julius laut gegen den AnfUhrer: "Wir 
wollen dir sagen, daß niemand nach Bethlehem ge
hen cklrf, sonst schneiden wir dir die Nase ab!" 
Marco mit drohender Gebärde: "Sonst wollen wir 
dich töten!" Roland, der immer noch auf dem Tisch 
steht und seiner Rolle noch sicher ist, erwidert hart: 
" Doch, ihr geht nach Bethlehem!" Martin steht vor 
ihm, hält das Schwert gegen ihn gerichtet, die freie 
Hand in Abwehrhaltung, den Körper aufgerichtet, 
den Blick nach oben, die Augen des Anfiihrers tref
fend: "Nein, wir wollen keinen töten, auch nicht auf 
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Befehl von dir!" Roland verliert die Fassung und 
flüchtend schreit er: "Ich laufe euch davon!" Eine 
Verfolgungsjagd beginnt und ist gleich wieder zu 
Ende, denn alle wollen, daß Roland mit ihnen spielt. 
Die Gruppe organisiert sich mit neuen Inhalten. Ro
land ist nicht sehr glücklich dabei, weil die Gruppe 
keinen Anführer mehr zulassen will. 

Ich kann den Lärm nicht ertragen! Was stört 
mich an diesen Spielen? Ist es wirklich der 
Lärm oder die Aggressivität, die Hektik, der 
Anführer, die Inhalte? Sind es Aktivitäten, 
die ich nicht mehr in der Hand habe, die mir 
entgleiten? Ich sollte einmal beobachten, 
wann und wie lange sich der Lärmpegel er
höht und wann Ruhepausen ohne meine Ein
mischung entstehen. 

3.4 Beobachtungsziel: Konjliktauslöser 
und Konfliktbewältigung im Spiel 

Wie entsteht ein Konflikt? Entstehen Kon
flikte durch Gruppenregeln? Wie oft, wann 
und warum brechen Kinder Alltagsregeln? 
Erkennen wir die wirkliche Ursache? Liegt 
die Ursache zwei Minuten, zwei Stunden 
oder gar zwei Jahre zurück? Ist der Konflikt 
lösbar? Wann greife ich ein und wie? In selb
ständigen Konfliktregelungen der Kinder 
spiegeln sich ihre bisherigen Erfahrungen im 
Umgang mit Konflikten wider. Häufig sind 
Kinder bei Konflikten emotional überfordert 
und suchen Hilfe bei Erwachsenen. 

Beispiel: "Petzen" - Suche nach Unterstützung bei 
Konflikten 

Margret beschwert sich bei mir, daß Christoph sie 
beim Spielen stört. Ich frage nach, was sie genau 
meint, wie die Störung aussieht. 
Margret: Der Christoph kommt immer so nahe an 
unsere Höhle und streckt sein Kuscheltier zu uns her
ein , und das mag die Gala nicht! 

Ich: ~nn es Gala stört, soll sie bitte selber kommen 
und es mir sagen. 
Margret verschwindet kommentarlos, spielt weiter 
mit Gala, und ich warte vergebens auf die Be
schwerde. Gala ist mutig und selbständig genug, ihre 
Bedürfnisse mitzuteilen. Ich beobachte, daß Gala 
sich nicht durch Christoph gestört zu fühlen scheint, 
im Gegenteil , ich habe fast den Eindruck, daß sie 
sein "Kuscheltierangriff' amüsiert. Und genau das 
hat wohl auch Margret erkannt. Gala ist Christoph 
nicht abgeneigt, sie geht womöglich auf seine Wer
bung ein, und dann hat Margret Gala nicht mehr für 
sich alleine. Margret hat gehofft, daß ich Christoph 
zurechtweise. Hätte ich die Szene nicht beobachtet, 
würde ich Christoph zwar auch nicht zurechtgewie
sen, aber sicherlich die Spielgruppe gefragt haben, 
was passiert sei. In diesem Fall hätte Christoph si
cherlich gegenüber Margret den kürzeren gezogen, 
weil er (noch) sehr wenig Deutsch spricht. 

Beispiel: Spielabbruch - ein häufig gewählter ~g 
der /(f)nfliktlösung 

Martin und David, fünf einhalb Jahre, balgen sich auf 
einer Matratze. Sie knurren, lachen, juchzen, ihr Ge
sichtsausdruck ist mal grimmig, mal grinsend ent
spannt. Ich kann nicht genau erkennen, ob es eine ern
ste Rauferei ist, frage nach und werde beruhigt mit den 
Worten: "Es ist nur Gaudi." Fast 50 Minuten dauert 
das körperfreundliche Kontaktspiel. Immer wieder 
schweift mein ängstlicher Blick zu ihnen, um eventuell 
eingreifen zu können, falls aus dem scherzhaften Kräf
temessen ein ernstes aggressives Verhalten wird. 

Daß ich nicht gelassen zusehen kann , ist mein 
Problem, vielleicht, weil ich vier Brüder hatte, oft 
den kürzeren zog und kumpelhaftes Verhalten mich 
ängstigte? 

Martin kommt aufgeregt auf mich zu, spricht so 
schnell und undeutlich, daß ich ihn kaum verstehe. 
Nach anstrengenden Wiederholungen vernehme ich 
endlich: "Der David will eine Insel bauen, aber das 
geht nicht, eine Insel kann man nicht bauen, die gibt 
es schon, und die kann man einfach nicht machen!" 
David steht abseits und beobachtet meine Reaktion. 
Ich bin ratlos, denke ein paar Sekunden nach . David 
nähert sich uns, Martin wiederholt entschlossen, 
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aber nervös und hektisch seine Ansicht über das In
selprojekt. Ich hole tief Luft und mache meinen 
Standpunkt klar: ,,~nn David eine Insel bauen will, 
dann kann er es auch tun." Martin schüttelt heftig 
den Kopf: "Nein, nein, nein, das geht nicht!" David 
stampft mit einem Fuß auf den Boden, ballt seine 
Fäuste, und mit unmißverständlichem, einschüch
terndem Blick droht er: "Ich will und ich kann eine 
Insel bauen!" Mein aufmunterndes stummes Nicken 
bestätigt ihn, er dreht sich um, geht entschlossen und 
erleichtert an seine Arbeit. Martin bleibt in meiner 
Nähe und redet auf mich ein: "Das kommt nur vom 
vielen Fernsehen." Verdutzt frage ich , woher er das 
wisse. 
Martin: Ich weiß es! 
Ich: Darfst du zu Hause fernsehen? 
Martin: Ja, aber immer nur eine Geschichte. 
Ich: Möchtest du mehr und öfter schauen? 
Martin: Nein , weil das ist nicht gut! 
Ich: Wer hat denn das gesagt? 
Martin: Ich weiß nicht. 
Er zieht seine Schultern hoch, nachdenklich drückt 
er sich in die Nähe von David, der inzwischen seine 
Insel mit einer Matratze und ein paar Stoff schlangen 
gebaut hat. Martin sieht enttäuscht zu, wie er sich 
mit anderen Kindern amüsiert. 

Was war passiert? Ich vennute, daß David 
eine bestimmte Fernsehgeschichte nachspie
len wollte. Vielleicht kannte Martin diese 
Geschichte nicht, war verunsichert oder so
gar verzweifelt . Hatte David einen Plan, dem 
Martin nicht folgen konnte? Wollte er in die 
Welt seines Freundes einsteigen, versuchen, 
etwas nicht selbst Erlebtes nachzuvollzie
hen? Was hatte ihn so empört, daß er den 
" Inselplan" nicht annehmen konnte? Ich 
habe danach die beiden aus den Augen verlo
ren und mich anderen Kindern zugewandt. 

Beispiel: Emotionale Belastungen durch Konflikte 
können den ganzen J1Jrmittag andauern 

Später macht mich meine Kollegin leicht gereizt und 
mit dem Finger deutend aufmerksam: "Schau, Mar
tin stichelt schon die ganze Zeit." Ich entdecke ihn, 
er liegt vor einer "Höhle" auf dem Fußboden und 
schiebt vorsichtig die Spitze seines Holzschwertes in 
die Behausung. Deren Bewohner hatten sich bereits 
einmal bei meiner Kollegin beschwert. Sie weiß 
nichts über die unglückliche Inselgeschichte, des
halb kümmere ich mich um den Konflikt. 

Ich knie mich zu Martin auf den Boden und 
frage : "Ufls ist passiert?" Martin antwortet nicht, 
aber die Höhlenbewohner schimpfen: " Der tut sein 
Schwert zu uns hinein, und das wollen wir nicht." Ich 
suche Martins Blickkontakt und erwarte eine Äuße
rung. Keine Antwort, auch nicht auf meine Frage: 
"Wolltest du mitspielen?" Aus der Höhle schallt es 
mißgelaunt: "Das wollen wir nicht!" Martin zieht 
den Kopf ein, schleicht sich , peinlich berührt, in 
eine Ecke, von wo er seinen Freund beobachten 
kann. Vorsichtig nähert er sich ihm Schritt für 
Schritt, hält dabei das Holzschwert fest in seinem 
Arm und berührt dessen Spitze mit den Lippen, fast 
daran lutschend. Er steht traurig und verlassen da, 
während er die spielenden "Freunde" beobachtet; er 
tut mir leid. Er sucht keine Hilfe, zumindest nicht 
bei den Erzieherinnen. Schließlich geht er zum Brot
zeittisch und ißt seine Butterbreze. 
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3.5 Beobachtungsziel: Emotionale 
Befindlichkeit in der Gruppe 

Wie viele Möglichkeiten gibt es für ein Kind, 
seine Selbständigkeit zu üben und Selbstver
trauen zu gewinnen? Wo beobachten wir 
Trennungsschmerz und wie wird er von Kin
dern bewältigt? Wann erfüllen Kinder ihre ei
genen Bedürfnisse, sind ganz sie selbst? 
Wann wollen sie uns gefallen, werden sich 
selbst untreu? Es hängt auch von uns ab, wie 
frei und unabhängig sich Kinder im Kinder
garten bewegen. Wie reagieren Kinder auf 
Enttäuschungen, auf Ablehnung durch an
dere Kinder, auf den "Verrat" des besten 
Freundes? 

Beispiel: Verarbeitung einer "Absage" 

Roland möchte mit Julius spielen, erhält aber eine 
eindeutige Absage. Mit hängendem Kopf schleicht 
er möglichst unauffaUig im Raum umher, bleibt hier 
und dort stehen, beobachtet verstohlen andere Kin
der, holt sich plötzlich aus der Bauecke einen Bau
kasten, um sich zwischen zwei Tischen niederzu
lassen. Sein Territorium ist eng und unbequem, sein 
Bauwerk wird bald wieder einstürzen. Entgegen 
meinem sonstigen "pädagogischen" Verhalten ma
che ich ihn auf die bevorstehende Gefahr aufmerk
sam, um ihm eine zweite Enttäuschung zu ersparen. 
Roland scheint meine Warnung nicht hören zu wol
len, denn er baut beharrlich weiter. Einer der bei
den Tische ist mit Decken umhängt und zu einer 
Höhle umgebaut. Thre Bewohner lassen sich nicht 
stören, sie dulden seine Nähe. Erst jetzt entdecke 
ich, daß Julius einer der Hausbewohner ist! Roland 
konstruiert sein Bauwerk weiter, bleibt in seiner 
Nähe, und es sieht so aus, als sei er damit zufrieden. 
Oder wartet er doch noch auf eine Einladung zum 
Mitspielen? 

Wie oft brauchen die Kinder meine Hilfe, 
und wie oft greife ich voreilig ein? Wann wird 
eine Situation für ein Kind "kritisch"? 

Schon lange haben wir beispielsweise in un
serem Kindergarten die "gleitende" Brotzeit 
eingeführt, d.h., jedes Kind darf, so oft und 
so lange es will, an einem dafür bestimmten 
Tisch Brotzeit machen. Jeder bedient sich 
selbst, schneidet das Obst, gießt sich den Tee 
oder die Milch ein. Natürlich helfen wir, 
wenn wir gefragt werden. Wann also sitzen 
die Kinder an diesem Tisch und mit wem? 
Sind sie alleine, etwa nach einem frustrieren
dem Erlebnis, oder sitzt gerade ein guter 
Freund am Tisch? Hält sich dort zufällig die 
"große Liebe" auf, die man normalerweise 
aus Schüchternheit nicht einmal ansehen 
kann? 

Beispiel: Manchmal genügt ein Blick von mir 

Hacer und Ceylan tricksen die kleine Sevil aus, in
dem sie so tun, als ob sie etwas von ihrer Brotzeit 
wegnehmen wollten. Sevil ist in Not und schreit laut
stark und entschlossen: "Nein, nein, nein!" Die bei
den anderen entdecken meinen nicht ganz gleichgül
tigen Blick und ziehen sich verlegen zurück. Sevil 
wird in Ruhe gelassen. Ein paar Minuten später 
packt jeder von ihnen eine Banane aus: "Eine Pi
stole, ui ja, eine Pistole, ich auch, ich auch! Peng, 
peng, peng." Sie beschießen sich gegenseitig, jauch
zen und lachen. Thr Gesichtsausdruck verrät, daß 
alle drei mit dem Spiel einverstanden sind und keiner 
sich bedroht fühlt. Schon fast verzehrt, werden mit 
der Banane die letzten Schüsse abgegeben. 

3.6 Beobachtungsziel: Ausstattung, 
Kreativität und Spielverhalten 

Wie werden die Angebote des Kindergartens 
von den Kindern angenommen? Sind sie ge
eignet, die Phantasie der Kinder anzuregen, 
oder bremsen sie diese eher? Welche Mate
rialien und Spielzeuge werden bevorzugt? 
Spielen auch Mädchen mit Autos, Eisenbah
nen, Waffen, und die Jungen mit Barbiepup-
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pen? Gibt es Material, das die Experimen
tierlust anregt: Magnete, Lupen, Kreisel, 
farbig verstellbare Brillen? Wie lange kon
zentrieren sich die Kinder auf dieses Mate
rial? Wie verhalten wir uns, wenn sich die 
Kinder gegenseitig zum Spielen animieren, 
jedoch das begehrte Material oder Spielzeug 
nur beschränkt vorhanden ist? Wie oft haben 
wir erlebt, daß Kinder das Spielzeug, das ge
rade von anderen benutzt wird, bei den Er
wachsenen einklagen, wie z.B. : "Der hat 
den Kreisel schon so lange, ich will ihn auch 
mal haben!" 

Beispiel: Experimente mit dem Kreisel 

Anton, sechs Jahre, versucht, einen großen Holz
kreisel in Schwung zu bringen. Während sich der 
Kreisel dreht, schlingt Anton vorsichtig einen Woll
faden um das untere Ende des Kreisels und lenkt ihn 
so in die gewünschte Richtung, fast bis an die Kante 
des Tisches. Es gibt Zuschauer, die von dem Schau
spiel so sehr angeregt sind, daß es ihnen schwer fällt, 
sich nicht einzumischen. Anton wiederholt den Vor
gang so oft, bis er seiner Sache sicher ist und zum 
nächsten Experiment übergeht. Er läßt keine Einmi
schung zu, genießt aber die Bewunderung der ande
ren Kinder, die später das Erlebte selber ausprobie
ren und ebenfalls ihrer Experimentierlust nach
geben. 

Marco befaßt sich mit einem flachen Kreisel mit ei
ner Holograrnmscheibe. Während sie sich dreht, 
stellt er ein kleines Holzmännchen in die Mitte der 
Scheibe. Er wiederholt dies, bis das Männchen in 
der Mitte stehenbleibt, nicht mehr umfällt oder weg
geschleudert wird. Unermüdlich übt er weiter, bis er 
seine selbstgesteUte Aufgabe erfüllt hat. Jetzt weiß 
er, wo und wann er das Männchen auf die sich dre
hende Scheibe stellen muß. Vor sich hinlächelnd, 
bekundet er stolz: .. Ich kann gut mit Menschen um
gehen!" 

Lina, drei Jahre, bringt ebenfalls einen flachen 
Kreisel in Bewegung und beobachtet ihn. Durch die 
Geschwindigkeit der Drehung verändert sich das 
Muster auf der Oberfläche. Zwischendurch dreht 
sich Lina tänzelnd, um anschließend gleich wieder 
den Kreisel zu fixieren, zu warten, bis er stillsteht. 
Sie geht sehr nahe an die Scheibe, um mit allen Sin
nen zu erfassen, was da vor sich geht. Sie benötigt 
keine anderen Kinder als Zuschauer und Bewunde
rer, ihr eigenes Thn ist ihr wichtig und Befriedigung 
genug. 

4. Beobachten und Selbsterkenntnis 

Trotz aller Bemühungen sollten wir uns klar 
sein: Ohne Vor-Urteile beobachtet man 
nicht. Die eigene Geschichte, die eigenen Er
fahrungen prägen, man trägt sie mit sich 
herum und bezieht sich ständig auf sie. Die 
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Art und Weise der Wahrnehmung hängt also 
vom bisherigen Dasein und "Wissen" ab. 
Habe ich aus diesem Grunde nicht schon 
längst das Verhalten der Kinder in Schubla
den eingeteilt? Traue ich ihnen eine Verände
rung zu, wie viele Chancen gebe ich ihnen 
wirklich? 

Schlichtes Hinsehen ist kaum möglich 
oder zumindest sehr schwer. Beim Beobach
ten kann man sich aber ein Stück weit selbst 
entdecken. Wann schlägt mein Herz schnel
ler, wann wird mir heiß oder kalt, und wann 
vernehme ich das komische Gefühl in der 
Magengegend? Welches Kind macht mich 
wütend, ängstlich, nervös, traurig, wer regt 
mich auf, und wer langweilt mich? All dies 
hat auch mit mir zu tun! 

Beobachten ist eine Möglichkeit, Zusam
menhänge und Konstellationen zu erkennen, 
sie annähernd mitzuerleben. Es schafft Ver
ständnis und Einfühlungsvermögen dafür, 
daß Kinder ihre eigenen Erfahrungen ma
chen müssen. Für sie ist es wenig hilfreich, 
wenn voreilig eingegriffen und besserwisse
risch Ratschläge erteilt werden. Miterleben 
heißt, das Verhalten der Kinder zu verstehen 
und nachzuvollziehen. Deshalb kann das Be
obachten sehr aufregend, aber auch anstren
gend sein! Es kann allerdings auch höchst 
langweilig und uninteressant sein, vor allem 

in einem Kindergarten, in dem nichts "pas
siert". Wenn alle Kinder am Tisch sitzen, je
des Kind beschäftigt wird, alles im voraus 
geregelt ist und das Material vorbereitet an
geboten wird, dann ist die Erlebniswelt der 
Kinder auf ein Minimum reduziert. Es bleibt 
nicht mehr viel Gelegenheit, mit ihnen etwas 
zu erleben. 
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Silvia Schneider 

Was Kinder fasziniert: Beobachten und interpretieren mit 
dem "Thema-Konzept" 

1. Handlungsleitende Themen 
bestimmen die kindliche 
Medienrezeption 

Kinder bei der Medienrezeption und beim 
Verarbeiten von Medieninhalten zu beobach
ten und daraus interpretierend Schlüsse zu 
ziehen, ist eine der Zugangsweisen der Me
dienwissenschaft, mit der die Bedeutung der 
Medieninhalte für Kinder geklärt werden 
kann . Das Konzept des "handlungsleitenden 
Themas" (-> SCHNEIDER Bd.l, 157 ff.; BACH
MAIR Bd.l, 171 ff.) hat sich dabei als hilfreich 
erwiesen. Erzieherinnen haben zwar nicht 
die technischen Möglichkeiten wie Wissen
schaftler - z.B. die der Videoaufzeichnung 

oder der Anfertigung ausführlicher Proto
kolle - und sie können oft nicht in der "neu
tralen" Beobachterrolle bleiben, weil sie 
vom Kindergartengeschehen unmittelbar in 
Anspruch genommen sind (-> CAIATI Bd.2, 
40ff.). Jedoch kann hier beispielhaft aufge
zeigt werden, wie sich auch für Erzieherin
nen durch Beobachtungen die Frage, welches 
Thema die Kinder beim Mediengebrauch be
wegt, erschließen läßt und wie das oft 
sprunghaft erscheinende Verhalten der Kin
der einen "Sinn" ergibt. 

Kinder gehen in eigenwilliger Weise mit 
Medien um. Für Erwachsene ist dies manch
mal schwer nachzuvollziehen. Kinder wol
len bestimmte Mediengeschichten wieder 
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und wieder hören; sie brechen nicht selten 
die Rezeption dann ab, wenn es - von außen 
betrachtet - erst richtig spannend wird; sie 
bestehen auf einem bestimmten Buch, ob
wohl gerade dieses nicht zu finden ist, und 
lehnen jegliche Alternativvorschläge ab; sie 
e'rmahnen die vorlesenden oder erzählenden 
Personen streng, wenn diese es wagen, eine 
Geschichte mal etwas abzuwandeln, stürzen 
sich auf nebensächliche Details oder erzäh
len eine ganz andere Handlung als die "ob
jektiv" dargestellte; sie sitzen vor dem Fern
seher und halten sich die Augen zu, hören 
eine Kassette und betrachten gleichzeitig ein 
Buch oder spielen usw. Unsere - aus Er
wachsenenperspektive - durchaus vernünf
tigen Argumente (z.B. eine Geschichte 
könne beim zwanzigsten Mal doch gar nicht 
mehr interessant sein) prallen an den hier 
zum Ausdruck kommenden Bedürfnissen 
der Kinder meist ab. Sieht man jedoch ge
nauer hin, in dem Bemühen, die je spezifi
sche Funktion dieses Umgangs mit Medien 
für die Alltagsbewältigung und Identitätsent
wicklung und -bewahrung des Kindes zu ver
stehen, dann wird deutlich, daß all die beob
achteten Handlungen der Kinder im Dienste 
einer angemessenen Auseinandersetzung mit 
den sie aktuell beschäftigenden Themen ste
hen. So wird Z.B. erkennbar, daß insbeson
dere für kleine Kinder die Vertrautheit von 
Geschichten eine Möglichkeit der Kontrolle 
gegenüber den Einflüssen der Medien be
deutet: Bei vertrauten Geschichten kann das 
Kind sich innerlich auf angstbesetzte Stellen 
vorbereiten und Z.B. seine Aufmerksamkeit 
rechtzeitig auf etwas anderes lenken. Bü
cher, Audio- und Videokassetten kommen 
dem Bedürfnis der Kinder nach einer dosier
ten Rezeption insofern entgegen , als die Ge
schichten beliebig oft gestoppt, einzelne Pas-

sagen übersprungen oder wiederholt werden 
können. 

Bevor wir uns den Themen der Kinder zu
wenden, ist zu klären, was im Rahmen so
zialwissenschaftlicher Forschung mit dem 
Begriff "Thema" gemeint ist. Dieser Begriff 
läßt sich von zwei Seiten her eingrenzen. In 
der psychologischen Sichtweise (z.B. THo
MAE 1988) charakterisieren Themen die Art 
und Weise und das Ausmaß des Betroffen
seins einer Person in einer Situation sowie 
deren innere Auseinandersetzung mit der 
wahrgenommenen Situation. Die Soziologie 
- und hier speziell der symbolische Interak
tionismus (MEAD 1968; 1980) - verweist 
demgegenüber auf die soziale Einbettung so
wohl des Betroffenseins des Individuums als 
auch des die Erfahrung "ordnenden" Cha
rakters von Themen. "Menschen (sind) im
mer schon in (soziale) Situationen eingebet
tet und (müssen) ihre Zielsetzungen in der 
Vermittlung zwischen ihren eigenen Bedürf
nissen und Impulsen sowie den mehrdeuti
gen Möglichkeiten der Situation entwickeln" 
(CHARLlON/NEUMANN-BRAUN 1992a, 16). 
Subjektive Themen haben einen sozialen Ur
sprung; sie entwickeln sich im Rahmen von 
Interaktions- und Kommunikationspro
zessen. 

Menschen fassen Handlungssituationen 
im allgemeinen "parteilich" auf, indem sie 
diese danach bewerten, wie günstig sie für 
die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse 
sind. Diese Parteilichkeit wird in den " hand
lungsleitenden Themen" auch im Rahmen 
der Medienrezeption wirksam (zum Konzept 
des handlungsleitenden Themas vgl. BAcH
MAIR 1984; ~ BACHMAIR Bd.l, 171 ff.). Dem 
Thema des Kindes (subjektives Thema) steht 
im Rahmen der Medienrezeption das Thema 
der Mediengeschichte (objektives Thema) 
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gegenüber. Das Kind setzt das Thema der 
Mediengeschichte zu seinem eigenen Thema 
in Beziehung, d.h. es geht mit einer subjekti
ven Perspektive an die Mediengeschichte 
heran. Auffällig ist, daß in der Wahrnehmung 
der Rezeptionssituation und in den Hand
lungsentscheidungen der Kinder für eine Ge
schichte, eine Nebenbeschäftigung etc. im
mer wieder dieselben Themen aufscheinen 
(CHARLTON/NEUMANN-BRAUN 1992a). Diese 
Themen stehen meist in unmittelbarem Bezug 
zu den Anforderungen, die das Kind im Rah
men seiner Entwicklung zu bewältigen hat. 

2. Kritische Lebensereignisse und 
Entwicklungsaufgaben als 
handlungsleitende Themen in der 
Medienrezeption von Kindern 

Kinder mit ihren Bedürfnissen ernstzuneh
men, heißt also, sich der Sinnhaftigkeit ihres 
Handeins zu öffnen, um das, was sie bewegt, 
zu begreifen. Ein großer Teil dessen, was 
Kinder bewegt, läßt sich aufgrund ihres Ent
wicklungsstandes und den damit verbunde
nen Entwicklungsaufgaben erschließen. 
Dies wird anhand des Fallbeipiels 2 (vgl. 
S.57 ff.) exemplarisch dargestellt. Darüber 
hinaus sind - wie anhand des Fallbeispiels 1 
(vgl. S.55 ff.) gezeigt wird - auch kleine 
Kinder bereits mit sogenannten kritischen 
Lebensereignissen (z.B. die Trennung der 
Eltern, die Geburt eines Geschwisterchens 
etc.) konfrontiert, die die kindliche Lebens
welt in erheblichem Ausmaß verändern. 

o 
tt 

Will das Kind die aus Entwicklungsaufga
ben und kritischen Lebensereignissen entste
henden Anforderungen bewältigen, so muß 
es ein neues Verständnis von sich selbst aus
bilden . Das Material für solche Identitäts
entwürfe besteht zum einen aus Handlungs
erfahrungen, die das Kind früher gemacht 
hat, zum anderen aus Handlungsphantasien, 
mit deren Hilfe sich das Kind in zukünftige 
Situationen hineinversetzen kann. Material 
für derartige Handlungsphantasien finden 
Kinder insbesondere in Massenmedien , d.h. 
in Bilderbüchern, Tonkassetten, Fernseh
und Videofilmen (CHARLTON/NEUMANN
BRAUN 1992a). 

Neben den im folgenden anhand von Fall
beispielen erläuterten längerfristigen The
men - dazu gehören auch die im Fallbei
spiel 3 (vgl. S. 60) zum Ausdruck kommen
den "kollektiven" Themen - gibt es natür
lich auch solche, die sich aus aktuellen Er
lebnissen, wie Z.B. einem Zoobesuch, oder 
Befmdlichkeiten, wie Z.B. "schlechte Stim
mung" in der Familie, ableiten lassen und 
längerfristige Themen aktuell überlagern 
können. 

2.11hemen, die sich aus kritischen 
Lebensereignissen ergeben 

Denken wir an " kritische Lebensereig
nisse", fallen uns zunächst negativ besetzte 
Ereignisse wie der Tod eines geliebten Men
schen, eine schwere Krankheit, der Verlust 
des Arbeitsplatzes oder eine enttäuschte 
Liebe ein. " Kritisch" können aber auch Er-
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eignisse sein, die wir zwar prinzipiell positiv 
bewerten, die dem einzelnen aber ebenso wie 
die negativen Ereignisse ein hohes Maß an 
Anpassungsleistungen abverlangen und da
mit ein gewisses Risiko des Scheiterns bein
halten. Die Geburt eines Kindes macht es 
Z.B. notwendig, ein hohes Maß an Verant
wortung zu übernehmen und gleichzeitig 
eine Einschränkung der persönlichen Frei
heit zu akzeptieren. Im allgemeinen werden 
jedoch positiv bewertete Ereignisse bei ver
gleichbarem Ausmaß an Anpassungsleistun
gen leichter bewältigt. Der gemeinsame 
Nenner - gleichsam das "Kritische" - sol
cher Ereignisse ist der biographische Ein
schnitt: Das Leben ist nicht mehr so wie vor 
dem Ereignis; der Betroffene ist gezwungen, 
sein Handeln an den neuen Kontextbedin
gungen auszurichten. Kritische Lebenser
eignisse können als wichtige Einflußgrößen 
menschlicher Entwicklung betrachtet wer
den. Die erfolgreiche Bewältigung solcher 
Ereignisse ist in hohem Maße abhängig von 
den individuell vorhandenen Bewältigungs
möglichkeiten. Wichtige Aspekte sind dabei 
Vorerfahrungen mit ähnlichen Ereignissen, 
die Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit 
von Ereignissen sowie die Bewertung der ak
tuellen und langfristigen Folgen. 

MONTADA (1987) unterscheidet normative 
und nichtnormative Lebensereignisse. Wäh
rend erstere aufgrund biologischer Verände
rungen oder sozialer Normierungen in einem 
mehr oder weniger begrenzten Altersab
schnitt regelmäßig zu erwarten sind (z.B. 
Einschulung, Berufseinstieg, Pensionie
rung), passieren letztere (z.B. Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Trennung) mehr oder weni
ger unerwartet. Abweichungen von gesell
schaftlichen Normierungen sind zwar in ge
wissen Grenzen möglich, können aber das 

Risiko des Scheiterns entscheidend erhöhen. 
Kleine Kinder verfügen im allgemeinen 

nur über ein begrenztes Repertoire an Bewäl
tigungsstrategien (coping-Strategien) , denn 
sie haben naturgemäß weniger Vorerfahrun
gen mit kritischen Lebensereignissen als äl
tere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. 
Auch prinzipiell vorhersehbare Ereignisse, 
wie die Geburt eines Geschwisterchens, be
dürfen deshalb und auf grund des begrenzten 
kindlichen Zeithorizonts einer entsprechen
den Vorbereitung durch Eltern, ältere Ge
schwister und Erzieherinnen. 

Eltern bereiten ihr Kind aber selten auf 
z.B. eine mögliche Trennung vor, selbst 
wenn diese für sie selbst absehbar war. Kin
der im Vorschulalter erleben die Trennung 
der Eltern häufig vor allem als ein plötzli
ches Verlassenwerden von einem der beiden 
Elternteile, möglicherweise verbunden mit 
der Angst, vom anderen Elternteil ebenfalls 
verlassen zu werden, was teilweise zu extre
men Ängsten bei den "normalen" alltägli
chen Trennungen von diesem Elternteil füh
ren kann (WALLERSTEIN 1984). Das Kind ist 
in dieser Phase mit verwirrenden und be
drohlichen Gefühlen konfrontiert, mit denen 
es häufig auch noch alleingelassen ist, weil 
die Eltern zu sehr mit ihrem eigenen 
Schmerz beschäftigt sind. 

Es ist nachzuvollziehen, daß derartig be
deutungsvolle Ereignisse thematisch auch 
das Spiel und die Medienrezeption des Kin
des durchdringen. Es stellt sich somit die 
Frage, welche - möglicherweise besondere 
- Funktion die Auseinandersetzung mit be
stimmten Mediengeschichten bei der Bewäl
tigung solcher Ereignisse hat. Das nachfol
gende Fallbeispiel soll eine erste Antwort auf 
diese Frage geben. 
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Fallbeispiell: Die Auseinandersetzung mit Gefohlen 
von Angst, Jfut und Enttäuschung nach der Trennung 
der Eltern 

Kontext: Verena F. ist 2;9 Jahre alt, als der Vater aus 
der Wohngemeinschaft der Familie (Mutter, Vater, 
Verena sowie eine weitere Frau) auszieht. 1 Verena 
besucht zu diesem Zeitpunkt regelmäßig eine Kin
dertagesstätte. Sie war bereits einmal für drei Mo
nate vom Vater getrennt, als dieser sich im Ausland 
aufhielt. Das (vorübergehende) Verlassenwerden 
von einem Elternteil und die damit verbundene emo
tionale Unsicherheit in ihrer Beziehung zu den EI
tern waren für Verena also schon in der Vergangen
heit ein zentrales Thema, was bereits in den vorange
gangenen Kontakten mit dieser Familie in der 
Bilderbuchrezeption des Kindes deutlich geworden 
war. Inzwischen lebt eine andere Frau mit ihrem 
Kind bei Verena und deren Mutter. Frau F. klagt in 

dieser Zeit über eine Zunahme von Verhaltensauffal
ligkeiten bei ihrer Tochter, die sich einerseits in einer 
starken Anhänglichkeit, andererseits in einer zuneh
menden Unberechenbarkeit, in Trotz und teilweise 
aggressiven Ausbrüchen zeigen würden. Herr F. 
hingegen betont, daß ihm keine derartigen Verände
rungen bei Verena aufgefallen seien . 

In der ersten Trennungsphase der Eltern interes
siert Verena sich besonders für ein Buch mit dem Ti
tel "Steffi und der Babysitter". Darin geht es um das 
Mädchen SteJfi, dessen Eltern abends gemeinsam 
ausgehen wollen und deshalb eine Babysitterin für 
Steffi und ihren Bruder engagiert haben. Doch Steffi 
will, daß die Eltern bleiben, sie schmollt und 
stampft, als diese ihrem Wunsch nicht nachkom
men. In ihrem Ärger macht sie sogar ihre Lieblings-

I Der Fall Verena wurde dem Material des aktuellen Pro
jekts der Freiburger Arbeitsgruppe "Strukturanalyti
sche Rezeptionsforschung" entnommen. Das Projekt 
wird unter dem Titel: "Ontogenese der Fähigkeit zum 
Mediengebrauch" im Rahmen des Sonderforschungs
bereichs 321 "Übergänge und Spannungsfelder zwi
schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit" von der 
DEUTSCHEN FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT gefördert. 
Bei den Namen in diesem wie auch im zweiten Fallbei
spiel handelt es sich um Codenamen. 
In den Fallbeispielen 1 und 2 findet die Medienrezep
tion der Kinder jeweils im Rahmen der Interaktion mit 

puppe kaputt. Schließlich gewinnt die Babysitterin 
Steffis Zutrauen, indem sie die Puppe des Mädchens 
repariert und mit ihr das Thema "Eltern wollen aus
gehen" in einem Rollenspiel inszeniert. 

Zusammenfassende Beschreibung des Rezeptions
prozesses: An diesem Nachmittag fühlt Frau F. sich 
nach eben überstandener Krankheit nicht wohl . Der 
Beobachter bietet Verena an, mit ihm zusammen ein 
Buch anzusehen. Das Kind wählt das Buch "Steffi 
und der Babysitter" und setzt sich zwischen den Be
obachter und die Mutter auf das Sofa, während die 
Beobachterin die Videokamera bedient. Der Beob
achter und Verena halten zusammen das Bilderbuch. 

Verena übernirnmt zunächst die Erzählerrolle. 
Sie verwendet für Steffi die direkte Rede, als sie mit 
verstellter Stimme die Eltern Steffis anspricht: "Die 
machen sich fertig zum, zum lAufen, aber SteJfi sagt, 
nein, ihr sollt dableiben." Der Beobachter verbali

siert Steffis Enttäuschung: "Wollen die weggehen 
ohne die SteJfi? Ja? Oh, des is aber gemein." Er er
greift damit Partei für Steffi und signalisiert Verena, 
daß er die kindlichen Gefühle versteht. Verena agiert 
daraufhin Steffis Enttäuschung aus; sie sagt 
"hauen" und schlägt auf das Buch, vermutlich auf 
die dargestellten Eltern. Der Beobachter unterstützt 
sie, er feuert Verena sogar regelrecht an: "Hauen, 
hau se mal ja, des macht man net, gell , wollen ein
fach die SteJfi zu Haus ' alleine lassen." Nachdem 
Verena noch eine Weile auf das Buch eingeschlagen 
hat, bietet sie eine Lösung an, die darin besteht, daß 
Steffi die Eltern begleiten soll: "Soll aber mitkom
men." Doch Verena weiß vermutlich, daß dieser 
Vorschlag bei den Eltern nicht auf Zustimmung sto
ßen wird, sie insistiert nicht darauf. 

den Beobachtern statt. Es könnte somit der Eindruck 
entstehen, als erfolgte die thematische Auseinanderset
zung des Kindes gleichsam auf den (sanften) Druck des 
jeweiligen Beobachters hin . Dagegen sprechen aber 
Beobachtungen, die zeigen, daß Kinder solche Rollen
spiele sowohl mit anderen Kindern als auch mit den El
tern oder anderen Erwachsenen machen. Der Erwach
sene übernimmt dabei allerdings häufig eine unterstüt
zende oder begleitende Funktion. Es handelt sich also 
keinesfalls um künstliche Situationen, zumal die jewei
ligen Kinder die Beobachter gut kannten. 
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Nach einer kurzen Verschnaufpause, in der der 
Beobachter und Verena ihre Aufmerksamkeit auf ei
nen im Buch dargestellten Hund richten, übernimmt 
der Beobachter die Führungsrolle. Er zeigt und er
klärt Verena die Funktion eines Babysitters, und 
zwar aus Kindperspektive: "Jemand, der paßt auf 
die SteJfi auf, daß sie keinen Unsinn macht, und des 
will die SteJfi nich' (. .. ), des is so, wie wenn jetzt ir
gendjemand kommt und sagt, jetzt paß' ich auf dich 
auf, und den kennste überhaupt nich~" Verena geht 
bestätigend mit. Damit signalisiert der Beobachter 
erneut, daß es - aus Kindperspektive - verständ
lich ist, wenn Steffi zunächst wütend reagiert; er ver
weist auf Steffis Schmollen ("Und jetzt schmollt se, 
guck mal, da. ") und inszeniert ihr Stampfen: .. Da 
ärgen se sich, da stampft se auf, bamm" (schlägt mit 
der Faust auf das Buch). Damit gibt er Verena Gele
genheit, Steffis Wut mit ihm zusammen nachzuspie
len: .. Da macht se, bamm bamm bamm bamm ... " 
(schlägt dabei mehrmals mit der Faust auf das Buch 
und macht Stampfbewegungen mit dem Fuß). 

Zum Verschnaufen dient ein zweites Mal die Be
schäftigung mit dem Hund, dessen Solidarität vom 
Beobachter ebenfalls betont wird: .. Guck mal, der 
Hund schmollt auch. " Verena lenkt dann seine Auf
merksamkeit erneut auf Steffi: .. Und die SteJfi sagt 
immer noch nix." Der Beobachter lenkt seinerseits 
die Aufmerksamkeit von Verena auf die Figur der 
Babysitterin. Er spricht dabei aus heiden Perspekti
ven: aus der Perspektive der Babysitterin, die sich 
um die Zuneigung Steffis bemüht, und aus der Per
spektive von Steffi, die auf das Kommunikationsan
gebot aus Wut auf die Eltern nicht eingeht: "Und die 
sagt hallo und will freundlich sein, aber die SteJfi 
sagt nix. " Verena kommentiert die Aussagen des Be
obachters nur sehr kurz mit dem Hinweis: .. Die is' 
immer noch wütend." 

Der Beobachter beschreibt nun Steffis Strate
gien, das Einschlafen hinauszuzögern: "Oh, jetzt 
geht's los, erst hat se noch Durst .. . " Verena verweist 
darauf, daß Steffi heult, was vom Beobachter bestä
tigt wird: "Und dann heult se ganz laut." Verenas 
Deutung für das Weinen ist nicht Traurigkeit, son
dern Wut: "Und da is' sie immer noch wütend." Mit 
ihrer Aufforderung .. stampf doch" und den beglei
tenden Schlägen auf das Buch demonstriert Verena 

einen anderen Umgang mit einem solchen Gefühl: 
das Ausagieren. Der Beobachter sucht für Verena 
die Stelle, an der Steffi wirklich stampft. Beide feu
ern Steffi an, ihre Wut körperlich auszudrücken. 

Danach erzählt der Beobachter von der positiven 
Wendung, die die Geschichte nimmt. Verena gibt 
dazu keinen Kommentar. Sie beginnt im Gegenteil 
erneut, auf das Buch einzuschlagen, diesmal auf 
Steffi selbst. Der Beobachter bittet sie zwar um eine 
Begründung ( .. Warum schlägst du die arme SteJfi ?"), 

versteht aber Verenas Antwort ("Weil die die nicht 
abmacht.'~ nicht. Die Aggression, die Verena mit ih
rem Schlagen ausdrückt, steht in starkem Kontrast 
zu der auf den betreffenden Buchseiten dargestellten 
Harmonie. 

Auf den Hinweis des Beobachters, daß Steffis Mut
ter zurückgekehrt sei, reagiert Verena nicht mehr, 
sie blättert zur Rückseite des Buches und zählt in ei
ner Art abschließendem cooling-out die dort abge
bildeten Bücher. Anschließend wendet sie sich zwar 
noch einem weiteren Buch zu, bricht die Rezeption 
aber sofort wieder ab. 

Interpretation: In dieser Fallbeschreibung konnte 
gezeigt werden, wie Verena thematisch voreinge
nommen in ihrer Wahrnehmung und Darstellung der 
Geschichte die Wut und Enttäuschung von SteJfi ak
zentuiert, worin sie vom Beobachter, der die famili
äre Situation kennt, unterstützt wird. Die übrigen 
Teile der Geschichte, vor allem Szenen der Harmo
nie, überläßt sie dagegen der Erzählung des Beob
achters. Auffiillig ist auch der Wechsel zwischen 
sehr aktionalen Rezeptionsphasen und sogenannten 
Verschnaufpausen, in denen auf Nebendetails einge
gangen wird. So gut es dem Beobachter gelingt, Ve-
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rena in der Auseinandersetzung mit ihren aggressi
ven Gefühlen zu begleiten, indem er Steffis und da
mit auch ihre Perspektive einnimmt, so wenig ge
lingt es ihm, Verena für die positive Konfliktbewälti
gung der Medienprotagonistin zu interessieren, 
obwohl er diese ausführlich darstellt. Verena läßt 
den Beobachter zwar erzählen, äußert sich aber 
selbst kaum dazu. Möglicherweise ist sie noch nicht 
soweit, selbst aktiv nach Konfliktlösungen zu su
chen; die Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen 
steht für sie im Vordergrund. 

2.2 Themen, die sich aus 
Entwicklungsaufgaben ergeben 

Jedem Mitglied einer Altersgruppe stellen 
sich in Abhängigkeit von Alter und Entwick
lungsstand in einer bestimmten Lebensphase 
bestimmte Entwicklungsaufgaben (HAVIG
HURST 1956). Es handelt sich dabei einerseits 
um Anforderungen, die unbedingt bewältigt 
werden müssen (z.B. das Erreichen der 
Schulfahigkeit), andererseits um Chancen, 
die das Individuum ergreifen kann, aber 
nicht ergreifen muß. Es gibt darüber hinaus 
Entwicklungsangebote, die für manche Men
schen nicht realisierbar sind, sei es aus man
gelnder Kompetenz, sei es aufgrund restrin
gierter familiärer und / oder sozioökonomi
scher Bedingungen (OERfER 1987). 

Entwicklungsaufgaben ergeben sich in 
unterschiedlichen Bereichen: bei der Gestal
tung familiärer Beziehungen, im Leistungs
bereich und in der Persönlichkeitsentwick
lung. Sie lassen sich im Hinblick auf ihren 
zeitlichen Umfang einteilen in solche, die 
sich über das ganze Leben erstrecken (z.B. 
Lebensbewältigung allgemein, körperliche 
und seelische Gesundheit etc.), in solche, die 
im Verlauf von großen Lebensabschnitten 
wie Vorschulalter (z.B. Übergang von einer 
natürlichen zu einer Rollenidentität, Ge-

schlechtsrollenerwerb, Entwicklung von Au
tonomie etc.) oder Schulzeit (z.B. Bewälti
gung von Leistungsanforderungen, Aufbau 
von sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen 
etc.) virulent sind, und injene, die als "Mei
lensteine" in der Entwicklung gelten und nur 
durch langfristige Vorbereitung bewältigt 
werden können (z.B. Schulabschluß, Ehe
schließung etc.). Hier wird der Berührungs
punkt zu den oben beschriebenen kritischen 
Lebensereignissen deutlich: Wenn Lebens
ereignisse normativ oder regelhaft im Leben 
auftreten, können sie vom Individuum als 
Entwicklungsaufgabe wahrgenommen und 
entsprechend bearbeitet werden. Die Nicht
bewältigung mancher Entwicklungsaufga
ben kann zu krisenbaften Verläufen führen, 
die die weitere Entwicklung nachhaltig stö
ren (z.B. Schulversagen für den späteren Be
rufseinstieg) . Der Bewältigungsdruck be
mißt sich u.a. an den aktuell geltenden ge
sellschaftlichen Normen und Werten. 

Anband der Darstellung eines Ausschnitts 
aus der Medienrezeption des sechsjährigen 
Dieter soll exemplarisch gezeigt werden, wie 
Kinder mittels IdentifIkation mit und Spiege
lung an verschiedenen Medienprotagonisten 
an der Bewältigung ihrer aktuellen Entwick
lungsaufgaben arbeiten. 

Fallbeispiel 2: Die Auseinandersetzung mit Schwie
rigkeiten bei der sozialen Integration in der Schul
klasse 

Kontext: Dieter A. ist zum Zeitpunkt des im folgen
den beschriebenen Untersuchungsnachmittags 6;7 
Jahre alt. 2 Er hat soziale Probleme mit seinen Mit
schülern in der 1. Grundschulklasse. Eine Lehrerin 

2 Der Fall Dieter A. ist ausführlich dargestellt in BRAUN 
u.a. (1989, Bd.V) sowie in NEUMANN (1989) und 
NEUMANN-BRAUN (1991) . 
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hat sich am Vormittag bei Frau A. über Dieters 
schlechtes Benehmen in der Schule beschwert. Als 
die Beobachter eintreffen, herrscht ein gespanntes 
Klima. Hier hat sich ein Entwicklungsthema (Be
wältigung der Anforderungen, die der Übergang 
vom Kindergarten in die Schule mit sich bringt: Auf
bau neuer Peer-Kontakte, Anpassung an den schuli
schen Rahmen und die dort herrschenden Regeln 
etc.) tagesaktuell in besonderer Weise zugespitzt und 
steht als Problem deutlich, d.h. für alle spürbar, im 
Raum. Es ist anzunehmen, daß dieses Thema Dieter 
z.Zt. besonders stark beschäftigt, beinhaltet es doch 
eine Kränkung seines Selbstwertes, die Angst macht 
(er ist wenig in die Klassengemeinschaft integriert; 
eine Lehrerin beklagt sich über ihn; seine Mutter ist 
enttäuscht von ihm), mit der er sich auseinanderset
zen und gegen die er sich wehren muß. 

Zusammenfassende Beschreibung des Rezeptions
prozesses: Dieter spielt zunächst mit den Beobach
tern ein Rollenspiel. Er bastelt sich aus Zeitungspa
pier eine Ritterrüstung (die Beobachter sind das Kö
nigspaar), die aber leider immer wieder reißt, so daß 
sie im symbolischen Sinne keinen ausreichenden 
Schutz mehr bieten kann; Dieter verliert bald das In
teresse an diesem Spiel. Er möchte im folgenden mit 
Ton spielen und gleichzeitig von ihm ausgesuchte 
Geschichten vorgelesen bekommen. Dieter themati
siert im Rollenspiel und in der nachfolgenden Me
dienrezeption die ganze Spannbreite des Erlebens 
von Gefahr und Bedrohung einerseits sowie Verteidi
gung und Problemlösung andererseits. Während auf 
seine Bitte jeweils einer der Beobachter ihm die Ge
schichte " Bussi Bär" und danach mehrere Ge
schichten aus "Lurchis Gesammelte Abenteuer" 
vorliest, konstruiert er sich aus Ton eine Waffe (in 
Form einer Zackenkugel, die "auch bei Lurchi vor
kommt "), wobei er die Geschichten stellenweise 
kommentiert, den Schlußreim bei "Lurchi" immer 
mitspricht (er kennt die Geschichten gut) und anson
sten auch während dem gleichzeitigen Spielen mit 
Ton meist aufmerksam zuhört. 

Die Geschichte "Bussi Bär" thematisiert eine 
"Familien"idylle (Bello und Bussi Bär sowie die ~
gelfamilie) , die durch ein Unwetter bedroht wird 
(das Nest mit den Vogelkindern fällt vom Baum) . In-

dem die Beteiligten sich in der Gefahr gegenseitig 
helfen (i.S.v. solidarischer Kooperation) kann die 
Idylle am Schluß wieder hergestellt werden. Dieter 
unterstreicht die Stellen der Gefahr in der Ge
schichte lautmalerisch und äußert bei der abschlie
ßenden glücklichen Lösung spontan Freude. 

Nachdem Dieter den Beobachtern die Funktion 
seiner Zackenkugel erklärt hat, erwähnt er, daß eine 
solche auch "beim Lurchi dabei ist'; woraufhin er 
die Geschichte ("Burgbau mit Hindernissen") 
sucht, die ihm dann der Beobachter vorliest, wäh
rend er zusammen mit der Beobachterin weiter mit 
Ton formt und spielt. In den Geschichten von Lurchi 
und seinen Freunden gilt es, in unterschiedlichen au
ßerfarnilialen Kontexten gemeinsam Abenteuer zu 
bestehen. Die hier angebotenen Lösungen basieren 
wiederum auf dem Aspekt des Zusammenhaltens 
von Freunden sowie auf den besonderen Eigenschaf
ten (Tapferkeit, Klugheit) der einzelnen Gruppen
mitglieder. Wiederum kommentiert Dieter beson
ders die Stellen, an denen etwas Gefährliches pas
siert, und die Stellen glücklicher Rettung. Besonders 
freudig reagiert er auf eine Szene, in der eine der Fi
guren mit Namen Unkerich sich aus eigener Kraft 
aus der Gefahr befreit. 

Der Beobachter erklärt Dieter im Anschluß an 
die Geschichte, daß die Ritter früher solche Waffen 
hatten. Dieter entschließt sich, seine Waffe stabiler 
zu bauen bzw. sie zur leichteren Handhabung mit ei
nem Stiel zu versehen. Lautmalerisch stellt er eine 
Kampfszene dar. Der Beobachter beruhigt die Situa
tion, indem er auf den spielerischen Charakter des 
Ganzen verweist, worauf Dieter sich selbst als "Er
finder" bezeichnet. Dieter will sich weiter mit dem 
Thema "Gefahr und Verteidigung" beschäftigen, er 
bittet die Beobachterin, ihm ein weiteres der Aben
teuer von Lurchi vorzulesen ("Schatztaucher"), 
während der Beobachter ihm beim Konstruieren ei
ner Zackenkugel mit Stiel hilft. 

Diese Geschichte thematisiert den kindlichen 
Wunsch, etwas Einmaliges und Kostbares zu besit
zen, das ihm Reichtum und soziale Anerkennung 
bringt. Dieter erzählt den Beobachtern später, wie er 
sich manchmal vorstellt, selbst einen Schatz zu fin
den. Das Thema Schatzsuche beschäftigt Dieter 
auch später immer wieder. Im Anschluß wünscht 
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Dieter sich zwei weitere Abenteuergeschichten von 
Lurchi ("Ölalarm" und "Der Jungbrunnen"). 

Interpretation: Dieter bearbeitet sein Thema sowohl 
in der Rezeption der von ihm gewünschten Ge
schichten als auch in dem dazu parallel verlaufenden 
Kneten und Formen von Ton. In den Medienge
schichten kann er sich mit den Helden identifizieren 
(Bussi Bär und Bello bewältigen die Bedrohung der 
Familienidylle in solidarischer Kooperation, Lurchi 
bewältigt alle möglichen Gefahren außerhalb der Fa
milie mit Mut, "Köpfchen" und der Unterstützung 
durch seine Freunde). Diese Möglichkeiten der Be
wältigung von Gefahr (im Fall Dieters die Bedro
hung seines Selbstwertes) stehen Dieter aufgrund 
seiner wenig integrierten Stellung im Klassenver
band aktuell nicht zur Verfügung. In der Identifika
tion mit Lurchi, die besonders darin zum Ausdruck 
kommt, daß er sich eine Waffe konstruiert, die der 
von Lurchi ähnlich ist, kann Dieter seinen Wunsch 
nach Anerkennung im Klassenverband thematisie
ren. Die Konstruktion einer Waffe symbolisiert den 
Willen, sich aktiv zu verteidigen, nachdem sein 
Schutzpanzer als defensives Mittel nicht funktio
niert. Dieter phantasiert die damit potentiell mögli
chen Kämpfe aber nur. Daß er sich selbst als "Erfin
der" bezeichnet, deutet darauf hin , daß er eine Be
wältigung auf Symbolebene anstrebt, die Waffe also 
nicht selbst einsetzt. 

Sich-vorlesen-Lassen und paralleles Spielen sind 
für Dieter typische Gestaltungsmerkmale seiner 
Medienrezeption mit den Beobachtern. Der Wechsel 
zwischen diesen beiden Handlungssträngen ermög
licht eine Kontrolle über die jeweils aktualisierten 
Gefühle und Impulse. Wird es ihm bei der Ge
schichte "zu heiß", dann wendet er sich verstärkt -

aber nie ausschließlich - dem Spiel mit Ton zu . 
Gleichzeitig schwächt die Rezeption der Geschich
ten die aggressive Komponente von Dieters Spiel. Er 
ist nur der "Erfinder" der Waffe, kämpfen tun die 
anderen, nämlich Lurchi und seine Freunde. 

Es fallt auf, daß mit der Reihenfolge der Ge
schichten die "action" zunimmt. Mit dem Übergang 
von " Bussi Bär" zu den "Lurchi" -Geschichten er
folgt ein Verlassen des schützenden Zuhauses. Die 
Gefährlichkeit der Abenteuer, die Lurchi und seine 
Freunde zu bewältigen haben, nimmt vom "Burgbau 
mit Hindernissen" bis zum "Ölalarm" zu. Dieter 
mutet (traut?) sich also zunehmend mehr zu. Erst 
beim Ausbruch des Feuers in der Geschichte "Öl
alarm" wird es ihm "zu heiß"; er braucht eine 
Pause. 

2.3 Themen , die sich in relevanten 
Interaktionssystemen ergeben 

In den verschiedenen Interaktionssystemen, 
die die kindliche Lebenswelt bestimmen (Fa
milie, Kindergartengruppe, Schulklasse), las
sen sich neben den individuellen Themen der 
einzelnen Interaktionspartner auch solche 
aufzeigen, die in den impliziten oder explizi
ten Interaktionsregeln dieser Gruppen zum 
Ausdruck kommen. Diese sozialen Themen 
bestimmen die Lebenswelt des Kindes in er
heblichem Maße und sind somit Teil des Kon
textes, in dem es handelt, in dem es also auch 
Medien gebraucht. Die implizite Regel "wir 
sind eine glückliche Familie" schließt bei
spielsweise die Äußerung von negativen Ge
fühlen aus. Jedes Familienmitglied muß zwi
schen diesem kollektiven Anspruch und sei
nen individuellen Bedürfnissen vermitteln, 
womit ein neues - jetzt individuelles -
Thema entsteht. Wie Kinder eigene Interak
tionserfahrungen im Rahmen von institutio
nalisierten sozialen Gruppen auf dem Hinter
grund medial vermittelter Realitäten verarbei
ten, zeigt das nachfolgende Beispiel. 
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Fallbeispiel 3: Die Auseinandersetzung mit struktu
rellen Ungleichheiten innerhalb bestimmter gesell
schaftlicher Institutionen 

HODOE und TRIPP (1986) berichten von australischen 
Schulkindern, die strukturelle Ähnlichkeiten zwi
schen ihrer Schule und einem Frauengefängnis, wie 
es in der australischen Fernsehserie "Prisoner" dar
gestellt wird, feststellten . 

Tatsächlich bestehen strukturelle Ähnlichkeiten 
zwischen den beiden Institutionen. Das Leben bzw. 
Arbeiten in Gruppen, deren Mitglieder nicht frei
willig zusammen sind, unterliegt z.B. einer starken 
Reglementierung und Routinisierung und damit der 
Kontrolle von Organen einer Autorität auf höherer 
Ebene. Auf diesem Hintergrund gibt es in beiden In
stitutionen bestimmte Rollen- und Beziehungsmu
ster sowie bestimmte Formen von Widerstand gegen 
die Vertreter der Autorität. Diese Formen bündeln 
sich in oppositionellen Subkulturen und die Autori
tät versucht, sie zu brechen oder zumindest zu kon
trollieren . 

PALMER (1986) berichtet von einer Gruppe von 
elf- und zwölfjährigen Mädchen, die jeweils die 
Fernsehfolge vom Vortag in der Schule neu insze
nierten, wobei sie manchmal auch Lehrerinnnen in 
ihr Spiel integrierten. Die Beteiligung der Lehrerin
nen kann als Zeichen ihrer Beliebtheit unter den 
Schülerinnen gelten. Zugleich verkörperten sie aber 
eine höhere Autorität, weshalb ihnen die Rollen von 
eher unbeliebten Wärterinnen zugedacht wurden. 
Beide Gruppen, Schülerinnen und Lehrerinnen, 
nahmen die Ungleichheit ihrer Positionen innerhalb 

der Institution wahr und agierten sie aus, konnten da
mit aber auch eine Art humorvolle Gemeinsamkeit 
schaffen. Die Vermittlung zwischen sozialer All
tagswelt und Medienerfahrungen, also die Aneig
nung des Medienstoffes, erfolgte in diesem Fall im 
Anschluß an die Medienrezeption in Form eines 
Rollenspiels. 

Nach Ansicht von HODOE und TRlPP (1986) kon
frontiert die Serie " Prisoner" die Kinder mit einem 
kulturellen Sinn- und Wertesystem, auf dessen 
Grundlage sie sich mit ihren Erfahrungen mit der In
stitution Schule auseinandersetzen konnten. Die 
Kinder entnahmen der Serie Bedeutungen, mittels 
derer sie eine Verbindung zu ihrer eigenen sozialen 
Realität herstellten und die ihnen halfen, die Bezie
hungsstrukturen und Rollenverteilungen ihrer un
mittelbaren Erfahrungswelt zu erkennen (vgl. FISKE 
1987) . Die Schüler gelangten so zu einem Verständ
nis für institutionelle und gesellschaftliche Macht
beziehungen und fanden Handlungsmöglichkeiten 
vom Widerstand über verschiedene Formen der An
passung bis zur Akzeptanz. Ihre direkten Erfahrun
gen mit der Institution Schule beeinflußte (im Sinne 
der oben beschriebenen thematischen Voreingenom
menheit der Rezeption) ihre Wahrnehmung und 
Deutung der Filrnhandlung, die medial vermittelten 
Erfahrungen mit der Institution Gefängnis wirkte 
wiederum zurück auf die Wahrnehmung und Deu
tung ihrer eigenen sozialen Realität. Das Wider
standspotential, das Schulkinder aus dieser Serie zo
gen, veranlaßte einige Lehrer und Lehrerinnen sogar 
dazu, sich bei den Produzenten zu beschweren, die 
Sendung lehre die Kinder, sich nicht unterzuordnen. 
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3. Wie Kinder das, was sie bewegt, 
durch Mediengebrauch verarbeiten 

3.1 Zur Rolle der Medien bei der 
Auseinandersetzung mit individuellen 
Themen 

Warum sind gerade Massenmedien für die 
Auseinandersetzung des Kindes mit sich 
selbst und seiner Umwelt besonders 
geeignet? 

Der Kinderpsychologe Bruno BETTEL
HEIM hat bereits Ende der 60er Jahre, in ei
ner Zeit also, als das Märchen gerade wegen 
der darin enthaltenen Gewalt und der klaren 
Trennung zwischen Gut und Böse im Zuge 
der Abwendung von den Werten der Väterge
neration als antiaufklärerisch abgelehnt 
wurde, festgestellt : "Soll eine Geschichte 
ein Kind fesseln, so muß sie es unterhalten 
und seine Neugier wecken. Um aber sein Le
ben zu bereichern, muß sie seine Phantasie 
anregen und ihm helfen, seine Verstandes
kräfte zu entwickeln und seine Emotionen zu 
klären. Sie muß auf seine Ängste und Sehn
süchte abgestimmt sein, seine Schwierigkei
ten aufgreifen und zugleich Lösungen für 
seine Probleme anbieten. Kurz: sie muß sich 
auf alle Persönlichkeitsaspekte beziehen. 
Dabei darf sie die kindlichen Nöte nicht ver
niedlichen; sie muß sie in ihrer Schwere 
ernst nehmen und gleichzeitig das Vertrauen 
des Kindes in sich selbst und in seine Zu
kunft stärken" (BETTELHEIM 1980, 11). Im 
Märchen sind die kindlichen Wünsche und 
Ängste in einer unmittelbar verständlichen 
Sprache ausgedrückt; ein existentielles Di
lemma wird kurz und pointiert dargestellt 
und damit dem Kind ermöglicht, sich mit 
dem Problem in seiner wesentlichen Gestalt 
zu befassen. BETTELHEIM (1989) hat seine 

Aussage später auf das Fernsehen übertra
gen, das - im Gegensatz zum traditionellen 
Medium Märchen - vielen Eltern und Er
zieherinnen eher als unliebsamer "Miterzie
her" der Kinder ein Dom im Auge ist. 

Im Hinblick auf das Fernsehen kommt 
CHARLTON (1991) aufgrund eigener Untersu
chungen zu einem weniger provokativen, da 
differenzierteren Schluß als BETTELHEIM: 
Kinder brauchen nicht das Fernsehen, aber 
Kinder brauchen Mediengeschichten, denn 
Kinder profitieren von Mediengeschichten 
für ihre Identitätsentwicklung in hohem 
Maße (vgl. auch BARTHELMES u.a. 1991a; 
1991b). Die Auseinandersetzung mit Me
diengeschichten bietet dem Kind die Mög
lichkeit, über die Identifikation mit einzel
nen Medienfiguren die eigene Lebenssitua
tion und die eigenen Handlungsmöglichkei
ten zu reflektieren. Im Spiel kann das Kind 
dann im Anschluß an die Medienrezeption 
die neu erkannten Handlungsmöglichkeiten 
spielerisch erproben. Fernsehgeschichten 
sind nach CHARLTON (1991) nicht von vorn
herein weniger geeignet für eine Auseinan
dersetzung des Kindes mit sich selbst als Ge
schichten in Büchern. 

Im Gegensatz zu direkten Erfahrungen 
bieten medial vermittelte Erfahrungen, ge
rade durch den Aspekt der Wiederholung, 
dem Kind die Möglichkeit, sich lustvoll an 
Thematiken heranzuwagen, die einerseits 
angsterregend, andererseits aber auch anzie
hend sind. Der eigene Kassettenrecorder bie
tet bereits dem Vorschulkind in dieser Hin
sicht eine gewisse Autonomie, während Bü
chergeschichten dagegen eines vorlesenden 
Erwachsenen bedürfen. Beim Fernsehen 
sind es insbesondere Serien, die dem Kind 
durch feste Rollencharaktere ein gewisses 
Maß an Vertrautheit bereitstellen. 
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Die Fiktion (im Mediengebrauch wie im 
Spiel) eröffnet dem Kind einen Freiraum, in 
dem es - vom unmittelbaren Handlungs
druck befreit - durch Identifikation in alle 
möglichen Rollen schlüpfen und die damit 
verbundenen Handlungs- und Identitätsent
würfe spielerisch oder in der Vorstellung er
proben kann, und in dem es fast immer Herr 
der Lage bleibt, weil es jederzeit die Rolle 
wechseln, den Verlauf bestimmen oder die 
Rezeption abbrechen kann. Dagegen sind in 
besonders schwierigen Lebenssituationen 
(z.B. wenn die Eltern mit ihrer Trennung be
schäftigt sind) die Möglichkeiten spieleri
scher Erfahrungen manchmal extrem einge
schränkt oder für das Kind zu beängstigend. 

KÜBLER (1990) betont, daß mediatisierte 
Wirklichkeiten in der Lebenswelt heutiger 
Kinder keine Fremdkörper mehr darstellen, 
sondern aus dem kindlichen Alltag inzwi
schen kaum wegzudenkende Bestandteile 
sind. Sie erweitern den Erfahrungshorizont 
des Kindes, insofern sie ihm eine Vielfalt von 
- z.T. sehr widersprüchlichen und im Hin
blick auf den Anregungsgehalt für die kindli
che Phantasie sicherlich unterschiedlichen 
- Wirklichkeitsentwürfen bieten, die über 
die unmittelbare kindliche Erfahrungswelt 
hinausgehen. 

3.2 Strategien der Rezeptionssteuerung 
im Dienste der kindlichen Themen 

Sprechen wir den Medien eine bedeutsame 
Rolle bei der Selbstauseinandersetzung des 
Kindes zu, stellt sich als nächstes die Frage, 
wie Kinder es schaffen, die "Wirkungen" 
der Medien so zu kontrollieren, daß sie sich 
zwar genügend Anregungen holen können, 
aber nicht vom Inhalt überfordert oder gar 
überrumpelt werden? 

Medienangebote geben aufgrund ihrer ob
jektiven Sinnstruktur einen bestimmten the
matischen Rahmen vor, innerhalb dessen 
sich das Kind mit seinem persönlichen 
Thema entfalten kann. Besonders aufschluß
reich ist das Handeln des Kindes an den 
"Übergängen" im Rezeptionsprozeß. Solche 
Übergänge können einerseits durch das Me
dium oder die Situation erzwungen sein 
(eine Geschichte endet; das Kind wählt eine 
neue Geschichte; das Telefon klingelt; der 
Besuch verabschiedet sich etc.) . Anderer
seits kann sich das Kind selbst Übergänge 
schaffen (es bricht eine Geschichte ab; wech
selt zu einer anderen; sucht sich ein Hörspiel 
aus; beginnt nebenbei zu spielen; wechselt 
zum Fernsehen; holt sich etwas zu essen 
o.ä.). 

Schon die Auswahl des Medieninhalts lie
fert einen Hinweis - sofern er dem Kind vor
her bekannt war, es die Geschichte selbst ge
wählt hat und ihm das Thema nicht gleich
gültig zu sein scheint - auf ein das Kind 
aktuell beschäftigendes Thema. Folgt das 
kindliche Rezeptionsverhalten einem "in-Iu
siven" Rezeptionsmodus ( ~ SCHNEIDER 
Bd.l, 157ff.), dann ist besonders aufschluß
reich, auf welche Aspekte das Kind seine 
Aufmerksamkeit richtet. Das Thema des 
Kindes läßt sich im allgemeinen leicht seinen 
Kommentierungen bzw. einem parallel zur 
Rezeption ablaufenden Rollen- oder Symbol
spiel entnehmen (NrrsCH-BERG 1978). Um 
einen Zugang zum Thema des Kindes zu be
kommen, ist es darüber hinaus nützlich, sich 
die Szenen genau anzusehen, an denen das 
Kind die Rezeption unterbricht oder ab
bricht, obwohl in der Mediengeschichte 
keine Zäsur vorgesehen ist, Stellen, an denen 
das Kind etwas übersprungen hat, sowie Stel
len, an denen das Kind zum Medienthema 



Das "Thema-Konzept" 63 

abweichende "Lesarten" an die Geschichte 
heranträgt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
wird - so konnten CHARLlON/NEUMANN 
(1990) beobachten - von Kindern häufig im 
Anschluß an die Rezeption spielerisch mit 
oder ohne Medienbezug fortgesetzt. Im Spiel 
(ebenso wie im Gespräch, beim Malen und 
in der wiederholten Rezeption der gleichen 
Geschichte) arbeitet das Kind an einer Ver
mittlung zwischen seiner Lebenssituation 
und dem Stoff der Mediengeschichte. 

4. Sich-Einlassen, Hinsehen, Verstehen: 
Abschließende Überlegungen zum 
medienpädagogischen Umgang mit 
kindlichen Themen 

Nutzen Kinder Medien u.a., um sich mit Hilfe 
dort vermittelter Deutungsmuster mit sich 
selbst im Spiegel des Medien-Anderen thema
tisch voreingenommen auseinanderzusetzen, 
dann sollte für die Medienpädagogik folgende 
Haltung propagiert werden: "Der erste päd
agogische Schritt" - so AUFENANGER (1991a, 
12) - "muß Verstehen heißen und nicht Verur
teilen! Verstehen kann ich aber nur, wenn ich 
mich auf etwas einlasse." Der erhobene Zeige
fmger war noch nie eine besonders effektive 
Strategie, Kinder und Jugendliche vor irgend
welchen Erfahrungen zu bewahren, die - in 
den Augen der Erwachsenen - für deren Ent
wicklung von Nachteil sein könnten. Eine Me
dienpädagogik, der nichts besseres einfällt, als 
Medienabstinenz zu predigen, ignoriert die 
gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen 
Kinder heutzutage aufwachsen (HENGST 1991; 
KÜBLER 1990; 1991; NEUMANN-BRAuN 1991). 

Medienpädagogik, die die Belange der 
Kinder ernst nimmt - und nicht einem ro-

mantisierten Bild von Kindheit in vor
massenmedialen Zeiten nachtrauert - ver
sucht, gesellschaftliche und technische Ent
wicklungen im Medienbereich pädagogisch 
konstruktiv zu begleiten, mit dem Ziel, so
wohl die Handlungskompetenz und -autono
mie als auch die Kritikfähigkeit von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen gegenüber 
Medien zu gewinnen oder zu erhalten 
(NEuMANN-BRAuN 1991). 

Vorlieben für bestimmte Medienhelden, 
die sich Kindern zur Identifikation anbieten, 
orientieren sich an aktuellen Trends, wech
seln aber auch in Abhängigkeit von indivi
duellen Bedürfnissen. Kinder wollen manch
mal stark und mutig wie Pippi Langstrumpf, 
manchmal schlau, witzig und unberechenbar 
wie Pumuckl, manchmal aber auch liebens
wert und schutzbedürftig wie Schneewitt
chen sein. Das vorübergehende Festhalten 
vieler Kinder an einer oder einigen wenigen 
Medienfiguren kann als Zeichen für eine be
sonders gelungene Identifikation und ein 
Fortbestehen des damit bearbeiteten kindli
chen Themas interpretiert werden. Ein Kind 
kann ein bestimmtes Thema selbstverständ
lich auch an verschiedene Medienfiguren 
herantragen, sofern diese ähnliche Identifi
kationsmöglichkeiten bieten. Eltern und Er
zieherinnen können somit dem Kind alterna
tive oder ergänzende thematisch relevante 
Spiel- und Medienangebote machen, wenn 
sie z.B. einer beklagenswerten Eindimensio
nalität mancher Medienangebote (v.a. im 
Privatfernsehen) entgegenwirken wollen. 

Die Kenntnis der jeweils aktuellen kindli
chen Themen bietet Eltern und Erzieherin
nen die Möglichkeit, stützend einzugreifen. 
Ein klärendes Gespräch mag bei Erwachse
nen hilfreich sein, Kinder sind damit häufig 
überfordert oder genauer, Erwachsene füh-
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len sich häufig überfordert, dem Kind in sei
ner Sprache einen schwierigen Sachverhalt 
zu erklären. Viele (Bilder-)Bücher, Kinder
fernsehsendungen oder Kinderhörspiele the
matisieren typische Probleme verschiedener 
Entwicklungsphasen oder Lebenssituatio
nen. Indem solche Mediengeschichten ge
meinsam mit dem Kind rezipiert werden, ist 
es möglich, Bezüge zur Situation des Kindes 
herzustellen und so z. B. über die Trennung 
der Eltern "zu sprechen". 

Wenn Kinder eine Vorliebe für Medienge
schichten oder -figuren entwickeln, die als 
pädagogisch wenig wertvoll oder gar be
denklich gelten, ist es zunächst notwendig, 
sich auf das einzulassen, was das Kind in sei
nem Umgang mit Medien zum Ausdruck 
bringt (AUFENANGER 199Ib). Eltern und Er
zieherinnen sollten, bevor sie verbieten, ge
nau hinsehen und sich fragen: 
- Was bewegt das Kind zur Zeit? 
- An welchem Punkt seiner Entwicklung 

steht es, welche Aufgaben hat es dabei zu 
bewältigen? 

- Mit welchen Konflikten ist es konfron
tiert, mit welchen Ängsten muß es sich 
auseinandersetzen? 

- Welche Merkmale der Protagonisten bzw. 
welche Aspekte der Handlung sind dem 
Kind besonders wichtig, worauf richtet es 
seine besondere Aufmerksamkeit, d.h. 
welche Identifikationsmöglichkeiten fm
det das Kind in der Geschichte? 

Möglicherweise entpuppt sich dann die -
aus der Sicht der Erwachsenen - so wenig 
wertvolle Geschichte oder Figur als beson
ders geeignet. Andernfalls gilt es, auf der 
Grundlage des neugewonnenen Verständnis
ses für die kindlichen Bedürfnisse, nach Al
ternativen zu suchen, die dem Kind gleich-

wertige Identifikationsmöglichkeiten bieten. 
Eine Mutter, die ihrem Kind das Spiel mit 
den Figuren von "Masters of the Universe" 
verbietet, weil sie der Ansicht ist, daß diese 
Figuren Gewalt verkörpern und somit der so
zialemotionalen Entwicklung des Kindes ab
träglich sind, ändert durch dieses Verhalten 
nichts an dem Bedürfnis des Kindes, sich mit 
Hilfe dieser Figuren mit den Themen Macht 
und Selbstbehauptung auseinanderzusetzen. 

Bei all dem sollten die eigenen Einfluß
möglichkeiten jedoch nicht überschätzt wer
den. Das Kind holt sich auch woanders, was 
es braucht, wenn es nicht gelingt, "wirkli
che" Alternativen anzubieten. Aber auch die 
Einflußnotwendigkeiten sollten realistisch 
betrachtet werden (ROGGE 1985). Sicherlich 
braucht das Kind im Umgang mit Medien 
Orientierungshilfen in Form von Grenzen 
(z.B. eine sinnvolle und begründete Be
schränkung des Fernsehkonsums), es 
braucht darüber hinaus den vorlesenden, er
zählenden, mithörenden und mitsehenden 
erwachsenen Ansprechpartner. Das Wissen 
um die kindlichen Themen erleichtert es, 
Kinder in ihrer Auseinandersetzung mit den 
teilweise widersprüchlichen Identifikations
angeboten der Medien zu begleiten bzw. ih
nen entsprechende themenrelevante Ange
bote zu machen. Dabei sollte man aber im
mer bedenken, daß Kinder heutzutage ihren 
Alltag teilweise bereits nach dem Terminka
lender organisieren, daß Kindheit "nie zuvor 
lückenloser und perfekter verwaltet worden" 
ist, weil (fast) alle Entwicklungspotentiale 
und -neigungen professionell aufgespürt und 
gefördert werden" (KÜBLER 1990, 80). Der 
kindliche Alltag bietet kaum mehr Möglich
keiten "des Ausbüchsens in irgend welche 
(harmlose) Abenteuer, des spontanen Erpro
bens, der nicht schon stets abgesteckten und 
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vorgeplanten Kontrolle zu entgehen" (ebd.). 
Gerade deshalb brauchen Kinder heute mehr 
denn je Freiräume, sich allein - also ohne 
Kontrolle der Erwachsenen - in den medial 
vermittelten Erfahrungswelten zu erproben 
und in ihrer Phantasie Abenteuer zu beste
hen, die das Leben nicht schreibt. 
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Käte von Goessell Karin lampert / Regina Popp 

Medienbiographien von Erzieherinnen - zwei Beispiele l 
. 

1. Ufls nützen uns frühere 
Medienerfahrungen heute? 

Beeinflussen Erfahrungen und Erlebnisse 
mit Medien in der Kindheit die Einstellung 
zu und den Umgang mit Medien im Erwach
senenalter? Ließe sich diese Frage eindeutig 
beantworten, dann wäre einiges in der Dis
kussion um das Für und Wider der Medien
nutzung durch Kinder einfacher. 

I Die beiden Medienbiographien entstanden auf der Ba
sis von qualitativen Interviews, die Karin JAMPERT 
durchführte. In ausführlichen Gesprächen wurden die 
Erzieherinnen zu ihrer Medienkindheit, der Rolle der 
Medien in ihrer Ausbildung, den Konflikten und Pro
blemen im Zusammenhang mit Medien in ihrer Ein
richtung und zu ihrem heutigen Medienumgang be
fragt. Aus dem vorhandenen Material haben Käte VON 
GOESSEL und Regina POPP die für sie wesentlichen Er
lebnisse ausgewählt. 

Für die pädagogische Praxis im Kinder
garten kann ein Rückblick in die eigene 
Kindheit manchmal hilfreich sein. Durch ihn 
zeigt sich vielleicht manche Parallele zwi
schen der "Hasenschule" aus der früheren 
Kindheitsliteratur und einem "Game boy" 
von heute oder zwischen Leselust und Fern
sehlust: Medienvorlieben von Kindern und 
"kindgerechte" Medien passen oft nicht zu
sammen; Kinder nutzen Medien als Rück
zugsmöglichkeit oder als Gemeinschaftser
lebnis, genießen sie als gruseligen Nerven
kitzel oder versinken in phantastische Welten 
und Abenteuer. Welche Medienerlebnisse 
sind bleibend, werden in späteren Jahren er
innert und warum? 

Ein medienbiographischer Ansatz betont 
den Anteil des Subjekts an der Entwicklung 
von Einstellungen und Mediennutzungsmu
stern. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht 
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die Bedeutung der Medien in der individuel
len Lebensgeschichte. Ihm liegt die An
nahme einer aktiven HandlungskompetellZ 
in der Auseinandersetzung nicht nur mit den 
Medien, sondern mit der Umwelt generell 
zugrunde. Zugleich wird durch diesen An
satz über Biographien deutlich, wie relativ 
die Beurteilung von Medien im historischen 
Vergleich ist, wie negativ z.B. "gute Kinder
bücher" von früher aus heutiger Sicht bewer
tet werden. Und nicht zuletzt wird durch ihn 
erkennbar, daß Kinder schon immer ver
sucht haben, sich der Kontrolle durch Er
wachsene zu entziehen. 

Die zwei Erzieherinnen, Käte VON GOES
SEL und Regina Popp, die im folgenden ihre 
Medienbiographie darstellen werden, waren 
in ihrer Kindheit von Büchern fasziniert und 
haben mit ihrer Leselust zum Teil ähnliche 
Erfahrungen gemacht wie Kinder heute mit 
ihrer Vorliebe für das Fernsehen. Aufflillig 
ist dies deshalb, weil die Erzieherinnen er
heblich unterschiedlichen Jahrgängen ange
hören und in sehr verschiedenen Milieus auf
gewachsen sind: Käte VON GOESSEL in den 
40er Jahren, also in der Kriegs- und Nach
kriegszeit, in der Großstadt Berlin, Regina 
Popp in den 60er Jahren, also in der Spätzeit 
des "Wirtschaftswunders", auf dem Land. 
Charakteristisch für die Kindheit und Jugend 
der beiden Erzieherinnen ist 
- das schier unersättliche Verlangen nach 

neuem Lesestoff, das sich genausowenig 
durch das Kriterium "nur für Kinder ge
eignet" beschränken ließ wie die Fernseh
lust der Kinder heute. Gerade die " nur für 
Erwachsene" vorgesehene Literatur war 
die eigentlich interessante und span
nende, denn über diese Bücher wurden 
geheimnisvolle Ausschnitte aus der Welt 
der Großen zugänglich; 

- die Konfrontation mit Erwachsenen, die 
sich der modernen Kinderliteratur und 
dem kindlichen Geschmack gegenüber 
sehr intolerant verhielten und Verbote mit 
möglichen schädlichen Auswirkungen 
begründeten. 

So antiquiert und harmlos uns in der Gegen
wart die Einwände von damals erscheinen -
"Micky Maus" geflihrde die Sprachentwick
lung, die Darstellung vermenschlichter Tiere 
verbilde - so gleichen sie doch in ihrer Ar
gumentation den heutigen pädagogischen 
Bedenken: Moderne Produkte der Kinder
kultur werden oft als geschmacklos empfun
den und als Gefahrdung für die kindliche 
Entwicklung interpretiert. 

Eine Reflexion der eigenen Medienerfah
rungen (-> PESCHER Bd.2, 76ff.) kann hilf
reich sein, sowohl, um einen Zugang zu den 
Medienerfahrungen der Kinder heute zu ge
winnen, als auch, um sich der berufsspezifi
schen Überformung der Einschätzung von 
Medien (-> GROßKOPF Bd.l, 68ff.; REINER 
Bd.2, 89ff.) und ihrer Wirkungen bewußt zu 
werden. 
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2. Medienbiographische Erinnerungen I 
(Käte von Goessel) 

Käte VON GOESSEL wurde 1941 in Berlin geboren. 
1958-60 ließ sie sich zur Kindergärtnerin und Hort
nerin ausbilden. Danach war sie einige Monate als 
Kindergärtnerin in einem Kurheim tätig, anschlie
ßend betreute sie als Hortnerin geistig behinderte 
Kinder. Ab 1962 arbeitete sie in verschiedenen Kin
dergärten und nahm Leitungsaufgaben wahr. Gegen
wärtig ist sie in einem "Kinderhaus" in Wiesbaden 
tätig, das von Kindern zwischen zwei und zwölf Jah
ren besucht wird. 

2.1 Manchmal habe ich das alte Gefühl 
von "unerlaubt"! 

Ich sehe täglich fern, zur Information oder 
Entspannung, und lese täglich Zeitung. Bü
cher lese ich meistens im Urlaub und dann 
am liebsten, wie schon als Kind, bis tief in 
die Nacht hinein. Manchmal habe ich dabei 
das alte Gefühl von "unerlaubt", denn ei
gentlich sollte ich ja schlafen. Mein Musik
geschmack ist ziemlich festgelegt. Ich liebe 
klassische Musik, besonders Opern und Lie
der, aber keine Volksmusik. Am wenigsten 
behagt mir die heutige Popmusik, ich kenne 
sie auch kaum. Die Kinder im Kinderhaus 
wissen das - "bist du doof': haben sie mir 
erklärt. 

2.2 Mit 14 hatte ich die Stadtbücherei 
ausgelesen 

Zwischen 1946 und 1949 lebte ich in einem 
Flüchtlingslager. Dort übte eine ältere Frau 
mit mir Lesen. Fibeln gab es noch keine, 
aber meine Mutter hatte Hefte mit bunten 
Bildern und Texten in -Schreibschrift organi
siert. Sehr bald las ich alles, was ich "in die 
Finger bekommen'" konnte. Einmal ließ ich 

sogar einen Braten anbrennen, derart konn
ten mich Bücher fesseln. Bücher lieh ich mir 
damals in der Stadtbücherei aus; einige Bü
cher hatten ein rotes Kreuz auf dem Um
schlag, die durfte man erst ab 16 Jahren le
sen. Als ich so um die 14 Jahre alt war, gab es 
dort keine Bücher mehr, die ich nicht kannte. 
Ich durfte dann auch die mit dem roten Kreuz 
lesen. Die Tageszeitung war bald ein regel
mäßiger Bestandteil meiner Lektüre. 

1950 bekamen wir ein Radio. Mein Bru
der und ich liebten es, unsere Schularbeiten 
während der nachmittäglichen Schulfunk
sendung zu machen. Wir gingen meistens 
nicht vor Ende der Sendung in den Hof. Be
sonders liebten wir die Erkennungsmelodie 
des "Kölner Schulfunks"; es war die Auf
trittsarie des Papageno aus MozARTs "Zau
berflöte". Ich glaube, meine besondere Liebe 
zu MozARTs Musik hat hier ihren Ursprung. 
Abends oder an Samstagen und Sonntagen, 
wenn das Wetter schlecht war, hörten wir viel 
Radio. Wegen der räumlichen Enge war ich 
es gewohnt, Radio und später Fernsehen in 
Gesellschaft zu erleben. Die Vertrautheit, 
die beim gemeinsamen Hören vorhanden 
war, mochte ich nicht missen. Das Lesen da
gegen war für mich eine wichtige Rückzugs
möglichkeit. 

Am liebsten las ich Märchen, Sagen, Heili
genlegenden - die moralische Nutzanwen
dung habe ich immer überlesen -, sogenannte 
Mädchenromane wie "Nesthäkchen", "Trotz
kopf", "Elke" -Bücher, außerdem alle 
BLYlDN-Bücher wie "Berg der Abenteuer"; 
Comicheftchen gab es damals nur wenige. Ich 
war wohl schon 14 Jahre alt, als ich sie in die 
Hand bekam, sie faszinierten mich. Bei den 
Sagen, Legenden und bei Märchen zog mich 
auch deren Gewalttätigkeit und Blutrünstig
keit an, ebenso bei Gespenstergeschichten. 
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Ich ging regelmäßig zur Jungschar und zum 
Mädchenbibelkreis, wo wir religiöse Ge
schichten erzählt oder vorgelesen bekamen. 
Die Missionsgeschichten waren gruselig, 
spannend und faszinierend. Hier gab es auch 
Tonbandgeräte, mit denen wir Musik hören 
und unsere eigenen Stimmen aufzeichnen 
konnten, wovon wir nicht genug bekamen. 

Zum Fernsehen ging ich damals gerne zu 
Bekannten, die ein Fernsehgerät hatten - ich 
war etwa 14 oder 15 Jahre alt. Es war und 
blieb allerdings lange Zeit ein sporadisches 
Erlebnis. Da wir sehr wenig Geld hatten, sah 
ich auch nur wenige Kinofilme. Bei meinem 
ersten Opern- und Theaterbesuch war ich 14 
Jahre alt. Alle Kinder des achten Schuljahres 
konnten diese Veranstaltungen mit verbillig
ten Karten besuchen. Sehr bald leistete ich 
mir ein Theater- und Opernabonnement vom 
ersten selbstverdienten Geld. 

Für mich gab es in der Kindheit "Lese
verbot", ich mußte dann ins Freie; andere 
Kinder dagegen bekamen "Hofverbot". Mit 
Radioverbot konnte meine Mutter mich nicht 
strafen, denn dann wären wir alle bestraft 
worden, da wir nur ein Zimmer hatten. Ich 
wuchs im übrigen mit wenig Strafen auf. 

2.3 Die Einteilung in "gute und schlechte 
]ugendliteratur" erstaunte mich 

Meine Leselust leistete mir bei der Ausbil
dung zur Kindergärtnerin gute Dienste. Ich 
brauchte viele der empfohlenen Bücher nicht 
zu lesen, weil ich sie bereits kannte. Das 
Fach "Literaturgeschichte" bedeutete mir 
sehr viel , da meine private Lesebegeisterung 
durch die Schulausbildung gleichsam sank
tioniert wurde. 

Erstaunt war ich über die Einteilung in 
gute und schlechte Jugendliteratur: Märchen 

und Sagen waren gut, " Micky Maus" bzw. 
Comics generell waren ganz gefährlich, be
sonders für die deutsche Sprache. Ich lernte, 
" Pucki", "Nesthäkchen" und ähnliche Bü
cher seien Schund , sie hätten nichts in Kin
derhänden zu suchen. Ich glaube, ich disku
tierte damals mit den Lehrerinnen nicht dar
über, sondern behielt meine Liebe zu diesen 
Büchern lieber für mich. 

Von Bilderbüchern wurden uns besonders 
solche ans Herz gelegt , in denen Tiere nicht 
vermenschlicht dargestellt waren. Etwas 
traurig habe ich von meinen Leselernheften 
mit ihren Zwergen und angezogenen Tieren 
Abschied genommen, aber nur in Gedanken. 
Ich hatte nicht den Eindruck, daß ich durch 
diese Bücher verbildet worden war. "Häns
chen im Blaubeerwald" und die "Hasen
schule" wurden uns als Ausdruck dieser 
falschverstandenen Bilderbuchkultur vor 
Augen geführt. 

Märchen galten in meiner Ausbildung als 
wichtiges Ausdrucksmittel: Wir lernten sie 
zu erzählen, indem jeder ein Märchen der 
GEBRÜDER GRIMM auswendig lernen mußte. 
Meiner Liebe zu Märchen hat dies nicht ge
schadet. Ich habe meinen Kindergartenkin
dern gerne Märchen erzählt und damit auch 
nicht aufgehört, als Ende der 60er Jahre Päd
agogen die Märchen aufgrund ihrer Grau
samkeit als nicht kindgerecht einstuften. 

Außer Kinder- und Jugendliteratur waren 
eigenes Musizieren sowie Lernen von Lie
dern , Tänzen und Fingerreimen wichtig. Im 
Umgang mit Tonband und Film gab es kei
nerlei Ausbildung. Vielleicht ist dies ein 
Grund, weshalb ich in der Praxis wenig mit 
Kassettenrecorder, Filmen und Tonbändern 
arbeite. Ein Fernsehgerät ist unter meiner 
pädagogischen Leitung noch nie eingesetzt 
worden. 
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2.4 Heute ist fernsehen dürfen oder nicht 
zu einer Prestigesache geworden 

Beinahe alle Kinder unserer Einrichtung ha
ben ein eigenes Kinderzimmer mit einem Ra
diogerät oder einem Kassettenrecorder. 
Viele haben einen eigenen Fernsehapparat. 
Mir fallt auf, daß es Kinder gibt, die viel 
fernsehen und es gut verkraften, während an
dere Kinder dadurch blockiert sind. Ich habe 
auch schon wiederholt erlebt, daß Kinder 
mit ihrem Fernsehkonsum protzen. Sie er
zählen ganz spannend von Sendungen, die 
sie angeblich gesehen haben. Wenn man je
doch genauer hinhört, merkt man, daß sie 
sich einiges aus Gesprächen zusammenge
reimt haben. Sendungen im Fernsehen sehen 
zu dürfen oder nicht, das ist zu einer Presti
gesache geworden wie früher "Glasschrank
bücher" zu lesen oder lange aufbleiben zu 
dürfen. 

In Rollenspielen werden von den Kindern 
Fernsehfilme nachgespielt. Daran sind mehr 
Jungen als Mädchen beteiligt, und es kom
men wieder häufiger getrennte Jungen- und 
Mädchenspielgruppen vor. "Thrtles" und 
Weltraummenschen sind bei Jungen belieb
ter. Mädchen imitieren Schlagerstars und 
spielen mit Barbiepuppen, bunten Pferdchen 
und anderen in Fernsehserien angepriesenen 
Spielsachen, leiser, weniger aggressiv. Wir 
haben neu gelernt, einer alten Beobachtung 
zu trauen, daß es für bestimmte Spiele schö
ner ist, sich in reinen Jungen- und Mäd
chencliquen zusammenzufinden. Gemein
sam lieben sie zur Zeit Dinosaurier und die 
" Duck Tales". 

Die Verurteilung des Fernsehens habe ich 
noch nie verstanden: Häufig wird das Fern
sehen gerade von solchen Leuten als Kultur
killer verunglimpft, die selbst ganz gerne ei-

nen Krimi zur Entspannung sehen. Wenn wir 
im Kolleginnenkreis ganz ungeschützt über 
das Fernsehen reden, fallt auf, daß die aller
meisten von ihnen gern fernsehen . Wird aber 
im Rahmen einer Fortbildung über das Fern
sehen geredet, schaut jeder nur "wertvolle" 
Sendungen an. Die Klage über die Vereinze
lung der Kinder durch häufigen Fernsehkon
sum unterschlägt, daß unentwegtes Kasset
tenhören sowie stetiges Puzzeln oder das 
Spiel mit den Game boys ebenso vereinzeln 
kann . Wenn Kinder genügend Raum zum 
Spiel mit Freunden haben, vermissen sie das 
Fernsehen nicht, dann ist es vielmehr eine 
lustige, lehrreiche und erlebnisvolle Berei
cherung ihrer Spielideen. Aggressives Ver
halten der Kinder wird nur dann durch das 
Fernsehen verstärkt, wenn die Kinder keine 
andere Erlebniswelt haben. 

"Familienergänzend arbeiten" bedeutet 
für uns, daß wir uns kundig machen: Wir in
formieren uns im Bereich der modernen Me
dien und der Kinderkultur, indem wir uns 
selber Kindersendungen, Popkonzerte u.ä. 
ansehen und anhören . Intensiver als früher 
nehmen wir kulturelle Angebote, wie Kon
zerte für Kinder und Ballettaufführungen, 
mit den Kindern wahr. Sie sollen die Chance 
haben, viel kennenzulernen und ihre Form 
des Lebens mit Medien zu finden. Sie sollen 
auch verschiedene Phasen ausleben können. 
Weil wir im Team festgestellt haben, wie 
sehr wir auf die visuelle Wahrnehmung fest
gelegt sind, versuchen wir in unserer Päd
agogik, die anderen Sinne wieder etwas 
mehr hervorzuheben . Darüber hinaus mei
nen wir, daß es vor allem in puncto Fernse
hen wichtig ist, die eigenen Erfahrungen -
sei es der Frust über zuviel Sehen oder die 
Freude über einen vergnüglichen Fernseh
abend - nicht zu verbergen. Nur so werden 
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die Kinder mit uns über ihre Erlebnisse 
reden. 

Da ich selbst wenige Verbote erlebt habe, 
besitze ich wohl eine sehr unbefangene Art, 
mit Medien umzugehen. Die Faszination von 
Bildern und Geschichten ist mir erhalten ge
blieben, und noch heute kann ich beim Lesen 
wie beim Fernsehen die Welt um mich ver
gessen. Mißtrauisch geworden bin ich ge
genüber allen Festlegungen, was für andere 
gut und richtig sei. Zwischen "Kinder vor et
was bewahren" zu wollen und Besserwisse
rei besteht ein ganz schmaler Grat. 

3. Medienbiographische Erinnerungen II 
(Regina Popp) 

Regina Popp wurde 1962 in einer kleinen Landge
meinde nahe Würzburg geboren. Vor ihrem Ausbil
dungsbeginn (1980) an einer Fachschule für Sozial
pädagogik legte sie ein zweijähriges Vorpraktikum 
ab. Während ihres Anerkennungsjahrs arbeitete sie 
in einem Mannheimer Schifferkinderheim, danach 
war sie mit Leitungsaufgaben betraut. Von 1984 bis 
1992 war sie als Erzieherin in einem dreigruppigen 
Kindergarten in einer ländlichen Region tätig. 

3.1 Bis heute leide ich an " Lesesucht" 

Sollte es so etwas wie "Lesesucht" geben, 
dann weiß ich genau, worunter ich mein gan
zes Leben lang, bis auf den heutigen Tag, ge
litten habe. Am extremsten war es sicherlich 
in der Schulzeit, als ich, an statt Hausaufga
ben zu machen, Bücher verschlungen habe. 

Doch gibt es auch noch heute Zeiten für 
mich, in denen ich meinen Mann mit Gerich
ten aus der Tiefkühltruhe "ernähre", sich der 
Staub im Haus ansammelt, die feuchte Wä
sche in der Waschmaschine zu riechen be
ginnt, aber ich alle Arbeiten erst dann erledi
gen kann, wenn ich weiß, wie das Buch, in 
dem ich lese, ausgeht. 

3.2 Schund wurde in unserer Familie nicht 
gelesen 

In meiner Kindheit erlebte ich meine Familie 
als die verschworene Einheit "der Großen". 
Das waren meine Eltern und meine vier we
sentlich älteren Geschwister. Ich war und 
blieb der Nachzügler. Meine Erinnerungen 
sind geprägt von einer lesenden Familie, in 
der vier Mitglieder ihre besonderen Lesege
wohnheiten hatten. Da war: Papa, der sich 
ein Anrecht auf die volle Länge der Tageszei
tung nahm, bevor sie ein anderer zum Lesen 
bekam; Mama, die gerne Bücher mit histori
schem Hintergrund las; mein Bruder Nor
bert, zu der Zeit politisch stark engagiert und 
darum die entsprechende Literatur lesend, 
sowie meine Schwester Gabriele, die so 
ziemlich alles verschlang, sogar meine neue
sten Jugendbücher. Außer Bücher gab es bei 
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uns zu Hause auch jede Menge Zeitschrif
ten. Diese Zeitschriften hatten meist religiö
sen oder politischen Hintergrund, die ein
zige Ausnahme bildete eine bunte lllustrier
te. Bevor diese abonniert wurde, prüften sie 
die Großen der Familie in Text und Bild auf 
ihre Jugendtauglichkeit: auf den Nachzügler 
mußte Rücksicht genommen werden. 

Als Kind langweilten mich die Erwachse
nengespräche oft: Ich haßte ganz besonders 
die Zeit, zu der alle Großen, um das Fernsehen 
versammelt, die Nachrichten schauten und 
während der von mir nicht ein Pieps zu hören 
sein durfte. Also ging ich in mein Zimmer um 
zu lesen. Zum Glück besaßen meine älteren 
Geschwister schon eine große Büchersamm
lung, und weil ich mir zu Weihnachten und al
len anderen Festtagen nichts anderes als Bü
cher wünschte und diese auch geschenkt be
kam, wuchs bald eine richtige Kinderbücherei 
heran. Da ich jedoch bereits im Alter zwischen 
zehn und zwölf Jahren ein ausgesprochener 
"Schnelleser" war und bei uns im Dorf keine 
große Bücherei erreichbar war, litt ich perma
nent unter Mangel an Lesestoff. Deshalb, aber 
bestimmt auch, weil ich endlich bei den Gro
ßen mitreden wollte, griff ich zu Literatur, die 
nicht für mein Alter bestimmt war. 

Als ich zwölf Jahre alt war, zählte die Zeit
schrift "Bravo" nicht nur für mich, auch für 
viele in meiner Klasse, zum absoluten 
" Muß". Natürlich war mir klar, daß ich so 
eine Zeitschrift nicht lesen sollte, aber sie in
teressierte mich; also lieh ich sie mir aus und 
wurde damit sofort erwischt. Der Familien
rat tagte und ich wartete in meinem Zimmer 
auf das Urteil. Es lautete: "Schund wird in 
unserer Familie nicht gelesen!" Wenn ich 
Fragen hätte, würde ich von meiner Familie 
ehrliche Antworten erhalten und keine zu 
Verkaufszwecken verzerrte Wahrheiten er-

fahren . Sie erwartete von mir, mich nicht 
mehr mit solchen " minderwertigen Zeit
schriften" anzutreffen. Sie tat es auch nicht. 
Dabei half mir sicherlich der Umstand, daß 
mir die "Bücher für Erwachsene" teilweise 
zugänglich gemacht wurden. Das heißt, be
vor ich ein Buch holte, wurde abgeklärt, ob 
es schon etwas für mich sei. So durfte ich 
dann sämtliche Werke von Gwen BRISTOW le
sen, fand Scarlett reichlich überspannt, war 
fasziniert von " Desiree" und litt mit vollem 
Herzen bei " Die Caine war ihr Schicksal". 

3. 3 Beim lVrlesen erkennen, ob die 
Geschichte verstanden wird! 

Während meiner gesamten Ausbildungszeit 
konnte ich meiner Liebe zu Büchern frönen . 
Kinder- und Jugendliteratur wurde zu mei
nem Lieblingsfach. Vielleicht lag es auch an 
meiner Lehrerin, sie hatte eine Begabung, 
den Inhalt der Bücher während des Vorlesens 
zum Leben zu erwecken. Noch heute höre ich 
beim Vorlesen von Büchern ihre modulie
rende Stimme, und ich bin überzeugt, daß ich 
die Art und Weise ihrer Betonung übernom
menhabe. 

Comics, Jugendzeitschriften, Kinderzei
tungen, Schallplatten und Kassetten waren 
Themen im Fach Medienpädagogik. Zum 
Thema Fernsehen sind mir folgende Faustre
geln in Erinnerung geblieben: 
- Fernsehen nicht als Erziehungsmittel ein

setzen, um den Stellenwert des Fernsehens 
nicht überzubewerten. 

- Keine Fernsehsendung für Kleinkinder, 
ohne daß ein Erwachsener für das Kind 
ansprechbar ist. 

- Fernsehzeiten einschränken; Kinder soll
ten nicht länger als 30-45 Minuten fern
sehen. 
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Zur Verarbeitung von Fernseheindrücken 
wurde uns vorgeschlagen: 
- Gespräche über Fernsehsendungen füh-

ren, 
- Rollenspiele ermöglichen, 
- mit selbsthergestellten Figuren spielen, 
- auf großflächigem Papier mit Fingerfar-

ben malen , um Emotionen verarbeiten zu 
können. 

Auch an das Thema Kinderkassetten erin
nere ich mich; nachhaltig hat sich mir einge
prägt: "Jedes Erzählen oder Vorlesen von 
Geschichten ist dem Abhören von Kinder
kassetten vorzuziehen!" Der Kontakt zwi
schen Vorleser bzw. Erzähler und dem Zuhö
rer sei für beide Teile äußerst wichtig. Der 
Erzieher muß die Kinder im Blick haben, um 
erkennen zu können, ob die Geschichte ver
standen wird oder helfend einzugreifen ist. 

3.4 Ich kann erkennen, welche Familien 
sinnvoll mit dem Fernsehen umgehen 

Zu Anfang meiner Berufstätigkeit war ich 
noch vom Wunsch beseelt, dem Fernsehen 
den Kampf anzusagen und den Eltern ordent
lich ins Gewissen zu reden, nach dem Motto: 
"Das Fernsehen ist der Anfang allen Übels." 
Ich bin bescheiden geworden und habe ge
lernt, das Fernsehen als ein Medium zu ak
zeptieren , mit dem die Kinder aufwachsen. 
Ich kann an den Kindern in meiner Gruppe 
sehr wohl erkennen, in welchen Familien mit 
dem Fernsehen sinnvoll umgegangen wird, 
d.h. , wo altersgemäße Sendungen für die 
Kinder ausgewählt werden und danach das 
Gerät abgeschaltet wird. Genauso kenne ich 
jene Familien, in denen die Kinder sämtliche 
Vorabendprogramme schauen dürfen und 
das Wochenende mit " Bim Bam Bino" ver-

bringen. Hier erlaube ich mir nach wie vor, 
bei Elterngesprächen auf Episoden hinzu
weisen, die im Zusammenhang mit dem 
Fernsehkonsum stehen. Sehr wichtig finde 
ich, das Thema Fernsehen so anzuschnei
den, daß die Eltern sich nicht angegriffen 
fühlen und bereit bleiben, Tips und Anre
gungen anzunehmen. 

Ich versuche, Angebote zu machen, von 
denen ich mir Bewältigungshilfen für die 
Kinder erhoffe: Natürlich versuche ich, mir 
von den Kindern ihre Helden erklären und 
Sendungen nacherzählen zu lassen und dabei 
offene Gesprächsbereitschaft zu zeigen. Je
doch wird für mich, weil ich keine "Schüs
sei" auf dem Dach habe und viele Sendungen 
nicht kenne, das Gespräch mit den Kindern 
über "ihre" Sendungen immer schwieriger. 
Damit ich aber auf dem laufenden bleibe, 
spiele ich mit ihnen gerne das Quiz: Wer 
kennt welche Fernsehsendung? Spannender, 
jedoch aufwendiger ist folgendes Spiel: Im 
Pappfernseher werden zwei Rollen zum Dre
hen befestigt. Jeweils sechs bis acht Kinder 
malen in eigener Regie Bilder von Fernseh
sendungen. Die Bilder von den Sendungen 
werden aneinandergeklebt, der Anfang wird 
auf der einen Rolle im Kartonfernseher fest
geklebt und die restlichen Sendungen auf die 
andere Rolle aufgewickelt. So kann das 
"Fernsehprogramm" durch langsames Dre
hen der Rollen gezeigt werden. 

Beim Ansehen dieses " Fernsehpro
gramms" fiel mir auf, daß alle bekannten 
Kindersendungen ihren Platz im Programm 
haben. Auch die " Machart" des Fernsehens 
verstehen Kinder: Sendungen werden durch 
Werbespots aufgeteilt , Nachrichten mit Pan
zern (Krieg in Jugoslawien) und Karambola
gen dargestellt und mit der Wetterkarte abge
schlossen. Auch das Hauptprogramm fehlt in 
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der Regel nicht, erstaunlich groß ist nach 
meinen Beobachtungen die Anzahl der Bil
der von Filmen, die erst nach 20 Uhr zu se
hen sind. Die Kinder bestätigen durch ihre 
Gemälde, daß ihre Hauptfernsehzeit nicht 
während des Kinderprogramms liegt, son
dern während des Werberahmenprogramms 
und der Zeit nach 20 Uhr. 

Früher konnte ich bei mitgebrachten Kas
setten davon ausgehen, Hörspiele oder Kin
derlieder zu hören. Heute kommt mir der 
Sound-Track von "Dirty-Dancing", David 
HAssELHoFF, Reinhard FENDRICH und TORF
ROCK zu Ohren. "Meine Mutter, meine große 
Schwester, die hören solche Lieder, und sie 
gefallen mir': so die Argumente der Kinder, 
und ich fühle mich in meine Kindheit mit den 
älteren Geschwistern zurückversetzt; auch 
ich trällerte als Kind sämtliche Schlager je
ner Zeit. In der Kindergartengruppe be
schäftigen sich die Kinder damit, "Bühnen
shows" zu initiieren . Sie bauen aus den Ti
schen Laufstege, verkleiden sich zu "ech
ten" Rockern, bauen sich aus Konstruktions
material E-Gitarren und Mikrofone. Ich ge
stehe, dies zu unterstützen, denn diese Art 
von Spiel gefällt mir weitaus besser als das 
Nachspielen kampfbetonter Szenen. 

Im Laufe der Zeit habe ich schon viele 
Dinge mit den Kindern ausprobiert. Wir 

drehten einen Videofilm, führten Rollen
spiele und einige andere Aktionen durch. 
Trotzdem habe ich noch kein passendes Kon
zept gefunden, wie Medienerziehung in die 
Kindergartenarbeit besser integriert werden 
kann. Oft ertappe ich mich bei Mogellösun
gen, z.B. beim Versuch, die Jungen während 
ihrer heftigen Schußwechsel mit Constri
Waffen zu überreden, ihre Waffen aus Holz 
selber herzustellen. Sie wären dann lange be
schäftigt, ihre Technik der Holzbearbeitung 
würde besser und zum Schießen kämen sie 
nicht mehr. 

In einigen Monaten werde ich mein erstes 
Kind zur Welt bringen, und ich hege die 
große Hoffnung, eine kleine Leseratte zu be
kommen. Ich stelle es mir spannend vor, mit 
meinem Kind nochmals die Begeisterung für 
Bücherhelden wie Pippi Langstrumpf oder 
die Kleine Hexe aufleben zu lassen, und 
selbstverständlich hoffe ich, meinem Kind 
vielfältige Angebote machen zu können, da
mit Fernsehen nicht das Nonplusultra in sei
nem Kinderleben wird. Mit welchen Aus
wirkungen der Medien ich mich dann in eini
gen Jahren als Mutter und Erzieherin 
beschäftigen muß, ist heute noch nicht ab
sehbar; der Umgang mit Computern und 
Computerspielen wird wahrscheinlich dazu
gehören . 
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Fortbildungsvorschläge : Wie findet man Zugang zum 
Medienkonsum von Kindern? 

1. Warum ist ein gelungener Einstieg 
in das Thema wichtig? 

"Anstrengend war's, aber ich habe viel 
Neues erfahren." Diesen Satz kann man von 
Erzieherinnen meist dann hören, wenn sie 
sich auf die Themen der Fortbildung ohne 
Widerstände einlassen konnten. Sich auf et
was einlassen, in ein Thema voll einsteigen, 
das bedeutet, bereit sein mitzumachen. Es 
geht darum, mit einem zielgerichteten Ein
stieg in die Thematik vorhandenes Wissen 
bei den Erzieherinnen zu aktivieren. Dies 

setzt bei Erzieherinnen eigene Kreativität 
frei, die wiederum die Bereitschaft erhöht, 
mitzumachen und selbst tätig zu werden. Ein 
gelungener Einstieg ist also nichts anderes 
als das Aufgreifen der Bedürfnisse der Erzie
herinnen, das Aktivieren ihres vorhandenen 
Wissens und die Vorgabe eines Ziels. Was 
aus den Vorgaben entsteht, bestimmen die 
Erzieherinnen selbst, so daß bei gleicher 
Einstiegsmethode immer neue Ergebnisse 
erzielt werden können. Dies macht Fortbil
dungen auch für die Referentinnen und Refe
renten immer wieder spannend. 
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Die im folgenden dargestellten medien
pädagogischen Vorschläge sind nicht nur für 
die Fortbildung, sondern auch für die Eltern
arbeit geeignet. Das heißt, Erzieherinnen 
können auf diese Vorschläge zurückgreifen, 
wenn sie einen " lockeren" Einstieg in das 
Thema "Medienkonsum von Kindern" für 
die Eltern planen. 

Die beschriebenen Fortbildungsmetho
den sind durch ihre unterschiedlichen Aus
gangspunkte gegliedert: 
- Rekonstruktion der Einstellungen und Ge

fühle, die Erzieherinnen, bezogen auf ih
ren eigenen Medienumgang, haben. 

- Was wissen Erzieherinnen über die Me
dienvorlieben der Kinder und welche Me
dien bevorzugten sie in ihrer eigenen 
Kindheit? 

- Gesellschaftliche Wertungen und (Vor-) 
Urteile zum Thema Medien. 

- Analyse von Medieninhalten und Gestal
tungsmitteln . 

Einige der Beispiele sind "Kennenlern
Spiele" und deshalb besonders für den Be
ginn einer Veranstaltung geeignet. Die Me
thoden lassen sich miteinander kombinieren 
und machen - in Ergänzung zu den notwen
digen Informations- bzw. Referatsteilen -
den Ablauf einer Veranstaltung abwechs
lungsreich. 

2. ffie gehen wir selbst mit der 
Medienvielfalt um ? 

Der folgende Vorschlag ermöglicht ein ent
spanntes, wechselseitiges Kennenlernen der 
Erzieherinnen zu Beginn der Fortbildungs
veranstaltung. Er regt dazu an, über den eige
nen Mediengebrauch nachzudenken und sich 

die Vielzahl der im Alltag genutzten Medien 
bewußt zu machen. 

Der gläserne Medienmensch: Die Erziehe
rinnen bilden Zweiergruppen. Eine Erziehe
rin legt sich mit leicht abgewinkelten Armen 
und Beinen auf ein körpergroßes Stück Pa
pier, die andere umfiihrt mit einem dicken 
schwarzen Filzstift den Körperumriß, schnei
det ihn aus und stellt die folgenden Fragen. 
Die Antworten notiert sie im Körperumriß: 

Name?: rechtes Bein 
Art der Einrichtung?: linkes Bein 
Medienvorlieben?: Rumpf in Herzhöhe 
Persönliche Informationsquellen?: Kopf 
Verzichtbare Medien?: Arme 

Anschließend wird gewechselt. Die "gläser
nen Medienmenschen" werden an der Wand 
aufgehängt. Im Plenum stellt sich jede Zwei
ergruppe gegenseitig vor. Danach bietet sich 
eine Systematisierung der Medienarten mit 
dem Overheadprojektor oder auf einer Wand
zeitung an. 
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Modifikation der Methode: Reporterspiel. 
Eine andere Variante des Kennenlernens ist 
das Reporterspiel. Jeweils zwei Erzieherin
nen stellen sich gegenseitig die oben genann
ten Fragen, notieren die Antworten und stel
len ihre Partnerin im Plenum vor. Die Ergeb
nisse der Befragung werden für alle sichtbar 
festgehalten. Auch hier sollte anschließend 
eine Systematisierung der Medien vorge
nommen werden. Die Ergebnisse der Me
dienbewertung können auch auf einem Ge
fühlsthermometer dargestellt werden. Wird 
das Medium positiv beurteilt, klebt man ei
nen roten Punkt in den Plusbereich der 
Säule, wird es negativ beurteilt, einen 
schwarzen Punkt in den Minusbereich . 

~~!~ 
~!.' 

3. Welche Medienvorlieben haben die 
Kinder? 

3.1 Steckbrief 

Nachstehender Vorschlag ist geeignet, Er
zieherinnen zu verdeutlichen, was und wie
viel sie über die Medienvorlieben der Kinder 
wissen . 

Es werden Kleingruppen gebildet, an die 
Programmzeitschriften und / oder Schnippel
bögen mit Comic- und Fernsehfiguren ver
teilt werden. Die Gruppen bekommen den 
Auftrag, die ihnen bekannten Figuren -
mindestens aber drei - auszuschneiden, auf 

gesonderte Papierbögen (DIN A4) zu kleben 
und für diese Steckbriefe zu erstellen: 

Name der Figur: 
Beschreibung: Alter, Geschlecht , Aussehen 
Eigenschaft( en): 
Tätigkeitsmerkmale: 
Kommt vor in . . . 
Tritt auf in Begleitung von . .. 

• 

Die Steckbriefe werden unter dem Motto 
"Gesucht wird" an einer Wandtafel ausge
hängt, wobei gleiche Figuren-Steckbriefe 
nebeneinander plaziert werden. Der Be
kanntheitsgrad der Figuren wird im Plenum 
ermittelt. Mit den Steckbriefen läßt sich dar
über hinaus eine Tabelle erstellen, die zur 
Feststellung der Herkunft der Figuren dienen 
soll: Fernsehen (Zeichentrickfilm) , Film, 
Buch, Comic, Kassette (Hörspiel) , Spiel
zeugfigur, Spiel , Accessoire, Bekleidung 
etc. Dabei kann das Thema "Medienver
bund" diskutiert werden . 

Tip: Schnippelbögen können bezogen werden bei 
der Pädagogischen Aktion / Kultur und Spielraum, 
Müllerstraße 42 , 80469 München 
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Modifikation der Methode: Such-Collage. 
Eine große Collage aus aktuellen Medienfi
guren - Protagonisten aus Kinderbüchern, 
Comics, Fernsehen, Film - wird den Teil
nehmerinnen vorgestellt. In Zweiergruppen 
erhalten sie den Auftrag, alle Figuren, die sie 
kennen - mindestens jedoch drei -, heraus
zusuchen und für diese Steckbriefe zu erstel
len. Möglich ist auch, Vierer- und Fünfer
gruppen zu bilden; diese erhalten eine auf 
DIN A4 verkleinerte Arbeitscollage, anband 
derer die Steckbriefe erstellt werden. Auf 
dem Plenum lesen dann die Gruppen ihre 
Steckbriefe vor, ohne die Namen der Figuren 
zu nennen. Die anderen Teilnehmerinnen 
versuchen, die jeweilige Medienfigur zu 
identifizieren. Die Figurennamen werden 
gesammelt und abschließend die unbekann
ten Figuren vorgestellt. 

3.2 Figuren-Puv.le 

Diese Methode ist geeignet, gemeinsam her
auszufinden, welche Medienfiguren Kinder 
besonders mögen und was ihnen an diesen so 
gut gefallt. 

Die Lieblingsfiguren der Kinder aus Co
mic, Fernsehen und Film werden gezeichnet 
oder aus einer Zeitschrift, evtl. auch aus ei
nem Plakat, ausgeschnitten, auf DIN A4 ver
größert und auf Karton geklebt. Jede Figur 
wird in vier, höchstens fünf Puzzleteile zer
schnitten. Jede Teilnehmerin erhält ein Puz
zleteil und sucht sich die Besitzerinnen der 
dazugehörigen Teile. Auf diese Weise entste
hen neue Gruppen, die den Auftrag erhalten, 
alles, was sie über ihre Figur wissen, zu sam
meln, schriftlich festzuhalten und anschlie
ßend im Plenum zu berichten. (Dieses Spiel 
ist auch zum Kennenlernen der Teilnehmerin
nen zu Beginn einer Fortbildung geeignet.) 

Fragen zu den Figuren können beispiels
weise sein: 

- Wie heißt die Figur? 
- Woher kennen die Kinder diese Figur? 
- Welche Eigenschaften hat die Figur und was ver-

körpert sie? 
- Warum könnte diese Figur eine Lieblingsfigur 

der Kinder sein? 
- Woher kennen die Teilnehmerinnen die Figur? 

Die Ergebnisse werden auf Folie oder auf ei
ner Wandzeitung festgehalten . Weitere Lieb
lingsfiguren der Kinder bzw. alle Figuren, 
die den Teilnehmerinnen bekannt sind, wer
den gesammelt und mit einer aktuellen Stati
stik über die Beliebtheit der Figuren bei Kin
dern verglichen. Obwohl Statistiken schnell 
veralten, wird hier ein Literaturtip gegeben. 

Literaturtip: 
EBRfNGHOFF, V.I GEHRKEN. G.I HOHLFELD. R.: "Was 
guckt ihr denn so?" Eine Befragung von Kindern. In PAUS
HAASE. 1. (Hrsg.): Neue Helden für die Kleinen. Das 
(un)heimliche Kinderprogramm des Fernsehens. Münster 
1991 

Modifikation der Methode: Figuren-Rate
spiel. Die Teilnehmerinnen bereiten in 
Gruppen Pantomimen oder Sketche vor, in 
denen die Lieblingsfiguren der Kinder cha
rakterisiert werden. Nach der Vorführung 
muß die jeweilige Figur erraten und angege
ben werden, an welchen Merkmalen sie er
kannt wurde. Das Ergebnis wird in Stich
punkten sichtbar festgehalten. 
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3.3 Figuren-Kaleidoskop 

Unterschiedliche Medienvorlieben von Kin
dern und Erzieherinnen lassen sich mit nach
stehendem Verfahren herausarbeiten: In einer 
" Blitzumfrage" wird ermittelt, welche Me
dienfiguren die aktuellen " Renner" bei den 
Kindern sind. Dabei werden die Namen dieser 
Figuren laut herausgerufen und für alle sicht
bar schriftlich per Strichliste festgehalten, an
hand derer dann die Häufigkeit der Nennun
gen und der Bekanntheitsgrad festgestellt 
wird. In Gruppen stellen die Teilnehmerinnen 
nun die beliebtesten Figuren aus ihrer Kindheit 
zusammen. Auf roten bzw. blauen Karten, je 
nach Geschlecht der Figur, werden Name und 
Stichpunkte zu folgenden Fragen notiert: 

- In welchem Medium trat! tritt die Figur auf? 
- Was hat Sie daran besonders beeindruckt? 
- Wie alt waren Sie damals, als das Ihre Lieblings-

figur war? 
- Würden Sie auch heute noch diese Figur und de

ren Geschichte den Kinder vorstellen? 

Die Karten werden im Plenum vorgelesen 
und von den Teilnehmerinnen auf einer 
"Zeitschiene" fixiert. Der Zeitstreifen wird 
mit den gegenwärtigen Lieblingsfiguren von 
Kindern vervollständigt. 

4. Bewertung der Medien im 
historischen Verlauf 

4.1 Pro und Contra 

Vorgestellt werden Methoden, die die Aus
einandersetzung mit dem eigenen Stand
punkt zum Thema Medien und einen Per
spektivenwechsel ermöglichen. Damit kann 
selbstreflexiv in das Thema " Bewertung der 
Medien im Wandel der Zeiten" eingeführt 
werden. 

Die Erzieherinnen werden aufgefordert, 
einzeln oder in der Zweiergruppe durch ge
genseitiges Befragen folgende Aussagen auf 
einer Karte zu ergänzen: 

Ich bin hier, weil ich mir von dieser Veranstaltung 
erwarte, daß .. . 
Kurz gesagt: ich bin der Meinung, daß .. . 

Die Karten werden eingesammelt. Ein 
"Meinungs-Satz" wird vorgelesen. Gibt es 
genügend Erzieherinnen, die der gleichen 
Ansicht sind, bilden sie die Pro-Gruppe. 
Diejenigen, die Gegenargumente liefern 
wollen, bilden die Contra-Gruppe. Nach 
kurzer Vorbereitung hat jede Gruppe gleich 
viel Zeit, ihre Begründungen vorzutragen. 
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1940 1950 1960 

Das kann von einem Gruppenmitglied allein 
oder aber von mehreren nacheinander über
nommen werden. Das Ende der Sprechzeit 
wird durch ein akustisches Signal angezeigt. 
Die Gruppen sitzen sich beim Pro-und
Contra-Spiel gegenüber. Wenn eine Erziehe
rin durch ein Gegenargument überzeugt wird 
und ihre Meinung ändert, zeigt sie dies an, 
indem sie aufsteht und zur anderen Gruppe 
wechselt. Mehrere Meinungen der Erziehe
rinnen können so durchgespielt werden. 
Möglich ist aber auch eine Gruppenbildung 
konträr zum eigenen Standpunkt: Diejeni
gen, die den Meinungssatz befürworten , bil
den die Contra-Gruppe, die ihn ablehnen, 
die Pro-Gruppe. 

Modifikation der Methode: Provokations
Karten. Vorbereitete Karten mit provokati
ven Meinungen werden gezogen und, wie 
oben beschrieben, durchgespielt. Dabei 
kann auch das Thema der Fortbildungsveran
staltung provokativ formuliert und diskutiert 

1970 1980 1990 

werden. Da die provokativen Meinungen von 
außen in die Gruppe hineingetragen werden, 
sollte bei dieser Vorgehensweise eine etwas 
längere Vorbereitungszeit in den Gruppen 
eingeplant werden. 

Modifikation der Methode: Meinungskarten. 
Es werden Dreiergruppen gebildet. Jede 
Gruppe erhält fünf Karten mit Meinungen, 
die Erzieherinnen aus ihrem persönlichen 
oder ihrem Berufsalltag kennen (vgl. S. 82). 
Nun wird eine Meinungskarte gezogen. Eine 
Erzieherin vertritt dann die entsprechende 
Meinung, die zweite argumentiert dagegen, 
die dritte beobachtet den Verlauf der Diskus
sion und macht Verbesserungsvorschläge. 
Danach werden für die nächste Meinungs
karte die Rollen gewechselt. 

Dieses Spiel ist auch als Abschluß einer 
Fortbildung geeignet. Es ermöglicht den Er
zieherinnen, das Wissen in der Diskussion 
zu erproben, das sie in der Veranstaltung neu 
erworben haben. 
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Beispiele für Meinungskarten 

Fernsehen macht Kinder phantasielos! 
Kinder spielen nur noch die Superhelden im Fern
sehen nach, dabei sind diese Figuren austauschbar 
und unterscheiden sich nur durch ihre Namen. 
Kinder denken sich selbst keine Spiele mehr aus, 
sie lassen alles stehen und liegen, sobald ihre Lieb
Iingssendung kommt. 

Fernsehen macht Kinder träge! 
Kinder schalten, sobald sie nach Hause kommen, 
den Fernseher ein , anstatt sich mit Freunden zu 
verabreden. 
Kinder fernsehen wahllos alles, was kommt. 

Fernsehen macht Kindern Angst! 
Kinder halten sich oft ihre Ohren und Augen zu. 
Wenn sie sich ängstigen , wollen sie, daß man sich 
zu ihnen setzt, aber den Fernseher ausschalten darf 
man nicht. 
Kinder verziehen keine Miene bei schießenden 
Cowboys oder bei einem spannenden Krimi . Aber 
sie werden unruhig und können abends schlecht 
einschlafen, wenn sie einen lautstarken Streit eines 
Ehepaares in einer Familienserie sehen. 

Fernsehen macht Kinder konfus! 
Kinder bringen alles durcheinander, weil sie die 
Zusammenhänge nicht verstehen können. Sie er
zählen völlig unwichtige Szenen und man weiß 
nicht, ob sie über sich oder doch von der Fernseh
sendung erzählen. 

Fernsehen macht Kinder aggressiv und unkonzen
triert! 
Wenn Kinder ihre bevorzugten Zeichentrickserien 
sehen, sind sie lauter als der Krach aus dem Fern
seher. 
Danach sind Kinder besonders aggressiv und rück
sichtslos, sie reagieren auf gar nichts mehr. 
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4.2 Plus-Minus 

Der folgende Vorschlag dient dazu, deutlich 
zu machen, daß Einstellungen zum Fernse
hen und Urteile über Medien vom aktuellen 
gesellschaftlichen Erziehungsbild geprägt 
werden. 

Der nachfolgende Text über die unter
schiedliche pädagogische Beurteilung des 

Kontraste' 

Kinderfernsehens dient als Grundlage, um ei
gene Argumente für "Kinder müssen fernse
hen" oder "Kinder dürfen nicht fernsehen" 
zu fInden und durch Diskussion zu einem dif
ferenzierten Urteil zu kommen. Zustimmung 
zu oder Ablehnung von Argumenten können 
mit Plus-Minus-Symbolen gestaltet werden, 
z.B.: Goldener Fernseher - schwarzer Fern
seher, Füllhorn - Giftflasche u.ä.m. 

Diskussionsvorlage: Fernsehen und Erziehung 

Kinder dürfen nicht fernsehen! 

Bis zum Herbst 1958 bestand das Kinderprogramm 
des Fernsehens aus meist schulmäßig aufgebauten 
Sendungen ("Was wissen wir von der Spinne?"), 
außerdem gab es Märchen- und Puppenspiele sowie 
Mitmachsendungen mit Vorturnen und Basteltan
ten. Dennoch wurde von Pädagogen, Psychologen 
und Jugendschützern die schädliche Wirkung des 
Fernsehens diskutiert. Als Folge trat am 1.11.1958 
das Verbot des Kinderfernsehens für bis zu Sechs

jährige in Analogie zum Jugendschutzgesetz von 
1957 in Kraft, das in § 6 allen Kindern unter sechs 
Jahren den Kinobesuch auch in Begleitung Erwach

sener strikt verbietet. 

Diesen Zensurmaßnahmen lag die Vorstellung 
zugrunde, daß das Kind in seiner eigenen, kleinen 
Welt aufwachsen solle, fern von der Welt der Er
wachsenen. Nach Meinung der Kinderexperten ge
fahrdete das Fernsehen dieses Ziel. 

"Im schärfsten Gegensatz zu (dem) kindlichen 
Erlebnis- und Erfahrungsbereich steht das, was ihm 
(dem Kind, d . Verf.) im Fernsehen geboten wird. 
Der enge Wohnzimmerbereich wird gesprengt. An 
seine Stelle tritt die große unbegreifliche Welt. Da

mit wird die langsame stetige Entwicklung gestört" 
(KRAUSE-ABLAß 1965). 

"Kein Vater und keine Mutter geben ihrem fünf
jährigen Kind eine Zigarette zu rauchen oder 
Schnaps zu trinken. Ebenso selbstverständlich muß 
es werden, daß bis zum sechsten Lebensjahr das 
Kind überhaupt nicht fernzusehen hat und in späte
ren Jahren nur gewisse ausgewählte Sendungen" 
(KALB 1962). 

Norbert BÄUMER (1963) berichtete über das 
"Flimmerskotom,,2 bei fernsehenden Kindern, 

über "Fernsehbeine", das "polysymptomatische 
Bildschirmsyndrom,,3, er warnte vor möglichen 
Kreislaufstörungen und abnormen Erregungszu
ständen sowie "Fernsehsucht", die bei Fernsehent-

1 Die Diskussionsvorlage wurde zusammengestellt nach 
dem Text von Eva SCHÜLER-PETKEWITZ: Von der 
Normalität des kindlichen FernsehalItags: Kinder und 
Fernsehen. In: EURlCH, C. / WÜRZBERG, G.: 30 Jahre 
FernsehalItag. Wie das Fernsehen unser Leben verän
dert. Reinbek 1983, 155-191. 

2 Eine Augenmigräne, gekennzeichnet durch einen be
weglichen dunklen Fleck im Gesichtsfeld mit flim
mernd gezacktem Rand, Auswirkung einer vorüberge
henden Durchblutungsstörung der Sehbahn. 

3 Anzeichen fiir mehrere, in ihrer Gesamtheit (noch) 
nicht verifizierbare Erkrankungsmerkmale, u.a. Mi
gräne, ausgelöst durch zu häufiges intensives Fern
sehen. 
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zug zum Selbstmord führen könne, und die Ärzte 
Adolf FRIEDEMANN (1962) und Rudolf KAUSEN 
(1964) warnten vor der "Fernsehepilepsie". Der 
Heilpädagoge Karl HEYMANN (1964a) glaubte, das 
Fernsehen lähme die Phantasie und es zwinge das 
Kind dazu, "die auf animalische Art bei ihm pro
duzierten Bilder unverarbeitet und unverwandelt in 
seinen Bewegungsorganismus einfach abgleiten zu 
lassen. Die ganze Struktur der kindlichen Seelen
vorgänge wird ins Tierhafte hinein abgedrängt .. . 
Das ist aber zugleich ein Weg, der das Werden des 
Kindes in einen moralischen Schwachsinn hinein
drängt" (HEYMANN 1964b) . 

Kinder müssen fernsehen! 

Ende der 6Oer, Anfang der 70er Jahre kam es zu ei
ner grundlegenden Änderung in der pädagogi
schen Einstellung zum Kinderfernsehen. Eine 
neue Generation von Pädagogen und Bildungspoli
tikern betonte eindringlich die Wichtigkeit der au
ßerfamiliären Miterzieher: der Gleichaltrigen und 
der Medien, besonders des Fernsehens. Hatten 
bislang engagierte Eltern das Medium wegen der 
Kinder abgelehnt, wurde es jetzt wegen der Kinder 
angeschafft. 

"Während der Kindergarten sich als hervorra
gendes pädagogisches Mittel zur Förderung der 

4.3 Medienmuseum 

Hier geht es darum zu erkennen, daß die Ab
lehnung von neuen Medien die Entwicklun
gen auf dem Medienmarkt schon immer be
gleitet hat. Mit den vorgeschlagenen Metho
den können die Erzieherinnen die eigenen 
Befürchtungen hinsichtlich des Mißbrauchs 
von Medien herausfmden. 

Alte Kinderbücher, Videokameras, Game 
boys etc. werden ausgestellt. Stehen diese 

sozialen Reifung in der Gruppe versteht, setzen die 
gesetzlichen Bestimmungen in der Schule die 
"Gruppenfahigkeit", also die Fähigkeit in der 
Gruppe zu lernen, bereits voraus .. .. Viele Kinder 
genügen aber dieser Erwartung nicht, zumal nur 
für 30 Prozent unserer Vorschulkinder Kindergar
tenplätze zur Verfügung stehen" (lBEN 1974). 

Pädagogen und Fernsehmacher bedienten sich 
des Mediums, um das kindliche Leistungsvermö
gen zu steigern. Neben dem programmierten Un
terricht wurde Fernsehen auch für die Kindergar
ten- bzw. Vorschulerziehung genutzt. Die ARD 
kaufte Anfang der 70er Jahre die amerikanische 
Serie "Sesamstraße" ein mit dem Anspruch, kom
pensatorische Erziehungsarbeit über das Fernse
hen zu leisten . Es folgten eigene Produktionen wie 
"Die Sendung mit der Maus", " Maxifant und Mi
nifant", " Die Rappelkiste" usw. Pädagogischer 
Optimismus machte sich breit. In den Sendeanstal
ten sah man immer weniger Bildung und Unterhal
tung von Kindern als Widerspruch an. Auch Kin
dergartenkinder sollten nun von den Möglichkei
ten des Fernsehens profitieren . Eine Fernsehzeit
schrift frohlockte beispielsweise: 
"Sesamstraße - Wie eine Familie durch eine Sen
dung gewinnen kann" (KELMERISTEIN 1976b). 
" Sesamstraße - Der geistige Appetit der Kinder 
wird angeregt" (KELMER I STEIN 1976a) . 

nicht zur Verfügung, erfüllt eine Collage mit 
Abbildungen den gleichen Zweck. Die Sy
stematisierung der Medien kann dann im 
Plenum, in Paar- oder Gruppenarbeit erstellt 
werden. Spezifische Vorbehalte gegenüber 
den einzelnen Medien können dabei doku
mentiert werden. 

Folgender Text wird referiert oder in foto
kopierter Form an die Erzieherinnen verteilt. 
Er soll Impulse für eine Diskussion über die 
Einflüsse der Medien geben: 
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Ängste und Befürchtungen angesichts neuer Medien 
Diskussionsvorlage zum Thema: MediengeschichteJ 

Wann immer in der Geschichte der Menschheit ein 
neues Medium auftrat, entstanden bei vielen Men
schen auch Befiirchtungen und Ängste. Befiirchtet 
wurde, das neue Medium könne alte Kmnmunika
tionstechniken verdrängen, und sein Gebrauch 
würde zu schweren Schäden beim Menschen fiihren . 

Das Buch: Bereits zu antiken Zeiten hatte man er
wartet, die Lesesucht verschlechtere das Gedächt
nis der Menschen. Mit der Erfindung der Buch
druckerkunst Mitte des 15. Jahrhunderts wurden 
erneut pädagogische Bedenken laut: 
"Das unmäßige und zwecklose Lesen macht zu
vörderst fremd und gleichgültig gegen alles, was 
keine Beziehung auf Literatur und Bücherideen 
hat; also auch gegen die gewöhnlichen Gegen
stände und Auftritte des häuslichen Lebens; also 
auch gegen das frohe Gefiihl der Kleinen um uns 
her . . . Hat man endlich gar durch öfter anhaltendes 
Stillsitzen, und durch einseitige Beschäftigung der 
Seelenkräfte bei unnatürlicher körperlicher Ruhe, 
erst vollends seine Säfte verdickt, seine Nerven ge
schwächt und zur Ungebühr reizbar gemacht: dann 
fahre wohl , häusliche Glückseligkeit!" (Johann 
Heinrich CAMPE 1785) 

Der Film: Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts 
als Medium dingfest gemacht, dem damals die Zu
nahme der Prostitution bei jungen Mädchen und 
die Jugendkriminalität allgemein zugeschrieben 
und überhaupt alles Schlechte und moralisch Ver
werfliche unterstellt wurde: 
" Der Mensch des Kinematographen schert sich 
nicht viel um Familie, Staat oder gar Kirche" (Wal
ter KONRADT 1910) . 

Das Fernsehen: In den ausgehenden 20er Jahren 
wurde das Fernsehen erfunden , und es wird seit 
seiner Durchsetzung in den 50er Jahren mit einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen auf 
seine Schädlichkeit hin überprüft: 

"Die bedeutsame Auswirkung des Fernsehens be
steht nicht in dem Verhalten, das es hervorruft, 
sondern in dem Verhalten, das es verhindert. Der 
eingeschaltete Fernsehapparat versteinert alle; sie 
werden ausdruckslos, konzentrieren sich auf das 
Bild auf dem Bildschirm und all das, was zwischen 
Personen vorzugehen pflegte - die Spiele, die 
Diskussionen, emotionale Szenen, von denen her 
sich Persönlichkeit und Fähigkeiten entwickeln - , 
ist abgeblockt. Das Einschalten des Fernsehappa
rates ist somit gleichbedeutend mit dem Abschal
ten des Vorgangs, der Menschen menschlich 
macht" (Urie BRONFENBRENNER 1973). 

Der Comic: Ebenfalls in den 50er Jahren haben die 
Comics ihren Siegeszug in Deutschland angetre
ten, begleitet von schlimmsten Bedenken gegen
über dieser "literarischen Volksseuche": 
" Nun könnte man sagen : Solche Dinge und solche 
Druckerzeugnisse gab es schon immer. .. Doch 
gibt es etwas, was es vor uns zu keiner Zeit gab und 
das deshalb noch zu wenig bekannt ist, um in sei
ner besonderen Natur und in seiner Auswirkung 
richtig erkannt zu werden. Das ist die literarische 
Volksseuche des Bildschmökerunwesens, wie es 
sich vor allem in den sogenannten Comie-Strips 
und ähnlichen Reihen manifestiert und von da aus 
die Jugend der Welt in einem geradezu unvorstell
baren Maße beeinflußt" (Wilhelm HOPPE 1956). 

Seit den 80er Jahren verwandeln Informations
und Kommunikationstechniken die Gesellschaft in 
eine Informationsgesellschaft, in der erneut Ge
fahrdungen fiir Kinder und Jugendliche diskutiert 
werden. 

1 Auszüge aus dem Arbeitsblatt " Historischer Abriß 
zur Mediengeschichte", zusammengestellt von Jan
Uwe ROGGE fiir eine von ihm 1983 durchgefiihrte 
Fortbildungsveranstaltung in Hamburg. 
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Modifikation der Methode: Angst-Bilder. 
Anhand des obigen Textes wird in Gruppen
arbeit zu je einem Medium eine Collage ge
macht, in der die Befürchtungen und Ängste 
dargestellt werden, die das Medium hervor
ruft. Die Bilder hierzu werden aus Zeit
schriften ausgeschnitten und gegebenenfalls 
mit Texten und Zeichnungen ergänzt. 

5. Medienanalyse - zwei Beispiele 

5.1 Gewaltszenarium 

Hier wird eine Methode vorgestellt, mit der 
das Thema Gewalt und dessen Darstellung in 
den Medien gemeinsam mit den Erzieherin
nen differenziert erarbeitet werden kann. 

Zunächst werden in einem Kurzreferat die 
verschiedenen Arten von Gewalt geklärt. 
Hierzu einige Stichpunkte: 

"Gewalt ist mehr als schlagen" 

Personale Gewalt: sie findet zwischen Personen 
statt. Täter, Gewalttat und Opfer sind klar er
kennbar. 
Körperliche Gewalt: schlagen, quälen, mißhan
deln, töten, stehlen, Dinge absichtlich beschädi
gen (Vandalismus) ... 
Seelische Gewalt: anbrullen, lächerlich machen, 
drohen, belügen, beleidigen, erniedrigen ... 
Strukturelle Gewalt: sie geht von gesellschaftli
chen Verhältnissen aus. Man kann zwar die Opfer 
erkennen, nicht unbedingt aber Tat und Täter. 
Letztere handeln im Auftrag oder legitimiert durch 
ihre gesellschaftliche Position; sie sind jederzeit 
durch andere Personen ersetzbar. 

Literaturtip: 
THEUNERT, H. : Action , Gewalt und Angst: Wie 
Kinder Gewaltdarstellungen wahrnehmen -> Bd. 
1. 248-256 

In Ausschnitten aus Fernsehsendungen, auf 
Video festgehalten, werden Erzieherinnen 
Gewaltszenen aus verschiedenen Genres vor
geführt: Western, Action, Werbung, Nach
richten etc. Der Auftrag lautet, "Stop!" zu 
rufen, sobald Erzieherinnen eine Gewaltdar
stellung als solche identifizieren. Der Film 
wird dann angehalten, die Szene diskutiert 
und es wird in einem Schema (vgl. unten) 
festgehalten, ob physische, psychische oder 
strukturelle Gewalt vorliegt. Dabei wird 
auch deutlich, wie verschiedene Gewaltsze
narien subjektiv unterschiedlich wahrge
nommen werden, und wie hoch die Gewalt
anteile an einzelnen Szenen sein können. 

Auswertungsschema : Gewaltszenarien 

Szene 1 Szene 2 Szene 3 

Geschlecht 

Täter 
Attribut 

körperlich 

seelisch 

Gewalt strukturell 

absichtlich 

unabsichtlich 

Geschlecht 
Opfer 

Attribut 
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5.2 Filmsession total 

Sinn der Filmsession ist es, verschiedene 
Gestaltungsmittel von Filmen zu erkunden. 
Dabei sollen die Erzieherinnen erkennen, 
wie sie selbst auf verschiedene Filme reagie
ren, und zugleich nachempfinden, wie sich 
Kinder nach langem Fernsehen fühlen . Die 
unten dargestellte Methode läßt sich auf den 
Konsum von Büchern, Hörkassetten und 
Comics übertragen. 

Ein Filmzusammenschnitt von aktuellen 
und beliebten Kindersendungen wird auf Vi
deo vorgeführt. Insgesamt sollte die Vorfüh
rung nicht länger als 30 Minuten dauern, da 
längere Zusammenschnitte die Nerven der 
Erzieherinnen über Gebühr strapazieren 
würden. Ausgedehnte Videovorführungen 
sind nur dann zu empfehlen, wenn Anspan
nungserfahrungen das Hauptziel der Vor
führung sind. 

Die Filmauswahl richtet sich nach den je
weils aktuellen Medienpräferenzen der Kin
der. Hinsichtlich der Machart bevorzugen 
jüngere Kinder in der Regel Zeichentrick
fllme, ältere dagegen RealfIlme. Um über die 
Qualität von Sendungen Aussagen machen zu 
können, sollten mehrere Filme gleicher 
Machart und gleichen Genres zusammenge
schnitten werden. Auch der Themenschwer
punkt der Fortbildungsveranstaltung, z.B. 
Gewalt, Angst, Kriterien für gute und 
schlechte KinderfIlme, kann die Auswahl be
stimmen. 

Zur Orientierung erhält jede Erzieherin ein 
Blatt mit Beurteilungskriterien von Filmen, 
die gemeinsam durchgesprochen werden. 
Die Filmbeobachtung konzentriert sich auf 
die vorher vereinbarten Themenkomplexe 
(vgl. rechte Spalte). Will man mehrere The
menschwerpunkte gleichzeitig bearbeiten, 

Kriterien zur Beurteilung von bei 
Kindern beliebten 
Fernsehsendungen 

Inhalt 
Ist das Thema wichtig für die Kinder in meiner 
Gruppe? 
Bezieht sich das Thema auf Erfahrungen der 
Kinder? 
Vermittelt der Film Informationen oder ist er 
ausschließlich auf Unterhaltung angelegt? 

Gewalt- und Aggressionsanteile 
Tritt Gewalt auf? Wenn ja, in welcher Form? 
Wer ist der Täter, wer ist das Opfer (Ge
schlecht, Charaktere, Rollenverhalten, soziale 
Stellung)? 

- Bietet sich der Täter als IdentifIkationsfigur an? 
Wennja, warum? 
Welche Haltung nimmt der Film gegenüber Ge
walt bzw. Aggression ein (kritisch, ablehnend, 
propagandistisch, indifferent)? 

Konfliktläsung 
- Wie werden Konflikte gelöst? 

Welches Verhalten wird belohnt, welches be
straft? 
Enthält der Film das Sündenbockphänomen? 
Bei aggressiver Konfliktlösung: Welche Konse
quenzen hat dies für den Täter und welche für 
das Opfer? 

Technische Gestaltung 
- Wie ist die Kamerafiihrung, die Bildfolge? 
- Welche Musik wird wann eingesetzt? 
- Wie wird Spannung aufgebaut, und wie wird sie 

wieder gelöst? 
Wie werden Gewalt- bzw. Aggressionsszenen 
inszeniert (effektvoll, musikalisch untermauert, 
emotional, kühl, distanziert)? 

Erlebnisebene (alle) 
Welche Reaktionen hat der Film bei mir ausge

löst? 
Wie könnte der Film auf die Kinder wirken? 
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dann empfiehlt sich die Bildung von Grup
pen. In diesem Fall übernimmt jede Gruppe 
pro Film eine andere Beobachtungsaufgabe. 
Die persönlichen emotionalen Eindrücke 
beim Sehen werden von jeder Erzieherin bei 
jedem Filmausschnitt notiert. 

Will man ein exzessives Fernseherlebnis in 
etwa realitätsgetreu nachbilden, dann läßt 
man das Video ohne Pause durchlaufen. Die 
Erzieherinnen erleben, wie Kinder nach län
gerem Fernsehkonsum sich fühlen. Sie ver
stehen nun, daß für Kinder nach dem Fernse
hen Herumtoben, Kämpfen und lautstarkes 
Sprechen, also körperliches Abreagieren not
wendig ist. Man kann aber auch statt dessen 
nach jedem Film das Videoband anhalten und 
die gerade gemachten Beobachtungen sofort 
besprechen. 

Durch die Filmanalyse wird den Erziehe
rinnen meist klar, daß sie die Sendungen der 
Kinder kennen müssen, um sich mit deren 
Medienerlebnissen auseinandersetzen zu 
können. Bei "kritischen" Filmen stellt sich 
zwangsläufig die Frage: Was können wir tun? 
Antworten hierauf geben die praktischen 
Vorschläge in diesem Band. 

Literaturtip 
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Inge Reiner 

Medienpädagogische Professionalisierung -
Erfahrungen aus Fachberatung und Fortbildung 
Interview: Maria Furtner-Kallmünzer/Christine Feil 

Inge Reiner ist seit 1975 Fachberaterin für Einrich
tung, Spiel- und Lernmaterial sowie Ausländerfra
gen in Kindertagesstätten der Stadt München. Seit 17 
Jahren leitet sie Arbeitskreise und Fortbildungsver
anstaltungen zu den Themen Filmarbeit und Me
dienpädagogik. 

DJI: Frau Reiner, Sie haben im Verlauf Ihrer 
beruflichen Tätigkeit ein besonderes Inter
esse an Medienerziehung entwickelt. Gab es 
dafür einen speziellen Anlaß? 

Reiner: Für mich gab es zwei Anlässe: die Re
aktionen der Kinder auf Medien und mein In
teresse am Fotografieren. Man kann eine Sa
che nur verstehen und darüber sprechen, 
wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, und 
das habe ich getan. Ich habe früher im Hort 
und im Kindergarten gearbeitet; während die
ser Zeit habe ich mir z.B. " Bravo" -Hefte und 
einzelne Folgen der damals aktuellen Fern
sehserien angeschaut, über die die Kinder ge
redet haben. Um mit den Kindern ins Ge
spräch zu kommen, um mitreden zu können, 
muß man nicht jede einzelne Folge, aber das 
Prinzip einer Serie kennen. Man lernt dabei 
- und dies gilt auch für Bilderbücher - , daß 
Kinder oft einen ganz anderen Geschmack als 
Erwachsene oder Erzieherinnen haben. 

Mein Interesse am Fotografieren, das sich 
inzwischen auf Filmen und das Produzieren 
von Videos erweitert hat, habe ich damals 
zuerst in den Hort und dann in den Kinder
garten eingebracht. Wir haben z. B. Foto- und 
Chemogramme hergestellt. Wenn man von 
einer Sache begeistert ist, so strahlt die ei
gene Begeisterung auf die Kinder aus. Selbst 
etwas mit Medien zu tun, sie ein bißchen ent
zaubern, das finde ich spannend, und ich 
glaube, Kindern geht es ebenso. 

Erzieherinnen sollten Bereitschaft und Lust 
zum Experimentieren und Ausprobieren ha
ben, denn für die Herstellung von "Medien
produkten" braucht man Sicherheit im Um
gang mit den Materialien. Sie ist einerseits 
notwendig, um die Gefahrenquellen für die 
Kinder zu erkennen, andererseits, um ein für 
die Kinder akzeptables Ergebnis zu erzielen. 
Kinder wollen " Erfolge" sehen; einen guten 
Einstieg z.B. ins Fotografieren bieten deshalb 
Sofortbildkameras, da das Foto gleich zu se
hen ist und gegebenenfalls von den Kindern 
wiederholt werden kann. Aber: Das schöne 
Bild, das ist ein Begriff von Erwachsenen. 
Kinder fotografieren anders, sie haben einen 
anderen Blickwinkel, achten auf Details, und 
sie fotografieren Personen eher in Bewegung. 
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DJI: Kinder haben meist andere Erfahrun
gen mit Medien als Erzieherinnen. Uils läßt 
sich von den Kindern für die eigene Berufs
praxis erlernen? 

Reiner: Kinder gehen unbefangener auf Me
dien zu, denn sie haben noch keine Werte
schubladen. Erzieherinnen haben leider 
meistens schon ihre festen Vorstellungen von 
Medien. Wir können von Kindern lernen, in
dem wir genau zuschauen, hinhören und uns 
auf das einlassen, was Kinder sagen. Ob eine 
Erzieherin das kann, hängt von ihren eigenen 
Erziehungsvorstellungen ab. Wenn sie sich 
darauf einläßt und zuhört, wie Kinder die 
Welt sehen, so ist das eine Bereicherung für 
sie. Ich kenne Erzieherinnen, die das kön
nen, diejeden Tag mit den Kindern spannend 
finden, sogar noch dann, wenn sie schon 
kurz vor der Pensionierung stehen. 

DJI: ~nn eine Erzieherin sich auf die Me
dienerfahrungen der Kinder einläßt, in ihrer 
Kindergruppe zuhört und beobachtet, dann in
terpretiert sie auch ihre Eindrücke. Gibt es et
was, was ihr dabei helfen könnte, voreinge
nommene Interpretationsmuster zu überwin
den? 

Reiner: Die Gespräche mit Kolleginnen sind 
sehr wichtig, denn durch sie können eventuelle 
kurzschlüssige Beobachtungen oder Interpre
tationen zurechtgerückt werden. In manchen 
Teams funktioniert das gut, in anderen weni
ger. Auch Fortbildungen sind eine gute Mög
lichkeit, über Medien zu reden; verschiedene 
Meinungen sind zu hören und häufig ist eine 
Meinung dabei, die sich mit der eigenen deckt. 
So wird man aufgeschlossener und kann auch 
die Meinungen anderer leichter akzeptieren. 
In den Fortbildungen der letzten Jahre berich-

ten Erzieherinnen häufiger als früher von ih
ren Erfahrungen aus ihrem Kindergarten
alltag. 

DJI: Unsere Beobachtungen im Kindergarten 
richteten sich darauf zu erfahren, was die Kin
der aus ihren Medienerfahrungen machen. 
Dabei bemerkten wir, wie schnell beim Beob
achten die "Medien" aus dem Blick geraten, 
da sie eingebettet sind in das allgemeine Spiel
verhalten, in das, was Kinder überhaupt re
den , in ihre Freundschaften und Konflikte. Ha
ben Erzieherinnen auch das Problem, daß die 
ganzheitliche Betrachtung des Geschehens in 
der Kindergruppe das einzelne Problem/eid 
überdeckt? 

Reiner: "Medienerziehung" ist eigentlich 
eine künstliche Konstruktion. Vom Kind aus 
geht alles Erleben ineinander über, es lebt 
ganzheitlich und emotional. Deshalb sollte 
Medienpädagogik keine "Bindestrichpäd
agogik", sondern in den Tagesablauf eingebet
tet sein. Jede Pädagogik, die einseitig ansetzt, 
scheitert. Am deutlichsten sehen wir das an 
der Verkehrserziehung: Man kann mit Kin
dern nicht "Verkehrserziehung machen" und 
dann erwarten, daß sie an jeder roten Ampel 
stehenbleiben. Wenn Eltern bei Rot die Straße 
überqueren, wird ihr Kind das ebenfalls tun . 
Genauso wie Verkehrserziehung kann Me
dienpädagogik nur erfolgreich sein, wenn sie 
im gesamten pädagogischen Raum stattfmdet. 
Das Verhältnis der Kinder zu Medien hängt 
eng mit der Familie zusammen und ganz be
sonders damit, wie sich ein Kind fühlt. Kinder, 
die selbstsicher sind, werden in der Regel ein 
natürliches Verhältnis zu Medien entwickeln. 

DJI: In der Berufsausbildung wird Medien
erziehung nur sehr eingeschränkt gelehrt, 
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obwohljede Erzieherin in der Praxis mit Me
dien und deren Folgen konfrontiert wird. 
Welche Wege sehen Sie für die einzelne Erzie
herin, sich selbst weiterzubilden? 

Reiner: Neben dem Hinschauen und dem 
Sicheinlassen auf die Kinder gibt es eine wei
tere Möglichkeit, nämlich sich über die eige
nen biographischen Medienerfahrungen klar
zuwerden. Ich habe festgestellt, daß bei Er
zieherinnen das Thema "Fernsehen" in den 
Kindheitserinnerungen keine Rolle spielt, 
auch nicht bei jüngeren Kolleginnen. An das 
Lesen von Büchern und Hören von Musik er
innern sich dagegen viele Erzieherinnen. 

011: Ist diese Erinnerung an die eigenen Me
dienerfahrungen berufsspezijisch? Wollen 
Erzieherinnen sich im Rückblick auf ihre 
Kindheit nicht mehr eingestehen, daß auch 
sie ferngesehen haben? 

Reiner: Fernsehen wird meist negativ beur
teilt und deshalb auch nicht erwähnt. Es ge
hört Mut dazu, zu sagen: "Ja, es gibt eine 
Reihe von Sendungen, die ich gerne sehe." 
Aber es gibt noch einen anderen Grund, war
um wir uns an das Fernsehen kaum erinnern, 
wenn wir an die eigene Kindheit denken. 
Fernsehen - von der Videoaufzeichnung ab
gesehen - ist flüchtig, es bleibt nicht in Er
innerung wie ein Buch, das man immer wie
der lesen kann. Ich höre, daß die Kinder 
heute Videokassetten, d.h. bestimmte Sen
dungen, so oft anschauen, bis sie sie genauso 
intensiv "durchlebt" haben, wie wir damals 
die Geschichten in den Büchern. Für viele 
Kinder und Erwachsene ist zudem die Mei
nung der Freunde und Freundinnen zu den 
jeweiligen Medien und Medieninhalten 
wichtig. Es gibt eine Hierarchie der Wert-

schätzung von Büchern, Musikkassetten, 
Fernsehsendungen und Theaterstücken. 
Diese Hierarchie lernen bereits die Kinder
gartenkinder kennen. Sie stehen im Mittel
punkt oder werden ausgelacht, je nachdem 
von welchen Filmen sie erzählen. 

011: Ein weiterer Weg, sich mit Medien aus
einanderzusetzen, sind Fortbildungen. Wel
chen Eindruck haben Sie: Kommen die Erzie
herinnen wegen ihrer negativen Haltung ge
genüber Medien zu den Fortbildungen oder 
wegen eines positiven Interesses an ihnen? 

Reiner: Ich biete am PÄDAGOGISCHEN INSTITUT 

in München fIlmpädagogische Fortbildungen 
an. Meine Erfahrung ist, daß Erzieherinnen 
gerne Fortbildungen zum Thema Medien be
suchen, wenn sie selbst fotografieren oder fIl
men. Film- und foto- "technische" Fortbil
dungen sind mehr gefragt als medienpädago
gische. Medienpädagogik fordert die 
Erzieherin in ihrer Persönlichkeit und Wahr
haftigkeit. Nach meiner Erfahrung werden 
Erzieherinnen um so weniger von Vorurteilen 
geleitet, je länger sie sich mit Medien be
schäftigen. In einem Themenbereich die ei
gene Einstellung zu überprüfen, zu wissen, 
wo sind meine Vorurteile, kann faszinierend 
sein. Beim Thema "Medien" ist es allerdings 
schwer, sich von den gängigen Vorurteilen -
z.B. von der Vorstellung "Medien = Fernse
hen = familienzerstörend" - zu lösen. Wenn 
ich bedenke, wie die verschiedensten Medien 
meinen Alltag und vermutlich auch den All
tag von anderen Erzieherinnen beeinflussen, 
dann sind solche Schlagworte eigentlich eine 
Flucht vor der Realität. 
Medien bestimmen unseren Alltag. 

Vor allem aber kann man sich über Me
dien sehr gut selbst ausdrücken. Eines der 
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beliebtesten Weihnachtsgeschenke ist immer 
noch das Buch; kaum jemand macht eine 
Reise ohne Fotoapparat oder Videokamera. In 
den Fotos oder Filmen möchte man seine Er
lebnisse festhalten und herzeigen, sehr oft 
steht der Mann oder die Tochter beispiels
weise vor einem bedeutenden Denkmal. Ich 
bin einen Schritt weitergegangen, ich versu
che, mich selbst, meine Anschauungen vom 
Leben, über Fotos auszudrücken. Ich versu
che auch, in den Bildern anderer die Vielfalt 
der Ausdrucksformen zu entdecken. Und ich 
versuche, diese Nutzung der Medien für die 
eigene Person den Erzieherinnen auf den 
Fortbildungen zu vermitteln, denn die aktive 
Mediennutzung ist ein Weg zur Entwicklung 
eines positiven Interesses an den Medien. 

DJI: Sie haben auch Erfahrungen mit dem 
Einsatz von Medien im Kindergarten. Glau
ben Sie, Erzieherinnenfällt heute ein über das 
Bilderbuch hinausgehender Medieneinsatz 
leichter? 

Reiner: Kürzlich haben wir in unserem Ar
beitskreis den Einsatz einer Ton-Dia-Serie 
mit Kindern ausprobiert. Ich hatte das zur 
Zeit vergriffene Bilderbuch zur Ton-Dia
Serie mitgebracht. Alle Erzieherinnen griffen 
zuerst nach dem Bilderbuch, sie hielten sich 
an das Vertraute. Die Kinder dagegen freuten 
sich auf die Dias, aber beim ersten Vorführen 
der Dias und der dazugehörenden Tonkassette 
hatten die Kinder wenig davon. Der alte 
Grundsatz der Pädagogik, daß Kinder die 
Wiederholung brauchen, galt auch hier; aber 
wir merkten zugleich, daß sich die Kinder 
mehr an den Bildern als an den " Hörbildern" 
orientierten. Die Kinder wollten die Dias 
nochmal sehen, und wir verzichteten bei der 
Wiederholung auf die Tonkassette. Die Kin-

der erzählten sich die Geschichte selbst, sie 
interpretierten die Bilder; sogar die Dreijähri
gen blieben bei der Sache. Wir konnten beob
achten, daß die Kinder mit den Dias sehr viel 
länger bei einer Geschichte blieben, vermut
lich, weil sie vom Fernsehen gewohnt sind, 
sich an Bildern zu orientieren. In der heutigen 
Zeit ist das Bild das wichtigste Medium, und 
ich glaube, die Hörkassette tritt wieder mehr 
in den Hintergrund. Letzteres hängt vermut
lich mit dem Videogerät zusammen, die Kin
der sehen die Bilder und bekommen das, was 
sie früher in der Hörkassette suchten: die 
Wiederholung. Die Hörkassette hat heute 
eher eine Bedeutung für das Selbständig-sein
Wollen der Kinder. 

DJI: Härkassetten gibt es im Kindergarten 
schon lange. Ob die Kassetten gut oder 
schlecht sind, das war lange Zeit keine Frage, 
sie waren einfach da. Wie ist das heute mit 
den Videokassetten? Werden Videokassetten 
von den Kindern in den Kindergarten mitge
bracht? 

Reiner: Interessanterweise nicht. Ich glaube, 
die Eltern lassen das nicht zu, denn viele von 
ihnen lehnen Fernsehen im Kindergarten ab. 
Sie meinen, die Erzieherin sollte die Kinder 
fördern , und das Fernsehen wird nicht als das 
dafür geeignete Mittel angesehen. Manche 
Eltern erwarten vom Kindergarten mehr, als 
sie selber leisten können, deshalb wird auch 
das Wort " Fördern" ganz großgeschrieben. 

Soweit die Haushaltsmittel reichen , wer
den in neuen Kindergärten der Stadt Mün
chen Videoanlagen mit Camcordern zur Ver
fügung gestellt. Einige Eltern unterstellen 
den Erzieherinnen aber das , was ihnen selber 
- zu Recht oder Unrecht - unterstellt wird, 
nämlich, daß die Kinder mit dem Fernsehen 
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abgeschoben und ruhiggestellt werden sollen. 
Auch wenn Kinder von sieben Uhr morgens 
bis fünf Uhr abends den Kindergarten besu
chen, lehnen Eltern es ab, daß mit ihren Kin
dern gegen Abend eine Kindersendung gese
hen wird. Eine Erzieherin muß sich ihres 
pädagogischen Auftrags schon sehr sicher 
sein, wenn sie mit Kindern fernsehen möchte. 
Das die Eltern am ehesten überzeugende Ar
gument ist die Wiederholung von Sendungen 
und Szenen, die den Kindern das Verarbeiten 
der Inhalte erleichtert. Den Kindern zu ver
mitteln, den Ausschaltknopf zu betätigen, ist 
für Eltern dagegen kein Argument. 

DJI: Praktizieren Erzieherinnen nach ihrer 
Erfahrung eine aktive Medienerziehung ? J-er
suchen sie. gemeinsam mit den Kindern - so 
wie Sie es innerhalb Ihrer Fortbildungen ver
mitteln - Medien zu gestalten? 

Reiner: Ich kenne Beispiele: Erzieherinnen 
fotografieren mit den Kindern in der Umge
bung des Kindergartens Türen, Fenster, Trep
pen, Häuser, Fassaden, Gullys, Pflaster usw. 
und stellen diese Bilder dann im Kindergarten 
aus. Kinder und Erzieherinnen haben großen 
Spaß dabei und lernen, differenzierter wahr
zunehmen. 

DJI: Erkennen Eltern in einer solchen, in das 
"normale Programm" integrierten Medien
arbeit medienpädagogische Ziele, oder ist 
diese Art der Medienarbeitfür sie etwas völlig 
anderes? 

Reiner: Eltern verstehen unter derartigen Ak
tivitäten Förderung. Ich glaube nicht, daß das 
als Medienpädagogik gesehen wird, denn Me
dienpädagogik ist für die meisten Eltern etwas, 
das um den Fernseher herum angesiedelt ist. 

Auch für mich war das ein Lernprozeß. 
Ich habe früher für die Kinder im Hort und 
im Kindergarten die abgerissenen Fahr
scheinblöcke der Trambahnschaffner ge
sammelt, um daraus mit den Kindern Dau
menkinos herzustellen . Medienpädagogik 
war das für mich damals nicht, obwohl es ein 
wichtiger Lernschritt für die Kinder war, zu 
sehen, wie Bilder "zum Laufen kommen". 
Ich vermute, daß Erzieherinnen auch früher 
schon Medienpädagogik angewandt haben, 
auch wenn das nicht so genannt wurde. 

Ich möchte ein weiteres Beispiel für eine 
integrierte und damit eher unauffiillige Me
dienarbeit nennen: In unserem Medienar
beitskreis haben wir das Thema Umwelterzie
hung, speziell Müllvermeidung, mit Medien
erziehung verknüpft und das Konzept in 
einem Kindergarten erprobt. So hatte z. B. die 
Erzieherin den Müll, der beim täglichen 
Frühstück angefallen war, fotografiert. Die 
Fotos wurden dann an einem Elternabend ge
zeigt, um zu diskutieren, wie die Müllmenge 
reduziert werden kann. Nach einigen Wochen 
fotografierte die Erzieherin erneut den ange
fallenen Müll und danach wurden die Bilder 
nebeneinander gehängt. Die bedeutend gerin
gere Müllmenge war beeindruckend. Außer
dem betrachteten wir entsprechende Bilder
bücher mit den Kindern und stellten den El
tern Broschüren über richtiges Umweltver
halten, Kompostieren, Lärm usw. zur Verfü
gung. Schließlich produzierten wir im Kin
dergarten eine Müllzeitung für die Eltern; die 
Kinder verzierten sie mit Müll, wie Joghurt
deckel oder Zeitungsresten. Eine Tonkassette 
mit Geräuschen, die Z.B. das Einwerfen von 
Flaschen in Müllcontainer hörbar macht, ist 
in Vorbereitung; geplant ist, die Kassette zum 
"Geräuscheraten" zu verwenden. Im Pla
nungsstadium befindet sich noch ein Video-
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film, der Kinder beim Müllsortieren zeigt. 
Deutlich wird an diesem Beispiel, wie Me
dienerziehung mit anderen Themen ver
knüpft werden kann und daß Medienarbeit 
nicht nur die "Medien" zum Gegenstand ha
ben muß. 

DJI: Erzieherinnen müssen sich mit ihrer Ar
beit nicht allein gegenüber den Eltern legiti
mieren, sondern auch gegenüber dem Träger 
des jeweiligen Kindergartens. Schließlich 
gibt es ja auch Träger, die prinzipiell gegen 
jede Mediennutzung von Kindergartenkin
dern sind. Mischen sich Träger ein, wenn es 
um Medienpädagogik geht, und wenn, wie 
tun sie dies? 

Reiner: Die Stadt München als Kindergar
tenträger ist mit Medienpädagogik grund
sätzlich einverstanden. Es könnte aber auch 
sein, daß Erzieherinnen erwarten oder ver-

muten, der Träger würde etwas gegen me
dienpädagogische Aktivitäten einzuwenden 
haben. Kindergartenträger mischen sich sel
ten direkt in die Kindergartenarbeit ein, sie 
tun dies allerdings indirekt bei der Finanzie
rung von Geräten, die für die Medienarbeit 
notwendig sind. Medien, insbesondere Vi
deogeräte, werden mit Sicherheit an erster 
Stelle gestrichen, wenn am kommunalen 
Haushalt gespart werden muß. 

Was die prinzipielle Ausgrenzung von 
Medien und Medienerziehung aus dem Kin
dergarten betrifft, so glaube ich, daß in jeder 
Art von Pädagogik, sofern sie sich auf das 
Kind einstellt, Medienerziehung in irgendei
ner Form stattfmdet, selbst wenn sie nicht als 
solche wahrgenommen wird. 

Wir danken Frau Reiner für das Interview; es wurde 
im Januar 1994 von Maria Furtner-Kallmünzer und 
Christine Feil geführt. 
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Sabine Kögel 

Mediengespräche im Kindergarten 

1. Mediengespräche im Kindergarten -
was ist darunter zu verstehen? 

Medienbezogene Gespräche können in un
terschiedlichen Situationen entstehen oder 
durch die Erzieherin angeregt werden. Doch 
nicht jede verbale Äußerung ist zugleich 
auch ein Gespräch: 
- In der Bauecke baut Thomas zusammen 

mit Dominik einen riesigen Thrm. Plötz
lich fragt Thomas: "Hast du gestern die 
Ghostbusters gesehen?" Dominik ver
neint und fügt hinzu , daß die "Ghostbu
sters" auf Pro 7 laufen. 

- Martina ist am Morgen die erste im Kin
dergarten. Als sie den blauen Pulli der Er
zieherin sieht, sagt sie: "Du hast heute ei-

nen ganz schlumpfigen Pullover an! Heut' 
früh hab' ich gesehen, wie die Schlump
fine mit Papa Schlumpf geschimpft hat .. . " 

- Über das Buch "Freunde" von Helme 
HEINE (Köln 1982) kommt die Erzieherin 
mit den Kindern ins Gespräch über die 
Freundschaftsbeziehungen in der Grup
pe. 

- Am Montagmorgen fragt die Erzieherin 
die Kinder in einem Kreisgespräch nach 
ihren Fernseherlebnissen vom Wochen
ende. 

Ausgehend von diesen Beispielen lassen sich 
folgende Gesprächsformen unterscheiden: 
Mediengespräche zwischen Kindern; Me
diengespräche von Kindern mit der Erziehe-
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rin; Mediengebrauch im Kindergarten als 
Gesprächsanlaß für Kinder und Erzieherin
nen; Gespräche von Erzieherinnen mit Kin
dern über Medien. 

Mediengespräche zwischen Kindern: Mit 
der Frage "Hast du gestern die Ghostbusters 
gesehen?" versucht Thomas, mit Dominik 
ins Gespräch zu kommen. Vermutlich will er 
gemeinsam mit Dominik in eindrucksvollen 
Szenen schwelgen oder Assoziationen aus 
der gesehenen Folge in das gemeinsame 
Spiel einfließen lassen, vielleicht versucht er 
auch nur, mit seinen Fernsehkenntnissen 
aufzutrumpfen. 

Mediengespräche zwischen Kindern ha
ben nicht immer explizit Medieninhalte zum 
Thema, sie sind oft eingebettet in nichtme
diengeleitete Aktivitäten. Sie werden in un
terschiedlichen sozialen Kontexten im Kin
dergarten und ohne Beteiligung der Erziehe
rin geführt. Meist spiegeln sie Mediener
fahrungen wider, die von den Kindern außer
halb des Kindergartens gemacht wurden. 
Derartige Mediengespräche zwischen Kin
dern können während des Freispiels, im Rol
lenspiel, in Konfliktsituationen sowie beim 
Essen oder während des Wartens auf das Ab
holen entstehen. 

Ihre Inhalte reichen von Gesprächen über 
Fernsehserien, Videoftlme, Werbung, Hör
kassetten, Comics, Medienfiguren und me
dienbezogene Spielzeugwelten bis hin zu sol
chen über Werbung oder die Einstellungen 
der Erwachsenen zu Medien. Dabei fällt auf, 
daß Jungen häufiger Medienthemen bespre
chen und deren Inhalte nachspielen als Mäd
chen. Mädchen finden vermutlich in den 
Medien weniger Identifikationsmuster (vgl. 
BARTHELMEs u.a. 1991, 166; 168 sowie 
101 ff.). 

Mediengespräche von Kindern mit der Erzie
herin: Ob und wie intensiv Kinder über ihre 
Medienerlebnisse in Gesprächen mit der Er
zieherin berichten, ist abhängig von deren 
Einstellung gegenüber dem Thema Medien. 
Auch hier gilt, daß das Interesse des Kindes, 
mit einem Erwachsenen über seine Medien
erlebnisse zu reden, nicht unbedingt medien
geleitet ist, sondern je nach Situation unter
schiedliche Bedeutung haben kann . Die 
Gründe hierfür sind vielfältig: Das Kind will 
Kontakt zur Bezugsperson aufnehmen, also 
auf sich aufmerksam machen, wie das einlei
tende Beispiel Martinas zeigt. Auch kann 
eine Situation bei den Kindern Assoziationen 
hervorrufen, die sie an Details aus Medien
inhalten erinnern und zu einem Gespräch 
veranlassen. 

Mediengebrauch im Kindergarten als Ge
sprächsanlaß: Erzieherinnen ist diese Form 
des Mediengesprächs am geläufigsten. Aus
lösende Anlässe für derartige Gespräche 
sind oft z.B im Freispiel das Betrachten von 
Bilderbüchern oder das Anhören von Ton
kassetten. Umgekehrt können es auch die Er
zieherinnen sein, die Gespräche über Me
dien bewirken. Immer dann, wenn Erziehe
rinnen auf Medien zurückgreifen, schaffen 
sie auch Raum für medienbezogene Ge
spräche. 

Gespräche von Erzieherinnen mit Kindern 
über Medien: Derartige Gespräche können 
Erzieherinnen mit einzelnen Kindern, mit 
einer Kleingruppe oder mit allen Kindern im 
Stuhlkreis über ihre Alltagserfahrungen mit 
Medien führen . Zu unterscheiden sind zwei 
Formen: 
- Die Erzieherin kann das Gespräch the

menorientiert an die Kinder herantragen, 
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wenn sie z.B. "Fernsehen" als Monats
thema plant und dazu mit den Kindern 
eine Projektarbeit beginnen will. In die
sem Fall bringt sie Medieninhalte zu
nächst von außen in das Gespräch mit den 
Kindern ein. 

- Spricht die Erzieherin dagegen die Kin
der in der Gruppe an, die für bestimmte 
Helden im Fernsehen schwärmen und 
diese täglich in ihren Spielen zu kopieren 
versuchen, handelt es sich um ein situa
tionsorientiertes Mediengespräch, weil 
die Medienhelden bereits Thema der Kin
der sind. 

Zusammenfassend: Mediengespräche im Kin
dergarten können also in vielen recht unter
schiedlichen Situationen entstehen. Sie die
nen wie jedes andere Gespräch dem Erfah
rungsaustausch, der Informationsübermitt
lung und der Mitteilung von Erwartungen, 
Gefühlen und Bedürfnissen (vgl. KELLER/ 
NovAK 1979). KATZ und KATZ, die die Ge
spräche ihrer eigenen Kinder in der familia
len Umgebung untersucht haben, unterschei
den vier Formen von Gesprächsanlässen bei 
Kindern: Als situationsbedingte Gespräche 
bezeichnen sie "diejenigen, welche vom 
Kind, durch seine augenblickliche Lage 
(Spiel, Beschäftigung) veranlaßt, begonnen 
werden" (KATZ/KATZ 1928, 13). Unter situa
tionsgebundenen Gesprächen verstehen sie 
solche, "die in ihrer Entwicklung an die äu
ßere Lage gebunden bleiben oder der sich 
verändernden Situation selbst folgen" (ebd. 
13) . Von frei steigenden Gesprächen spre
chen die Autoren, wenn das Kind diese von 
sich aus beginnt, ohne daß ein äußerer Anlaß 
erkennbar wäre, der sie auslöst. Hinzu kom
men noch die vom Erwachsenen begonnenen 
Unterhaltungen (ebd. 13). 

2. Welche Bedeutung haben 
Mediengespräche für Erzieherinnen 
und Kinder? 

Als Gespräche über Medien nehmen Erzie
herinnen vor allem Äußerungen der Kinder 
zum Fernsehen wahr. Dies mag größtenteils 
bedingt sein durch die Einstellung vieler 
pädagogischer Fachkräfte zum Fernsehen, 
dessen Wirkungen auf die Kinder sie häufig 
als störend und negativ empfinden. Da viele 
Erzieherinnen Schwierigkeiten mit der Fas
zination der Kinder an den aus ihrer Sicht 
geschmacklosen und pädagogisch wenig 
sinnvollen Fernsehsendungen, Hörkassetten 
und Medienhelden haben, setzen sie das Ge
spräch mit den Kindern auch als medienpäd
agogische Maßnahme ein, um deren Me
dienerfahrungen aufzuarbeiten. Oft kommt 
es dabei zu Verständigungsproblemen zwi
schen den Gesprächspartnern, wobei nicht 
selten ein "wertender Unterton" der Erziehe
rin vorherrscht (vgl. BARTHELMES u.a. 1991, 
111 f.). 

Motive und Zielsetzungen von Erzieherin
nen: Ein Hauptmotiv für Erzieherinnen, 
gezielt Gespräche mit Kindern über deren 
Medienkonsum zu führen, ist der Wunsch, 
ihnen bei der Verarbeitung ihrer Medien
erlebnisse zu helfen und sie zur Reflexion 
über ihre Medienvorlieben anzuregen, oft 
verbunden mit dem Ziel, störende Situatio
nen im Kindergartenalltag, z.B. das laut
starke Nachahmen von Kämpfen zwischen 
guten und bösen Medienhelden, zu ver
meiden. 

Befreit man sich von einer Pädagogisie
rung solcher Gespräche, dann lassen sich 
Beweggrunde für Mediengespräche mit Kin
dern finden, welche deren Lebenswelt im 
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Auge haben und sich zum Ziel setzen , die 
Kinder und ihre Lebenssituation besser ver
stehen zu können. Voraussetzung für diese 
inhaltlichen Gespräche ist jedoch, daß sich 
die Bezugspersonen mit den Medieninhal
ten, die Kinder bevorzugen, auseinanderset
zen. Sie müssen dazu bereit sein, sich über 
die Medieninhalte, die in der Kindergruppe 
aktuelles Thema sind, zu informieren und 
ihre Einstellungen zu diesen zu reflektieren 
(-> PESCHER Bd.2, 76ff). Durch alltägliche 
Gespräche mit Kindern über deren Medien
erfahrungen sollte es der Erzieherin gelin
gen, sich Einblick in die kindlichen Medien
welten und Themen zu verschaffen, um Me
dienbedürfnisse der Kinder besser zu ver
stehen. Das kann zugleich zur Folge haben, 
daß auf Grund von Kenntnissen über die Me
dienvorlieben der einzelnen Kinder auch de
ren Probleme, die sich oftmals hinter auffäl
ligem Medienverhalten verstecken, für die 
Erzieherin durchsichtiger werden. Medien
gespräche können auch ein Angebot sein, 
mit den Kindern in vertrauensvoller Atmo
sphäre Unverarbeitetes und Angestautes aus 
der Medienwelt zu verarbeiten. Ein weiteres 
Motiv, mit Kindern ein medienpädagogi
sches Gespräch zu führen, kann für die Er
zieherin auch ein bevorstehendes Projekt 
sein, z.B. zum Thema "Wie wird Fernsehen 
gemacht?" Als Nebeneffekt solcher Gesprä
che wird die sprachliche Ausdrucksfähigkeit 
der Kinder gefördert. 

Wenn die Erzieherin Mediengespräche 
zwischen Kindern aufmerksam verfolgt, 
dann bieten sich ihr viele Anregungen für ihr 
pädagogisches Handeln. Folgendes Beispiel 
soll die Relevanz von Mediengesprächen in 
dieser Hinsicht veranschaulichen: 

Seit ein paar Tagen kommt Jochen nur noch mit sei
nem Lieblingsturtle Leonardo in den Kindergarten . 
Meistens versteckt er ihn unter dem Pulli oder in der 
Hosentasche. Er verpaßt keine Gelegenheit, diese 
Figur vor den anderen Kindern hervorzuholen. Jo
chen gerät dabei immer wieder mit Franz in Streit, 
dajeder der beiden Jungen die Figur zum Spielen ha
ben will. Christoph steht meistens mehr oder weni
ger unbeteiligt daneben. Nachdem die Erzieherin 
die Situation einige Male beobachtet hat, spricht sie 
mit den Kindern: 
Erzieherin: Jochen , zeig' mir doch mal deinen 
Turtle. Ufls kann der denn alles? 
Jochen: Der heißt Leonardo und ißt Pizza und ist 
ganz schlau, weil er nämlich der Anführer der Turt
les ist. 
Erzieherin: Aha. 
Franz: Der Leonardo bin aber ich, und Chris ist 
mein bester Freund! 
Erzieherin: Deshalb möchtest du den Leonardo von 
Jochen ausleihen? 
Franz: Ja, aber der gibt den ja nicht her. 
Jochen: Das ist meiner und ich bin der Leonardo und 
nicht der Franz. 
Erzieherin: Was machen wir jetzt da, jetzt haben wir 
zwei Leonardos und einen Chris. 
Alle lachen. 
Franz: Eigentlich sind wir ja als AnjUhrer zu zweit 
noch stärker. .. 
Chris: Und ich bin Meister Splinter! 

Im Gespräch mit den Kindern konnte die Er
zieherin erfahren, daß es Jochen und Franz 
weniger um die Medienfigur als um die 
Freundschaft zu Christoph ging. 
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Motive und Bedürfnisse der Kinder: Die 
meisten Kinder erzählen gerne von ihren all
täglichen Erlebnissen, dabei sind ihre Me
dienerfahrungen nicht mehr wegzudenken. 
Besonders Medieninhalte, die starke Gefühle 
auslösen oder nahe an der Alltagswelt der 
Kinder angesiedelt sind - beispielsweise die 
Szene, in der Heidi von ihrem Großvater ge
trennt wird -, führen oft zu intensiven Ge
sprächen. Kinder, bei denen solche oder 
ähnliche Sendungen Angst bewirkt haben, 
lernen durch das nochmalige Durchleben im 
Gespräch, ihre Angst zu bewältigen. Erzie
herinnen sollten deshalb den Kindern Raum 
für Mediengespräche lassen und sie nicht 
vorschnell abblocken, nur weil sie vielleicht 
gerade nicht ins Konzept passen oder weil sie 
ein Actionspiel auslösen könnten. 

Wie bereits angesprochen, regeln Kinder 
ihre sozialen Beziehungen auch durch Me
diengespräche: Wer die meisten Utensilien 
der Barbie besitzt, darf das Spiel der Mäd
chen bestimmen, wer ständig He-Man mit 
Saber-Rider verwechselt, kann nicht in das 
Spiel der Jungen aufgenommen werden. Me
diengespräche können weiterhin als Mittel 
dienen, Freundschaften durch den Aus
tausch der neuesten Medienstories aufrecht
zuerhalten (vgl. FEIL 1993, 396f.). 

Zu den Grundbedürfnissen von Kindern 
zählen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit 
und Teilnahme, der Wunsch nach Geltung, 
die Neugierde, das Bedürfnis, seine Gefühle 
mitzuteilen, und nicht zuletzt das eigene Le
ben verstehen und bewältigen zu können 
(vgl. LÜCKERT / SCHEIIYf 1977, 12 ff.). Durch 
Gespräche über Medienerlebnisse mit Er
wachsenen und anderen Kindern können 
Kinder einen Teil dieser Bedürfnisse stillen. 
Wesentlich dabei ist, daß sich die Kinder im 
Gespräch an- und ernstgenommen fühlen . 

Zur Enttabuisierung des Medienthemas: Je 
besser es dem Kindergartenteam gelingt, 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder 
und Eltern ohne Angst vor Sanktionen ihre 
Medienerfahrungen äußern und ihre Pro
bleme besprechen können, desto eher wird 
die Unterhaltung über den Film von gestern, 
das Gespräch mit Kindern über ihre Medien
lieblinge oder den Fernsehkonsum zu Hause 
zur Alltäglichkeit werden. Dabei ist es wich
tig, den Eltern ihren Umgang mit den Me
dien in der Familie nicht vorzuwerfen. Wirk
samer ist ein regelmäßiger Austausch mit 
Eltern und Kindern über die Medieninteres
sen und Verhaltensweisen der Kinder. Das 
kann im Rahmen von medienpädagogischen 
Projekten, durch Alltagsgespräche oder in
nerhalb der Elternarbeit geschehen ( --> 
AUFENANGER/BACHMAIR/EDER /ZIPF Bd.2, 
4ooff. ; TEUFEL Bd.2, 410ff.) . Dadurch läßt 
sich das Thema Medien, das oftmals bei Er
zieherinnen und Eltern tabuisiert ist, entzau
bern und eine "normale" Gesprächsbasis 
schaffen. 

3. Probleme bei Mediengesprächen mit 
Kindern 

Für Gespräche mit Kindern gelten ähnliche 
Regeln wie für Gespräche mit Erwachsenen. 
Allerdings ergeben sich beim Gespräch mit 
Kindern im Vorschulalter hin und wieder 
Verständigungsprobleme, weil dem Erwach
senen nicht klar ist, über was das Kind ge
rade redet. Für Mediengespräche ist deshalb 
besonders wichtig, daß die Gesprächspart
ner in etwa den gleichen Erfahrungshinter
grund besitzen. Da ein Gespräch mehr als 
Sprechen ist, sollte die Erzieherin ihr eige
nes nonverbales Verhalten wie Mimik, Ge-
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stik, Tonfall, Wertung und Gefühl , und das 
Verhalten der Kinder im Gespräch berück
sichtigen. 

Zum Sprachverhalten von Vorschulkindern: 
Nach PIAGET (1972) befmdet sich das Kind im 
Vorschulalter noch in der Phase des vorope
ratorischen, anschaulichen Denkens. In die
ser Phase der geistigen Entwicklung stellen 
die Kinder Zusammenhänge zwischen Ob
jekten her, für die sie bereits über Konzepte 
verfügen, erklären oftmals Zusammenhänge 
aus der Sicht des Machens und HersteIlens 
und vor allem mit dem Wirken mysteriöser 
Kräfte. Für das magische Denken geben 
OERTER / MONTADA ein Beispiel. Auf einem 
Berg macht ein Kind folgende Äußerung : 
"Man hat sie dahin getan, die Felsen. Das 
sind sehr starke Leute, die sie hingesetzt ha
ben" (OERfER/MoNTADA 1982, 381). Auch 
gedankliche Umkehrungen sind für Kinder 
zwischen drei und sechs Jahren noch proble
matisch. Für das Gespräch mit Kindern dieser 
Altersstufe bedeutet dies, die Kinder nicht 
durch ständiges Nachbohren und zu allgemei
ne Fragen zu überfordern, da sie davon ausge
hen, daß ihre Ansichten richtig sind und ihren 
Gesprächspartner auch nicht danach fragen, 
ob er sie richtig verstanden hat (ebd. 383). Die 

Sprachentwicklung ( ---> BÖHME-DüRR Bd.l, 
210ff.) ist eng verbunden mit der Entwick
lung der seelischen und sozialen Fähigkeiten 
des Kindes. Im Alter von etwa vier Jahren ist 
das Grundgerüst für die weitere sprachliche 
Entwicklung aufgebaut. Dann verfügen die 
Kinder über ca. 1500 Wörter, beherrschen 
die Grundregeln der Grammatik, kennen 
persönliche Fürwörter (ich, du , er, sie, es) 
und Fragewörter (wann, wo, wer, was, wie) , 
sie können Eigenschaften steigern und ken
nen räumliche, zeitliche und ursächliche Zu
sammenhänge (vgl. LÜCKERT / SCHEIDT lCJ77, 
24) . Fragesätze bilden die Kinder dieser Al
tersstufe besonders gern. 

Wenn Kinder im Vorschulalter erzählen, 
schildern sie die Details einer Geschichte. 
Der Gesamtzusammenhang der Handlung 
scheint für sie dagegen unwesentlich zu sein. 
Das macht das Gespräch von Erwachsenen 
mit Kindern über Medieninhalte oft kompli
ziert. 

"Und dann hat er da draufgehauen, und 
dann war da seine Freundin, die hatte ein 
schönes Kleid an, und dann .. . " Kinder, die 
über - meist audiovisuelle - Medien reden, 
tun dies häufig in der Form von Andeutungen 
und Aneinanderreihungen. Diese Erzähl
weise erschwert den Erzieherinnen den Zu-
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gang zu den Medienerfahrungen der Kinder, 
zumal sie selten die Sendungen gesehen ha
ben, über die Kinder berichten. Das kann bei 
Erzieherinnen zu der Annahme führen, die 
Kinder hätten die Sendungen nicht verstan
den oder sie "überinterpretierten" Szenen. 
Kindern ist aber die vollständige Rekon
struktion eines Films nicht wichtig. Viel be
deutsamer sind für sie die einzelnen Hand
lungselemente, die sie dem Gesprächspart
ner schildern. In einem Münchner Kinder
garten erzählte beispielsweise ein Junge: 
"Ich hab' da was im Fernsehen gesehen. Da 
waren da so Tiere mit riesigen Stacheln, die 
haben die Menschen gefressen." Die Erzie
herin befürchtete, das Kind habe einen Hor
rorfilm gesehen. Im Gespräch mit der Mut
ter stellte sich dann heraus, daß der Junge ei
nen Film über Skorpione angeschaut hatte. 
Dieses Beispiel zeigt, wie leicht es im Ge
spräch mit Kindern über Medien zu Mißver
ständnissen kommen kann, zumal sie im 
Vorschulalter noch Schwierigkeiten haben, 
zwischen Realität und Fiktion zu unterschei
den. Manchmal phantasieren Kinder auch 
etwas zu der gesehenen Geschichte hinzu. 
Ängste, die beim Betrachten von Sendungen 
entstehen können, versuchen Kinder oft zu 
rationalisieren, indem sie sich vorsagen, al
les sei ja nur ein Film. 

Es ist also für Erwachsene oft schwierig 
zu erkennen, worüber die Kinder sprechen. 
Will die Erzieherin etwas über die Medien 
aus der Sicht der Kinder erfahren, sollte sie 
offen und unvoreingenommen gegenüber den 
Erzählungen der Kinder sein, ohne dabei mit 
ihrer eigenen Meinung hinter dem Berg zu 
halten (vgl. BARTHELMES u.a. 1991, 172ff.). 

Zum Sprachverhalten von Erzieherinnen: Er
zieherinnen sind sich häufig, wie viele, die 

im Alltag mit Kindern zu tun haben, ihres 
sprachlichen Umgangs mit ihren Kindergar
tenkindern nicht bewußt. Untersuchungser
gebnisse zum Sprachverhalten von Erziehe
rinnen zeigen, daß bis zu 90 % ihrer verbalen 
Äußerungen gegenüber Kindern Befehle, 
Anordnungen, Zurechtweisungen oder Aus
druck eigenen "Genervtseins" sind (WENZEL 
1992, 3). Es ist deshalb nicht nur sinnvoll, 
den eigenen "Ton" im Umgang mit den Kin
dern zu kontrollieren, sondern sich auch die 
jeweiligen Absichten pädagogischen Han
delns bewußtzumachen. Denn je klarer die 
Erzieherin sich über ihre Motive und ihr Er
ziehungsziel in der jeweiligen Situation ist, 
desto eher wird ihr Sprachverhalten auch mit 
ihren Absichten übereinstimmen (vgl. 
FRlEO/FoRSTER 1991). 

Sprache ist mehr als ein Austausch von 
Worten. Die Atmosphäre, in der ein Ge
spräch geführt wird, die Körpersprache, Mi
mik, Gestik und der Tonfall des Erwachse
nen rufen beim Kind Reaktionen hervor. Es 
kann sich akzeptiert und ernstgenommen 
oder herabgesetzt und verletzt fühlen, je 
nachdem wie der Erwachsene ihm seine 
Wertungen und Gefühle in der aktuellen Si
tuation nahebringt. Ein negatives Selbst
wertgefühl kann entstehen, wenn das Kind 
nicht ernstgenommen wird, wenn beispiels
weise Verletzungen, die das Kind erfahren 
hat, heruntergespielt werden: "Ist ja nicht so 
schlimm!" Oder wenn es kritisiert und als 
Person negativ beurteilt wird: "Du bist ein 
Schussel, das mußte ja so kommen!" Oder 
wenn es in einem moralisierenden Ton be
schimpft wird. Auch eine überlegene bzw. 
belehrende Haltung gegenüber dem Kind -
"Na so kann's ja nicht gehen, gib mal her, 
ich zeig s dir." - fördert nicht gerade dessen 
Kooperations- und Gesprächsbereitschaft. 
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Und so mancher Ratschlag wird Kindern im 
Tonfall einer Anordnung gegeben. 

Günstig wirkt sich dagegen ein Sprachver
halten aus, das von der Wertschätzung des 
Kindes ausgeht und Interesse für das von ihm 
Gesagte zeigt. Die Erzieherin muß dem Kind 
zuhören, auf seine Äußerungen eingehen 
können. Dazu ist es auch notwendig, ein Ge
spür für nichtsprachliche Mitteilungen zu 
entwickeln. Grundvoraussetzung für all dies 
ist natürlich eine Vertrauensbeziehung zwi
schen Erzieherin und Kind (vgl. FRIEDRICH 
1990, Kap.2). 

4. Gesprächstechniken für ein 
partnerschaftliches Gespräch 

Gespräche ohne Offenheit sind nicht denk
bar. Kinder öffnen sich am ehesten dann, 
wenn sie sich wohl und aufgehoben fühlen. 
Partnerschaftlich miteinander reden bedeu
tet, die Beiträge des anderen genauso ernst
zunehmen wie die eigenen. Das heißt auch, 
sich Zeit zu lassen und Raum für Gespräche 
zu schaffen. 

Im Gespräch will der "Sender" dem 
"Empfänger" eine Nachricht übermitteln. Je 
nachdem wie der Empfänger diese Nachricht 
auffaßt, sendet er eine entsprechende Nach
richt zurück. Mit einer Nachricht wird aber 
nicht nur eine Information übermittelt. Eine 
Nachricht kann sehr komplex sein und gleich
zeitig mehrere Botschaften vermitteln. Das 
läßt sich an folgendem Beispiel verdeutli
chen: Im Kindergarten ist Mitbringtag. Jedes 
Kind hat sein Lieblingsspielzeug mitge
bracht. Ein Kind hat zwei Figuren der "Ma
sters ofthe Uni verse" dabei. Die Erzieherin 
sagt zu dem Kind: "Du hast ja schon wieder 
diese Masters dabei!" Was schwingt in die-

ser Botschaft alles mit? Die erste, die sachli
che Information ist: das Kind hat schon häu
figer diese Figuren mitgebracht. Zugleich 
wird als zweite ein gewisser Ärger der Erzie
herin erkennbar, weil das Kind noch immer 
keinen besseren Geschmack entwickelt hat. 
Die dritte Botschaft ist ein Vorwurf, weil das 
Kind kein angemesseneres Spielzeug mitge
bracht hat, und die vierte ist ein Appell, das 
nächste Mal etwas anderes mitzubringen. 

Nach dem Kommunikationsmodell von 
Friedemann SCHULZ VON THUN (1990, 30) hat 
jede Nachricht, wie die im oben genannten 
Beispiel, vier Seiten: Die Sachseite, die 
Selbstoffenbarungsseite, die Beziehungsseite 
und die Appellseite. Dabei umfaßt die Sach
seite den sachlichen Inhalt der Botschaft; die 
Selbstoffenbarungsseite bezieht sich auf die 
Eigenschaften und Gefühle des Senders, also 
im vorausgegangenen Beispiel die der Erzie
herin, die Beziehungsseite erklärt, wie der 
Sender den Empfänger, das Kind, beurteilt, 
und die Appellseite verdeutlicht die Erwar
tungen des Senders an den Empfänger (BRÖ
DER 1993, 24 ff.). Für den Empfänger einer 
Nachricht ist es also wichtig herauszufinden, 
welche der vier Botschaften für den Sender 
von besonderer Bedeutung ist. Dabei kann 
er, um Mißverständnissen vorzubeugen, auf 
eine von ihnen eingehen und beim Sender 
nachfragen, ob er sie richtig verstanden 
habe. Voraussetzung. hierfür ist allerdings 
die Fähigkeit zum aktiven Zuhören. Damit 
ist gemeint, der Empfänger muß zu verstehen 
versuchen, was der Sender empfindet oder 
sagen will, indem er mit eigenen Worten for
muliert, was er vom Sender gehört hat. 

Zu einem partnerschaftlichen Gespräch 
mit Kindern im Kindergarten gehört aber 
nicht nur das Zuhören-Können, sondern 
auch das Mitteilen von mit Gefühlen besetz-
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ten und sachlichen Anliegen der Erzieherin. 
Diese Mitteilungen der Erzieherin an die 
Kinder sollten klar und verständlich, als 
"Ich-Botschaften" formuliert, sachlich be
gründet und eindeutig sein. Sie sollten den 
Kindern keine Werturteile vermitteln, son
dern Handlungsmöglichkeiten aufzeigen: 
Eine Erzieherin wird z.B. von den Kindern 
ständig bei einer wichtigen Arbeit unterbro
chen. Sie könnte den Kindern in dieser Situa
tion - nach FRIEDRICH (1990, 37) - folgen
des mitteilen: "Ich muß hier noch etwas ein
tragen, bitte laßt mich einen Moment in 
Ruhe. Es macht keinen Spaß, und ich muß 
mich konzentrieren. Nachher hab' ich wieder 
Zeit!" Hier werden die Kinder nicht nur in 
ihrem Verhalten nicht negativ beurteilt, son
dern sie wissen auch genau, woran sie sind 
und können sich auf die aktuelle Situation 
einstellen. Die Erwartungen und Forderun
gen der Erzieherin werden begründet, und 
die Kinder erfahren eine ehrliche Mitteilung 
darüber, wie ihr Verhalten auf die Erzieherin 
wirkt. 

Mit den Kindern partnerschaftlich reden, 
das bedeutet also, die Kinder mit ihren eige
nen Ansichten und Meinungen als gleich
wertige, aber nicht gleiche Gesprächspartner 
zu akzeptieren und die eigene Position klar, 
deutlich und begründet zu äußern. 

5. Medienbezogene 
Gesprächssituationen im 
Kindergartenalltag 

Medienbezogene Gespräche im Kindergar
ten können spontan in Spielsituationen ent
stehen, sie können aber auch von der Erzie
herin initiiert werden. Im folgenden werden 
Anregungen gegeben, wie Erzieherinnen 

Gespräche über Medien im Kindergartenall
tag aufgreifen, fordern und vertiefen können. 

Im Freispiel: Im Rollenspiel mit anderen 
Kindern entstehen Mediengespräche zu
meist dann, wenn die Kinder medienbezo
gene Assoziationen aufgreifen und mit ihrem 
Spiel verknüpfen. Solange während derarti
ger Spiele keines der Kinder von den anderen 
unterdrückt oder benachteiligt wird, besteht 
für die Erzieherin kein Grund, sich in das 
Mediengespräch einzumischen. Gelingt es 
ihr, ein solches Gespräch zwischen den Kin
dern zu verfolgen, wird sie einiges über diese 
erfahren. Wird sie jedoch von den Kindern in 
das Gespräch einbezogen, kann sie die Kin
der durch vorsichtige Fragen - z.B. "was 
gefällt Dir so gut an den Dinos?" oder "Wie 
haben es denn die Schlümpfe geschafft, den 
Gagamel auszutricksen?" -, die nicht ein
deutig mit "ja" oder "nein" zu beantworten 
sind, zum weiteren Nachdenken und Erzäh
len über die Sendungen anregen. 

Beim Essen: Während der Brotzeit oder beim 
Mittagessen sitzen die Kinder in Kleingrup
pen zusammen. Dieser Rahmen begünstigt 
Gespräche, zumal die Kinder häufig warten 
müssen, bis sie etwas auf den Teller bekom
men. Das Thema Medien ist in diesem Kon
text selbstverständlich: "Hast Du gestern 
Fred Feuer:stein gesehen?'; "Ich kenn' da ei
nen total gruseligen Film!" oder " Rat' mal, 
wieviel Alf-Kassetten ich habe!" In einigen 
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Kindergärten herrscht die Regel, während 
des Essens nicht zu sprechen. Wie ein me
dienbezogenes Tischgespräch mit einer der
artigen Regel abgeblockt wird, zeigt ein Bei
spiel, das BARTHELMEs u.a. (1991, 122) be
schreiben: 

"Thomas: ffi?r ist schneller, K.1.T.T. oder Airwolf? 
Der K./.T.T. ist schneller, der hat auch eine Kanone. 
Ralph: Ich hab' K.l.T.T. geschaut, da waren zwei 
K./.T.T.e. 
Erzieherin: Schön essen, sonst nehm' ich euch die 
Teller weg." 

In dieser Situation hätte die Erzieherin bes
ser reagieren können; sie hätte sich z.B. am 
Gespräch beteiligen und Ralph fragen kön
nen, wieso er zwei "K./.T.T.e" gesehen hat. 
Wäre das Gespräch zu sehr ausgeufert, hätte 
sie die Kinder immer noch ermahnen kön
nen, während des Gesprächs auch zu essen. 

Das Kreisgespräch: Ein Gespräch der gan
zen Gruppe wird von der Erzieherin zumeist 
geführt, wenn sie mit allen Kindern ein 
Thema bearbeiten oder planen will. In einer 
großen Gruppe über die Medienerfahrungen 
der Kinder zu sprechen, ist nicht einfach. Oft 
mündet solch ein Gespräch in ein Frage-und
Antwort-Spiel, oder es kommen wegen der 
vielen Kindern nicht alle zu Wort . Außerdem 
muß die Erzieherin stets darauf achten, daß 
sich die Kinder an einfache Gesprächsregeln 
halten, z.B. den anderen ausreden lassen 
oder beim Thema bleiben. Deshalb ist es 
günstig, Gespräche in der Großgruppe mög
lichst kurz zu halten, Dauerredner zu stop
pen, die Themen zusammenzufassen und 
weitere Gespräche in Kleingruppen zu verle
gen. Indem die Erzieherin die Kinder auch 
nach Strategien fragt, wie sie mit belasten
den Situationen während des Fernsehens um-

gehen - "Ich halte ein Kissen vor die Augen, 
wenn ich mich fürchte." -, können die Kin
der auch Verhaltensweisen voneinander ler
nen, wie sie solche Situationen zu Hause be
wältigen können. Im Gesprächskreis mit den 
Kindern sollte die Erzieherin negative Ur
teile über das Kind - "mzs, das schaust Du 
Dir an!" - vermeiden und keine suggestiven 
Fragen - "War das ein KinderfUm?" -
stellen. 

Im folgenden Beispiel (FRIEDRICH 1990, 
107) wird ein Ausschnitt aus einem medien
bezogenen Kreisgespräch mit Sechsjährigen 
geschildert: 

"Erzieherin: ffi?lches ist denn eure Lieblingssen
dung im Fernsehen? 
Micha: Fünf Freunde! 
Thomas: Science fiction! 
Ute: Eine amerikLlnische Familie ... 
Gabi: Tom und Jerry, das Sandmännchen. 
Thomas: Mir gefällt Science fiction . .. 
Erzieherin: Und was gefällt dir dar an so gut? 
Thomas: ... ist so 'n Roboter. Hab' ich schon mal ge
sehen mit einer Riesenameise . .. 
( ... ) 
Erzieherin: Was hat dir am besten gefallen? 
Thomas: ... mit so 'nem goldenen Roboter. . . und 
dann ist der Roboter ausgebrochen und hat alle zu
sammengehauen . .. 
Erzieherin: Und wie haste dich da gefohlt beim Zu
gucken? 
Thomas: Hhm, huh, der kommt auf mich zu ... . " 

6. Einstiegstechniken für 
Mediengespräche mit Kindern 

Kinder erzählen gerne beim gemeinsamen 
Tun. So lassen sich auch mit kreativen Me
thoden Räume schaffen, in denen die Kinder 
über ihre Medienerfahrungen sprechen 
können. 
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Eine Möglichkeit ist, den Kindern weiße 
Blätter zur Verfügung zu stellen, die, ähnlich 
wie ein Fernseher, einen schwarzen Rahmen 
haben. Die Kinder können ihre Lieblings
sendung hineinmalen. Am Maltisch kom
men die Kinder dabei fast unausweichlich ins 
Gespräch. Problematisch an dieser Methode 
kann sein, daß die Kinder nur pädagogisch 
erwünschte Figuren, Szenen oder Sendun
gen malen, oder aber alle das gleiche Motiv 
malen wollen. Es liegt hier wiederum an der 
gesamten Atmosphäre bezüglich der Me
dienthemen der Kinder, wieviel die Kinder 
im Kindergarten von ihren Medienerfahrun
gen "herauslassen". Eine andere Möglich
keit, mit den Kindern über ihre Fernseher
lebnisse ins Gespräch zu kommen, ist, mit 
ihnen Bilder aus Fernsehzeitschriften auszu
schneiden und dazu Collagen über Sendun
gen zu gestalten, welche die Kinder gesehen 
haben. 

Als weitere Gesprächseinstiege eignen 
sich auch Fragen über Inhalte von Comics 
oder Cartoons, die Kinder aus dem Fernse
hen kennen (--> GRÜNEWALD Bd.2, 262ff.). 
Die Erzieherin kann z.B. Bilder mit Darstel
lungen von Konfliktsituationen zusammen
stellen, auf Karton aufkleben und darüber 
mit den Kindern sprechen. 

Ein spielerischer Zugang zum Medienge
spräch mit Kindern sind Interviews mit dem 
Kassettenrecorder. Mit Mikrofon und Recor
der können die Kinder sich Z.B. zu den The
men " Meine Lieblingskassette" oder "Mein 
schönster Film" gegenseitig befragen. 

Literaturtips: 
BRÖDER, M .: Gesprächsführung im Kindergarten. 
Anleitung, Modelle, Übungen . Freiburg 1993 
FRIEDRICH, H. : Auf Kinder hören - mit Kindern re
den. Gespräche und Spiele im Kindergarten. Frei
burg 1990 

Einzelgespräche: In einigen Fällen ist es an
gebracht, mit einem Kind alleine oder mit 
den Eltern eines Kindes ein Gespräch zu füh
ren. Fällt der Erzieherin beispielsweise ein 
Kind auf, das ihr erzählt, es könne nachts 
nicht schlafen, weil es vor bestimmten Din
gen Angst habe, sich im Mediengespräch in 
der Gruppe jedoch nicht darüber zu reden 
getraue, dann kann es sein, daß das Kind eine 
Vertrauensperson braucht, um ihr den Grund 
für seine Angst schildern zu können. Durch 
Beobachtung kann die Erzieherin dann den 
richtigen Zeitpunkt für ein Gespräch mit ihm 
finden und entscheiden, ob gegebenenfalls 
ein Mediengespräch mit den Eltern notwen
dig ist. 

Wenn die Erzieherin ein problematisches 
Medienverhalten bei einem Kind beobach
tet, mögen es gehäufte Anspielungen auf 
Abendserien, pornographische Inhalte oder 
ein permanent actionbezogenes Spielverhal
ten sein, die das Kind anderen Kindern auf
zwingt, dann kann ein Einzelgespräch mit 
den Eltern hilfreich sein. Allerdings werden 
solche Gespräche sowohl von den Erziehe
rinnen als auch von den Eltern gefürchtet. 
Günstiger ist es, wenn die Erzieherin in ei
nem solchen Fall vorher zusammen mit dem 
Team überlegt, was sie den Eltern sagen, wel
che Ziele sie mit dem Gespräch verfolgen und 
wie sie die Gesprächssituation mit Eltern ge-
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stalten will. Um diese dabei nicht vor den 
Kopf zu stoßen, ist es notwendig, partner
schaftliche Gesprächstechniken zu beherzi
gen (BRÖDER 1993, 128ff.). 

Die Frage, wann und wie man als Erziehe
rin mit Kindern oder Eltern über Medienthe
men sprechen will, ist natürlich wiederum 
von der jeweiligen Situation im Kindergarten 
abhängig und sollte deshalb im pädagogi
schen Gesamtzusammenhang betrachtet 
werden. Wenn Kinder aber das Gespräch 
über ihre Medienerfahrungen mit der Erzie
herin suchen, dann sollte sie ihnen in jedem 
Fall durch Zuhören und Nachfragen bei der 
Verarbeitung ihrer Medienerlebnisse helfen. 
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Medienbezogene Spiele im Kindergarten 

1. Die Schwierigkeit, die Bedeutung der 
Spiele für die Kinder zu verstehen 

Johannes, fünf einhalb Jahre alt, immer etwas 
blaß, in seinen Bewegungen leicht unbehol
fen, geistig jedoch hellwach, kommt mit ei
nem kleinen Zeitungspapierröllchen in der 
rechten Hand in den Kindergarten. Er be
grüßt mich mit der linken Hand, geht an
schließend auf den Bauteppich und beginnt, 
ebenfalls mit der Linken, Bausteine aufein
anderzusetzen . 

Erst am Ende des Vormittags, als Johan
nes sich neben mich setzt, damit ich ihm 
beim Anziehen helfen kann - er kann es 
nicht allein, denn noch immer hat er sein in
zwischen schweißfeucht gewordenes Papier
röllchen in der Hand - erinnere ich mich an 
einige unbewußt beobachtete Situationen. 
Johannes hat gebaut, Bilderbücher ange
schaut, gefrühstückt, das Geschirr gespült, 

Puzzles zusammengesetzt, seinen Stuhl in 
den Stuhlkreis geholt - und alles mit einer 
Hand. Jetzt sitzt er nahe bei mir und zeigt 
seinen Schatz, rollt das kleine feuchte Papier 
auseinander. Batman und ein Junge sind dar
auf abgebildet. "Ich bin Batman und wenn 
ich das bei mir habe, kann mir niemand et
was tun." 

Fragen entstehen: Hat Johannes den gan
zen Vormittag in dieser Rolle gelebt? Wann 
beginnen solche Spiele der Kinder? Werden 
sie durch andere Handlungen unterbrochen? 
Bleiben sie Geheimnis des einzelnen Kindes 
oder wird die Rolle den anderen Kindern de
monstriert? Werden Partner dabei gesucht? 
Sind es Rollenspiele oder verleiht Batman als 
Talisman die Kraft, sich die Umwelt anzu
eignen und zu beherrschen? Welche Bedeu
tung haben eigentlich die Spiele für die Kin
der: Wollen sie Ängste abbauen, Ohnmachts
gefühle kompensieren, Größenphantasien 
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ausleben, Kontakte suchen, Konflikte austra
gen, oder wollen sie einfach Spaß an einer 
Rolle haben? 

Im Alltag wird eine Erzieherin mit 25 
Kindern in der Gruppe die wenigsten dieser 
Fragen beantworten können. Sie kann ledig
lich versuchen, die Bedeutung der Spiele für 
die Kinder durch Beobachtung und Interpre
tation zu entschlüsseln (--> CAIATI Bd.2, 
40ff.; SCHNEIDER Bd.2, 51ff.). Begrenzt 
wird dieses Bemühen jedoch nicht nur durch 
die vielfältigen Aufgaben der Erzieherin und 
die Unmöglichkeit, tatsächlich nachzufüh
len, was ein Kind während des Spiels erlebt, 
sondern auch durch die vielfältigen Medien
erfahrungen der Kinder. Das Medienangebot 
ist so umfangreich, daß die Erzieherin mit 
dem Konsum der Kinder oft nicht Schritt hal
ten kann. Erschwerend kommt hinzu, daß oft 
nicht festzustellen ist, ob die Spielideen und 
-handlungen der Realität, d.h. der wirkli
chen Lebens(um)welt, oder den fiktiven 
Welten der Medien entnommen sind. Selbst 
bei den "Mutter-Vater-Kind-Spielen" wissen 
wir nicht, welche der Spielideen einer Fern
sehgeschichte oder dem häuslichen Fami
lienleben entnommen wurden. 

Trotz dieser Schwierigkeit, medienbezo
gene Spiele oder Spielelemente überhaupt zu 
erkennen und deren psychologische und so
ziale Bedeutung für die Kinder zu begreifen, 
sollte die Erzieherin davon ausgehen, daß 
diese Spiele für die Kinder wichtig sind. Im 
medienbezogenen Spiel verarbeiten Kinder 
ihre Medienerlebnisse; mit Symbolen, Rol
len und Handlungsbruchstücken aus den 
Medien drücken sie ihre eigene Erlebniswelt 
aus (--> BACHMAIR Bd.l, 171 ff.). 

Dies kann auch für Spiele gelten, die von 
der Erzieherin eigentlich abgelehnt werden. 
Ein Beispiel: In unserem Kindergarten wis-

sen die Kinder, daß wir Erzieherinnen es 
nicht dulden, wenn Kinder aufeinander 
schießen. So konnten wir allmählich auch 
die Herstellung von Schießgeräten reduzie
ren. Während der Zeit des Golfkrieges je
doch bauten die Kinder - zu unserer Ver
blüffung - mit Bausteinen detailliert Mo
delle von Waffen und Kriegsgeräten nach. 
Die Kinder verwendeten ihre Produkte nicht 
etwa zum Kampf, sondern übertrumpften 
sich eher im Versuch naturgetreuen Nachge
staltens der beängstigenden Waffen. Wir zo
gen daraus den Schluß: Kinder brauchen die 
handelnde Auseinandersetzung mit der Ge
fahr, mit beeindruckenden oder angsterre
genden Medienerlebnissen. 

2. Möglichkeiten, das Spiel der Kinder 
zu unterstützen 

Kindern dabei zu helfen, ihre Medienerleb
nisse im Spiel zu verarbeiten bzw. mit Me
dienerlebnissen ihre eigene Befindlichkeit 
und ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken, 
bedeutet für die Erzieherin zum einen, Me
dienspiele überhaupt zuzulassen. Denn im 
medienbezogenen Spiel wiederholen die 
Kinder nicht einfach ihre Medienerlebnisse, 
sondern entwickeln sie kreativ weiter, brin
gen die Rollen, Ich-Phantasien und Gefühle 
zum Ausdruck, die während des Medienkon
sums angeregt wurden. Doch medienbezo
gene Spiele zuzulassen, fällt oft schwer. 
Denn medienbezogene Spiele, die am leich
testen als solche erkannt werden, sind die be
wegungsreichen, lauten, zumindest die 
scheinbar aggressiven Abenteuer- und Ac
tionspiele meist der Jungen. Ihre Vorbilder 
in den Medien sind die gruseligen und absto
ßenden Zeichentrickfiguren, wie die "Ma-
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sters of the Universe", oder die "Thrtles". 
Oder es sind jene realen Figuren, die Männ
lichkeit mit Kampf, Überlegenheit, jederzei
tiger Unabhängigkeit usw. gleichsetzen. 
Waffen, Kampf, Krieg und Macho-Gehabe 
aus der Kindergruppe fernzuhalten, ist An
liegen fast jeder Erzieherin, zudem haben 
solche Spiele oft die Tendenz zur Übersteige
rung; die Kinder fmden nicht mehr zu ihrem 
Spiel zurück. Dennoch sind solche Spiele für 
die Kinder offensichtlich wichtig und sollten 
deshalb ihren relativen Platz im Kindergar
ten haben. 

Zum anderen können wir medienbezo
gene Spiele unterstützen. Unterstützen heißt 
hier nichts anderes, als das Spiel, in be
stimmten Rollen, durch vorhandene Requisi
ten zu ermöglichen. Denn Kinder unter
scheiden im Spiel nicht zwischen Realität 
und einer "Wirklichkeit aus zweiter Hand"; 
Wochenenderlebnisse, tägliche Ereignisse, 
archetypische Spielinhalte (König, Prinzes
sin, Drache, liebe oder wilde Tiere usw.) und 
aktuelle Medieninhalte sind für die Spielim
pulse der Kinder gleichrangig. Kinder ent
wickeln ihre Phantasien im Spiel folgerichtig 
weiter. 

Um das Spiel der Kinder zu unterstützen, 
haben Erzieherinnen folgende Möglichkei
ten: Sie können 
- lange, zusammenhängende Freispielzeiten 

mit möglichst wenigen Unterbrechungen 
(durch die Erzieherinnen oder durch ge
meinsame Tätigkeiten) der ganzen Gruppe 
gewähren; 

- die sozialen Regeln in der Gruppe über
prüfen, denn unnötige Regeln engen das 
Spiel der Kinder ein; 

- genügend Raum schaffen, damit die Kin
der ihre Spiele ungestört entwickeln kön
nen. 

Da die Erzieherin mit den vorhandenen Räu
men zurechtkommen muß, heißt das, weitge
hend ungenutzte Räume, z.B. Flure und Ne
benräume, für das Spiel zur Verfügung zu 
stellen. Aber auch im Gruppenraum selbst 
kann durch eine entsprechende Ausstattung 
und durch ein Überdenken der Regeln zu
sätzlicher Spielraum geschaffen werden. 
Kinder können ihre Spiele dann entfalten, 
wenn sie sich einen Freiraum, d.h. von der 
Erzieherin nur bedingt einsehbare Räume, 
schaffen können. Sie benutzen Kindergar
tenmöbel, um Häuser, Höhlen, Burgen zu 
bauen; ein großer, stabiler Karton genügt zur 
Symbolisierung eines Seeräuberschiffes, ein 
Polster oder eine Decke für die Darstellung 
einer Insel usw. Mit zusammenklappbaren -
deshalb auch leicht zu verstauenden - Ge
stellen in einer für die Kinder handhabbaren 
Größe (einem Paravent ähnlich, aus Holz 
oder Bambusrohren) und passenden Tü
chern, die über die Gestelle gehängt werden, 
lassen sich auch in einem kleinen Gruppen
raum nicht einsehbare Ecken einrichten. Die 
Kinder lieben es, sich ihre phantastischen 
Spielorte selbst zu bauen, oft ist dies der ei
gentliche Inhalt des Spiels. 

Wichtig ist die materielle Ausstattung des 
Kindergartens. Hierzu gehört zum einen eine 
Verkleidungskiste, die auch symbolisch be
setzte oder besetzbare Utensilien für die 
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Spiele der Jungen enthält, etwa Tücher, die 
als Vampirumhänge verwendbar sind, zum 
anderen vielfältige Materialien. Der Kinder
garten bietet durch seine Ausstattung viele 
Möglichkeiten zur Verarbeitung von realen 
Erlebnissen an, aber wenig Materialien zur 
Verarbeitung von Medienerlebnissen. Die 
Puppenecke z.B. ist meist mit vielen Dingen 
des täglichen Lebens ausgestattet. Wir beob
achten in unserem Kindergarten jedoch, daß 
die Kinder in der Puppenecke oft nicht "Fa
milie" spielen, sondern die vorhandene Aus
stattung umfunktionieren, indem sie Utensi
lien aus anderen Spielbereichen dazuholen. 
Unverkennbar entspricht die traditionelle, 
katalogorientierte Ausstattung nicht mehr 
den Spielinhalten der Kinder. Das bedeutet 
für uns, diese Ausstattung in Absprache mit 
den Kindern zu ergänzen (nicht zu ersetzen, 
denn die Kinder brauchen auch realitätsbe
zogene Spielmittel). Wir bieten in unserem 
Kindergarten vor allem unspezijische Mate
rialien1und Werkzeuge an: Holz, Stoffe, 
Kartonagen in vielen Größen, Ton, Knete, 
alte Geräte, die die Kinder zerlegen und ver
ändern können. Damit werden die Kinder 
angeregt, selbst etwas zu schaffen, aufzu
bauen und auch zu bewahren. Das Zerstören, 

Materialschrank eingerichtet. Dabei achten 
wir auf eine klare Ordnung, damit niemand 
allzu große Probleme mit dem Finden und 
Aufräumen der Materialien und der Werk
zeuge hat. 

was vielen Medieninhalten - z.B. Compu- Das Werkzeug ~ 
terspielen - zugrunde liegt, wird dann, Der Materialschrank ~ 

selbst wenn es erfolgen sollte, auch emotio
nal nachempfunden und mit der Zeit weniger 
praktiziert. Damit Material und Werkzeuge 
jederzeit griffbereit sind - Kinder, die lange 
suchen müssen, verlieren die Lust oder ver
gessen ihre "Bauidee" - haben wir einen 

Ein entgegengesetztes Konzept wird von ---+ 

!(ROH/VIERECK Bd.2, 130ff. , geschildert, die Spiel
zeug aus dem Medienverbund in die Spiel welt des Kin
dergartens mit einbeziehen. 
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Aus zwei Gründen bieten wir fast ausschließ
lich unspezifische Materialien und keine 
vorgefertigten medienbezogene SpielmitteF, 
z.B. Batman-Umhänge oder Dinosaurierfi
guren, an: Zum einen sind Kinder im Kin
dergartenalter fasziniert von der Kunst, Ma
terialien im Spiel symbolisch umzudeuten. 
Als negatives Ergebnis erleben wir dies am 
Beispiel der Waffen: Für die Kinder kann je
der Gegenstand zur Waffe werden, Bausteine 
oder ein Ast werden umgedeutet in Gewehre, 
eine Banane wird zur Pistole, ein Joghurtbe
cher zur Bombe usw. Die Fähigkeit, Gegen
stände symbolisch zu besetzen, läßt sich aber 
auch positiv nutzen. Materialien, die vielsei
tig sind für die Deutungen der Kinder, bele
ben das phantasievolle Spiel; ein Karton etwa 
kann an einem Tag ein Seeräuberschiff sein, 
am anderen die Höhle der Dinosaurier oder 
erst ein Haus, dann der Standort von Kame
raleuten sein, die aus sicherer Entfernung die 
Ereignisse in der Gruppe filmen. 

Zum anderen können sich die Inhalte me
dienbezogener Spiele von Woche zu Woche 
und von Jahr zu Jahr, entsprechend dem Me
dienangebot, ändern. Mit Hilfe von unspezi
fischen Materialien und geeigneten Werk
zeugen können die Kinder selbst ihre Spiel
phantasien in Gegenstände umsetzen, mit 
denen sich ihre Spielwünsche realisieren 
lassen. 

Bei komplizierteren Vorhaben helfen wir 
den Kindern, sofern sie dies wollen. Auch 
selbstgebaute Requisiten deuten die Kinder 
um und verwenden sie entsprechend ihrer 

2 Über den Einsatz und über die Erfahrungen mit vorge- . 
fertigten medienbezogenen Spielmitteln sowie zum 
Spiel mit Spielzeugen aus dem Medienverbund berich
tet -+ UEFFING Bd. 2, 118 ff. 

aktuellen Spielidee: Zuerst hatten sich die 
Kinder aus den Pappröhren einen Roboter 
gebaut, danach wurden die Teile zum Mar
terpfahl umfunktioniert. 

Ein Karton als Haus ....... 

... oder als Standort von Kameraleuten ... 
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Ein Dinosaurier aus Ton entsteht. 

Marterpfahl ... 

Helga Müller 

Ein Mädchen spielt Fernsehansagerin. 

Roboterspiel ... 



Medienbezogene Spiele im Kindergarten 115 

In unserem Kindergarten hat sich das Kon
zept, den Kindern Materialien und Werk
zeuge anzubieten, bewährt. Wir Erzieherin
nen sollten gegenüber den Medienerfahrun
gen der Kinder, die uns oft hilflos machen, 
weil sie für uns in ihrer Vielfalt nicht zu über
schauen sind, aufgeschlossener werden. Ein 
kontinuierliches Gespräch im Erzieherin
nenteam und mit den Eltern ist dazu not
wendig. 

Literaturtip 
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zum Überangebot von perfektioniertem Spielmaterial. 
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Maria Hameed 

Rahmenbedingungen für phantasievolle Spiele in der Freispielzeit 

1. Räumlichkeiten und Mobiliar 

Gruppenräume in Kindergärten bieten zumeist nur 
wenig Platz für das freie Spiel, und Ausweich
räume sind nur selten vorhanden. Erzieherinnen 
können zwar nicht für mehr und größere Räume 
sorgen, doch ein paar Möglichkeiten gibt es, um 
die frei zur Verfügung stehende Spielfläche im 
Kindergarten zu vergrößern: 

Alle für die Arbeit mit den Kindern überflüssi
gen Möbel, z.B der Schreibtisch, sollten aus 
dem Gruppenraum entfernt werden. 
Das im Gruppenraum verbleibende Mobiliar 
sollte soweit wie möglich als Spielmaterial ver
fügbar sein, so daß Kinder z.B. Tische und 
Stühle umstellen, sie zum Bauen verwenden 
und auch auf oder unter den Tischen spielen 
können ; Ausnahme bleibt natürlich aus hygie
nischen Gründen der Brotzeittisch. Erfah
rungsgemäß beziehen Kinder die Möbel phan
tasievoll in ihr Spiel ein, sie bauen Höhlen, Au
tos, Inseln oder Beobachtungsposten. 
Es bietet sich an, "Ecken" einzurichten, die 
nicht offen und von den Erzieherinnen nicht 
einsehbar sind. Kinder brauchen Orte, wo sie 
alleine oder unter sich bleiben können, damit 
sie nicht das Gefühl haben, den ganzen Tag 
"beaufsichtigt" zu werden. 
Zusammenklappbare und leicht transportier
bare Stellwände sowie Vorhänge, Decken und 
Tücher bieten den Kindern zusätzlich Mög
lichkeiten zur Gestaltung abgrenzbarer und va
riabler Spielorte. 

Der Flur sollte als zusätzliche Spielfläche ge
nutzt werden. Hier können Kinder aus ver
schiedenen Gruppen zusammentreffen und 
neue Spielpartnerschaften entstehen. 
Zu überlegen ist auch, ob der Garten den Kin
dern während des Freispiels zugänglich ge
macht werden kann. 
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2. Spielmaterialien für das Freispiel 

In Kindergärten sollten genügend "robuste" Mate
rialien vorhanden sein, die für eine Vielzahl von 
Spielsituationen verwendbar sind und den Kindern 
erlauben, sich selber Spiele auszudenken, Inhalte, 
Dialoge und Regeln zu erfinden, und so die eige
nen Phantasien und Wünsche auszuleben. Solche 
Materialien sind z.B.: 

Decken, Kissen, Wäscheklammern, Tücher, 
ausgediente Bettüberzüge und -laken; 
kleine und große Kartons und Pappschachteln, 
röhrenförmige Papprollen verschiedener Größe, 
Obst- oder andere Holzkisten; 
Plastikabflille, Bausteine aus unterschiedli
chem Material und in verschiedenen Farben 
und Formen, Plastelin, Playmobilfiguren und 
-utensilien; 
Naturmaterialien wie Ton , Holzreste vom 
Schreiner, Kieselsteine, Kastanien u.ä.m. 

3. Bastelmaterialien für die Freispielzeit 

Damit Kinder auch in der Freispielzeit Spaß an 
kreativen Tätigkeiten haben, brauchen sie qualita
tiv gute, strapazierfähige und vielseitig verwend
bare Materialien, z.B. 

Knöpfe, Perlen, WoIle, Felle, Stoffe, Kartons, 
Schachteln, Klopapierrollen, Korken, alte Ka
taloge und Zeitschriften; 
Papier in unterschiedlichen Formaten, sowohl 
weiß als auch bunt oder bedruckt (Druckereien 
verschenken oft sehr schönes Papier); 
farbintensive dicke und dünne Filz- und Bunt
stifte in möglichst vielen Farbtönen, Wachs
malkreiden, Finger- und Wasserfarben sowie 
Pinsel u.a.m.; 
Spezialk1ebstoffe für die verschiedenen Mate
rialien wie Uhu, Tesa, Tesakrepp, Kaltleim, 
Marvinkleber, Kleister; 
unterschiedlich große Scheren für Rechts- und 
für Linkshänder, die gut schneiden. 

Die Materialien sollten allen frei zugänglich sein, 
damit die Kinder in der Freispielzeit damit experi-

mentieren können. Zudem kann die Erzieherin die 
Kinder auch während der Beschäftigung mit ver
schiedenen Mal- und Basteltechniken vertraut ma
chen. Auf thematische Vorgaben verzichtet man 
am besten, weil sie die Phantasie der Kinder ein
schränken. Die Teilnahme an solchen Angeboten 
soIlte freiwillig sein, die Kinder müssen jederzeit 
aufhören können, wenn sie keinen Spaß mehr ha
ben. Spielerisch unterschiedliche Gestaltungstech
niken auszuprobieren und mit verschiedenen Ma
terialien zu experimentieren, ohne ein "vorzeigba
res" Produkt herstellen zu müssen, animiert die 
meisten Kinder, solche Angebote wahrzunehmen. 
Unter diesen Voraussetzungen kann das phantasie
volle Spielen von Kindern generell gefördert wer
den und damit zugleich die spielerische Verarbei
tung von Medienerlebnissen. 

Literaturtips 
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Claudia Ueffing 

Batman oder bad man? Ein Erfahrungsbericht zum situativen 
Umgang mit Medien im Freispiel 

1. Umgang mit Medien, ein Ziel 
meiner Kindergartenarbeit 

Meine Zielsetzung ist es, Kinder zu einem 
sinnvollen, befriedigenden und kritischen 
Umgang mit Fernsehen, Kino und Video an
zuleiten, und dies kann nur unter Einbezug 
der - so oft negativ bewerteten - audiovi
suellen Medien gelingen. Viele Erzieherin
nen stehen, wenn es um die Medienerzie
hung von Kindern geht , vor einem Dilemma, 
weil sie glauben, eine Auseinandersetzung 
mit den Medien würde die Probleme mit dem 
Medienkonsum verstärken . Oft werde ich 
nämlich gefragt: " Fördert das Reden über 
Sendungen und Spielzeuge nicht das Kon
sumverhalten der Kinder?" Oder: "Verkör
pert Barbie denn ein Frauenbild, das vermit
telt werden darf?" Oder: "Werden die Kinder 

durch den Gebrauch von Waffen und Schwer
tern nicht aggressiver?" Manche Erzieherin
nen geben auch unverhohlen zu, daß sie 
Angst davor haben, die Kinder könnten mit 
den Waffen aufeinander losgehen. In der Er
zieherinnenausbildung ist das Thema Me
dien ebenso wie in vielen Kindergärten ein 
Tabu, und die Fortbildungsmöglichkeiten 
sind äußerst rar. Eine Fachberatung wäre 
wünschenswert, damit die Zielsetzung, mit 
Medien sinnvoll und kritisch umzugehen, 
für viele Erzieherinnen realisierbar wird. 

Im folgenden möchte ich exemplarisch an 
einigen Beispielen die "Einführung" einiger 
Medien in den Kindergarten , die damit ent
standenen Regeln, deren Ort im Gruppen
raum und konkrete Spielsituationen, in wel
chen Kinder während des Freispiels mit Me
dien umgehen, beschreiben. 
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2. Das Medienangebot während der 
Freispielzeit 

Den Kindern meiner Gruppe stehen zur 
freien Verfügung: 
- eine Schublade mit Barbies und Zubehör 

sowie diverse kleine Ponys, 
- eine kleine Holzkiste mit etwa zehn Ma

stersfiguren, 
- eine Holzkiste mit Büchern und Comics, 

sechs Schwerter, ein halbes Dutzend 
Batman-Umhänge, Turtle-Masken, Dino
saurier-Figuren, 

- ein Kassettenrecorder, 
- eine ca. drei Meter lange Fotowand und 
- eine kleine Kiste mit alten Gruppenfotos. 

Ein zweiter Kassettenrecorder, ein Fernseher 
und ein Videogerät werden auch genutzt, ste
hen den Kindern jedoch nicht zur freien Ver
fügung. Da die Kinder jeden Tag jedes belie
bige Spielzeug mitbringen dürfen, wird das 
von uns bereitgestellte Spielzeug durch Bar
bies, Barbie-Zubehör, Pistolen, Turtle
Schwerter, Disney-Figuren aus den letzten 
Filmen, Hörspielkassetten und Comics er
gänzt. Außerdem tragen die Kinder häufig 
Kleidungsstücke mit Emblemen aus dem 
Medienverbund. 

Medienbezogenes Spielzeug, besonders 
wenn es gerade brandaktuell ist, ist häufig 
sehr teuer, sofern man es in den einschlägi
gen Spielwarengeschäften und Kaufhäusern 
erwerben will. Vielfach herrscht unter Erzie
herinnen die Ansicht, dann doch lieber 
"pädagogisch wertvolles" Spielzeug zu kau
fen , denn die Mittel sind begrenzt. Doch mit 
etwas Phantasie und Einfallsreichtum öffnen 
sich Wege der Materialbeschaffung, mit de
nen eine Menge Geld gespart werden kann. 
Viele von den in unserer Gruppe zur Verfü-

gung stehenden Materialien wurden auf 
Flohmärkten erworben. In der Nachbar
gruppe gibt es Raumgleiter und Science
fiction-Spielzeug, das ältere Kinder der 
Gruppe schenkten. Unsere sechs Holz
schwerter wurden auf dem Weihnachtsmarkt 
erworben, die Stoffe für die Ritterumhänge 
waren das Geschenk eines Dekorationsfach
geschäftes. Genäht wurden diese Umhänge, 
ebenso wie die Batman-Kittel und die Turtle
Masken, von uns Erzieherinnen in der Vor
bereitungszeit. Comicheftchen, die leicht ka
puttgehen, stammen vom Flohmarkt, die sta
bileren Ausgaben dagegen werden von der 
Kindergruppe in der Bücherei ausgeliehen 
(vgl. -> CAIATI Bd.2, 165ff.). 

Da ich Medien nicht aus dem Kindergar
ten verbanne, sondern diese bewußt inte
griere, werden sie als Spielzeug auch nicht 
diskriminiert, indem die Kinder beispiels
weise mit ihnen in irgendwelche unattrakti
ven oder ungemütlichen Winkel geschickt 
werden, die ihnen den Umgang damit ver
miesen. Der eigentliche Ort des Spiels ist der 
Gruppenraum. Dieser ist - wie in den mei
sten anderen Einrichtungen - in Spielräume 
und Spielecken gegliedert. Grundsätzlich 
dürfen alle Medien in alle "Ecken" mitge
nommen werden. Zusätzlich gibt es Raum
teiler und Decken, die es den Kindern er
möglichen, sich eine Intimsphäre zu schaf
fen . Aber es gibt auch Regeln: für das 
Kassettenhören, für das Spielen im Flur, für 
von zu Hause mitgebrachtes Spielzeug. 
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3. Die Fotowand und Fotokiste 

Alljährlich zum Jahreswechsel erstellen wir 
eine Fotowand. Unsere Absicht ist es, durch 
sie die soziale, emotionale und intellektuelle 
Entwicklung der Kinder zu fördern. Die Fo
towand selbst entsteht zwar im Rahmen der 
"Beschäftigung", ihre wichtigste Funktion 
jedoch liegt in ihrer Nutzung durch die Kin
der im freien Spiel. 

Die Fotowand ist eine Eigenkonstruktion. 
Lange abnehmbare Holzleisten halten eine 
stabile Plexiglasscheibe, hinter der - auf 
weißem Hintergrund - die Fotos von den 
Kindern angebracht werden. Sie hängt hori
zontal und ca. einen Meter über dem Fußbo
den, so daß die Kinder die Fotos gut betrach
ten können. Die Anordnung der Fotos an der 
Wand wird von den Kindern selbst bestimmt. 

Zunächst werden alle Kinder von uns foto
grafiert. Häufig machen wir mehrere Fotos, 
damit sich die Kinder ihr Lieblingsfoto aus
suchen können. Die Fotos vom Vorjahr wer
den ebenfalls hinzugenommen, sofern die 
Kinder noch in der Gruppe sind. Wenn wir 
die Fotos für die Wand arrangieren, dann 
stellen wir die Tische zu einer langen Reihe 
zusammen, an der alle Kinder Platz fmden. 
Auf dieser Tischreihe wird eine ebenso lange 

Papierbahn ausgebreitet. Vor jedem Kind 
werden dessen persönliche Fotos zur Be
trachtung ausgelegt. Hierbei entstehen zwi
schen den Kindern die angeregtesten Gesprä
che über das eigene Aussehen, über das der 
anderen Kinder oder über die Veränderun
gen im Vergleich zum Foto des letzten Jah
res. Es herrscht eine Atmosphäre, wie man 
sie aus Fotobetrachtungen in der Familie 
kennt, mit all dem Gekicher und Gelächter 
und den mit den Bildern verknüpften Erinne
rungen. Nachdem die vorbereitenden Arbei
ten abgeschlossen sind, beginnt ein Kind, 
sein Foto auf das Papier zu legen und sich ein 
Kind als Fotowand-Nachbarn zu wünschen. 
Philipp nennt also Moritz. Nun wird Moritz 
gefragt, ob er sein Foto neben dem von Phi
lipp haben möchte. Stimmt er zu, so legt er 
sein Foto daneben und darf sich nun seinen 
Nachbarn aussuchen. Immer wieder sagt ein 
Kind jedoch auch nein, weil es sich vorstellt, 
neben jemand ganz anderem plaziert zu sein. 
Dann wird das Kind aufgefordert, ein ande
res zu fragen. Manchmal müssen die Kinder 
kleine Momente der Trauer überwinden, die 
mit einer Absage verbunden sind, bevor sie 
sich einem anderen Kind zuwenden können. 
Häufig fragen aber schon andere Kinder, ob 
nicht sie neben ihm sein dürfen. 

Während dieses Prozesses erfahre ich als 
Erzieherin sehr viel über die Stellung der 
einzelnen Kinder innerhalb der Gruppe. 
Ohne ein Soziogramm erstellen zu müssen, 
bin ich über das Beziehungsgeflecht der Kin
der informiert. Manuel beispielsweise er
weist sich als ein etwas außerhalb der 
Gruppe stehendes Kind. Meine Beobachtun
gen aus der Freispielzeit bestätigen sich und 
werden ergänzt. Sie bilden die Basis für wei
tere Überlegungen, wie ich dieses Kind stüt
zen kann. Oder Laslo, er schwärmt gerade 
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für ein Mädchen, neben dem er auch plaziert 
sein will. Sie jedoch erfüllt das unerwartete 
Angebot mit Schrecken und lehnt ab, um lie
ber mit ihrer Freundin zusammen auf der Fo
towand sichtbar zu sein. 

Sind alle Fotos ausgelegt, wird die Rei
henfolge auf das Papier übertragen, indem 
die Namen der Kinder an der entsprechen
den Stelle aufgeschrieben werden. Für nicht 
anwesende Kinder wird mit der ganzen 
Gruppe ein möglicher Platz ausgewählt. Be
vor die Fotos endgültig an der Wand ange
bracht werden, wird ebenfalls das kindliche 
Einverständnis eingeholt. Den Rest der Ar
beit macht eine Erzieherin allein. Sie befe
stigt die Bilder hinter der Plexiglasscheibe an 
der Wand. 

Immer wieder ist die Fotowand für die 
Kinder interessant. So konnte ich zwei 
Freundinnen beobachten, die ihr Aussehen 
begutachteten, eine zeigte der anderen Ver
änderungen am Haar. Häufig bekunden die 
Kinder auch ihre Zuneigung zu einem be
stimmten Kind an der Fotowand, sie strei
cheln das Foto. Auch Abneigung konnte ich 
schon beobachten: Das Foto eines Kindes 
wurde von demjenigen, das gerade Wut auf 
dieses Kind hatte, zugehalten, mit Pistolen 
beschossen oder stellvertretend beschimpft. 
Ein Dreijähriger wehrte sich gegen Zunei
gung, indem er sein Foto zuhielt. Eine 
Sechsjährige verscheuchte drei Buben, die 
das Foto von ihr küßten, weil ihr die öffentli
che Bezeugung von Zuneigung sichtlich 
peinlich war. Die Fotos haben für die Kinder 
offensichtlich Substitutionscharakter und 
bieten die Möglichkeit, schwierige Emotio
nen wie Aggression oder Liebe zu zeigen, 
ohne dem anderen zu nahe zu treten. 

Auch die Fotokiste mit alten Gruppenfotos 
besitzt besondere Anziehungskraft . Sie steht 

in einem offenen Regal in der Nähe des Brot
zeittisches und wird immer wieder von ein
zelnen Kindern hervorgeholt. Gespräche 
entwickeln sich: "Schau, das ist die Maria. 
Da sah sie aber noch ganz anders aus." -
"Schau, und das ist der Mirco. Der ist jetzt 
nicht mehr da. Der geht jetzt in die Schule. " 
- "Und da haben wir einen Ausflug ge
macht!" - "Den kenn' ich nicht. Weißt du , 
wer das ist?" 

Auf ganz ungezwungene Weise werden 
den Kindern so Zeitbegriffe vermittelt. Es 
sind keine besonderen Spiele oder schwieri
gen Übungen nötig, um den Kindern "Ver
gangenheit", "Gegenwart" und "Zukunft" 
verständlich zu machen. Durch das Betrach
ten der Fotos werden sie nachvollziehbar, um 
nur eine von vielen Möglichkeiten der päd
agogischen Nutzung zu nennen. 

4. Verkleidungsspiele: Als Turtle in 
der Faschingswoche 

In der Gruppe gibt es aus dem Turtles
U!rbund nur die von uns gebastelten Masken. 
Diese sind jedoch so beliebt, die Filme und 
das Thema so aktuell, daß immer wieder 
Kinder aus der Nachbargruppe kommen, um 
sie sich auszuleihen. Alle anderen Attribute, 
die zu einem richtigen Turtle gehören, wer
den von den Kindern von zu Hause mitge
bracht. 

Ein Junge kam als Turtle verkleidet zu un
serer Faschingswoche. Er trug eine Jeans und 
einen grünen Pullover, auf den ein gelber 
Stoffrest mit einem aufgemalten Schildkrö
tenpanzer genäht war. Im Rücken war der 
Pulli mit einem Kissen ausgestopft. Das Ge
sicht verbarg sich hinter einer gekauften 
Maske. Dieses Kind wurde von allen sehr be-
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wundert. Mit anderen Kindern spielte es im 
Flur, weil sie dort mit ihren Turtle
Schwertern und Turtle-Gabeln mehr Platz 
und Bewegungsspielraum haben. Im Flur 
entwickelte sich dann auch eines der bei den 
Kindern so beliebten Lauf- und Fangspiele. 
Die Kinder jagten sich, griffen gemeinsam 
imaginierte Feinde an und gönnten sich auf 
den dort liegenden Matten immer wieder 
lange Ruhepausen. In diesen Pausen führten 
die Kinder angeregte Gespräche über gese
hene Turtle-Filme und nannten die Figuren, 
mit denen sie sich identiflzierten. "Ich bin 
der Michelangelo!" - "Und ich der Dona
tello!" - "Gell, der Michelangelo ist stärker 
als der Donatello!" Die Kinder benutzten 
die Namen der Figuren, um eine Rangfolge 
untereinander und innerhalb der Spielgruppe 
von fünf Buben festzulegen. Plötzlich 
brachte eines der Kinder einen neuen Impuls 
in das Spiel. Eine Turtle-Sprache wurde 
erfunden, und die Kinder der Gruppe gaben 
alle glucksende Laute von sich. Sie gingen 
ruhig mit den Schwertern durch den Gang. 
Sobald sie sich begegneten, steigerten sie die 
Lautstärke ihrer Geräusche und schauten 
sich an wie bei einer richtigen Unterhal
tung. 

Mir als Zuschauerin erschien diese Spiel
situation wie eine Lektion in Gruppenpäd
agogik. Die Kinder formierten sich über äu
ßere Attribute zu einer losen Gruppe, legten 
die Rangfolge fest und entwickelten dann ein 
Wir-Gefühl, ja sogar eine für die anderen un
verständliche Sprache. Die Medien, in die
sem Fall die Turtle-Figuren, waren lediglich 
die Folie, auf der sich das kindliche Spiel 
entwickeln und mit dessen Hilfe die Kinder 
ihre eigene Ausdrucksform fmden konnten. 
In meiner Kindheit waren es bei meinen Brü
dern und den Nachbarsbuben die Indianer, 

die selbstgebauten Pfeile und der Kopf
schmuck. Auch damals stammten diese Ideen 
und viele Anregungen aus dem TV, aber "Le
derstrumpf' fand niemand schlimm. 

5. Spiele mit Pistolen und Schwertern 

Pistolen und Schwerter, überhaupt Waffen 
jeglicher Art sind in den meisten Kindergär
ten ein Tabu. Ich erlaube, daß die Kinder 
Waffen mitbringen; für mich macht es auch 
keinen Unterschied, ob die Kinder mit ge
kauften oder selbstgebauten Waffen spielen. 
Mit ist es lieber, sie spielen offen und ehrlich 
damit, als daß sie es heimlich tun oder ge
zwungen sind, mich zu belügen. Außerdem 
eröffnet sich mir so die Möglichkeit, wenn 
nötig, auch lenkend ins Spiel der Kinder ein
zugreifen. 

"Waffen" im Kindergarten erfordern klare 
Regeln im Umgang mit diesem Spielzeug. 
Da ich eine relativ ruhige Spielatmosphäre 
im Zimmer wünsche, darf nur im Flur ge
schossen werden. Knallende Waffen sind 
ausschließlich im Garten erlaubt. Wichtigste 
Regel ist jedoch: Kein Kind darf auch nur 
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leicht mit den Waffen berührt werden, und 
alle haben sich so zu verhalten, daß sich kein 
Kind bedroht fühlt . Letzteres erfordert von 
mir als Erzieherin genaues Beobachten. 

Bei kleineren Konflikten werden zunächst 
beide Parteien gehört; habe ich die Situation 
nicht beobachten können, so frage ich andere 
Kinder, wie es sich zugetragen hat. Da ich 
die Kinder nicht schimpfe, sagen selbst die, 
welche die Regeln gebrochen haben, meist 
freimütig die Wahrheit. Nochmals verdeutli
che ich die Gefühle des körperlich oder emo
tional angegriffenen Kindes, mache meine 
eigene Position und Einstellung ohne morali
schen Zeigefinger, aber mit einer Begrün
dung deutlich und gebe dem Kind noch eine 
neue Chance. Verletzt ein Kind diese Regeln 
wiederholt oder grob, so muß es für diesen 
Tag die Waffen abgeben. 

Nicht selten dienen die mitgebrachten Re
quisiten dem Zuwachs an sozialem Prestige. 
So kam ein Junge mit einer neuen Waffenva
riante in den Kindergarten. Es handelte sich 
um eine Ninja-Laserpistole, die auf Drücken 
des Abzugs im vorderen durchsichtigen Pla
stikteil aufleuchtete und Geräusche wie in ei
nem Science-fiction-Film von sich gab. Der 
Junge war sofort von einer Gruppe fünf- bis 
sechsjähriger Buben umringt, die seine Neu
erwerbung bewunderten. Jeder wollte sie 
einmal haben! "Krieg ich sie?" - "Krieg ich 
sie nach ihm?'; so wurde er eine ganze Weile 
bedrängt. Er wollte die Pistole aber nicht 
hergeben. Sie war einfach ein zu neues Spiel
zeug! Schließlich saß er in einer Türecke, 
dicht umringt von drei Buben. Sein Gesicht 
war sehr angespannt, die Beine waren zum 
Körper hin angewinkelt, seine ganze Haltung 
und sein Ausdruck verrieten großes Unbeha
gen. Die Geräusche der Pistole wurden, da 
es sich um eine fast musikalische Klangfolge 

handelte, von den drei Anwärtern in rhythmi
sche Bewegungen umgesetzt. Sie saßen zwar 
am Boden, aber bewegten sich wie beim 
Tanz. Dabei wurde einer der drei Jungen 
leicht mit der Pistole berührt. Er ging jedoch 
in der äußerst spannungsgeladenen Situation 
keineswegs auf den Pistolenbesitzer los, son
dern auf einen der anderen Pistolenanwärter. 
Mir schien es, als verschiebe er seine Wut 
auf den Konkurrenten, weil er es sich mit 
dem Besitzer nicht verderben wollte. In die
sem Moment kam meine Kollegin aus dem 
Gruppenraum und bat den angegriffenen Bu
ben, zerbrechliches Spielzeug einzuräumen, 
das er zuvor auf dem Boden hatte liegenlas
sen. Daraufhin gingen alle vier Kinder ins 
Zimmer, um die Arbeit gemeinsam zu erle
digen. Der Pistolenbesitzer ergriff die Gele
genheit, um die Pistole auf den Brotzeitwa
gen zu legen. Dies ist gleichbedeutend mit 
"Ich will sie nicht mehr und kein anderer 
darf sie haben", denn die oberste Ablage des 
Brotzeitwagens dient allen Kindern als Auf
bewahrungsort für mitgebrachtes Spielzeug. 
Die dort abgelegten Dinge dürfen nicht unge
fragt von anderen Kindern genommen wer
den. Nach dem gemeinsamen Aufräumen 
wandten sich die vier Kinder einem Rollen
spiel mit Playmobil-Figuren zu. 

Für Marius, den Pistolenbesitzer, war die 
Intervention meiner Kollegin die Rettung! Er 
konnte sich aus eigener Kraft nicht seines 
Spielzeugs entledigen, das ihm durch die At
traktivität für die Spielkameraden längst lä
stig geworden war. Für ihn war es - aus mei
ner Sicht - eine ganz wichtige Erfahrung zu 
spüren, welche Anstrengung es bedeuten 
kann, wenn man Freunde über Statussym
bole gewinnen will . Vielleicht kann er es auf 
Grund dieser Erfahrung ein anderes Mal 
lassen! 
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6 Nicht alle Moden sind vergänglich 

Betrachtet man die Spielzeugwelten der Kin
der, so sind zwei Gruppen festzustellen. Bar
bie beispielsweise ist seit Jahrzehnten ein 
Spielzeugdauerbrenner und aus den Kinder
zimmern nicht mehr wegzudenken. Sie ge
hört zum Standard, und nur sehr hartgesot
tene Eltern schaffen es, ihren Einzug in die 
häusliche Wohnung zu verhindern. In eini
gen Kindergärten gibt es sie bereits, oft zäh
neknirschend und von seiten des Personals 
mit schlechtem Gewissen angeschafft, da 
man / frau sich nach wie vor an den im letzten 
Jahrhundert gebildeten Prämissen berühm
ter Pädagogen orientiert. 

Die andere Spielzeuggruppe wird von 
Modeartikeln gebildet, die kurzfristig eine 
hohe Anziehungskraft auf die Kinder aus
üben, deren Boom aber schnell wieder ab
flaut. Ein neuer Artikel kommt auf den 
Markt, ein neues Promotionprogramm läuft 
via Fernsehen an, und die Eltern kaufen ih
ren Kindern diese Produkte. Was das Kon
sumverhalten der Kinder betrifft, so denke 
ich, orientieren diese sich an uns Erwachse
nen. Gerade wir frönen leidenschaftlich den 
neuesten Modetrends aus "Brigitte" oder 
"Vogue", und den Männern ist das Aussehen 
ihres Autos keineswegs egal. 

Die " Kleinen Ponys", "Cup-Cakes" und 
die Disney-Figuren "Die Schöne und das 
Biest" gehören zu dieser der Mode unter
worfenen Spielzeuggruppe, und sie werden 
in den Kindergarten mitgebracht. Dies ist 
eine gute Gelegenheit für mich als Erziehe
rin, auf dem laufenden zu bleiben, darüber 
informiert zu sein, was die Kinder gerade in
teressiert (---> KROH / VIERECK Bd. 2, 130 ff. ) . 
Würde ich dies unterbinden, bekäme ich ei
nen ganz erheblichen Teil ihres Alltags nicht 

mit. Und eben diesen Alltag möchte ich in 
meinen Kindergarten integrieren und nicht 
eine Subkultur in der Einrichtung erzeugen, 
welcher der Bezug zur Realität des Kindes 
fehlt. 

Im Kindergarten habe ich bisher keine 
einzige Aufforderung eines Kindes gehört, 
das eine oder andere Spielzeug anzuschaf
fen, sondern es ergaben sich aus der Fülle 
des Materials heraus viele fröhliche Spielsi
tuationen. So saßen einmal drei Mädchen zu
sammen auf einem Tisch und kämmten je ein 
Pony. Sie führten ein angeregtes Gespräch 
über das Aussehen und Befinden der Spiel
zeugtiere, als seien sie ihre Kinder. 

An dieser Stelle möchte ich auch erwäh
nen, daß ich eine Vielzahl vom gleichen Ma
terial, das den Kindern zur Verfügung steht, 
für unbedingt notwendig erachte, damit ein 
phantasievolles Spiel überhaupt erst zu
stande kommen kann. Eine meiner Lehrerin
nen veranschaulichte dies an folgendem Bei
spiel: Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit 
einer Gruppe von Freundinnen, um mitein
ander zu stricken. Ihre Aufgabe ist es, sich je 
einen geringelten Pulli zu stricken, und ir
gendjemand stellt Ihnen einen Korb voll 
Wolle zur Verfügung. In diesem Korb befin
det sich jede Farbe aber nur einmal! Sie müs
sen also oft auf die Farbe Ihrer Wahl warten, 
weil der Freundin gerade eingefallen ist, ei
nen breiten Streifen in genau der selben 
Farbe zu stricken. Vergeht Ihnen da nicht 
auch bald die Lust am Thn? 

Bei einer anderen Gelegenheit nahm sich 
ein Bub die Kiste mit den Barbies und be
gann sie um- und anzuziehen. Wo sonst ha
ben Buben Gelegenheit dazu, denn sie selbst 
besitzen meist keine Puppen und schon gar 
keine Barbies, und die Schwester rückt be
kanntlich "Heiligtümer" auch nicht gern 
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Jungen beim Spiel mit Barbiepuppen 

heraus. Hier tun sich neue Möglichkeiten der 
nichtgeschlechtsspezifischen Erziehung auf, 
obwohl dies auf den ersten Blick zugegebe
nermaßen absurd erscheint. 

Einmal brachte ein Mädchen der Gruppe 
ihre neuen Weihnachtsgeschenke mit. Es wa
ren eine Arielle, ein Barbie-Mann und ein 
Wohnmobil aus dem Medienverbund. Mit 
ihrer Freundin spielte sie über 90 Minuten 
hinweg ein Paar, das gemeinsam in Urlaub 
fahrt, es sich im Auto gemütlich macht usf. 
Statt eines Kindes hatte das Paar einen wei
ßen langhaarigen Hund. So gesehen war das 
Szenario ein realistisches Abbild der Gesell
schaft. Die Figuren dienten als Projektions
fläche der eigenen kindlichen Wünsche. Die 
Unterhaltung der beiden Mädchen lief im 
wesentlichen nach dem Muster: "Ich sollte 
die Arielle sein und ich sollte jetzt mein 
schönstes Kleid anziehen und du solltest 
dann mit mir wegfahren ... " Später zogen sie 
sich in einen kleinen, aus zwei halbhohen 
Schränken gebildeten Winkel des Zimmers 
zurück und bauten sich mit Raumteilen und 
Decken eine Höhle. 

7. He-Man und Dinosaurier - zum 
Kuscheln geeignet 

Bei He-Man und den Dinosauriern ergeben 
sich ähnliche Spielsituationen wie mit Ponys 
und Barbies. Der Unterschied im Spiel be
steht jedoch in der archaischen Zuordnung 
von Eigenschaften. Gut und Böse werden 
nach dem in den Filmen vorgegebenen Mu
ster den einzelnen Figuren zugeordnet. Da
bei spielt das Aussehen der Figuren eine 
große Rolle. Im Spiel fallen häufig Sätze wie: 
"Ich bin der Stärkste und Größte, und ich 
kann alles!" Im Spiel und in der Phantasie 
können die Kinder endlich einmal groß, allen 
überlegen, kein Kind mehr und nicht mehr 
auf Erwachsene angewiesen sein. Oder sie 
fliegen wie ein Flugsaurier, den wir übrigens 
als Schwingvogelvariante im Gruppenraum 
hängen haben. Über die Dinosaurier besit
zen die Kinder ein überaus großes Wissen. 
Selbst die komplizierten Namen können sie 
behalten: Prontosaurus, Dinosaurus, Tyran
nosaurus .. . Gelegentlich werden sowohl die 
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He-Man-Figuren als auch die Dinosaurier
Figuren in Bauwerke oder Landschaften aus 
den verschiedensten Materialien einbezo
gen. Sie sitzen dann auf Burgmauern und 
Zinnen oder in Gärten und Urlandschaften. 

Einmalig fmde ich auch, daß immer wie
der Figuren aus dem Programm " Masters of 
the Universe" als " Kuscheltiere" zum Mit
tagsschlaf mitgenommen werden. Bevorzugt 
werden solche Figuren, die einen fellbesetz
ten Kopf haben, und es sind meistens die Bu
ben, die diese Wahl treffen. Vielleicht ist es 
ja leichter, sich in den Schlaf fallen zu lassen, 
wenn man von einem starken Wesen be
schützt wird. 

8. Comics oder Geschichten selber 
erfinden 

Die Comics befmden sich gemeinsam mit 
den Büchern in einer Kiste auf dem Lesetep
pich. Für den Umgang mit Comicheften und 
Comicalben, letztere werden aus der Biblio
thek entliehen, gelten dieselben Regeln wie 
für Bücher: 
- Sie müssen pfleglich behandelt werden; 

die Seiten sollen vorsichtig umgeblättert 
und nicht herausgerissen werden. 

- Sie dürfen nicht am Boden liegengelassen 
werden. 

- Sie müssen in die Bücherkiste zurückge
räumt werden . 

- Beim Schlafen müssen sie auf dem Stuhl 
neben dem Bett abgelegt werden. 

Im Unterschied zu Bilderbüchern lese ich die 
Comics nicht vor, weil sie zum einen von den 
Bildern leben, welche die Geschichte "er
zählen" ; zum anderen halte ich die "Blasen
sprache" für nicht vortragbar. So ergibt sich 
für die Kinder die Gelegenheit, ihre eigenen 
Geschichten zu erfinden ( -+ GRÜNEWALD 
Bd.2, 262ff.) . Sollte ein Kind das Gespräch 
mit mir suchen, dann ist meine Aufgabe als 
Erzieherin, das von ihm Erzählte möglichst 
wortgetreu und ggf. grammatikalisch rich
tiggestellt zu wiederholen. Arbeitsblätter mit 
Bildergeschichten zur Schulung und Diffe
renzierung der optischen Wahrnehmung 
oder zur Erweiterung des Wortschatzes wer
den so hinfällig. 

Meine Kollegin konnte im letzten Jahr ei
nen fünfjährigen Jungen beobachten, der auf 
dem Leseteppich sitzend ca. 45 Minuten lang 
einen Comic betrachtete. Es handelte sich 
um ein Kind, das ansonsten bei Beschäfti
gungen erhebliche Konzentrationsschwie
rigkeiten hatte. 

Im Gespräch kamen wir zu dem Schluß, 
daß das Comicangebot ( -+ KAGELMANN 
Bd.l, 307 ff.) für Kinder attraktiv, zeitgemäß 
und faszinierend sein muß, wenn sie es 
selbsttätig und intensiv nutzen sollen ( -+ 
GRÜNEWALD Bd.l, 294ff.). "Stimmt" das 
Angebot in diesem Sinne, kann ich mir als 
Erzieherin viele Anstrengungen und eine 
Menge Streß bei der Verwirklichung meiner 
Erziehungsziele ersparen, weil sich Mög
lichkeiten der Sprachförderung situativ erge
ben, also nicht " künstlich" herbeigeführt 
werden müssen, und die Kinder wegen ihres 
Interesses an den Comics motiviert sind, 
darüber zu sprechen. 



Zum situativen Umgang mit Medien im Freispiel 127 

9. Kassettenhären im freien Spiel 
erfordert klare Regeln 

Der Gruppe stehen zwei Kassettenrecorder 
zur Verfügung. Ein großes, teures Gerät wird 
nur vom Personal bedient, ein preiswertes 
wurde vom Spielgeld extra für das Freispiel 
angeschafft. Es gibt zwei Holzkistchen mit 
ca. 60 Kassetten. Das Angebot reicht von 
konventionellen Kinderliedern über Klassik 
und Märchenaufnahmen bis hin zu Kinder
opern und eigens für den Kindergarten kom
ponierten Kinderliedern von Dorothee 
KREUSCH-J AKOB. 

Die Kinder können sich den kleinen Re
corder und die Kassetten während der zwei
bis dreistündigen Freispielzeit jederzeit aus
leihen. Dafür gelten folgende Regeln: 
- Kassetten dürfen nur im Flur gehört wer

den. Dort stehen Garderobenbänke und 
Turnmatten zur Verfügung, damit man es 
sich gemütlich machen kann. Auf An
frage dürfen auch Stühle und Decken mit
genommen werden. 

- Das Kind, das den Recorder ausleiht, ist 
für das Gerät verantwortlich und muß es 
nach Gebrauch wieder bei einer Erziehe
rin abgeben. 

- Kassetten und ihre Hüllen dürfen nicht am 
Boden liegengelassen werden. Auch sie 
sind nach dem Gebrauch wieder persön
lich zurückzugeben . Diese Regel gilt für 

die Kassetten des Kindergartens; wie da
gegen die Kinder mit ihren mitgebrachten 
Kassetten umgehen, liegt in deren eige
nem Verantwortungsbereich . 

Dient die zweite und dritte Regel dem Schutz 
des Materials, schützt die erste Regel vor al
lem die Kinder, die eine sehr ruhige, ge
räuscharme Spielatmosphäre brauchen; und 
- das ist nicht minder wichtig - sie dient 
der Schonung meiner eigenen Nerven. Jede 
Erzieherin weiß, wie schwierig es ist, eine 
laute Spielatmosphäre anzunehmen. Musik 
hat meiner Erfahrung nach eine direkte Aus
wirkung auf die Stimmung der Kinder, sie ist 
beruhigend, bewegungsfördernd oder auf
putschend. Da ich eine gleichbleibend ru
hige, aber dennoch lebendige Spielatmo
sphäre in der Gruppe wünsche, gibt es diese 
Einschränkung. Jegliche Geräuschkulisse 
im Hintergrund würde die Spielatmosphäre 
verändern und von mir als Störung emp
funden. 

Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Als 
neulich z.B. unser kleiner Kassettenrecorder 
kaputt war, hatte ein Mädchen eine beson
dere Kassette von zu Hause mitgebracht und 
weinte nun bitterlich vor Enttäuschung. Ich 
bat um etwas Bedenkzeit, um meine "Tages
form" zu überprüfen. Konnte ich es wirklich 
aushalten, 45 Minuten lang diese Musik mit
zuhören , und wie würde es der Gruppe damit 
gehen? Ich einigte mich mit dem Mädchen 
auf das Hören einer Kassettenseite unter der 
Voraussetzung, daß sich niemand aus der 
Gruppe über die Musik beschwert. Wir stell
ten Stühle in einer Zimmerecke um den Re
corder herum auf und regelten die Lautstärke 
ziemlich leise; für das Mädchen war der Tag 
gerettet, sie trällerte die Lieder fröhlich mit, 
und niemand kam, um sich zu beschweren. 
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Was mir bei der Benutzung des Kassetten
recorders durch die Kinder auffällt, ist das 
gemeinsame Anhören der Kassetten. Sehr 
selten sitzt ein Kind allein vor dem Recorder 
und "zieht sich einsam und verlassen eine 
Kassette rein". Kommt ein Kind morgens mit 
einer Kassette in den Kindergarten, zeigt es 
meist als erstes die Kassette einem oder meh
reren Freunden oder Freundinnen. Es schil
dert den Kassetteninhalt und danach wird ge
meinsam entschieden, ob man sie sich anhört 
und um den Recorder bittet, oder ob man lie
ber erst mal etwas anderes spielt. Neulich 
wurden die Kassetten von zwei Mädchen in 
eine Baulandschaft auf einem Tisch inte
griert. Sie boten stabile Ebenen zum Abstel
len kleiner Holztiere und Holzfiguren. Auch 
das ist erlaubt! Sie spielten an einem Tisch, 
und wer sagt denn, daß man Kassetten nur 
anhören kann? 

10 Videoaufnahmen - Dokumente für 
Erzieherinnen und Kinder 

Videos werden nicht während des Freispiels 
gezeigt, jedoch nehmen wir manchmal wäh
rend dieser Zeit auf. An das "Geftlmtwer
den" haben sich die Kinder schon so ge
wöhnt, daß es keinerlei Auswirkungen auf 
ihr Spiel hat, sie machen keine Extraposen 
für die Kamera und spielen einfach weiter. 
Manch ein Kind will gelegentlich einmal 
durch die Kamera schauen. Manchmal ftl
men wir auch gezielt Beschäftigungen zur 
Unterstützung der Reflexion unserer Arbeit. 
Die Filme über das freie Spiel und die Be
schäftigung sind also hauptsächlich für uns 
Erzieherinnen gedacht. 

Ab und an zeigen wir den Kindern - wäh
rend der Beschäftigung - auch Filme, die 

z.B. während des Freispiels, bei Ausflügen, 
auf dem Sommerfest oder beim weihnachtli
chen Krippenspiel gedreht wurden. Zum 
Vorführen von Videoftlmen gibt es einen 
Fernseher mit Recorder im Videoraum der 
angegliederten Schule und ein tragbares 
Kompaktgerät. Eine Filmvorführung möchte 
ich kurz schildern: Wir zeigten den Kindern 
den Film über unseren Ausflug. Die gesamte 
Gruppe ging in den Videoraum der Schule, 
wo wir zuvor die Stühle in halbrunden Rei
hen aufgestellt hatten. Die Kinder waren sehr 
aufgeregt und es dauerte eine Weile, bis Ruhe 
eingekehrt war und wir beginnen konnten. 
Vorgeführt wurde die Fahrt in der S-Bahn, 
der Spaziergang im Wald, der Besuch bei ei
ner Kinderliederkomponistin und der Heim
weg. Ein Junge hatte auf dem Weg seinen 
Rucksack verloren und wir versuchten ge
meinsam, an Hand des Filmes zu rekonstru
ieren, wann er ihn verloren hatte. Mir er
schien es, als würden die Kinder den Ausflug 
emotional noch einmal erleben: "Auf dem 
~g durch den Wald hatte ich meinen Ruck
sack noch!" - "Schau, da haben wir die 
dicken Stöcke gefunden." - "Und da sind 
wir angekommen." Die Kinder kicherten, 
lachten und sprachen leise, aber aufgeregt 
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miteinander. Ich führe dies auf die Spannung 
zurück, die man erlebt, wenn man sich plötz
lich im Film sieht. So konnten alle, auch das 
betroffene Kind, herzlich lachen, als eine 
Szene zu sehen war, in der ein Bub beim Aus
misten des Kaninchenstalls in den Mist fiel, 
was damals wirklich und auch im Film einer 
gewissen Situationskomik: nicht entbehrte. 

Die Kinder bringen auch immer wieder 
gekaufte VideofIlme mit in den Kindergar
ten. Leider können wir sie nicht gemeinsam 
anschauen, da dies urheberrechtIich nicht 
gestattet ist. So sind sie zumeist Anlaß zur 
Kontaktaufnahme; sie werden hergezeigt und 
sind Prestigeobjekte; Gespräche über bereits 
gesehene Filme entwickeln sich. Nach einer 
Weile legen die Kinder die Videokassetten 
weg und wenden sich dem Spiel zu. 

l1. Abschließende Gedanken zu Medien 
im Freispiel 

Wenn es einem möglich ist, Medien zuzulas
sen und angstfrei zuzuschauen, wie die Kin
der mit ihnen umgehen, können Ursachen 
von Störungen im kindlichen Verhalten, z.B. 
Aggressionen, viel eher aufgedeckt werden. 
Allzuoft und vorschnell werden meiner Mei
nung nach die Medien als Ursache und nicht 
als Ausdruck, oder wörtlich übersetzt, als 
"Mittler" betrachtet. Ich persönlich wehre 
mich dagegen, die Medien zum Sündenbock 
zu machen, um das eigene projektive Verhal
ten zu verdecken. Wir Erzieherinnen, denke 
ich, projizieren unsere eigenen Ängste, Un
sicherheiten und unseren eigenen schlechten 
Umgang mit Medien unbewußt auf die Kin
der und versuchen, mit Regeln, Verboten 
und Sanktionen zu erreichen, daß sie es bes
ser machen. Wir alle kennen dieses Erzie-

hungsmuster und wissen letztendlich auch 
aus eigener Erfahrung, daß es zum Scheitern 
verurteilt ist. 
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Stefani Kroh/Heidi Viereck 

Spielwelt in Kindergarten und Familie: 
Wie lassen sich Gegensätze überbrücken? 

1. Selektive Standpunkte bei 
Erzieherinnen und Eltern 

Während einer Fortbildung über Spielzeug 
aus der Medienwelt wurden wir uns in unse
rem Team bewußt, daß in den Kindergärten 
seit Jahrzehnten dasselbe Spielzeug (Perlen, 
Steckerehen, Muggelsteine, Lego, Bausteine, 
Tischspiele etc.) angeboten wird, obwohl sich 
die Spielwelt der Kinder ständig verändert 
hae. He-Man", "Turtles", "Glücksbärehen", 
"Regina Regenbogen" sind bei den Kindern 
gegenwärtig aktuell. Den Erzieherinnen sind 
diese Namen bekannt, jedoch erkennen sie 
oft nicht, welche Bedeutung diese Namen für 
die Kinder haben. 

Durch "Mitbringtage" oder die Erlaub
nis, persönliche Spielsachen im Kindergar
ten zu zeigen, verstärkte sich für uns der Ein-

I Über das medienpädagogische Arbeiten und Spielen 
mit unspezifischen Materialien des Kindergartens be
richtet --+ MÜLLER Bd .2 , 109ff. 

druck, daß beim Spielen im Kindergarten 
und zu Hause große Unterschiede bestehen. 
Um uns mit den Figuren, die in jedem Kin
derzimmer zu finden sind, besser auseinan
dersetzen zu können, regten wir die Kinder 
dazu an, ihr "Spielzimmer" in den Kinder
garten zu verlagern. In einem Rundschreiben 
baten wir die Eltern um Unterstützung. 

Erstaunlicherweise brachten die Kinder 
nur zögernd einige Spielsachen mit. Uns fiel 
auf, daß es vorwiegend Kuscheltiere, Autos 
und von den Eltern ausgewählte Dinge wa
ren. In Elterngesprächen wurde uns bewußt, 
daß durch das Vorhandensein von ausschließ
lich "pädagogisch wertvollem" Spielzeug im 
Kindergarten bei Eltern und Kindern ein 
schlechtes Gewissen erzeugt wurde. 

Diese Überlegungen führten in unserem 
Kindergarten dazu, daß wir neues Spielzeug 
aus einem anderen Blickwinkel heraus an
schafften. Wir wollten uns mehr nach den Be
dürfnissen der Kinder richten, deren Spiele 
eben oft in der Medienwelt ablaufen. Mit 
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Mugge1steinen und Perlen können Kinder 
ihre Medienerlebnisse nicht verarbeiten. 

Auszug aus dem Eltembrief" 

... Im Vordergrund stand die Frage, was den Reiz 
der Spielfiguren und Filmhelden für die Kinder 
ausmacht, und warum wir, die Erwachsenen, die 
Figuren meist unbewußt ablehnen. Sicherlich 
spielt bei unserer Ablehnung das Äußere dieser 
Puppen eine große Rolle. Die oftmals recht "häßli
ehen", mit grellbunten Farben ausgestatteten Spiel
figuren entsprechen nicht unserem ,Schönheits
sinn'. Aber gerade das lieben die Kinder: die auf
fälligen und beweglichen Puppen, die spannungs
geladenen Situationen, die die Figuren zu meistern 
haben, und ihre ,brutal' wirkenden Eigenschaften. 

Kinder brauchen ein Gefühl von Körperlich
keit, sie brauchen Action und Spannung, um sich 
als ganze Person zu fühlen. Je mehr die Um- und 
Mitwelt Kinder einengt, desto attraktiver werden 
Situationen, die jenes zulassen: medial inszenierte 
Abenteuer und Medienhelden beispielsweise. 
Spannung ist fast immer mit Entspannung verbun
den. Solch eine Entspannung wird als besonders 
angenehm empfunden. 

Jede Sendung hat ihre Wirkung und Einflüsse, 
und hannlose, d.h. einflußlose Sendungen gibt es 
weder für Kinder noch für Erwachsene. Aber über 
die Art und Weise des Einflusses sagen nicht so 
sehr die Sendungsinhalte etwas aus, als vielmehr 
die Alltags- und Umwelterfahrungen, die ein Kind 
hat. 

Durch das Aussehen der Figuren und die Dar
stellung der Filmhelden wird für Kinder deutlich 
die Trennung von Gut und Böse dargestellt. Das 
Gute besiegt immer das Böse! "Biene Maja" oder 
"Colt Seavers" kommen am Schluß unbeschadet 
aus allen noch so gefährlichen Abenteuern heraus! 

Um uns mit den Figuren, die in jedem Kinder
zimmer zu finden sind, besser auseinandersetzen 
zu können, regen wir an, daß Ihre Kinder in den 
nächsten Wochen die Möglichkeit haben sollen, 
ihr Spielzimmer in den Kindergarten zu verlegen! 

2. Spielzeug aus dem häuslichen 
Kinderzimmer im Kindergarten: 
Drei Beispiele 

Beispiel 1: Das Land der Saurier auf dem 
Bauteppich 

Nachdem viele Kinder im Kino oder auf Vi
deo den Film "In einem Land vor unserer 
Zeit" gesehen hatten, brachten sie ihre Ein
drücke und Erlebnisse mit in den Kindergar
ten. Dinosaurier aus Stoff und Plastik wur
den immer beliebter. In der Bauecke gestal
teten wir mit den Kindern Höhlen, Vulkane 
und Urlandschaften für die Saurier. Ast
stücke, Tücher sowie das vorhandene Spiel
material wurden hierzu verwendet. Das 
Spiel war kreativer und "sinn" -voller als das 
übliche Turm- und Straßenbauen. Die Ge
schichte des Films regte die Kinder zur Kom
munikation während des Spiels an. Auffal
lend war das soziale Verhalten der Kinder. 
Bei anderen Bauspielen entstand öfter Streit, 
weil ein Turm oder ein anderes Gebäude zer
stört wurde, bei den "Saurierspielen" dage
gen konnten wir beobachten, daß solch ein 
Mißgeschick sofort in die Spielhandlung 
("Erdbeben", Vulkanausbruch") miteinbe
zogen wurde. Dieses Verhalten zeigten so
wohl die älteren als auch die jüngeren Kin-
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der. Die Wechselwirkung zwischen aggressi
vem und entspanntem Spiel war von großer 
Wichtigkeit. Die Möglichkeit, Gut und Böse 
den verschiedenen Spielfiguren (Littlefood 
und Scharftahn) zuzuordnen, trug zum har
monischen Verlauf des Spiels bei. Der posi
tive Einfluß der Medienfiguren veranlaßte 
uns, für die Gruppen Bilder- und Sachbü
cher, verschiedene Tiere und Zubehör zum 
Thema "Saurier" anzuschaffen. 

Beispiel 2: Das Problem mit den Waffen 

Johannes (3;10) brachte am Morgen ein gro
ßes Gewehr mit in den Kindergarten. Seine 
Mutter erklärte der Erzieherin: "Johannes 
meint, er brauche heute das Gewehr!" Sie 
blieb an der Tür stehen und wartete auf eine 
Reaktion der Gruppenleiterin. Diese ging 
auf Johannes zu und entschied: "Dein Ge
wehr legen wir in der Garderobe ab, damit es 
nicht kaputtgeht." Johannes akzeptierte diese 
Anordnung und beschäftigte sich mit ande
ren Dingen. Am Nachmittag hielt sich Jo
hannes mit anderen Kindern im benachbar
ten Gruppenraum auf. Nach der Ruhezeit 
holte er sofort das Gewehr und behielt es bei 
allen Aktivitäten in greifbarer Nähe, ohne 
mit ihm zu schießen. Der Erzieherin wurde 
bewußt, daß das Vorhandensein des Gewehrs 
für das Kind wohl sehr wichtig war. Sie 
sprach diesen Gedanken jedoch nicht aus. 

Am nächsten Morgen hatte Johannes eine 
Pistole im Rucksack. Doch erst in der Nach
mittagsgruppe holte er, während einer Spiel
situation, die Waffe hervor und "benutzte" 
sie: Drei Kinder spielten "Tiger" und brüll
ten sich gegenseitig lautstark an; ein Spiel, 
das seit einigen Thgen in der Nachmittags
gruppe wiederholt stattfand. Während dieses 
Spiels holte Johannes die Pistole und "schoß" 

auf eines der Kinder. Die Erzieherin schritt 
ein und bat ihn, die Pistole wieder einzu
packen. Johannes befolgte diese Anweisung, 
gab aber den Rucksack mit der Pistole nicht 
aus der Hand. Dies fiel der Erzieherin auf, 
und sie fragte ihn nach einer Weile: "Warum 
hängst du deinen Rucksack nicht auf! Er 
stört dich doch sicher beim Spielen!" Johan
nes antwortete: "Nein, da ist doch die Pistole 
drin! Die brauche ich doch , wenn der Tiger 
,Dennis' wieder kommt." Und er zählte noch 
weitere "Gefahren" auf, bei denen er drin
gend eine Pistole brauchte. Im Laufe dieses 
Gespräches wurde der Erzieherin bewußt, 
daß Johannes Angst vor einem bestimmten 
Kind hatte, und sie sah die Notwendigkeit ei
nes symbolischen Schutzes ein, den die 
"Waffe" für Johannes repräsentierte. 

Während mehrerer Diskussionen um das 
Mitbringen von "Waffen" in den Kindergar
ten stellte sich heraus, daß Kinder - so wie 
Johannes - eine Waffe meist nur als Vertei
digung gegen Böses, Angstmachendes sehen 
und benutzen (~ UEFFING Bd.2, 122f.) . 

Beispiel 3: Die Integration von Waffen beim 
Indianer-Spielen 

In der Folge unserer Diskussionen um "Waf
fen" im Kindergarten faßten wir im Team 
den Entschluß, den Kindern eine Lebens
form vorzusteHen, in der Waffengebrauch 
zum Überleben, d.h. zur Existenz, notwen
dig ist. Wir entschieden uns dafür, ihnen die 
Lebensweise der nordamerikanischen India
ner näherzubringen. Die Kinder stellten in 
Gesprächen sowie bei Bild- und Buchbe
trachtungen fest, daß wir die Lebensmittel in 
Geschäften erwerben können, während die 
Indianer ihre Familien durch Jagen und Sam
meln ernähren mußten. 
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In den Kindergartengruppen entstanden Rol
lenspiele, in welchen die Kinder das India
nerleben nachahmten. Zunächst standen na
türlich Kriegsbemalung und das Herstellen 
von Pfeil und Bogen im Vordergrund. Die 
Kinder brachten Federschmuck und Toma
hawks mit. Doch verschiedene Spielanre
gungen von seiten der Erzieherinnen führten 
dazu, daß sich die Konzentration auf Kampf 
und Waffen auflöste und die Kinder ihr Inter
esse auf andere Bereiche des Indianerlebens 
verlagerten: Lagerfeuer, Zeltbau, Nahrung, 
Kleidung, Rituale, Musik und Tanz. So ga
ben wir den Kindern die Möglichkeit, die 
Polarität zwischen angespanntem und gelö
sten Spiel zu erleben. 

3. Einsichten aus dem Spielzeugprojekt 

In der Auseinandersetzung, wie wir mitge
brachte Spielzeuge aus dem Medienverbund 
in unserer Arbeit pädagogisch nutzen kön
nen, ist uns klar geworden, daß es keinen 
Unterschied zwischen der Spielwelt im Kin
dergarten und in der Familie geben sollte. Im 
Kindergarten, der sich als familienergän
zende Einrichtung versteht, müßten beide 
Bereiche mit ihren Spielangeboten miteinan
der verbunden werden. Durch unsere strikte 
Ablehnung von Medienspielzeugen wie "He-

Man", "Barbie", "Turtles", Saurier und Pi
stolen (Kuscheltiere waren erlaubt!) nahmen 
wir uns selbst die Möglichkeit, uns mit der 
Spielwelt und der damit verknüpften Phanta
siewelt der Kinder auseinanderzusetzen. 
Bislang waren wir davon ausgegangen, daß 
mit diesen Spielsachen nur aggressive Spiel
situationen entstehen können, weil wir als 
Erwachsene meist auf die vordergründigen 
Film- und Serieninhalte achteten: Er~t das 
intensive Beobachten und Mitspielen lehrte 
uns, daß die Kinder hauptsächlich ihre per
sönlichen Alltagserfahrungen mit Hilfe ihrer 
Spielzeuge nachspielten, Filmabläufe traten 
in den Hintergrund. Als wichtig für das Spiel 
der Kinder erwies sich die Möglichkeit, 
Spielzeuge eindeutig den Guten oder den Bö
sen zuordnen zu können, bedingt durch das 
stereotype Aussehen der Figuren, das diese 
Zuordnung ermöglicht. 

Der Umgang mit Spielsachen schließt ag
gressive Spielsituationen nicht generell aus. 
Aber die Möglichkeit, Aggressionen im 
Spiel auszuleben, muß auch im Kindergarten 
vorhanden sein (--> BÜTTNER Bd.2, 136ff.). 
Wir sollten deshalb unsere Vorstellungen 
vom schönen und harmonischen Spiel nicht 
nutzen, um die Aggressionen der Kinder zu 
unterdrücken, denn möglicherweise verstär
ken wir diese sogar durch unser Verhalten. 
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Ulrike Hisge-Weber / Wiltrud Nümberg 

Spielzeug aus dem Medienverbund im Kindergarten: pro und contra l 

Soll die Erzieherin das Mitbringen von Medienfiguren erlauben oder verbieten? Bevor Erzieherinnen 
eine Entscheidung treffen, sollten sie sich mit diesem Spielzeug befassen und zu ihm einen eigenen Stand
punkt erarbeiten. Daraus folgt, daß in einer Einrichtung auch unterschiedliche Sichtweisen möglich sind, 
die gegenüber einzelnen Kindergartengruppen dann auch vertreten werden müssen. 

Pro 

Im Spielzeug der Kinder darf sich nicht nur die 
"heile" Welt widerspiegeln. High-Tech, Krimina
lität, Krieg, Bilder aus dem Weltall , Luxusartikel 
sind Themen (nicht nur) der Medien, die Kinder 
täglich wahrnehmen. Sie brauchen Spielzeug, das 
ihnen die Verarbeitung solcher Wahrnehmungen 
und Erfahrungen erlaubt. 

Lautes und aggressives Spielen mit Medienfiguren 
ist aus pädagogischer Sicht kein Grund, das Spiel
zeug zu verbieten. Es ermöglicht die Verarbeitung 
von bedrohlichen Darstellungen und Erlebnissen, 
von Ängsten, Aggressionen und "schlechten" 
Träumen. 

Das Kind kann mit eigenem Spielzeug der Erzie
herin und den anderen Kindern ein Stück seiner 
Lebenswelt zeigen; eigenes Spielzeug vermittelt 
ihm Sicherheit, was gerade zu Beginn der Kinder
gartenzeit wichtig ist. Dem Kind muß die Mög
lichkeit gegeben werden, sich mit seinem Spiel
zeug darzustellen; wenn die Erzieherin ihm genü
gend Beachtung und Anerkennung entgegenbringt, 
wird es in seiner Identität gestärkt. Das Kind kann 
soziales Verhalten lernen, indem es andere Kinder 
mit seinen Medienfiguren spielen läßt. 

Die Erzieherin erhält die Gelegenheit, anhand des 
Spielzeugs die für das Kind aktuellen Themen und 
Bedürfnisse zu erkennen. Warum und was spielt 
das Kind damit? Die Figuren aus dem Medienver-

Contra 

Kinder brauchen Räume für eine angstfreie Ent
wicklung, in der sie vor bedrückenden Erfahrun
gen aus der Welt der Erwachsenen geschützt wer
den. Medienfiguren können Angsterfahrungen in 
den Kindergarten und dadurch zusätzliche soziale 
Probleme in die Kindergartengruppe transportie
ren, die nachhaltig stören. 

Vor allem die Medienfiguren der Jungen fördern 
lautes und aggressives Spiel. Dadurch wird die 
pädagogische Arbeit gestört und die Jungen domi
nieren durch ihr Spiel im Kindergarten die Mäd
chen. 

In jeder Kindergartengruppe bilden sich hierarchi
sche Strukturen heraus. Mitgebrachte Medienfigu
ren können schnell zum Statussymbol werden. 
Rangordnungskämpfe und Rivalitäten werden über 
die Besitzfrage ausgetragen . Wer einen Gameboy, 
eine Thrtlesfigur oder die neueste Barbiepuppe be
sitzt, entscheidet, ob man mitspielen darf. Freund
schaften werden erkauft: "Wenn Du mich mitspie
len läßt, gebe ich dir ... " Die sozialen Beziehungen 
zwischen den Kindern werden kommerzialisiert. 

Die meisten Spielzeuge aus dem Medienverbund 
erscheinen, bezogen auf die Lebensrealität der 
Kinder, geradezu absurd; sie entsprechen typi
schen weiblichen bzw. männlichen Klischees, die 
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bund, wie He-Man, ermöglichen es auch den älte
ren Jungen, mit Puppen zu spielen. 

Die Eltern wählen Spielzeug schichtspezifisch aus, 
das bedeutet, daß überwiegend Kinder aus den un
terprivilegierten Schichten Spielzeug aus dem Me
dienverbund mitbringen. Mit einem Verbot oder 
einer negativen Bewertung des Spielzeugs wird für 
diese Kinder die Trennung zwischen den Lebens
welten Familie und Kindergarten verstärkt. 

Wer Kinder beobachtet und mit ihnen redet, be
merkt, daß bei der Aneignung trivialer Produkte 
Erfahrungen eingehen, die viel mit Angst und 
Angstbewältigung, Wünschen und Wunscherfül
lung sowie mit der Suche nach Identität zu tun ha
ben. Kinder brauchen heute genauso wie früher 
ein Angebot an holzschnittartigen, phantastischen 
Figuren, mit deren Hilfe sie Situationen ihres Le
bens verarbeiten, ihre Geschlechtsidentität finden, 
Gut und Böse unterscheiden, aber auch negative 
Gefühle ausleben können. 

Arbeitspapier für die Fortbildung von Erzieherin
nen, die dargestellten Positionen sollen den Einstieg 
in die Diskussion "Spielzeug aus dem Medienver
bund" erleichtern. 

stereotypes geschlechtsspezifisches RollenverhaI -
ten verstärken. 

Gerade Kindern aus unterprivilegierten Schichten 
muß im Kindergarten ein anderes, ein die Phanta
sie und Kreativität förderndes Angebot gemacht 
werden; denn phantasietötende Sachen zum Spie
len, Hören und Gucken und ein Überangebot an 
Medien verhindern kreatives Handeln. 

In Anlehnung an Fröbet bedeutet Spielen für Kin
der: Tätigkeit und Bewegung, freies Tun, Freude, 
Wechsel von Spannung und Entspannung, das 
Merkmal innerer Unendlichkeit, umgrenzte, ge
ordnete, gestaltete Aktivität, Aktivierung der 
Phantasie. Gruppenräume, in denen Materialien 
vorhanden sind, die die fünf Sinne ansprechen, 
bieten den Kindern genug Raum, um zu reizvollen 
Spielen zu fmden. Diese sollen die Entwicklung, 
aber nicht zu frühzeitiger Einübung in feste Rollen 
anregen. 



Christian Büttner 

"Gewalt" im Kinderspiel - zur kindlichen IdentifIkation 
mit Medienhelden 

1. Zur Einfohrung: aggressives Spiel als 
Herausforderung 

Wer spielende Kinder, vornehmlich das Rol
lenspiel von Jungen, beobachtet, wird sich 
früher oder später herausgefordert fühlen 
und auf dieses Spiel - meist einschränkend 
- reagieren. Dies gilt vor allem, wenn Ag
gression im Spiel beobachtet wird, sei sie ge
spielt oder real. Neben innerer Anteilnahme 
heißt dies z.B., die Spannung im Spielge
schehen zu spüren, das Spiel zu begrenzen, 
ihm eine andere Wendung zu geben oder es 
gar abzubrechen. 

Spiele mit identifIkatorischen Inhalten 
reizen den Beobachter ganz besonders. Er 
selbst ist ja auch in seiner Beobachtung iden
tifIkatorisch befangen. Er ist das "Opfer" des 
Spiels, wenn er sich in der Durchführung ei
ner pädagogischen Arbeit "gestört" fühlt. 

Auch wenn klar ist, warum, wie und wann 
ein bestimmtes Kind welche aggressiven 
Rollen - etwa die der Medienhelden oder 
der Medienbösewichter - übernimmt, so 
wird dies doch nach meinen Erfahrungen in 
den wenigsten Fällen toleriert. Eher hört 
man: "Mußt du schon wieder schießen? 
Mach doch mal etwas Konstruktives!" 

Jeder Beobachtung liegen subjektive Be
wertungen zugrunde, die ihren Ursprung 
nicht nur in pädagogischen Leitlinien des 
Beobachters haben, sondern auch in viel be
deutenderem, allerdings weniger bewußten 
Umfang in der subjektiven Betroffenheit. 
Diese kann je nach vorgängiger Lebenserfah
rung oder Geschlecht sehr unterschiedlich 
sein, bestimmt aber wesentlich die Schwie
rigkeit, sich etwa in Institutionen auf eine ge
meinsame Linie gegenüber kindlichem Spiel 
zu verständigen . 
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Kinder sollen "schön" spielen. Das Spiel 
soll Erfahrungsfeld für "positives" soziales 
Lernen sein, wünschen sich Pädagogen im
mer wieder, wenn sie beispielsweise ein 
Spiel beobachten, das sich gegen Außensei
ter richtet. Es soll aufbauend statt zerstörend 
wirken. Dies sind einige der arn weitesten 
verbreiteten pädagogischen Leitlinien, die 
auch in der Spielliteratur vermittelt werden 
(vgl. FAVIER 1992) und die Wahrnehmung 
des Kinderspiels mit bestimmen. 

Die (Spiel-)Realität als soziale Organisa
tion sieht oft ganz anders aus: Kinder spielen 
schön und nicht schön, sie bauen auf und zer
stören, sie schließen andere Kinder in ihr 
Spiel mit ein und schließen sie aus. Die The
men in ihren Spielen umfassen Zärtlichkeit 
ebenso wie mörderische Destruktion. Gisela 
WEGENER-SPÖHRING z.B. zeigt am Fallbei
spiel "Draculas Grab", zu welcher koopera
tiven Leistung Kinder im Spielzusammen
hang mit sehr aggressiven Spielinhalten 
("Dracula, Hexe, Familie, Kannibalismus 
und Fäkalinhalt") fähig sind: "Die Spiel
partner akzeptieren sich gegenseitig und ge
hen so flexibel mit den Spielinhalten um, daß 
beide ihre Spielwünsche einbringen und rea
lisieren können. Die Integration der sehr un
terschiedlichen Spielwünsche gelingt in ge
radezu meisterhafter Weise. Die bedrohli
chen Inhalte werden - bis auf eine berichtete 
Ausnahme - feinfühlig ausbalanciert; die 
Spiel partner können fast die ganze Zeit über 
in der Spiel situation verbleiben . . . : ein schö
nes Spiel" (WEGENER-SPÖHRING 1987, 50f.). 

Die Vielfalt "scheußlicher" und aggressi
ver Spielinhalte und -themen stellt eine große 
Herausforderung für jeden Erwachsenen dar, 
der mit Kindern zu tun hat: 
- die Herausforderung, sich auf etwas ganz 

Unangenehmes einzulassen, um darin 

vielleicht das Angenehme zu entdecken; 
- die Herausforderung, das Unangenehme 

als notwendig für das psychische und so
ziale Gleichgewicht in einer spezifischen 
pädagogischen Situation zu akzeptieren; 

- die Herausforderung, die eigene Begren
zung, aber auch die eigenen, bisher nicht 
geahnten Möglichkeiten in der Begleitung 
kindlichen Spiels kennenzulernen. 

Ich werde versuchen, diese Herausforderun
gen näher zu beleuchten, und einige Hilfestel
lungen vorschlagen, die es erleichtern könn
ten, sich gegenüber dem aggressiven Kinder
spiel sicher zu verhalten. Zunächst einige 
Gedanken zum Spiel und zu seiner Grund
lage, der Bedeutung der (Spiel-)Phantasie. 

2. Spiel und Phantasie 

Kinder können nicht automatisch spielen. 
Die Aneignung der äußeren Realität im 
Spiel, die Darstellung der inneren Realität in 
der spielerischen Inszenierung sind Ich
Leistungen, die überhaupt erst einmal ent
wickelt werden müssen. Insbesondere Iden
tifizierungen im hochorganisierten Rollen
spiel verlangen Ich-Leistungen, für die ein 
"Kern" von Selbstbewußtsein und Selbst
wert vorhanden sein muß. 

Bei der Beobachtung emotional gestörter 
Kinder läßt sich immer wieder feststellen , 
wie wenig bei ihnen die Fähigkeit zum Spiel 
entwickelt ist. Sie muß mühsam über längere 
Zeiträume und mit manchmal nur sehr klei
nen Fortschritten gefördert werden. Eine 
hochdifferenzierte Spielfähigkeit ist also zu
gleich ein Ausdruck für eine hochent
wickelte Persönlichkeit. Die Grundschulleh
rerin Ulrike KOESTER beschreibt ihre Enttäu-
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schung über Kinder, die ihr Spielangebot im 
Rahmen einer Spielstunde im Unterricht 
nicht annehmen konnten: "Es war für mich 
ein wichtiger Lernprozeß, auszuhalten und 
von Stunde zu Stunde mehr zu akzeptieren, 
wie ,behindert' diese Kinder waren" (KOE
STER 1988, 25) . 

Ein weiterer Gedanke betrifft den Zusam
menhang von Spielen, Phantasieren und 
Wünschen. Sigmund FREUD hat sich als ei
ner der ersten psychologisch mit dem Pro
blem der Herstellung und der Bearbeitung 
von Phantasien im Spiel auseinandergesetzt. 
In dem von ihm entwickelten klassischen set
ting der Psychoanalyse entdeckte er, daß in 
den Phantasien Wünsche verborgen sein 
können, die in der Realität unterdrückt wer
den müssen, sei es, daß sie zu sehr beängsti
gen, sei es, daß sie moralischen Verdikten 
unterworfen werden, etwa weil sie als 
"böse" gelten. Diese Wünsche betreffen sei
ner Überzeugung nach in erster Linie aggres
sive und sexuelle Impulse (vgl. FREUD 1972). 
Solche Wunscherfüllungsphantasien ent
deckte er in ihrer reinsten Form in Träumen, 
die ihm seine Patienten erzählten. In seiner 
"Traumdeutung" entwickelte FREUD ein 
theoretisches Modell, das den Zusammen
hang zwischen Phantasien und ihrer "Ge
fährlichkeit" für die Realität des Bewußt
seins ebenso aufzeigt wie die Techniken der 
symbolischen Verschlüsselung, derer sich 
der Schlafende bedient (FREUD 1968). Ähn
liches hat er auch für das Kinderspiel be
schrieben. Auch in ihm spielt die Symbol
sprache eine große Rolle, vor allem bei Kin
dern, die der Sprache noch nicht mächtig 
sind (vgl. FREUD 1969). 

Die in das Unbewußte verdrängten Wün
sche treten symbolisch so in Erscheinung, 
daß sie weder als reale Erfahrung erinnert 

noch wiedererkannt, gleichwohl mit Erfah
renem, Z.B. aus der Phantasiewelt der Me
dien, kombiniert werden können. Die Phan
tasie im Traum, aber auch die im Spiel, bil
det demnach ein wichtiges Ventil für 
gefährliche Wünsche und zugleich eine ver
schlüsselte Botschaft für ihre aus dem Be
wußtsein ausgeschlossene seelische Reprä
sentanz. 

Mit dieser Definition von Phantasie und 
Spiel ist die zwingende Notwendigkeit des 
Nebeneinander von Realität und Phantasie 
begründet. Die Phantasieproduktion, auch 
die, die wir aus dem schöpferischen Handeln 
von Menschen kennen, dient der Befreiung 
von psychischer Spannung. Sie kann jedoch 
weder vom Träumer, Künstler oder Spieler, 
noch vom Betrachter eines Phantasie- oder 
Spielproduktes ohne die analytische Durch
arbeitung hinreichend aufgeklärt werden -
auch wenn der Betrachter unbewußt die 
Wunschphantasien des Künstlers oder Spie
lenden teilen oder ablehnen mag, sie also un
bewußt "erkennt". Wahrscheinlich macht 
gerade das die Attraktion eines Phantasie
produktes, z.B. eines Medienhelden, aus. 
Gleichwohl gilt der Inhalt der Phantasie 
nicht als real, selbst wenn Elemente der Rea
lität in ihm erkannt werden können. Eine 
(Spiel-)Phantasie ist somit auch für andere 
als Identifikations"objekt" für eigene ver
drängte Wünsche attraktiv : Man kann die In
halte der Phantasieproduktion, d.h. die sym
bolische Darstellung des Gefährlichen , als 
" nicht wirklich" verharmlosen. 

Das Phantasieren und Spielen hat darin 
aber auch seinen gefährlichen Aspekt: Das 
unbewußte Wiedererkennen eines eigenen 
verdrängten Wunsches in der Phantasie eines 
Fremden oder in einem fremden Spiel inhalt 
kann zu einer Verführung werden. Dann 
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nämlich , wenn die Ausgewogenheit zwi
schen Realität und Phantasie gestört und da
mit eine Grenze überschritten ist, jenseits de
rer ein Wunsch zu mächtig wird. Ein Kind 
kann dann zunehmend stärker von Phanta
sien eingenommen werden und gleichzeitig 
glauben, seine Phantasien seien die Realität. 
Oder es muß bestimmte Phantasien oder 
Phantasiestrukturen zwanghaft wiederho
len. Schließlich kann ein Mensch bezie
hungs- und lebensunfahig werden, wie man
che schwer psychisch Kranke, deren Welt ja 
gerade von irrealen Vorstellungen über ihre 
Mitmenschen geprägt ist. 

Ebenfalls aus der Arbeit mit emotional 
gestörten Kindern ist bekannt, daß Phanta
sien über die Welt, die auch in der IdentifIka
tion mit irrealen Figuren und Geschichten 
ausgelebt werden, zu großen Schwierigkei
ten in der aktiven Lebensbewältigung führen 
können. Phantastische Vorstellungen über 
die eigene Größe, wie sie durch viele Me
dienvorbilder suggeriert werden, als reakti
ver Wunsch auf elementare Versagungen, be
legen zum einen die Faszination an der Welt 
der Superhelden und anderen grandiosen 
Szenarien (vgl. TRESCHER 1983a). Die Ener-

gie dieser Wünsche wird zum anderen an der 
Wutreaktion über äußere Begrenzungen 
deutlich . Sie können - wenn sie nicht im 
Einklang mit einer förderlichen Ich-Ent
wicklung stehen - buchstäblich in wirkliche 
Mauern führen, wenn die Phantasien sozia
len Handeins von den Normen des Umgangs 
miteinander untragbar abweichen . Was dies 
alles im einzelnen heißt, möchte ich in den 
nächsten Abschnitten ausführen . 

3. Spiel und Aggression 

Erfahrungen mit Kindern, die in besonderem 
Maße aggressive Medienvorlagen in Spiele 
umsetzen, bestätigen immer wieder: Das 
einzelne Kind muß so spielen, wie es spielt. 
Der Blick auf die aktuelle oder vergangene 
Lebenssituation zeigt nämlich schnell , daß 
es für ein solches Kind wichtige, d.h . ver
steh bare Gründe gibt, warum es "aggressiv'.' 
ist und warum es sich "verteidigen" muß. 
Fast immer kann man - wenn man sich die 
Mühe macht - ' 'Angriffe'' von Eltern, Ge
schwistern oder sonstigen Menschen aus sei
nem unmittelbaren Umfeld auf das Kind re-
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gistrieren, also Angriffe von Menschen, die 
eigentlich zu seinem Schutz oder zu seiner 
Förderung da sein sollten. 

Wenn man von der Definition ausgeht, 
daß Gewalt in erster Linie das ist, was das 
Opfer als Gewalt erlebt, dann wird vielleicht 
verständlich, warum auch sogenannte nor
male Kinder sich mit Gewaltthemen in Spiel 
und Phantasie befassen. Auch sie erleben 
Einschränkungen, die den Eltern als notwen
dige Erziehungsmaßnahme, nicht zu vermei
dende Begrenzungen durch die gesellschaft
liche Realität oder als Ausdruck einer be
stimmten Familienposition erscheinen mö
gen. Auch wenn Erziehungsrnaßnahmen von 
Elternseite als nicht gewaltsam gedacht sind, 
mag sie das Kind dennoch als gewaltsam 
empfinden und in Spiel und Phantasie aus
leben. 

Beim heutigen Stand der Kenntnisse um 
das Kinderspiel kann man davon ausgehen, 
daß Kinder im Spiel ihre Themen, die sie be
schäftigen, darstellen, daß sie ihre Probleme 
verarbeiten und daß sie im spielerischen Pro
behandeln neue Verhaltensmöglichkeiten 
entwickeln (---> BACHMAIR Bd.l, 171 ff.; 
SCHNEIDER Bd.l, 157ff.). Identifikationen 
mit Medienhelden zeigen deshalb die perso
nifizierte Thematik auf, um die das Interesse 
des Kindes kreist. Dies zeigt sich nicht ein
fach an Gewaltakten, die imitiert werden, 
sondern vor allem am Handlungskontext. 
Der "gute" Held schießt zwar genauso brutal 
wie der "Bösewicht". Seine Motive aber 
sind das Entscheidende bei der Identifika
tion: Der Held stammt aus dem gleichen psy
chischen Konfliktmilieu, und er hat die 
Stärke (oder auch Mittel) , die sich das Kind 
für sich selbst wünscht, d.h. die ihm fehlen 
( ---> THEUNERT Bd.l, 248ff.). Hans-Georg 
TREscHER hat am Beispiel von "Tom & 

Jerry" gezeigt, wie die Inhalte der Filmse
quenzen mit der Gefühlswelt von Ohnmachts
erfahrungen bei kleinen Kindern überein
stimmen: " Die kleine Maus, in Wirklichkeit 
keinesfalls in der Lage, einer räuberischen 
Katze zu trotzen, triumphiert. Nicht sie ist 
hilflos, nein, der Kleine besiegt hier den Gro
ßen. Die Macht-Ohnmacht-Relation wird 
umgekehrt. Der in Wirklichkeit notwendig 
schwächere, ausgelieferte Kleine ist hier der 
Starke, der Sieger im Kampf auf Leben und 
Tod zwischen Maus und Katze. In der identi
fikation der kleinen Fernsehzuschauer mit 
der kleinen, aber nur scheinbar schwachen 
Maus können auch sie den Großen sagen 
(ohne es auszusprechen): ,Auch ich werde es 
euch schon noch zeigen - wenn ich einmal 
groß bin' " (TREscHER 1983b, 176). 

Diese Sichtweise des Kinderspiels gilt 
nicht nur für die normale Entwicklung und 
für positive Anforderungen der Umwelt an 
die Lernfahigkeit eines Kindes. Sie gilt auch 
und vor allem für das, was dem Kind in sei
ner Entwicklung Mühe macht, was es stört 
oder gar behindert. Gewalt im Spiel deutet in 
diesem Sinne also auf Gewalterfahrungen 
hin, die man auf zweierlei Arten interpretie
ren kann. Zum einen kann sich im Spiel eine 
Gewalterfahrung verschlüsselt oder offen 
wiederholen. Diese muß dem Kind nicht ein
mal bewußt sein. Es wäre interessant, die Le
bensgeschichte eines aggressiv spielenden 
Kindes (vor allem unter dem Aspekt Verlet
zung des Selbstwertgefühls) mit der (Rah
men-)Lebensgeschichte eines Medienhelden 
zu vergleichen. Ich vermute, daß man ver
blüffende Parallelen feststellen könnte. Die
ser Aspekt der Spiel interpretation wird vor 
allem in der Spieltherapie zur Integration 
traumatischer Lebenserfahrungen in das Be
wußtsein der Kinder genutzt. Gelingt eine 
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solche Integration, dann führt dies auch 
meist zur Entspannung bei den Kindern, be
fähigt sie zur Aufnahme neuer Eindrücke 
und erweitert ihre Phantasie auch für nicht 
gewaltsame Themen. Allerdings ist nicht zu 
erwarten, daß durch diese Integration die 
vergangenen Lebenserfahrungen ungesche
hen gemacht werden können oder daß es 
nicht zu neuen Gewalterfahrungen kommen 
kann, die sich wiederum in neuen Spielphan
tasien niederschlagen. Vielmehr ist dieser 
Aspekt so zu verstehen, daß sich im Spiel 
eine vielleicht unerkannte Bewältigungsform 
traumatischer Erfahrungen zeigt. 

4. Das Spiel und die Not des Kindes 

Der zweite Aspekt, den ich benennen 
möchte, ist der der Rache und Vergeltung. 
Traumatische Erfahrungen in der Lebensge
schichte verursachen ja nicht nur Leiden und 
Schmerz. Sie machen auch wütend, z.B. wü
tend auf den Verursacher. Die meisten Ange
bote zur Identifikation sind denn auch in die
ser Weise attraktiv. So agiert z.B. das "A
Team" aus der Position der Nicht-Etablier
ten gegen die "Bösen", die von den Etablier
ten, also den Repräsentanten der Eltern, 
nicht oder nur unzureichend zur Rechen
schaft gezogen werden. Es ist dies die Posi
tion, in der Kinder häufig sind: sich von den 
Eltern ungerecht behandelt und von der El
terngeneration im Stich gelassen fühlen. Da 
kommt eine Bande von Gesetzlosen gerade 
recht. 

Scheinbar ausweglos ist für ein Kind die 
Gewaltsituation dann, wenn der Verursacher 
das geliebte Objekt selbst, der Vater oder die 
Mutter, ist. Rache und Vergeltung könnten 
das geliebte Objekt zerstören, obwohl man 

als ganz kleines Kind von ihm noch existen
tiell abhängig ist. Die Wut, die ein Kind dann 
nach außen oder - was noch problemati
scher sein kann - gegen sich selbst richtet, 
führt häufig zu einer latenten Verzweiflung, 
die man auf den Gesichtern mancher Kinder 
direkt ablesen kann. 

Die Verschiebung der Vergeltungs- und 
Racheimpulse auf symbolische, also im wei
testen Sinne phantastische Objekte und das 
Ausleben der Vergeltungsphantasien im 
Spiel haben also einen tendenziell entlasten
den Effekt. Nicht, daß durch das Spiel nun 
diese Rache- und Vergeltungswünsche erle
digt seien, aber das Spiel kann doch zu einer 
gewissen momentanen Entspannung führen . 
Bis dann eine neu aufgebaute Spannung zum 
neuerlichen Agieren in Spiel und Phantasie 
zwingt, weil der traumatische Konflikt nicht 
ins Bewußtsein integriert ist und / oder weil 
sich die Eltern ihrem Kind gegenüber unver
ändert feindselig verhalten. 

Darüber hinaus kann das Spiel hier auch 
als Botschaft an die Umwelt verstanden wer
den. Es zeigt einen oder mehrere Aspekte der 
Not des Kindes. Das Kind ist nicht der Me
dienheld, es ist verkleidet in dessen Gewand, 
das zu seinem inneren Zustand paßt. Durch 
sein Spiel "spricht" das Kind zu uns. Als Er
wachsene haben wir allerdings die Symbol
sprache des Spiels und der Identifikation mit 
Rollen in szenischen Darstellungen abgelegt. 
Und das, was wir selbst einmal als Kind zur 
Verfügung hatten, ist meist in Verdrängung 
bzw. Vergessenheit geraten. Aber unser Un
bewußtes ist, wenn wir es nur zulassen, in 
der Lage, das Unbewußte des Kindes zu 
"verstehen" - vielleicht so, wie der Zu
schauer eines Stückes " mitlebt", was auf der 
Bühne vor ihm verhandelt wird - , wenn es 
denn das "richtige" Stück ist. 
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Die meisten Erzieherinnen wissen sehr 
viel über die Nöte ihrer Kinder. Aber reicht 
dies aus, um zu akzeptieren, daß die Kinder 
sich gemäß ihrer Not verhalten? Und verfü
gen Erzieherinnen unter den Bedingungen 
von öffentlicher Erziehung überhaupt über 
die Möglichkeit, diese Not zu lindern? Wenn 
eine Entspannung, wenigstens momentan, 
über das "schlimme" Spiel zu erreichen 
wäre, könnte dessen Akzeptanz dafür eine 
wichtige Möglichkeit sein. Es ist wahr
scheinlich nicht einmal so entscheidend, ob 
man ein solches Spiel wirklich "versteht". 
Vielmehr scheint es bereits zu helfen, wenn 
man dem spielenden Kind - und wenn das 
Spiel noch so "schlimm" erscheint - Offen
heit entgegenbringt. 

Wichtig ist allerdings der Schutz, dem 
man einem spielenden Kind gewährt - vor 
sich selbst, also seinen selbstdestruktiven 
Impulsen, aber auch vor der Verletzung an
derer Kinder. Im Spiel können Kinder 
"gute" Gegenerfahrungen machen, die ih
nen Kraft geben, sich dann ein wenig weiter 
zu öffnen, vielleicht sogar durch Sprache. 
Spielzensur reiht das Erzieherverhalten in 
das Verhalten der feindseligen und strafen
den Erwachsenen ein und verstärkt den 
Wunsch des Kindes, sich aus der Position der 
eigenen Ohnmacht mit omnipotenten Helden 
zu identifizieren, die mit den "bösen" Er
wachsenen "aufräumen". Vorbilder dazu 
gibt es in den Medien genug. 

5. Archetypische Helden und 
Heldengeschichten 

Beim Thema Gewalt im Spiel darf ein Aspekt 
nicht fehlen: der Archetyp. Dieser Begriff, 
von C.G. JUNG geprägt, ist eng mit dessen 
Konzept des kollektiven Unbewußten ver
knüpft. Es meint, daß es neben unbewußten 
persönlichen Erfahrungen auch ein kollekti
ves Unbewußtes gibt, das Inhalte und Ver
haltensweisen enthält, die bei allen Indivi
duen die gleichen sind. Diese Inhalte stellen 
die Archetypen dar. Es sind Bewußtseinsin
halte oder Bilder, die schicksalhaftes Erle
ben ebenso ausdrücken wie das Verhältnis 
des Menschen zur Natur. Diese archetypi
schen Bilder haben eine bedeutsame Bezie
hung zum Spiel der Kinder. Es ist nämlich 
auffallend, daß sich in den meisten Gewalt
spielen Personen, Spiel strukturen , Hand
lungsorte und Spielabläufe wiederholen, die 
mehr oder weniger mit historischen und 
mythischen Bildern übereinstimmen. Und 
sie sind den kindlichen Erlebnismöglichkei
ten häufig bedeutend angemessener als 
Spielinhalte aufklärerischer Provenienz. 
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Genaugenommen lassen sich aus der Viel
zahl der bekannten Phantasiespiele einige 
wenige grundsätzliche Themen und Figuren 
herausdestillieren, wie sie in Geschichte und 
Mythologie über Jahrtausende hinweg im
mer wieder vorkommen, etwa der Mythos 
der Heldenreise. Der Held bricht auf, um 
Unrecht zu beseitigen. Seine Freunde 
(Bande) begleiten ihn bis zu dem Punkt, ab 
dem er allein weitergehen muß. Meist 
kommt er geläutert von seinem Abenteuer 
zurück - die Strapazen und Krisen haben 
ihn wachsen lassen, so Z.B. Luke Skywalker 
aus der LUKAs-Trilogie "Krieg der Sterne", 
einer Filmserie, die heute noch Kinder und 
Jugendliche zur Identifikation reizt. 

Auch wenn Heldenreisen eine ganz be
stimmte Erscheinungsform angenommen ha
ben, heute mit ganz unterschiedlichen Aspek
ten aus unterschiedlichen historischen Epo
chen vermischt sind (wie etwa die vielen Hel
den der aktuellen adventure-games), so spie
geln sie doch in den wenigen typischen Spiel
handlungen die Grundprobleme menschli
cher und sozialer Existenz wider. Die anfangs 
erwähnte Macht-Ohnmacht-Relation zwi
schen Tom und Jerry hat Z.B. ihr archetypi
sches Pendant in David und Goliath. 

Der Blick auf die Märchenforschung und 
die Mythologiediskussion zeigt, daß es im
mer schon Geschichten und Figuren gegeben 
hat, in denen sich menschheitliche Schick
sale spiegeln. Dies meint weniger das reale 
Leben im Hier und Jetzt, sondern die zentra
len Erlebnisbereiche (Was ist "gut", was ist 
" böse"? Was ist "richtig", was ist "falsch"?) 
in den wichtigsten Beziehungen zu Geschwi
stern, Eltern oder Partnern. Die sogenannten 
Phantasiereisen, die sich auch und gerade bei 
kleinen Kindern großer Beliebtheit erfreuen, 
sind ein beredtes Beispiel dafür, wie sich 

heute Menschen in phantasierte Erlebnis
zusammenhänge begeben, um zu zentralen 
(Lebens-) Problemen, aber auch zu zentra
len Lösungen vorzudringen (vgl. ORBAN 
1983) . 

Je weniger entwickelt das menschliche In
dividuum ist, desto archetypisch eindeuti
ger, desto elementarer sind auch die interes
sierenden Beziehungszusammenhänge und 
Themen. So spielt für das kleine Kind die 
Unterscheidung zwischen der guten und der 
bösen Figur die hervorragende Rolle (" gute" 
Mutter, " böse" Mutter) , während dieser Un
terschied für ältere Kinder auf den Vater und 
weitere psychische Repräsentanten hin aus
differenziert und mit den verschiedensten 
Zwischenrollen ausgestattet ist. Auch diese 
Differenzierung entspricht wieder den rea
len Beziehungserfahrungen, die sich aus ein
fachen Körpervorgängen wie Essen, Trin
ken, Schlafen in Beziehung zum ersten Lie
besobjekt zu hochentwickelten Beziehungs
inhalten in späteren Altersphasen herausdif
ferenzieren . 

Das Identifikationsspiel, wenn es sich aus 
archetypischen Beziehungszusammenhän
gen speist, und vor allem das Spiel mit der 
Gewalt, die es gegen die frnsteren Mächte im 
Leben auszuhalten oder auszuteilen gilt, bil
det somit zur Realität ein elementar notwen
diges Pendant. In ihm können gefahrlos 
Wünsche artikuliert und Gefahren auf Probe 
bestanden werden. Es bildet eine lebensnot
wendige Balance zu den realen Kränkungen 
und Entbehrungen. Das " schlimme" Spiel 
" Draculas Grab" ist so gesehen die Kehr
seite einer gelungenen und "schönen" Bezie
hung zwischen zwei Kindern in einem Kin
dergarten. Und umgekehrt kann auch das 
" schönste" Spiel in eine mißlingende Bezie
hung in der Realität umschlagen. 
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6: Angst vor der Gewalt - Lust an der 
Gewalt 

Zwei große Sorgen tauchen beim Thema Ge
walt im Spiel immer wieder auf: Einmal die 
Angst, die gespielte G~walt könne schon im 
Spiel in reale Gewalt umschlagen, zum ande
ren die Sorge, sie bereite auf Gewalthandlun
gen in ferner Zukunft vor. Vor allem letzteres 
spielt in der erzieherischen Verantwortung 
eine entscheidende Rolle. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, daß die gespielte Gewalt ei
nen Entwurf von Realität darstellt, in den In
teressen eingehen, die weit über den Spieler 
hinaus von anderen bestimmt werden, etwa 
von der Kulturindustrie, von Militaristen 
usw. Es bleibt jedoch in der Entscheidung 
des einzelnen Spielers, wann er sein Spiel 
bzw. seine Identifikation beendet bzw. wel
chen neuen Themen und Identifizierungen er 
sich zuwendet. Gerade die Handlungsform 
Spiel steht nämlich einer systematischen 
Verwertung eines bestimmten Verhaltens 
diametral entgegen. Das Spontane, schein
bar Chaotische, der Realität offensichtlich 
Unangemessene und Ziellose ist für ein plan
volles Verhalten in kalkulierbaren sozialen 
Bezügen, etwa denen eines Militärapparates, 
absolut dysfunktional . 

Gerade die Freiheit, die sich ein Kind im 
Spiel nimmt, die Grenzenlosigkeit, mit der 
es Identifikationen annimmt oder verändert, 
und die Palette der Gefühle, die es damit arti
kulieren kann, ist es ja, die es nicht manipu
lierbar machen. Vielleicht erklärt dies auch 
die Ohnmacht so vieler Erzieherinnen ge
genüber den "häßlichen" IdentifIkations
spielen. Auch wenn es nämlich so aussieht, 
als seien die durch Medien fremdbestimmten 
Spiel- und IdentifIkationsangebote und Ge
waltszenarien die bestimmenden Faktoren, 

so ist es doch letztlich der freien Wahl der 
spielenden Kinder überhaupt zu verdanken, 
daß sich ein Spiel entwickelt. Kein Kind 
kann zum Spielen gezwungen werden, einer
lei um welchen Spielinhalt es sich handelt. 
Und wenn es unter Zwang "spielt", dann 
nennt man dies Unterricht oder Unterwei
sung. 

Ob gespielte Identifikation in reale Gewalt 
ausartet, hängt von Faktoren ab, die mit dem 
Spiel selbst nur wenig zu tun haben. Reale 
Gewalt ist nämlich immer der Ausdruck ei
nes Widerstandes gegen Verhältnisse, sei 
dieser Widerstand nun rational begründet 
oder nicht. Gespielte Gewalt dagegen, etwa 
mittels Identifikation mit einer bestimmten 
Figur in einer bestimmten Beziehungssitua
tion, beläßt die Gewaltimpulse im Raum der 
Phantasie, den andere Mitspieler zu teilen 
bereit sind. Es ist vorstellbar, daß dann Ge
waltphantasien in Realität umgesetzt wer
den, wenn der Raum für Wünsche und Be
dürfnisse im Hier und Jetzt weder ausreicht, 
noch durch neue Phantasieinhalte des Spiels 
erweitert werden kann. 

Da eine Vielzahl von Einschränkungen 
ebenso vorstellbar ist wie ein Vielzahl von 
Möglichkeiten, neue Räume zu eröffnen, ist 
es wahrscheinlich vom Einzelfall abhängig, 
ob und wann es im IdentifIkationsspiel zur 
ernsthaften Gefahr durch Gewalt kommt. Es 
ist allerdings zu bedenken, daß aus der kind
lichen Erfahrung und Perspektive sowohl die 
IdentifIkationsangebote als auch die Gewalt 
selbst Produkte und legitimes Mittel der Er
wachsenen darstellen, und daß Grenzüber
schreitungen in der Welt der Erwachsenen 
trotz moralischer Verurteilungen meist gar 
nicht konsequent geahndet werden. 

Ein letzter Gedanke betrifft die " Bühne" 
Kindergarten. Das Kind, das in der Verklei-
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dung als Held auftritt, macht den "Regisseu
rinnen" und "Regisseuren" der Einrichtung 
offen oder subtil Konkurrenz. Es ist sein 
Stück, sein Drama oder Trauerspiel, das dort 
durch das kindliche Spiel inszeniert wird und 
in das die Erzieherinnen und Erzieher un
weigerlich hineingezogen werden. Gerade 
wenn es um Themen geht, die mit Macht, 
Angst und Gewalt verknüpft sind (und das 
sind die meisten beliebten Identiflkations
spiele), dann steht auch die Rolle des bzw. 
der Erwachsenen auf dem Spiel. Hier mag es 
besonders schwerfallen, Phantasie und Rea
lität auseinanderzuhalten. Und hier werden 
die pädagogischen Wunschvorstellungen be
sonders stark strapaziert. 

"Gutes", "schönes" Spiel und die ange
nehme "Führung" des Erwachsenen, gleich
sam aus dem Hintergrund - solche Hoff
nungen auf eine positive und erfolgreiche Er
ziehungsarbeit stehen mit jeder kindlichen 
Identiflkation mit Anti-Helden oder "guten" 
Helden, die sich "böser" Mittel bedienen, 
auf dem Spiel. Es gehört ein großes Maß an 
Selbstsicherheit dazu, die Kinder sich mit 
den (Medien-)Helden identiflzieren zu las
sen, die sie brauchen. Je weniger man bereit 
ist, sich mit solchen Identiflkationen und der 
darin enthaltenen Gewalt konfrontieren zu 

lassen, desto wahrscheinlicher erscheint mir, 
daß sich die Gewalt in den realen Beziehun
gen ihren Weg suchen muß. 

Grundsätzlich allerdings gehe ich davon 
aus, daß den Kindern in einer Einrichtung, 
aber auch ganz allgemein, allein ein starker 
Erwachsener hinreichend Schutz gewähren 
kann. Wenn es denn also nur schwer oder gar 
nicht auszuhalten ist, was ein Kind oder eine 
ganze Gruppe z.B. an einem Montagmorgen 
unter dem Eindruck des häuslichen Fernseh
konsums spielt, dann geht es den Kindern si
cher besser mit einem Erwachsenen, der sich 
sicher ist, daß er das nicht will. 

Ich gebe aber auch zu bedenken, daß der 
Erwachsene mit einer "Spielzensur" eine 
Gegenbewegung in der Kindergruppe in 
Gang setzt, etwa durch eine Bande mit einem 
besonders brutalen "Anführer", die sich sei
nen erzieherischen Bemühungen penetrant 
widersetzt. Die Kinder müssen sich einen re
alen Raum suchen, wenn ihnen kein oder ein 
nur unzureichender Raum zur Entfaltung 
auch ihrer unangenehmen und "bösen" 
Identiflkationsphantasien zur Verfügung 
steht. Meist ist dann ihr Anführer der "nega
tive" Held und der Gegenpol zum verant
wortlichen Erwachsenen, den die Gruppe so 
lange braucht, wie der Erwachsene mit ihm 
"kämpft". Die Gruppe muß nämlich wohl 
oder übel dieses Kind (aus ihren eigenen Rei
hen) unterstützen - selbst um den Preis von 
Mißhandlung. Und gegen eine Gruppe -
selbst von Kindern - ist auch der stärkste 
Erwachsene machtlos - es sei denn, er 
greift zu realer (Erziehungs-) Gewalt. 
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7. Empfehlungen 

Empfehlungen zu einem pädagogischen 
Aspekt zu geben, der in erster Linie die 
Phantasie eines einzelnen Kindes oder einer 
Kindergruppe betrifft, ist nicht unproblema
tisch. Jede Inszenierung im Spiel, selbst 
wenn sie sich einer medialen Vorlage be
dient, ist nämlich auch oder vor allem ein 
Spiegelbild einer aktuellen Beziehungssitua
tion, z.B. eines Gruppen- oder gar Institutio
nenkonfliktes. Hinzu kommen die indivi
duellen Besonderheiten der Menschen, die 
am Beziehungsgeschehen beteiligt sind (Mi
lieu, Lebensgeschichte, Entwicklungsphase, 
Charakterstruktur usw.). Insofern sind vor 
allem reflektierte Fremd- und Selbstbeob
achtungen (---> CAIATI, Bd.2. 40ff. ; SCHNEI
DER Bd.2, 51 ff.) im Umgang mit Gewalt im 
Spiel hilfreich, mit dem Ziel, nach dem Sinn 
zu fragen, den ein bestimmtes Spiel in einer 
bestimmten Situation hat. Die meisten Vor
lagen für spontane Spiele der Kinder kom
men vom Fernsehen oder sonstigen medialen 
Angeboten. Ein Leitfaden für die Beobach
tung könnte sein: Warum wird gerade hier 
und jetzt dieses Spiel gespielt? 

Besonders hilfreich ist es auch, anläßlich 
eines solchen Spiels auf die eigenen Gefühle 
zu achten. Gemeint sind hier nicht so sehr 
die Emotionen, die man dem Spiel selbst zu
schreibt - z.B. der Ärger über allzu lautes 
Geballere der "Helden" -, sondern vor al
lem diejenigen in der Situation vor bzw. zu 
Beginn des Spiels sind von großer Bedeu
tung. Möglicherweise waren ihnen die Kin
der ja auch "ausgeliefert". In diesen Gefüh
len liegt häufig der "Schlüssel" zum Ver
ständnis der Spiel szene und damit zur 
Entspannung verborgen. Die Analyse sol
cher Gefühle, der sog. Gegenübertragung, 

ist ein wichtiges Hilfsmittel in der analyti
schen Kinder- und Jugendlichenpsychothe
rapie (vgl. KRAUSHAAR 1988) und kann in 
vielen Fällen auch für die pädagogische Pra
xis nutzbar gemacht werden. 

Der Zugang zu diesen Gefühlen und deren 
Analyse ist meist schwierig. Deshalb holen 
sich pädagogische Teams häufig Superviso
rinnen bzw. Supervisoren. Mit deren Hilfe 
kommen sie (Beziehungs-) Problemen auf 
die Spur, die einen großen Teil der von Kin
dern den Medieninhalten nachinszenierten, 
aber auch der originalen Spielszenen verste
hen helfen. Wer versteht, muß keine Angst 
mehr haben, daß den Kindern mit Aggres
sion im Spiel etwas "Schlimmes" widerfah
ren könnte. Vielmehr kann er solche in Spiel 
gekleideten Gefühle als notwendige Bot
schaften und als Entlastung begreifen, die 
nicht zuletzt auch ihm selbst helfen, sich in 
seiner professionellen Umgebung wohler zu 
fühlen . 

Dazu ein abschließendes Beispiel: In ei
ner konfessionellen Kindertagesstätte waren 
bisher, vor allem zu Fasching, Revolver und 
andere "Mordgeräte" erlaubt. Die Erziehe
rinnen waren zwar nicht begeistert, tolerier
ten aber quasi notgedrungen die Waffenfaszi
nation der Jungen. Als eine neue Leiterin die 
Tagesstätte übernahm, führte sie ein striktes 
Waffenverbot ein. Sie hatte dabei die Unter
stützung vieler Mütter und die, wenn auch 
nicht vollständige, Zustimmung der Mitar
beiterinnen. Auch in anderen Bereichen 
sorgte die neue (Personal)-Situation für z.T. 
erhebliche Spannungen im Team. Nach kur
zer Zeit begannen sich gewaltsame Konflikte 
zwischen den Kindern mit z.T. ernsten Ver
letzungen zu häufen. Das ehemals friedliche 
Gesamtklima in der Kindertagesstätte war ei
ner aggressiven Spannung zwischen Kindern 
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und Erwachsenen sowie der Pädagoginnen 
untereinander gewichen. Es konnte erst wie
der verbessert werden, nachdem in einer Su
pervision den Erzieherinnen und der Leite
rin der Zusammenhang zwischen der im 
Spiel phantasierten Gewalt und Spannungs
auslösern in der institutionellen Realität klar 
wurde. Die Probleme der Anfangssituation, 
d.h. der vorausgegangenen Trennung von der 
alten und geliebten Leiterin und die Bedeu
tung, die dies für die Kinder, Erzieherinnen 
und die neue Leiterin hatte, konnten erkannt 
und angenommen werden. Heute sind in die
sem Kindergarten einerseits Spielzeugwaf
fen wieder erlaubt. Die Mitarbeiterinnen 
konnten andererseits aber auch die (Bezie
hungs-)Verhältnisse so weit verbessern, daß 
es nur noch selten zu "Schießereien" kom
men muß. 
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Judith Faul-Burbes 

Vier Wochen fernsehen im Kindergarten -
ein Projektbericht' 

1. Wie die Idee vom 
"Kinderkino" entstand 

Vier Wochen lang sollten die Kinder im Kin
dergarten die Möglichkeit haben, sich Fern
sehsendungen auf Video anzuschauen. War
um? Barbara FRIEDEL, die Leiterin der Kin
dertagesstätte St. Johannes in Frankfurt 
a.M., Unterliederbach, beschreibt ihre Mo
tivation: 

1 Die Kindertagesstätte SUohannes in Frankfurt a.M., 
Unterliederbach, hat das Projekt im Dezember 1992 
durchgeführt, das ich als freie Medienpädagogin be
gleitet habe. 
Die Einrichtung und die Rahmenbedingungen: In der 
katholischen Kindertagesstätte St. Johannes werden 
täglich 80 Kinder zwischen drei und sechs Jahren in 
vier Gruppen betreut. Die Kindergruppen sind multi
kulturell zusammengesetzt: 57 % der Kinder in der 
Einrichtung kommen aus ausländischen Familien. Von 
den 80 Kindern besuchen 53 Kinder den Kindergarten 
halbtags zwischen 8.00 und 12.00 Uhr. 
Mit neun pädagogischen Kräften ist der Stellenplan zu 
80 % gedeckt. Die Gruppen werden am Morgen von 
zwei Betreuerinnen begleitet . Von den neun Mitarbei-

"Die Anregung zu diesem Projekt kam 
durch eine Fortbildung zum Thema ,Kinder 
und Fernsehen', die ich besuchte. Das Thema 
stellte für mich persönlich schon eine Provo
kation dar. Ich mußte mich mit meinem eige
nen Konsum auseinandersetzen und meine 
Vorurteile gegenüber dem Fernsehen und 
seinen Auswirkungen gerade bei Kindern 
überdenken. Ich selbst gehe täglich mit dem 
Medium um, und die Kinder auch. In der 

terinnen sind sechs als Erzieherin und drei als Kinder
pflegerin ausgebildet. Da die Leiterin von Kinderbe
treuungsaufgaben freigestellt ist , konnte sie in der er
sten Zeit die Organisation, die Filmvorführungen und 
die Beaufsichtigung der Kinder beim Fernsehen über
nehmen, ohne daß es Engpässe für die "normale" Kin
derbetreuung gab. 
Die Gruppenräume sind im Durchschnitt ca. 42 qm 
groß. Um die Spielmöglichkeiten der Kinder zu erwei
tern, wurden im Flur ein Bauteppich und eine Puppen
hausecke eingerichtet. Der vorhandene Mehrzweck
raum von 58 qm, der normalerweise als Thrn- und 
Schlafraum genutzt wird, diente während des Projekts 
als Fernsehraum. 
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Vergangenheit habe ich es mir vielleicht auch 
zu leicht gemacht, wenn ich die Nervosität 
und Angespanntheit der Kinder am Morgen 
auf das Fernsehen zu Hause geschoben habe. 
Mit dem Projekt wollte ich mal selbst in mei
ner Einrichtung sehen, wie die Kinder sich 
verhalten, wenn sie für vier Wochen Zugang 
zu Videofilmen im Kindergarten haben, was 
sich beim Spielen verändert und welche Aus
wirkungen es auf die Gruppe hat." 

Die leitenden Fragen waren für mich als 
Medienpädagogin, die die Begleitung des 
Projekts übernommen hatte: Ist es möglich, 
im Kindergarten Fernseherziehung mit Fern
sehgerät und Fernsehaufzeichnungen zu be
treiben? Ist es möglich, den Kindern dort ei
nen ähnlichen Zugang zu Fernsehsendungen 
und Filmen zu ermöglichen, wie sie ihn zu 
Hörkassetten und Bilderbüchern haben? Wie 
kann dieser Prozeß pädagogisch so begleitet 
werden, daß auch Hilfestellungen für den 
häuslichen Medienumgang der Kinder gege
ben werden können? 

2. Die Zielsetzung des 
Kindergartenteams 

Weil sich die Idee für das Fernsehprojekt aus 
den Fortbildungserfahrungen der Leiterin 
begründete und die Erzieherinnen im Team 
noch wenig Erfahrung auf dem Gebiet der 
Medienpädagogik hatten, wurde zunächst im 
Team über die Durchführbarkeit des Pro
jekts diskutiert. Ausschlaggebend für die Be
schäftigung mit dem Thema "Kinder und 
Fernsehen" war dann die Tatsache, daß die 
Kinder ihre Medienerlebnisse in den Kinder
garten einbringen und dort auch ausspielen. 
Um sich Klarheit zu verschaffen, was die 
einzelne Erzieherin von dem Projekt für sich 

und für die Kinder erwartete, formulierte 
jede für sich Ziel und Erkenntnisinteresse in
nerhalb des Vorhabens. Folgende Fragen er
gaben sich: 
- Wie gehen die Kinder mit dem ihnen von 

zu Hause vertrauten Medium Fernsehen 
im Kindergarten um? 

- Wie groß ist das Interesse der Kinder an 
diesem Angebot im Kindergarten wirk
lich? 

- Wie wirkt sich das Angebot auf das Spiel
verhalten der Kinder aus? 

- Welche Auswirkungen hat das Angebot 
als gruppenübergreifende Aktivität auf 
die Kinder? 

- Entstehen neue Spielgruppen, Interessen
gemeinschaften, Cliquen? 

- Wie kann das Team in Zukunft mit den 
Bedürfnissen der Kinder nach Filmen und 
Fernsehsendungen umgehen? 

Die Erzieherinnen wollten sich auf das Ex
periment einlassen, mit der primären Ziel
setzung zu beobachten, was sich verändert 
und wie die Kinder mit dem neuen Angebot 
umgehen. Befürchtet wurde allerdings, daß 
sich die Kinder nur noch für die Filme inter
essieren, alle anderen Angebote zweitrangig 
werden und in den Gruppen das Nachspielen 
der Sendungen dominieren könnte. 

3. Kurze Beschreibung des Projekts 

Für die Durchführung unseres Vorhabens 
war die Zustimmung und die Mitarbeit der 
Eltern unerläßlich. Deshalb fanden zwei El
ternabende statt: Der erste, vor Beginn des 
Projekts, wurde einberufen, um die Eltern zu 
informieren, ihr Einverständnis einzuholen 
und die Art und Weise ihrer Beteiligung am 
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Projekt zu besprechen. Im Anschluß an die
sen Elternabend wurden in einem Teamge
spräch noch einmal die Zielsetzungen und 
der konkrete Ablauf des Projekts diskutiert. 
Der zweite Elternabend fand nach Abschluß 
des Projekts statt, seine thematischen 

Schwerpunkte waren Informationen zum 
Projektverlauf und der Erfahrungsaustausch 
mit den Eltern. 

Und so begann es: Im Vorfeld stellten die 
Erzieherinnen gemeinsam mit den Eltern 
und Kindern Sendungen und Filme zu sam-

Ankündigung des Projektes "Kindergarten-Kino" in den 
"Kindergarten-Mitteilungen" 

Liebe Eltern, 

wie am letzten Elternabend mit Ihnen abgespro
chen, starten wir am 16. Nov. unser vierwöchiges 
Projekt Kindergarten-Kino ... 

Ziel unseres Projektes ist es zu beobachten, wie 
die Kinder mit diesem alltäglichen und von zu 
Hause vertrauten Medium Fernsehen im Kinder
garten umgehen, wie groß ihr Interesse ist, ob sie 
andere Spiele deshalb zurückstellen, welche Filme 
sie sich auswählen, was sie von dem Gesehenen 
spielen und wie, welche Spielgruppen - vielleicht 
ganz neue Cliquen - sich dabei ergeben. 

Dabei ist es für uns auch interessant und wich
tig zu erleben, wie die Kinder und wie wir mit die
sem gruppenübergreifenden Angeboten umgehen 
und zurechtkommen. 

Aus der Liste der Filmvorschläge, die von den 
Kindern, von Ihnen und von uns zusammengestellt 
wurde, haben wir sieben Videos ausgesucht, die 
wir den Kindern anbieten wollen. Dabei haben wir 
darauf geachtet, daß wir eine möglichst breite Pa
lette der Kindersendungen anbieten. 

Jedes Kind bekommt nun pro Woche drei Ein
trittskarten (pro Woche in einer anderen Farbe), 
womit es die Möglichkeit hat, sich von den sieben 
Angeboten für drei VideofIlme von jeweils ca. 30 
Minuten zu entscheiden. Ein bebildertes "Kino
Programm" am Bauteppich im Flur zeigt, wann 

welcher Film gezeigt wird. Das Kind kann so seine 
Lieblingssendung häufiger sehen, es kann sich 
aber auch für immer andere Filme entscheiden. 

In der dritten und vierten Woche gibt es dann 
kein festes Programm mehr, sondern die Kinder 
können sich aus der Yideothek dreimal in der Wo
che einen Film wünschen. Dabei wird es dann auf 
Absprachen, auf Selbstorganisation von kleinen 
Gruppen etc. ankommen. 

In den Gruppen achten wir in dieser Zeit ver
stärkt darauf, daß wir genügend Möglichkeiten 
zum Verarbeiten des Gesehenen und Erlebten 
bieten. 

In dieser Woche möchten wir Ihnen gerne die 
Möglichkeit bieten, sich Filme, die wir zeigen, die 
Sie aber nicht kennen, anzusehen, und wenn Sie 
möchten, auch mit uns darüber zu sprechen. Sagen 
Sie bitte Bescheid, wir vereinbaren dann einen 
Zeitpunkt dafür. 

Auch werden wir, wie schon angekündigt, ei
nen Elternabend zu diesem Thema anbieten. Den 
genauen Termin dafür erfahren Sie durch eine ex
tra Einladung. 

Nun kann es losgehen - wir sind gespannt dar
auf - Sie auch? 

Mit freundlichen Grüßen 
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men, die in die Videothek des Kindergartens 
aufgenommen werden sollten. Die Erziehe
rinnen wählten aus den Vorschlägen sieben 
Filme aus, die den Kindern während der vier 
Projektwochen im Kindergarten vorgeführt 
werden sollten. Jedes Kind erhielt drei "Ki
nokarten" pro Woche. Mit diesen Karten 
wurde der Fernsehkonsum der Kinder be
grenzt; pro Film mußte das Kind eine Kino
karte abgeben. Die Filme dauerten im 
Durchschnitt 30 Minuten; ein wöchentlicher 
Fernsehkonsum von eineinhalb Stunden er
schien Eltern und Erzieherinnen als ver
tretbar. 

In der ersten Phase des Projekts (1. und 2. 
Woche) gab es ein festes Filmprogramm. Je
den Tag wurde einer oder zwei der Filme ge
zeigt. Die Kinder konnten das "Kinopro
gramm" einem Plakat im Kindergartenflur 
entnehmen. In der zweiten Phase des Pro
jekts (3. und 4. Woche) bestimmten die Kin
der selbst, welche von den ersten sieben Fil
men sie wann zu sehen wünschten. 

4. Einführende Vorstellung des Projekts 
auf dem Elternabend 

Bei der Vorstellung der Projektidee auf dem 
Elternabend war es für die Eltern vor allem 
wichtig mitzubestimmen, wieviel und wel
che Filme bzw. Sendungen die Kinder sehen 
dürfen. Die Kinder sollten nicht ungehindert 
und unkontrolliert fernsehen. Das Angebot, 
an der Filmauswahl beteiligt zu werden, 
wurde von den Eltern positiv aufgenommen. 
Am Ende des Elternabends waren selbst die
jenigen von ihnen, die dem Projekt anfangs 
kritisch gegenüberstanden, damit einverstan
den und gespannt auf den Verlauf und die Re
aktionen der Kinder. 

5. Die Auswahl der Filme 

Die für das Vorhaben in Betracht kommen
den Filme auszuwählen, war keine leichte 
Aufgabe. Hier waren die pädagogischen In
teressen der Erzieherinnen und die der El
tern, dort die Vorlieben und Wünsche der 
Kinder, die sich nicht immer mit den An
sprüchen der Eltern und Erzieherinnen 
deckten. Obendrein hatten die Kinder selber 
recht unterschiedliche Bedürfnisse und indi
viduelle Interessen. 

Alle Vorstellungen sollten jedoch Berück
sichtigung fmden. Am Schwarzen Brett 
wurde deshalb eine Liste aufgehängt, auf der 
Sendungen und Filme vorgeschlagenen wer
den konnten. Auf dem Elternabend sowie 
beim Abholen und Bringen der Kinder wur
den die Eltern auf diese Liste aufmerksam 
gemacht. Damit Eltern und Kinder sich beim 
Eintragen von Vorschlägen nicht gegenseitig 
beeinflussen, wurde darauf geachtet, daß sie 
ihre Vorschläge getrennt machten. 

Die Liste hing 14 Tage am Schwarzen 
Brett und wurde dann in der Teamsitzung 
ausgewertet. Es wurden sieben Sendungen 
bzw. Filme ausgewählt. Von allen drei Grup
pen - den Eltern, Kindern und Erzieherin
nen - waren gemeinsam vorgeschlagen wor
den: " Die Gummibärenbande" und " Die 
Sendung mit der Maus". "Die Turtles" und 
"Siebenstein" wurden von den Erzieherin
nen und den Kindern gewünscht. Die "Turt
les" wollten die Erzieherinnen selbst einmal 
sehen, weil ihnen die Sendung noch unbe
kannt war, obwohl sie von den Kindern häu
fig im Kindergarten erwähnt wurde. Eine 
Folge aus " Ferdy", einer Zeichentrickserie, 
wurde ausgewählt, weil sie ausschließlich 
von den Kindern gewünscht wurde und zu 
diesem Zeitpunkt sehr beliebt bei ihnen war. 
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Eine Folge aus der ZDF-Reihe "Karfunkel", 
in der es um das Zusammenleben verschie
dener Nationalitäten geht, hatten die Erzie
herinnen ausgewählt. Wegen des hohen An
teils an Ausländerkindern war dies auch ein 
Thema im Kindergarten. "Piccolino Pfeffer
minz", ein Kinderfi1m, der sich mit dem 
Aufenthalt im Krankenhaus auseinandersetzt 
und im Kindergarten als Videokassette vor
handen war, wurde ebenfalls mit in die Vi
deothek aufgenommen. Die Leiterin hatte 
den Film schon mehrmals an Eltern ausgelie
hen, wenn ein Kind zum Arzt oder ins Kran
kenhaus mußte. 

Berücksichtigt wurden verschiedene 
Sende- bzw. Filmgattungen: Magazinsendun
gen, filmisch erzählte Geschichten, Zeichen
trickfilme, RealfIlme sowie ein Actionfilm 
befanden sich in der Videothek. Da nicht alle 
vorgeschlagenen Sendungen und Serien dem 
Team bekannt waren und es nicht möglich 
war, kurzfristig für die Teamsitzung ein Vi
deogerät zu beschaffen, um alle Vorschläge 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen, be
schränkten wir uns auf bekannte Sendungen 
wie "Die Sendung mit der Maus" oder "Sie
benstein". Die ausgewählten Filme wurden 
zu einer Programmankündigung zusammen
gestellt und im Kindergartenflur aufgehängt. 

6 Vorbereitungen zur praktischen 
Durchfohrung des Projekts 

Technische Geräte: Wir benötigten einen 
Fernseher und ein Videoabspielgerät. Das 
Fernsehgerät wurde von der örtlichen Pfarr
jugend für vier Wochen ausgeliehen, das Ab
spielgerät wurde von einer Kollegin besorgt. 

Will man mit mehreren Kindern einen 
Film anschauen, dann ist auf die Größe des 
Fernsehbildes zu achten. Tragbare Geräte 
mit einem kleinen Bildschirm eignen sich 
nicht. Die Kinder werden dann unruhig und 
langweilen sich. Der Fernseher unseres Pro
jektes hatte eine 64-cm-Bildröhre und war 
mit dem Abspielgerät durch ein einfaches 
Antennenkabel verbunden. Er stand auf ei
ner etwa 60cm hohen Holzkiste, damit die 
Kinder in den hinteren Reihen noch ausrei
chend gut sehen konnten. 

Ankündigung der Filme: Um die Kinder zu in
formieren, welche Vorführung wann stattfin
det, wurde ein Plakat entworfen, auf dem das 
gesamte Wochenkinoprogramm aufgemalt 
war. Symbole und Figuren aus den Sendungen 
dienten den Kindern zur selbständigen Identi
fikation der Filme, die Wochentage waren 
furblich gekennzeichnet, eine auf gemalte Uhr 
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zeigte ihnen an, zu welcher Zeit die Filme 
gezeigt werden sollten. Die auf gemalte Uhr 
sah aus wie die Uhr im Kindergartenflur, so 
daß die Kinder über den Vergleich der Uhren 
den Beginn der Vorstellung feststellen konn
ten. An die Tür des Kinoraums (Thrnraum 
der Einrichtung) wurde dann das aktuelle 
Programm angeschlagen. 

Eintrittskarten: Da jedes Kind pro Woche 
drei Eintrittskarten für die Kinovorführun
gen erhalten sollte, mußten bei 80 Kindern 
240 Kinokarten produziert werden. Auf die 
Kinokarte mußte jedes Kind seinen Namen 
schreiben bzw. schreiben lassen, damit kein 
Handel oder Austausch möglich war. Die 
Karten wurden den Kindern jeweils am Mon
tagmorgen entweder im Stuhlkreis oder beim 
Frühstück von der Erzieherin der Gruppe 
neu ausgehändigt. 

7. Wie die Kinder das Angebot genutzt 
haben 

Am ersten Kinotag konnte sich kein Kind der 
neuen Attraktion entziehen. Alle 55 Kinder, 
die zu diesem Zeitpunkt in der Einrichtung 
waren, sahen "Siebenstein". Auch wenn die 
Anzahl der Kinobesucher am zweiten Tag 
auf 30 sank, blieb die Anziehungskraft des 
neuen Angebots groß. Erst im Laufe der Wo
che flachte das Interesse ab. Die fünf- bis 
sechsjährigen Kinder begriffen das System 
schnell und orientierten sich an dem Kino
plakat im Flur. Die kleineren Kinder wurden 
entweder von den älteren informiert oder die 
Erzieherin stand ihnen helfend zur Seite. 

Für die Kinder war das feste Filmpro
gramm der ersten beiden Wochen eine Ab
wechslung im Tagesablauf. Die ein oder 

zwei Filme, die am Vormittag gezeigt wur
den, waren für sie eine willkommene Gele
genheit, die Gruppe und den Gruppenraum 
zu verlassen, um sich mit den Kindern aus 
den anderen Gruppen zu treffen. Die Ganz
tagskinder entdeckten in der dritten und vier
ten Woche die Möglichkeit, sich auch am 
Nachmittag einen Film ihrer Wahl an
schauen zu können. Für andere war es eine 
Chance, von der Gruppe getrennt zu sein, 
um eine Erzieherin mal für sich alleine zum 
Kuscheln zu haben. 

Störend empfanden es einige Kinder, 
wenn sich eine größere Gruppe unmittelbar 
vor dem Fernseher einfand. Durch die Ran
geleien einiger um die Plätze in der ersten 
Reihe, Unruhe und Dazwischenschwätzen 
während des Films, konnten manche Kinder 
dem Film nicht mehr ganz folgen. "Da kann 
ich nicht verstehen, wenn da so viele Kinder 
sind. Ich schaue zu Hause immer alleine': 
kommentierte ein Kind den Vormittag im 
Filmraum. 

Der Entscheidungsprozeß lief bei den ein
zelnen Kindern unterschiedlich ab. Es gab 
Kinder, häufig waren dies die älteren, die 
ganz genau wußten, welche Filme sie sich 
anschauen mochten, und die sich ihre Karten 
für diese Filme und Tage aufhoben. Dann 
gab es die "Mitläufer", die sich daran orien
tierten, wer gerade in den Film ging, und 
mitgingen, unabhängig davon, welcher Film 
gezeigt wurde. Und schließlich nutzten ei
nige Kinder das Filmangebot aus Mangel an 
Alternativen, sei es, weil der Spielfreund 
oder die Freundin fehlte oder die angebote
nen Spiele für sie nicht interessant genug 
waren. 

Kein einziges Kind verbrauchte alle drei 
Karten in jeder Woche. In der ersten Woche 
waren es noch zehn Kinder, die ihre Karten 
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Hitliste der Filme 

In den ersten beiden Wochen ergaben sich für die 
Filme nachstehende Besucherzahlen: 

Siebenstein: Die Abenteuerreise 
Die Sendung mit der Maus 
Die Gummibärenbande 
Piccolino Pfefferminz 
Teenage Mutant Hero Thrtles 
Ferdy 
Karfunkel 

93 Kinder 
61 Kinder 
57 Kinder 
54 Kinder 
31 Kinder 
26 Kinder 

7 Kinder 

"Siebenstein" verdankt seine hohe Zuschauerzahl 
vielleicht auch dem günstigen Sendeplatz im Kin
dergartenkino. Mit diesem Film begann das Pro
jekt und konnte an diesem Tag allein 55 Zuschauer 

direkt hintereinander verbraucht hatten. Sie 
waren dann enttäuscht, als sie freitags keine 
Kinokarte mehr fur den "Thrtles" -Film besa
ßen. Ein Kind wollte sich mit der Beschrän
kung des Kinobesuchs nicht abfmden und 
schaltete, nachdem es keine Karte mehr hatte, 
vergeblich die Mutter ein, die bei der Leiterin 
noch eine vierte Karte organisieren sollte. 

Von diesem Fall abgesehen, durchschau
ten die Kinder das Prinzip der Kinokarten 
schnell. Sie hüteten sie zum Teil wie Schätze 
in ihren Schubladen. Manchmal gingen Kar
ten auch verloren oder wurden in Hosenta
schen mitgewaschen. Da die Leiterin über 
die Kinobesuche eine kleine Statistik fuhrte, 
war es leicht herauszufinden, wie viele Kar
ten einem Kind noch zur Verfugung standen. 

Während des Projekts wurde mit den Kin
dern darüber gesprochen, was sie am Fernse
hen im Kindergarten reizt oder was ihnen 

verbuchen. " Ferdy" und "Die Gummibärenban
de" wurden in diesen heiden Wochen wegen des 
Feiertags nur in einer Woche gezeigt. 

In der dritten und vierten Woche, während die
ser die Kinder die Filme selbst auswählen konnten, 
wurden folgende Besucherzahlen notiert: 

Die Gummibärenbande (6x gewünscht) 86 Kinder 
Piccolino Pfefferminz (3x) 71 Kinder 
reenage Mutant Hero Thrtles (4x) 69 Kinder 
Die Sendung mit der Maus (2x) 35 Kinder 
Ferdy (2x) 33 Kinder 
Karfunkel (3x) 20 Kinder 
Siebenstein: Der Piratenüberfall (lx) 
Siebenstein: Die Abenteuerreise (-) 

8 Kinder 

daran nicht gefeHlt und wie bzw. wodurch 
sich das Fernsehen im Kindergarten vom 
Fernsehen zu Hause unterscheidet. Viele 
Kinder gaben in den Gesprächen an, Fernse
hen sei im Kindergarten schöner als zu 
Hause, "weil man da mit anderen Kindern 
zusammen gucken kann" und "weil der Fern
seher zu Hause kleiner ist und der Fernseher 
zu Hause keinen Knopf zum Anmachen hat. 
Den können Kinder nicht anmachen ': Einige 
Kinder fanden es gut, während des Sehens 
reden zu können, sich stichwortartig Erklä
rungen geben zu können und nicht schweigen 
zu müssen: "Da kann man so reden, dazwi
schen. " Obwohl die Kinder einen Bauteppich 
im Flur haben, den sie auch als Tobeplatz be
nutzen können, rauften, tobten und rannten 
die Kinder vor Beginn des Films im Film
raum umher. Der Raum bot sich wegen des 
Matratzenlagers und seiner Größe dazu an. 
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8. Die Erfahrungen der Erzieherinnen 
mit dem Projekt 

Abschließend, der Fernseher war inzwi
schen aus dem Kindergarten verschwunden, 
wurde in einer Teamsitzung das Projekt aus
gewertet. Dabei wurden folgende Erfahrun
gen gesammelt und festgehalten: 
- Deutlich wurde, daß der Fernseher im 

Kindergarten für die Kinder zunächst 
sehr interessant war, aber für die meisten 
im Laufe der Woche an Bedeutung verlor. 
"Wann turnen wir denn wieder?", war ge
rade in der zweiten Hälfte des Projekts 
eine häufig gestellte Frage, die deutlich 
machte, daß Kinder noch andere Bedürf
nisse hatten als im Kindergarten fernzuse
hen. Auch die Nikolausfeier stellte den 
Fernseher in den Schatten. An diesem Tag 
wollte keines der Kinder fernsehen, alle 
Gespräche hatten den bevorstehenden Be
such des Nikolaus zum Inhalt. 

- Wichtig war die Erfahrung mit den Ein
trittskarten; zum einen als einklagbares 
Recht der Kinder, zum anderen als Regu
lierung und Begrenzung des Fernsehkon
sums. Interessant war auch der unter
schiedliche Umgang der Kinder mit den 
Einlaßkarten: Einige verbrauchten ihre 
Karten gleich zu Beginn der Woche, an
dere setzten sie gezielt für bestimmte 
Filme ein, und eine dritte Gruppe nutzte 
ihre Karten, um Freunde im Kindergar
tenkino zu besuchen oder um der Lange
weile zu entgehen. 

- Die Erzieherinnen empfanden das Projekt 
für ihren Gruppenalltag als entlastend, 
weil sich durch das Fernsehen die Grup
pengrößen verringerten und die Kinder 
sich zum Teil völlig selbständig ihren Vor
mittag einteilen konnten . 

- Hinsichtlich des Sozialverhaltens zeigte 
sich, daß feste Cliquen meist zusammen
blieben, um gemeinsam fernzusehen . Ge
schwisterpaare jedoch lösten sich vonein
ander. Insgesamt wurde der Umgang der 
Kinder unter den einzelnen Gruppen 
spürbar offener. Bei den Halbtagskindem 
war zu beobachten, daß ihnen die gesamte 
Einrichtung vertrauter wurde. Sie wagten 
sich in andere Gruppenräume, um andere 
Kinder zum Mitschauen zu animieren, 
oder sie trafen sich vor dem Kinoplakat. 

- Die Kinder sahen bevorzugt die Filme, 
die sie selbst ausgesucht hatten oder die 
konkret mit ihrem Alltag zu tun hatten. Im 
Laufe des Projekts glich sich die Sehfre
quenz der einzelnen Filme in etwa an. Die 
Kinder sahen anscheinend lieber etwas 
Neues als wiederholt dasselbe. 

- Das Spiel verhalten veränderte sich nur 
wenig. Es gab nach den Beobachtungen 
der Erzieherinnen keine vermehrten 
Spiele, Gespräche oder sonstigen Aktivi
täten zu den Filminhalten. Erst nach Ab
schluß des Projekts malten und redeten 
die Kinder über das Erlebte. 

- Durch das Kinoplakat und die Vorführzei
ten erlernten die Kinder spielend die Wo
chentage und die Uhrzeit. 
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9. Konsequenzen für die weitere Arbeit 

Die Einrichtung einer Videothek wird von 
der Kindertagesgestätte als Fernziel ins Auge 
gefaßt. Im Moment fehlen die fmanziellen 
und personellen Mittel, um diese Maßnahme 
durchführen und betreuen zu können. 

Eine Diathek, die bisher bei der Leiterin 
versteckt im Schrank stand, soll in Zukunft 

für die Kinder offen zugänglich sein. Die 
Diakästen sollen bebildert werden, damit die 
Kinder den Inhalt erkennen können, und der 
Diaprojektor soll fest und griffbereit instal
liert werden (-> NÄGER Bd.2, 183ff.). 

Die Frage nach der inneren Öffnung der 
Einrichtung und des gruppenübergreifenden 
Arbeitens wird zum Schwerpunktthema der 
nächsten Klausurtagung. 



ID. Medieneinsatz im angeleiteten Spiel
rezeptionsorientierte Medienarbeit 
mit Kindern 

Gabriele Mosbach 
Erzählen, Vorlesen und Spielen - Vorschläge zur Leseförderung ...... 159 

Maria Caiati 
Ein Ausflug in die Bücherei ....................... . .......................... 165 

Bettina Rücker 
Bibliothek und Kindergarten: Vorschläge zur Kooperation .. ............. 169 

Maria Hameed 
Bilderbücher - immer wieder ein Erlebnis ............................... 173 

Johanna König 
Das Epidiaskop - ein Praxisbericht zur Bildbetrachtung ................ 179 

Sylvia Näger 
Diaserie und Ton-Diareihen - Medien zum Sehenlemen ................ 183 

Leo Hansen/Gerd Manzke 
Mitgebrachte Hörkassetten: ihre Integration in das Spiel der Kinder ... 195 

lda Pöttinger 
Ohrenschmaus im Kindergarten: Kassettentips für Erzieherinnen . . .... . 199 



Ingeburg Kibler 
Die Beurteilung von Hörspielkassetten - ein Leitfaden .................. 209 

Elke Andersen 
Filmvorfiihrung für Kinder: Erfahrungen und Vorschläge. ........ .. ..... 217 

Ludwig Unger 
Vermittlung von Themen durch Fernseh- und Videofilme ................ 224 

Peter A. Leitmeyr 
Die Erklärung fernsehtechnischer Vorgänge - Grundlagen und 
Anregungen für Erzieherinnen ......... . ..................... .... ..... ... ... 228 

Diane Simmons TomcZPklIngrid Geretschlaeger 
Computer im Kindergarten: Das Beispiel der Wiener 
Internationalen Schule ... .. ................................................... 242 



Gabriele Mosbach 

Erzählen, Vorlesen und Spielen - Vorschläge 
zur Lesef6rderung 

1. Ein Plädoyer fiir die Lesefärderung 

Verschiedene wissenschaftliche Untersu
chungen zeigen, daß in allen Industriestaaten 
die Lesefahigkeit und Lesebereitschaft zu
rückgehen (vgl. -> KREmicH Bd.l, 461 ff. und 
Bd.2 385 ff.) . Die Zahl "funktionaler" An
alphabeten, d.h. der Menschen, die zwar Le
sen und Schreiben gelernt, es aber wieder 
verlernt haben, wird in der Bundesrepublik 
Deutschland auf rund vier Millionen ge
schätzt. In sechs bis zehn Prozent aller bun
desdeutschen Haushalte steht kein einziges 
Buch im Regal. 

Literatunip: 
STIFfUNG LESEN (Hrsg.) : Lesen . Zahlen, Daten, Fak
ten über Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und ihre 
Leser. Mainz 1991 

Familie und Kindergarten sind die primären 
Orte der Medien- und damit auch der Lese
sozialisation. Da die Einstellung zum Lesen 
bereits im Kleinkindalter beeinflußt wird, 
hat der alltägliche Umgang mit Büchern, 
Zeitungen und Zeitschriften, also: das "Le
seklima", im Elternhaus und im Kindergar
ten einen zentralen Stellenwert für die spä
tere Lesebereitschaft. Deshalb sollte die Le
seförderung bereits im Kindergarten seinen 
festen Platz haben. 

Erziehung zur Lesebereitschaft heißt, 
Kindern die Gelegenheit geben, positive Er
fahrungen mit Büchern zu machen. Schon in 
der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres 
beginnen Kinder, sich mit Bildern und vorge
lesenen oder erzählten Texten auseinander
zusetzen. Können sie die Geschichten in ei
ner geborgenen Atmosphäre rezipieren, Fra-
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gen stellen, das Tempo der Geschichte durch 
Vor- und Zurückblättern bestimmen, und er
fahren sie dabei Zuwendung und Körperkon
takt, dann werden sie Freude am Lesen ent
wickeln. 

Eine erfolgversprechende Leseförderung 
kann natürlich in einer Welt, in der die elek
tronischen Medien ihren festen Platz haben, 
nicht den Verzicht auf deren Nutzung anstre
ben. Vielmehr muß es ihr darum gehen, Kin
der zum kompetenten Umgang mit allen Me
dien zu befahigen. Dies läßt sich erreichen, 
wenn das Lesen mit dem Einsatz anderer 
Medien verknüpft wird. Die folgenden Anre
gungen und Tips für die alltägliche Praxis 
sollen zur Schaffung eines positiven Lesekli
mas im Kindergarten beitragen. 

Literaturtip: 
STIFTUNG LESEN (Hrsg.): Handmappe Lesen . Nach
schlagewerk zur Leseerziehung. Mainz 19944 

2. Die Vorlesestunde und das freie 
Erzählen 

Kinder lieben es, vorgelesen zu bekommen. 
Gemeinsam mit Erwachsenen Bilderbücher 
zu betrachten, Fragen zu stellen, um dann 
immer wieder in die Geschichte einzutau
chen, weckt Lese-Lust und befriedigt das 
Bedürfnis der Kinder nach Zuwendung, Ge
borgenheit und menschlicher Wärme. In vie
len der Geschichten fmden die Kinder sich 
wieder und erfahren Hilfe bei der Aufarbei
tung ihrer Probleme, wenn sie erleben, daß 
diese in Geschichten aufgegriffen und bewäl
tigt werden. Das Vorlesen sollte daher zum 
festen Bestandteil des Kindergartenalltags 
gehören (-> HAMEED Bd.2, 173ff.). 

Soll die Vorlesestunde im Kindergarten zu 
einern Erlebnis für die Kinder werden, muß 
sie in einer Atmosphäre der Ruhe und Ent
spannung stattfinden. Dafür bieten sich Vor
lesegruppen mit sechs bis acht Kindern an. 
Bei der Gruppenzusarnmensetzung sind 
auch die Altersunterschiede zu berücksichti
gen, da Drei- und Vierjährige in der Regel 
andere kognitive Voraussetzungen und eine 
geringer entwickelte Konzentrationsfähig
keit besitzen als Fünf- und Sechsjährige. Es 
empfiehlt sich daher, jeweils eigene Vorlese
stunden für jeweils eine der beiden Alters
gruppen durchzuführen. Das Interesse an 
den Vorlesestunden, an denen die Kinder nur 
freiwillig teilnehmen sollten, kann gesteigert 
werden, wenn sie in regelmäßigen Abstän
den ihr Lieblingsbuch mitbringen dürfen, 
das dann gemeinsam in der Gruppe "gele
sen" wird. 

Entscheidend für ein attraktives Vorlesen 
ist das Einbeziehen der kleinen Zuhörer in 
die Geschichte. Daher sollte man sich genü
gend Zeit für eine Vorlesestunde nehmen, 
um auf Fragen und Assoziationen der Kinder 
eingehen sowie um Erlebnisse, die ihnen 
aufgrund der Geschichte einfallen, aufgrei
fen zu können. Für Kinder ist es auch interes
sant, wenn man ihnen Anschauungsmaterial 
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mitbringt - z.B. Heringe aus dem Fischge
schäft, wenn eine Geschichte von einem See
hund handelt. Die Kinder erfahren dann, wo
von Seehunde sich ernähren, sie können die 
Fische anfassen, erfühlen. 

~. 
~ 

In jeder Geschichte tauchen Gegenstände 
aus der Wirklichkeit auf, die in die Vorlese
stunde mitgebracht werden können, so daß 
die Kinder die Geschichte ein Stück weit 
sinnlich erfahren. Kindern macht es auch 
riesigen Spaß, wenn auf dem Höhepunkt der 
Spannung die Geschichte unterbrochen 
wird, sie sich einen eigenen Schluß ausden
ken und diesen erzählen können (~ HAMEED 
Bd.2, 173ff.). Die "richtige" Auflösung 
wird dann mit noch größerer Aufmerksam
keit verfolgt. 

Vom Vorlesen kaum zu trennen ist das Er
zählen. Gleichwohl ist es ein ganz besonde
res Erlebnis, einem Menschen zuzuhören, 
der ganz frei erzählt, die "Kunst des Erzäh
lens" beherrscht. Ein guter Erzähler läßt die 
Zuhörer Raum und Zeit vergessen, schafft 
Spannung und ein Gefühl von Gemeinsam
keit. Doch ist die Kunst des Erzählens in un
serer Gesellschaft selten geworden. Aber 
vielleicht gibt es in der Gemeinde oder im 
Stadtteil noch alte Menschen, die diese 
Kunst beherrschen? Mit einer Aktion "Se
nioren erzählen für Kindergartenkinder", 
über den Elternbrief und den Lokalteil der 
örtlichen Tageszeitung bekanntgemacht, läßt 
sich dies leicht eruieren (vgl. ~ KREmIcH 
Bd.l, 461 ff.). Hat man Erfolg, dann wird 
man feststellen, daß alte Menschen, die 
spannend von Begebenheiten und Ereignis-

sen aus längst vergangenen Tagen berichten 
können, für Kinder eine Attraktion sind -
nicht zuletzt auch deshalb, weil für sie die 
Großeltern in den seltensten Fällen zum Fa
milienalltag gehören. 

literaturtip: 
STIFfUNG LESEN (Hrsg.): Vorlesen und Erzählen. 
Mainz 19916 

3. Die Märchenstunde und das 
"Märchen-Erkenn-Spiel" 

Märchen üben auf Kinder wie auf Erwach
sene eine besondere Anziehungskraft aus, 
weil in ihnen seit Jahrhunderten alles, was 
Menschen zutiefst berührt, dichterisch ge
staltet ist: die Frage nach dem Woher, Wohin 
und Warum des menschlichen Lebens, die 
grundlegenden sozialen Konflikte, die Ge
heimnisse der Natur, die verborgenen Wün
sche, Sehnsüchte und Ängste der Menschen. 

Für Kinder ist es ein unvergeßliches Er
lebnis, einmal einem professionellen Mär
chenerzähler zuzuhören, der bei Kerzen
licht, vielleicht sogar mit Spinnrad oder ei
nem alten Musikinstrument als Begleitung, 
ein Märchen erzählt. Eine solche Märchen
stunde wird noch lange danach immer wie
der Gesprächsthema der Kinder sein und 
ihre Phantasie beschäftigen. Daher bietet es 
sich an, das Märchen gemeinsam noch ein
mal nachzuerzählen bzw. zu rekonstruieren, 
um im Anschluß daran die Geschichte nach
zuspielen - natürlich mit Requisiten zum 
Verkleiden. Die Kinder können auch Bilder 
malen, aus denen evtl. eine Collage zum 
Märchen hergestellt werden kann, die als 
bleibende Erinnerung an dieses Ereignis im 
Gruppenraum oder im Flur des Kindergar
tens aufgehängt wird. 
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Kennen die Kinder bereits mehrere Mär
chen - von einem Märchenerzähler, von der 
Erzieherin oder von zu Hause - dann kann 
man mit ihnen "Märchen-Erkennen" spie
len. Zu diesem Zweck werden von den Kin
dern auf Kärtchen für das jeweilige Märchen 
typische Symbole, Gegenstände oder Figu
ren gemalt. Danach werden Zweiergruppen 
gebildet und die Kärtchen gemischt. Jede 
Gruppe zieht eine verdeckte Karte. Die bei
den Kinder überlegen sich, zu welchem 
Märchen die Karte gehört und spielen dann 
eine Szene aus diesem Märchen vor. Die Zu
schauer müssen erraten, um welches Mär
chen es sich handelt. Wenn sich die Kinder 
dafür auch noch verkleiden dürfen, macht es 
ihnen noch mehr Spaß. 

Tip: Will man einen professionellen Märchenerzäh
ler in den Kindergarten einladen, dann wendet man 
sich am besten an die MÄRcHEN-SnFfUNG W ALTER 
KAHN, Walter-Kahn-Weg 1, 82435 Bayersoien, TeL 
(08845)1859, 

Literaturtip: 
HOFF, H,: Märchen erzählen und Märchen spielen, 
Freiburg/Br, 1989 

4. Die szenische Umsetzung von 
Geschichten 

Das Theaterspiel ist aus der Leseförderung 
nicht mehr wegzudenken. Es fordert die Kin
der zum Zuhören auf, sie können in Rollen 
schlüpfen, die ihnen in den Geschichten be
gegnen, probieren neue Verhaltensweisen 
aus und üben nebenbei, sich verständlich 
auszudrücken. Die vorgelesene oder erzählte 
Geschichte wird für sie greif- und fühlbar: 
Es ist etwas anderes, sich z.B. eine Katze nur 
vorzustellen oder eine Katze zu spielen, sich 

wie sie auf Samtpfoten zu bewegen, die Fin
ger als Krallen zu benutzen und die Katze 
"sprechen" zu lassen. 

Texte, die zur szenischen Umsetzung ge
eignet sind, zeichnen sich durch folgende 
Kriterien aus: 
- Sie sind kurz, übersichtlich strukturiert 

und enthalten Wiederholungen. 
- Sie umfassen genügend Rollen, so daß je

des der Kinder mitspielen kann. 
- Sie lassen den Kindern Raum, eigene 

Phantasien in die Geschichte einzu
bringen. 

Die szenische Umsetzung einer Geschichte 
braucht auf jeden Fall einige Zeit. Es bietet 
sich an, nach dem Vorlesen einer Geschichte 
die Kinder erst einmal Bilder dazu malen zu 
lassen. Anschließend betrachtet man ge
meinsam die Bilder, rekonstruiert noch ein
mal die Geschichte und läßt die Geschichte 
von den Kindern frei nachspielen. Erst dann 
ist es an der Zeit, mit den Kindern die Rol
lenverteilung auszuhandeln. Dabei sollten, 
da erfahrungsgemäß eine Rolle oft von meh
reren Kindern präferiert wird, ruhig Doppel
besetzungen vorgenommen werden; das 
Stück kann schließlich zwei- oder dreimal 
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mit unterschiedlichen Darstellern gespielt 
werden. Man kann die Geschichte aber auch 
einmal als Theaterspiel inszenieren, ein an
deres Mal mit selbstgebastelten Handpup
pen, Figuren aus Pfeifenputzern, Figuren 
aus Pappe o.ä. spielen. 

Literaturtip,' 
DE Vos, L: Lesef6rderung - Szenische Umsetzung 
von Geschichten. In: Buch und Bibliothek 1992, 
H.6/7,549ff. 

5. Die Gestaltung der Bücher- und 
Leseecke 

Eine Bücher- und Leseecke fehlt in keinem 
Kindergarten. Als Ort, der die Kinder zur 
Beschäftigung mit Büchern einlädt, sollte sie 
innerhalb des Gruppenraums durch ein Bü
cherregal und eine Stellwand abgetrennt 
sein. Die zum Gruppenraum hin gewandten 
Seiten des Bücherregals und der Stell wand 
können mit je einem Vorhang abgedeckt wer
den, um den Charakter der Bücher- und Le
seecke als "Refugium" hervorzuheben. 
Evtl. läßt sich sogar eine Decke über die 
Ecke spannen, so daß eine Art Lesehöhle 
entsteht (-> KREmIcH Bd.2, 385 ff.). 

An die Innenwände der Bücher- und Lese
ecke kann man ausgewählte Bilderbuchillu
strationen und Bilder der Kinder zu Ge
schichten und Märchen aufhängen. Ein 
Tisch, Stühle, ein Korbsessel, ein kleines 
Sofa oder Polster und Kissen laden zum Ver
weilen ein. Steh- und Leselampen sorgen für 
das nötige Licht. Regale mit vielen schmalen 
Fächern ermöglichen einen leichteren und 
schonenderen Zugriff. Die Bücher sollten in 
ihnen nicht zu gedrängt angeordnet sein, da
mit die Kinder beim Suchen immer auch das 

Titelbild sehen können. In Regalfächern mit 
schräger Ablage werden Bücher, die neu sind 
oder die gerade besprochen wurden, offen 
ausgelegt, damit die Kinder zum Hinschauen 
und Zugreifen verlockt werden. Auch die 
von den Kindern selber hergestellten Bilder
bücher (-> KÖNIG Bd.2, 253 ff.) sollten hier 
deutlich sichtbar plaziert sein. 

In der Bücher- und Leseecke kann man 
auch "Leihbücherei" spielen: Zwei Kinder 
sind "Bibliothekare", welche die "Besu
cher", die ihre Wünsche äußern, beraten, 
Empfehlungen aussprechen, sich über die 
Rückgabe kaputter Bücher beschweren 
u.ä.m. Ein solches Rollenspiel ist sicherlich 
nach dem Besuch einer Bibliothek von be
sonderem Interesse für die Kinder. 

Literaturtip,' 
MAHLKE, W. / SCHWARTE, N.: Raum für Kinder. Ein 
Arbeitsbuch zur Raumgestaltung im Kindergarten. 
Weinheim und Basel 1989 

6: Exkursionen rund ums Buch 

Der regelmäßige Besuch einer Bibliothek 
sollte zum selbstverständlichen Bestandteil 
der Leseförderung im Kindergarten gehören 
(-> CAIATI Bd.2, 165ff.; RÜCKER Bd.2, 
169ff.). Darüber hinaus bieten sich Exkur
sionen an, auf denen die Kinder einige der 
unterschiedlichen Berufe und Tätigkeiten 
kennenlernen, die nötig sind, damit ein Buch 
entsteht und seinen Weg in den Kindergarten 
oder ins Kinderzimmer findet. 

Als Vorbereitung empfiehlt es sich, mit 
den Kindern gemeinsam verschiedene Bü
cher zu betrachten und zu überlegen, aus 
welchen Bestandteilen sich ein Buch zusam
mensetzt und welche Tätigkeiten dafür nötig 
sind: Papier, bedruckt mit Text und lliustra-



164 Gabriele Mosbach 

tionen, Buchdeckel , Buchrücken, Bindung 
usw. Anschließend könnte man mit einer 
Führung durch eine Papierfabrik beginnen, 
des weiteren einen Kinderbuchautor und ei
nen GrafIker besuchen, dann eine Drucke
rei, eine Buchbinderei oder einen Verlag be
sichtigen , um sich schließlich in einer Buch
handlung über die letzte Station der Bücher 
vor ihrer Nutzung durch die Käufer zu infor
mieren. Vielleicht gibt es zusätzlich noch die 
Möglichkeit, den Kindern in einer Kirche 
oder im Museum zu zeigen, daß vor der Er
fIndung der Buchdruckerkunst die Bücher 
noch mit der Hand geschrieben werden muß
ten und nur wenigen Menschen zugänglich 
waren. 

Literatunip: 
MAITENKLUIT, G. : Literatur in der Kinderkulturar
beit. In: BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBIL

DUNG (Hrsg.): Praxisfeld Kinderkulturarbeit. Rem
scheid 1993, 98 ff. 

7. Brücken zwischen dem Buch und 
anderen Medien 

Bilderbuchkino: Zur Faszination des Bilder
buchs tragen seine Bilder bei. Von daher bie
tet es sich an, die Buchseiten mit einem Epi
diaskop an die Wand zu projizieren (zum 
Einsatz des Epidiaskops im Kindergarten 
vgl. ~ KÖNIG Bd.2, 179ff.). Die großen 
Projektionen begeistern die Kinder, alle kön
nen die Bilder gleich gut betrachten, auch 

kleine Details sind deutlich erkennbar. Es 
gibt aber auch viele Bilderbücher, die in Dia
reihen oder Ton-Dia-Serien umgesetzt wur
den ( ~ NÄGER Bd.2, 183ff.). 

Geräusche erzeugen und raten: Gemeinsam 
überlegt man sich in der Vorlesestunde, wel
che Geräusche in einem Bilderbuch vorkom
men: das Rascheln des Laubs, über das ein 
Igel eilt; das Trommeln des Regens auf dem 
Dach; das Pfeifen des Windes usw. Die Kin
der nehmen dann mit einem Kassettenrecor
der verschiedene Geräusche auf, die sie mit 
einfachen Hilfsmitteln erzeugen (zum Erzeu
gen von Geräuschen vgl. ~ HAIDER Bd.2, 
308 ff.; zum Geräusche hören und erkennen 
KmLER Bd.2 , 313ff.). Vor den Kindern der 
gesamten Gruppe werden dann die Geräu
sche vorgeführt. Wer errät die Geräusche 
und wie sie entstanden sind? 

Vertonung eines Bilderbuchs: Hat man ein 
zur Vertonung geeignetes Bilderbuch in der 
Vorlesestunde gemeinsam "gelesen", schlägt 
man den Kindern der Vorlesegruppe vor, es 
zu vertonen (zur Vertonung eines Bilder
buchs vgl. ~ HAIDER Bd.2, 320ff.). Das 
fertige Produkt wird danach der gesamten 
Gruppe vorgestellt. Vielleicht kann man ja 
während dem Abspielen der Kassette die il
lustrationen des Bilderbuchs mit dem Epi
diaskop an die Wand projizieren. 

Weitere Anregungen befinden sich im IV. 
Abschnitt dieses Handbuchs. 
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Ein Ausflug in die Bücherei 

1. Kinder haben eigene Vorlieben 

Neben den Büchern, die von den Erwachse
nen ausgesucht, gekauft, vorgestellt bzw. 
vorgelesen werden, haben wir in unserem 
Kindergarten auch Bücher, die von den Kin
dern selbst in einer Bücherei ausgesucht wer
den. Die Bücher sind in zwei "Bücherki
sten" für alle Kinder zugänglich, werden viel 
benutzt und müssen immer wieder erneuert 
werden. 

Warum holen wir Bücher aus der Bücherei? 
- Unser Geschmack ist nicht immer derje

nige der Kinder! 
- Die Kinder können nur wählen, wenn sie 

auch Auswahlmöglichkeiten haben. 
- Die Kinder lernen, mit Büchern umzuge

hen, die ihnen nicht gehören. 
- Die Kinder lernen die Institution "Büche

rei" kennen und lernen, sie zu benützen. 
- Die Kinder haben Freude an Ausflügen 

und daran, das Haus, die gewohnte Um
gebung zu verlassen. 

2. Vorbereitung 

Wir gehen mit den Kindern alle vier bis acht 
Wochen in die Bücherei. So wie bei jeder 
Aktivität ist Vorbereitung nötig: 
- Ich erkundige mich nach den Öffnungs

zeiten der nächsten Bücherei. 
- Ich beantrage in der Bücherei den Aus

weis für den Kindergarten. Es entstehen 
keine Kosten! 

- Ich erkundige mich nach den Bedingun
gen für die Ausleihe von Büchern. Zum 
Beispiel: Wie lange können die Bücher 
ausgeliehen werden? Gibt es Verlänge
rungsmöglichkeiten? Wie viele Bücher 
können ausgeliehen werden? Welche Ge
bühren müssen für verlorengegangene 
Bücher entrichtet werden? 

- Ich überlege, welcher der beste, d.h. der 
sicherste Weg ist, um mit den Kindern die 
Bücherei zu erreichen. 

Vor dem ersten Büchereibesuch erkläre ich 
allen Kindern, daß wir in ein Haus gehen, in 
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dem es viele Bücher, Hefte, Spiele und Kas
setten gibt (-> RÜCKER Bd.2, 169ff.), die 
man sich dort ansehen und ausleihen kann, 
und daß sich jedes Kind dort zwei Bücher 
auswählen darf. 

Ich organisiere einen Rucksack und eine 
bequeme Tragetasche für die Bücher. Falls 
die Kinder ihre Bücher selbst tragen wollen, 
brauchen sie ebenfalls einen Rucksack oder 
eine entsprechende Umhängetasche. Sie 
sollten ihre Hände frei haben, um mehr Be
wegungsfreiheit zu haben. 

3. Der l*g 

Da die Bücherei um 10.00 Uhr öffnet, gehen 
wir erst nach dem Freispiel bzw. nach dem 
Aufräumen aus dem Haus. Wer mitgehen 
will, darf mitgehen. Es herrscht keinerlei 
Zwang! Kinder, die selten oder nie in die Bü
cherei mitgehen, werden entweder von ei
nem Freund oder von uns mit einem Buch 
versorgt. Sie dürfen auch Themenwünsche 
äußern, die wir, soweit es uns möglich ist, er
füllen. 

Unser Weg ist nicht zu lang, also auch für 
die dreijährigen oder langsamen Kinder zu 
schaffen, ich muß nur etwas mehr Zeit ein-

kalkulieren. Wegen der Aufsichtspflicht 
müssen zwei Erwachsene die Kinder be
gleiten. 

Die meisten Wege haben unvermeidbare 
"Ablenkungen". Wir haben deren sehr viele, 
den Bäckerladen, aus dem es herrlich duftet, 
das Milchgeschäft mit seiner Eisreklame, ein 
Schreibwarengeschäft mit aufregendem 
Schaufenster (Autos, Abziehbilder, Figuren 
usw.) , den Friseur mit den geschmückten 
Puppen, die Glasmenagerie mit den farbi
gen, zarten, eindrucksvollen Kugeln und 
Gläsern. 

Die Kinder sind aufmerksame und inter
essierte Beobachter, sie bleiben deshalb 
überall stehen, wo es etwas zu sehen gibt. 
Vor einem Schaufenster wird miteinander 
geredet, gestikuliert, werden Wünsche aus
gesprochen und Streitgespräche laut darüber 
ausgefochten, wer sich welches Auto kauft 
oder gar schon besitzt. Eine Baustelle, ein 
"Superauto" wird uns den Weg verlängern, 
ihn aber auch unterhaltsamer und aufregen
der gestalten. 

All diese "Ablenkungen" und "Unterbre
chungen" gehören unbedingt zu unserem 
Büchereibesuch, sie geben dem Weg Inhalt 
und Gestalt. Trotz allem müssen und wollen 
wir vorwärtskommen und unser Ziel, die Bü-
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cherei, in einer bestimmten Zeit erreichen. 
Um dem Bewegungsdrang der Kinder ge
recht zu werden, lasse ich sie kurze Strecken 
nach ihrem Rhythmus selbständig laufen 
bzw. rennen: Die Kinder bleiben mit einer 
Begleitperson stehen, und ich gehe alleine 
ein Stück des Wegs voraus. Dann hebe ich 
deutlich die Arme und gebe das Zeichen zum 
Start. Die Kinder laufen jedes für sich und in 
eigenem Tempo. Bei mir angekommen, müs
sen alle Kinder stehenbleiben, bis die 
Gruppe wieder vollständig ist. Es gibt immer 
Kinder, die langsamer laufen oder gar keine 
Lust dazu haben. Die wartenden Kinder stört 
dies überhaupt nicht, sie möchten sich so
wieso nach dieser Anstrengung ausschnau
fen! Müde Kinder werden wieder munter 
und der Weg ist im Nu geschafft. 

Zwei wichtige Regeln: Kein Kind darf ein an
deres schubsen oder zurückhalten; Erwach
senen muß man ausweichen können. Wenn 
ich diese Aktion öfter geübt habe und mich 
auf meine Kinder verlassen kann, dann gebe 
ich das Ziel an, z.B. das rote Auto, den 
Mi1chladen, die Hausecke, das Verkehrs
schild; die Kinder rennen dann ohne mich 
los und warten am Ziel, bis ich nachkomme. 
Ich lerne, den Kindern zu vertrauen, und sie 
lernen, Regeln einzuhalten und Verantwor
tung zu übernehmen. Gibt es einen Zebra
streifen oder eine Ampel, dann sammeln wir 
uns, um diszipliniert die Straße zu überque
ren. Dies ist meiner Ansicht nach die natür
lichste und praktischste Art der Verkehrser
ziehung. 

Bevor wir die Bücherei betreten, gebe ich 
den Kindern kurze, wichtige Informationen: 
Wo sie die Garderobe abgeben können, wo 
die Toilette ist, eventuell weise ich auf Gren
zen hin. 

4. In der Bücherei 

Die Kinder freuen sich besonders über Bü
cher, die sie schon kennen; sie machen ihnen 
die Bibliothek vertraut. Einige Kinder wis
sen spätestens nach dem zweiten Besuch, wo 
sich die Kisten mit den sehr begehrten 
"Micky Maus" -, "Lucky Luke" -, "Aste
rix" -Heften usw. befmden. Meist haben die 
Kinder nicht die Ruhe, um sich in ein Buch 
zu vertiefen, denn sie wollen viele Bilderbü
cher entdecken und nichts versäumen. 

Jedes Kind darf ein Buch für sich und eines 
für einen Freund, der nicht mitgegangen ist, 
aussuchen. Bei der großen Auswahl fällt die 
Entscheidung schwer, auch weil die Kinder 
nicht abschätzen können, wann der nächste 
Büchereiausflug fällig ist. Haben sich die 
Kinder für ein bestimmtes Buch entschie
den, nehme ich es, damit sie sich wieder un
bekümmert auf andere Bücher konzentrieren 
können . Ich mache die Kinder darauf auf
merksam, wieviel Zeit ihnen noch zur Verfü
gung steht, um die letzte Buchauswahl zu 
treffen. Bevor wir den Nachhauseweg antre
ten, sammeln sich alle Kinder bei mir, und 
ich verteile die eingesammelten Bücher an 
die "Eigentümer" zurück. 
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Warum dieser Umstand? Jedes Kind kann 
selbst kontrollieren, welche Bücher es aus
gesucht hat und ob auch eines für den Freund 
dabei ist. Wenn es die Auflage gibt, nur zwei 
Bücher auszusuchen, müssen sie sich jetzt 
entscheiden, welches in der Bücherei bleibt. 
Außerdem können sich die Kinder ihr Buch 
besser merken, und es gibt im Kindergarten 
keine Verwechslungen, wenn es um das 
Recht auf das "eigene" Buch geht: Es ist 
klar, daß jedes Kind jedes Buch anschauen 
darf, aber der "Eigentümer" hat das Vor
recht. 

In der Bücherei geben die Kinder ihre Bü
cher bei der Buchannahme bzw. -ausgabe ab, 
oder wir übernehmen die Aufgabe. Nur we
nige Kinder interessieren sich dafür, wie der 
Computer die Bücher registriert, die meisten 
sind jetzt ungeduldig und wollen sich bewe
gen. Wenn alle Lektüre in Taschen und Ruck
säcken verstaut ist, machen wir uns für den 
Heimweg fertig. 

5. Im Kindergarten 

Tip: Im Kindergarten ist meine erste Tht, die Stück
zahl der Bücher und den Abgabetermin in den Ka
lender einzutragen. Zu schnell vergißt man beides, 
und wenn man krank oder im Urlaub ist, können 
Kolleginnen die Bücher zurückgeben. 

Wir zeigen den Kindern, daß die Bücher aus 
der Bücherei auf der Rückseite gekennzeich
net sind. Diese Bücher sind wie die anderen 
für alle Kinder jederzeit zugänglich, ob im 
Freispiel, während des Mittagsschlafes oder 
zu sonstigen Zeiten. Auch über den Ort, an 
dem das Bilderbuch angesehen wird, ent
scheidet das Kind: am Tisch sitzend, in der 
Kuschelecke kauernd, auf dem Teppich aus
gestreckt oder auf dem Bett liegend. 

Die Kinder lernen, mit Büchern achtsam 
umzugehen, und wissen, daß sie nicht hin
einmalen oder sie mutwillig zerreißen dür
fen. Wenn dennoch ein Buch einmal ver
schwindet oder versehentlich zerissen wird, 
geht die Welt nicht unter. Der Ersatz ist be
zahlbar und die meisten Büchereien wollen 
gar nicht, daß die zerrissenen Buchseiten 
(passiert besonders bei den Heften) geklebt 
werden, denn sie benützen ein besonderes 
Material und haben ihre eigene Technik. 

Das Wichtigste ist, daß den Kindern die 
Freude und das Interesse am Buch erhalten 
bleibt! Weder kritisieren noch loben wir die 
Kinder für die Auswahl ihrer Bücher. Wie 
könnten sie sich sonst beim nächsten Büche
reibesuch "frei" entscheiden, wenn sie glau
ben, unsere Erwartungen erfüllen zu müs
sen? Sie sollen ihre Vorlieben genießen und 
sich wirklich frei entscheiden. 
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Bibliothek und Kindergarten: Vorschläge zur Kooperation 

1. Das Medienangebot und seine 
Nutzung 

Die Mehrzahl der von den Erzieherinnen für 
den Kindergarten ausgeliehenen Bücher sind 
Bilderbücher. Besonders beliebte Themen 
sind: Jahreszeiten, Kindergarten, Freund
schaft sowie Saisonliteratur, d.h . Bücher für 
Ostern und Weihnachten. Von den Kinder
sachbüchern für kleinere Kinder mit wenig 
Text und vielen Fotos oder gemalten Abbil
dungen werden vor allem Bücher über Tiere 
und Pflanzen ausgeliehen. 

Kinderkassetten leihen die Kinder meist 
selbst aus. Sie bevorzugen dabei Serien wie 
" Bibi Blocksberg", "Benjamin Blümchen" 
und "Flitze Feuerzahn". Thre Eltern wählen 
für sie traditionelle und neue Kinderlieder 
aus, sie fragen auch öfter nach Klassik für 
Kinder. Erzieherinnen leihen fast nur Kin
derlieder aus. 

Comics sind eigentlich erst für Kinder ge
eignet, die lesen können (~ GRÜNEWALD 

Bd.l, 294ff.). Dennoch werden sie auch 
schon von kleineren Kindern ausgeliehen, da 
die bunten Bilder sie ansprechen. 

KinderzeitschriJten wie zum Beispiel 
"Spielen und Lernen" werden vor allem von 
Eltern ausgeliehen ( ~ GERETSCHLAEGER 
Bd.l,283ff.). 

Kindervideos fmden reißenden Absatz. 
Kinder ab sechs Jahren können sich selbst 
Videos ausleihen. Besonders beliebt sind 
Astrid-Lindgren-Verftlmungen, "Nils Hol
gersson", "Pinocchio", "Biene Maja" und 
"Pumuckl". Das Videoangebot für kleinere 
Kinder besteht überwiegend aus Zeichen
trickftlmen. 

Kindergärten leihen Spiele für Spiele
nachmittage aus. Eltern und Kinder bevorzu
gen Memories, Geschicklichkeits- und Wür
felspiele. Spiele mit eindeutig pädagogischer 
Intention sind nicht sehr gefragt. 

Das Ausleihverhalten von kleinen Kin
dern wird stark von Eltern und älteren Ge
schwistern beeinflußt. Kleine Kinder greifen 
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oft zu Büchern, nur weil ihnen der Umschlag 
interessant erscheint. Eltern bewerten die 
Buchauswahl der Kinder oft mit den Kom
mentaren "Dazu bist du noch zu klein" oder 
"Das ist doch für Babys'~ Die Kinder sind 
dann enttäuscht und fühlen sich gegängelt. 

2. Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Bibliothek und 
Kindergarten 

Im Kindergarten spielt das Anschauen von 
Bilderbüchern, das Vorlesen und das Erzäh
len eine große Rolle. Dort kann jedoch auf
grund der knapp bemessenen fmanziellen 
Mittel nur ein Grundbestand an Bilderbü
chern angeschafft werden. Die Kindergärten 
können jedoch zur Erweiterung und Ergän
zung ihrer Bestände auf öffentliche Biblio
theken zurückgreifen. In Bibliotheken gibt 
es in der Regel eine Begrenzung für die An
zahl der Medien, die ausgeliehen werden 
dürfen. Kindergärten können jedoch einen 
Institutionenausweis beantragen, der dazu 
berechtigt, mehr Medien als andere Biblio
theksbesucher auszuleihen. Kosten entste
hen für den Kindergarten keine. 

Ist die Hauptaufgabe der Bibliotheken die 
Bereitstellung und Vermittlung von Medien, 
übernehmen die Kindergärten im Rahmen 
der pädagogischen Betreuung von Vorschul
kindern die Aufgabe, das Interesse der Kin
der an Büchern zu fördern. Kinder sollten 
möglichst früh mit der Bibliothek vertraut 
gemacht werden, damit sie den Bibliotheks
besuch bald schon als Selbstverständlichkeit 
ansehen (~ CAIATI Bd.2, 165ff.). Im Sinne 
einer frühzeitigen Leseförderung liegt es also 
auch im Interesse der Bibliotheken, Kontakte 
zu Kindergärten zu knüpfen und Möglichkei-

ten zur Zusammenarbeit aufzuzeigen. Wich
tig ist der Abbau der Schwellenangst. Ler
nen, in die Bibliothek zu gehen, sich beraten 
zu lassen, ist Voraussetzung dafür, später die 
Bibliothek selbständig nutzen zu können. 
Möglicherweise lassen sich über den Kin
dergarten und die Kinder auch die Eltern 
dazu animieren, die Bibliothek aus Eigenini
tiative zu besuchen. 

Kinder sollten ernstgenommen werden, 
indem ihre Wünsche und auch ihr Geschmack 
berücksichtigt wird. Für die Bibliothek be
deutet dies einen benutzerorientierten Be
standsautbau. Sie kann sich nicht auf das so
genannte "gute Buch" beschränken, sondern 
muß auch "triviale" Titel führen, da Nach
frage vorhanden ist. Solche Medien sollten 
nicht von vornherein abgelehnt, sondern ihr 
Unterhaltungswert sollte akzeptiert werden. 
Gleichzeitig bieten Bibliotheken aber auch 
Alternativen an, mit denen sie versuchen, 
das gewohnte Konsumverhalten zu durchbre
chen. 

Die im folgenden dargestellten Beispiele 
der Kooperation zwischen Bibliothek und 
Kindergarten sind erprobt, können jedoch 
nicht in vollem Umfang von jeder Bibliothek 
verwirklicht werden. Im Einzelfall hängt 
dies von den materiellen und personellen 
Voraussetzungen sowie von den Interessen 
der beteiligten Personen ab. 

Literaturempfehlungen: Auswahlverzeich
nisse, die von den Bibliotheken erstellt wer
den, lassen sich gut für die Kindergartenar
beit verwenden. Neben Verzeichnissen all
gemeiner Art, wie etwa "Neue Bücher", gibt 
es Überblicke zu bestimmten Themen wie 
"Umwelt" oder "Spiele". Außerdem sind Li
teraturempfehlungen zu bestimmten Anlässen 
erhältlich, z.B. das "Verzeichnis für Erst-
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leser zum Schulanfang" oder Übersichten, 
die sich an bestimmte Adressaten richten, 
wie "Bücher für ausländische Kinder". Die
ser Service dient zur Information der Adres
saten, zugleich erleichtert er das selbstän
dige Auffmden von speziellen Titeln. 

Themenspezijische Buchzusammenstellung : 
Spezielle Wünsche, z.B. eine Buchzusam
mensteIlung für eine Ausstellung im Kinder
garten oder Empfehlungen von Büchern zu 
einem Thema, das die Erzieherin gerade mit 
den Kindern behandelt, sollten frühzeitig ge
äußert werden, damit der Bibliothekarin ge
nügend Zeit bleibt, eine ausreichende Titel
auswahl bereitzustellen. Oft ist die Mehrzahl 
der in Frage kommenden Titel ausgeliehen, 
und die Rückgabe muß erst abgewartet 
werden. 

Bibliotheksbesuche der Kinder: Gerade am 
Vormittag, wenn es in der Bibliothek noch 
ruhiger zugeht, sind Kindergartengruppen 
willkommen; es stört kaum jemanden, wenn 
die Kinder etwas lebhaft sind. Die Kinder 
können ungestört die Bibliothek erkunden 
und in ihr herumstöbern. 

Für ältere Kinder, kurz vor der Einschu
lung, bietet sich eine einfache, spielerische 
Bibliothekseinführung außerhalb der Öff-

nungszeiten an. Dann ist genügend Zeit, den 
Kindern in Ruhe zu erklären, wo die für sie 
interessanten Bücher und andere Medien zu 
finden sind und wie man Bücher ausleiht. 
Zur Auflockerung und Animation wird die 
Einführung in die Benutzung einer Biblio
thek mit dem Vorlesen einer kurzen Ge
schichte verknüpft. 

Vorlesestunde und Bilderbuchkino: Diese 
Veranstaltungen können von beiden Institu
tionen durchgeführt werden. Bei den Vorle
sestunden steht das Vermitteln von Literatur 
im Mittelpunkt. Das Vorführen von Bilder
buch-Diaserien hat den Vorteil, daß eine grö
ßere Gruppe die Bilder betrachten kann (~ 
NÄGER Bd.2, 183 ff.). Da jeder die Bilder gut 
sehen kann, sind während des Vorlesens des 
Textes auch Diskussion und spontane Ge
spräche möglich . "Medienpakete", beste
hend aus Bilderbuch, Dias, ggf. auch Ton
kassette sowie didaktischer Anleitung, sind 
in einigen Bibliotheken ausleihbar. 

Malen und Basteln in der Bibliothek: Im 
Grunde handelt es sich hier um eine Vorlese
stunde mit Nachbereitungscharakter. Zu Be
ginn wird eine Geschichte vorgelesen, der 
ein Gespräch folgt. Dann können die Kinder 
Szenen aus der Geschichte künstlerisch um
setzen. Die Präsentation der Bilder als Aus
stellung in der Bibliothek macht den Kindern 
viel Spaß. 

Ausstellungen: Die Bibliothek stellt Neuer
scheinungen oder Bücher zu bestimmten 
Themen im Kindergarten aus. Umgekehrt 
können Mal- oder Bastelarbeiten, die im 
Kindergarten entstanden sind, im Biblio
theksraum, auch in Kombination mit dazu 
passenden Büchern, ausgestellt werden. 
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Teilnahme am Veranstaltungsangebot für 
Kinder: Das Angebot der Bibliothek an Ver
anstaltungen für Kinder ist vielfaltig: Kin
dertheater, Autorenlesungen, Kinderkino 
und Aktionswochen. Ein bestimmtes Platz
kontingent kann für Kindergärten reserviert 
werden. Damit die Erzieherinnen über das 
Veranstaltungsprogramm immer auf dem 
laufenden sind, sollten sie sich in den Vertei
ler für Monatsprogramme aufnehmen las
sen, falls die Bibliothek ihr Programm regel
mäßig veröffentlicht. 

Informationsabende für Eltern: Auf Eltern
abenden im Kindergarten stellt die Bibliothe
karin die Bibliothek und ihre Angebote vor 
und bringt eine Auswahl empfehlenswerter 
Bilderbücher für die Eltern mit. Wenn gro
ßes Interesse seitens der Eltern vorhanden 
ist, besteht auch die Möglichkeit, Referate 
über Trends auf dem Kinderbuchmarkt oder 
zu ausgewählten Themen zu halten. Sie die
nen dazu, den Eltern die Buchauswahl zu er
leichtern. Die Vorbereitung solcher Veran
staltungen ist sehr zeitaufwendig, deshalb 
sollte im Vorfeld abgeklärt werden, ob genü
gend Interesse an solchen Veranstaltungen 
besteht. 

Informationen für Erzieherinnen: Bibliothe
karinnen können auch Informationsabende 
für Erzieherinnen veranstalten, auf denen 
neue Entwicklungen in der Kinder- und Ju
gendliteratur aufgezeigt, Praxismaterialien 
sowie pädagogische Fachliteratur vorgestellt 
werden. Möglich sind auch Arbeitskreise, in 
denen über Bilderbuchinhalte und das Buch-

angebot allgemein gesprochen wird und sich 
die Erzieherinnen und die Bibliothekarinnen 
über die jeweiligen eigenen und kindlichen 
Perzeptionserfahrungen austauschen. Nütz
lich sind Bibliothekseinfiihrungen für Erzie
herinnen; besonders interessant sind für sie 
die Bestände an pädagogischer und psycho
logischer Fachliteratur sowie die Sekundärli
teratur zur Kinderliteratur und Bücher zu 
Aktivitäten mit Kindern (Basteln, Malen, 
Spiele, Sachbücher). 

3. Bibliotheksbesuch und Lesefärderung 

Erzieherinnen sollten die Eltern auf die An
gebote der Bibliothek aufmerksam machen. 
Ein Bibliotheksbesuch mit Kindern sollte 
nicht nur für den Kindergarten, sondern 
auch für Familien selbstverständlich sein. 
Viele Eltern können es sich nicht leisten, die 
größtenteils recht teuren Bilderbücher oder 
andere Medien zu kaufen. Hier haben sie die 
Gelegenheit, eine Vielfalt an Medien kosten
los zu nutzen. Dies ist vor allem deshalb 
wichtig, weil Kinder möglichst viele Erfah
rungen mit unterschiedlichen Erzählweisen 
und Illustrationsarten machen sollten. 

Erzieherinnen sind wichtige Vermittlerin
nen zwischen dem Vorschulkind und dem 
Medium Buch, zwischen der Bibliothek und 
dem Elternhaus ( -> KREmIcH Bd.2, 385 ff.). 
Sie legen mit ihren Angeboten im Kindergar
ten den Grundstein zur Leselust. Bei der 
Hinführung der Kinder zum Lesen ist die In
itiative von Kindergarten, Eltern und Biblio
thek gleichermaßen gefragt. 
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Bilderbücher - immer wieder ein Erlebnis 

1. Wie Bilderbücher ausgewählt werden 

Geeignete Bücher für eine Bilderbuchbe
trachtung auszuwählen, ist mit großem Auf
wand verbunden, da es sowohl ein kaum 
überschaubares Angebot an bekannten und 
im Kindergarten bewährten Büchern als auch 
laufend Neuerscheinungen gibt. Am besten 
entscheidet man deshalb zuerst, welchem 
Zweck ein Buch zu dienen hat, ob es flankie
rend zu den im Kindergarten behandelten 
Themen oder aus Spaß und Freude an der 
Geschichte vorgestellt wird. 

Themenorientierte Bücher sind für Erzie
herinnen dann von Interesse, wenn das in 
Frage kommende Thema die Kinder persön
lich betrifft, sie motiviert und anspricht. 
Selbstverständlich ersetzen solche Bilderbü
cher nicht die aktive Auseinandersetzung der 
Kinder mit dem jeweils behandelten Thema, 
sie sind allein bei dessen Erarbeitung hilf-

reich. Wenn man z.B. im Frühjahr das 
Thema "Wachstum" mit den Kindern bear
beitet, reicht es nicht aus, ein dafür geeigne
tes Bilderbuch zu betrachten; die Kinder 
sollten darüber hinaus selber Setzlinge im 
Garten der Einrichtung einpflanzen und je
den Tag die Phasen ihres Wachsens beob
achten. 

Mindestens genauso wichtig ist es, Bil
derbücher ohne Themenorientierung vorzu
stellen. Aufgabe dieser Präsentation ist al
lein, Kindern eine lustige Geschichte vorzu
lesen, gemeinsam mit ihnen die dazugehö
rigen illustrationen anzuschauen und ihnen 
das Erlebnis zu vermitteln, den Inhalt des 
Buchs genießen zu können. Die Anerken
nung des Bedürfnisses der Kinder nach Spaß 
und Unterhaltung bei der Beschäftigung mit 
Büchern hilft Kindergartenkindern, eine po
sitive Beziehung zu diesem Medium zu ent
wickeln. 
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Kritische Betrachtung vor dem Kauf Viel 
Zeit sollte man sich für die Beschaffung der 
Bilderbücher nehmen. Geht man in eine 
Buchhandlung, um neue Bücher zu kaufen, 
dann empfiehlt es sich, zuerst eine Voraus
wahl zu treffen und sich mit den gewählten 
Exemplaren in eine Ecke zurückzuziehen, 
um diese in Ruhe zu studieren. Bücher, die in 
die engere Wahl kommen, sollte man dann 
noch einmal durchschauen und dabei darauf 
achten, ob das Thema oder die Geschichte 
die Kinder anspricht. Zu prüfen ist auch, ob 
der Text verständlich, nicht zu lang und we
der moralisierend noch harmonisierend ist. 
Die Bildgestaltung ist nach den verwendeten 
Farben, der Maltechnik und vor allem nach 
der Aussagekraft der Bilder zu beurteilen. 

Neue Bilderbücher, die von Kolleginnen 
angeschafft wurden, bieten eine weitere 
Möglichkeit, sich über das Bilderbuchange
bot kundig zu machen; man kann sie zu 
Hause oder während der Mittagspause an
schauen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, 
an Buchvorstellungen teilzunehmen, soweit 
sie von Buchhandlungen oder Büchereien 
(~ RücKER Bd.2, 169ff.) angeboten wer
den. Auch stellen einige Buchhandlungen 
Bücherkisten für Kindergärten zusammen, 
aus denen Erzieherinnen Exemplare auswäh
len und für eine begrenzte Zeit zur Ansicht 
mitnehmen können. 

Die Erzieherin kann durchaus ihren per
sönlichen Geschmack bei der Auswahl der 
Bücher einbringen. Den Kindern sollte sie 
aber gleichfalls erlauben, durch freie Aus
wahl von Büchern in der Bücherei ihre eige
nen Vorlieben zu entwickeln (~ CAlATI Bd.2, 
165 ff. ). Oft wird deren Entscheidung für be
stimmte Bücher oder Comics mit der Vorstel
lung der Erzieherin von dem, was diese für 
schön, geschmackvoll und anregend hält, 

nicht übereinstimmen. Aber was ist schon 
"schön" bzw. "geschmackvoll" und wer 
will das überhaupt defmieren (~ SEITZ 
Bd.l,273ff.)? 

2. Wie Bilderbücher präsentiert werden 
können 

Soll eine Bilderbuchbetrachtung tatsächlich 
ein Erlebnis für die Kinder werden, dann 
empfiehlt es sich auf keinen Fall, das Buch 
mit der gesamten Gruppe im Stuhlkreis an
zuschauen. Denn 
- im Stuhlkreis sitzen zu viele Kinder zu 

weit weg von der Erzieherin, Details von 
lllustrationen sind für sie kaum oder nicht 
zu erkennen. Sie können deshalb auch an 
Gesprächen, die sich um die Abbildungen 
drehen, nur eingeschränkt teilnehmen; 

- im Stuhlkreis können sich obendrein Al
tersunterschiede in der Gesamtgruppe bei 
der Rezeption störend bemerkbar ma
chen: Dreijährige fühlen sich in einer sol
chen Situation oft über-, Fünf- bis Sechs
jährige eher unterfordert; 

- nicht zuletzt: Im Stuhlkreis haben Kinder 
mit anderen Muttersprachen häufig Ver
ständnisprobleme, auf welche die Erzie
herin in der Gesamtgruppe nur unzurei
chend eingehen kann. 

Die Vorbereitung: Der Stuhlkreis eignet sich 
jedoch dazu, der Gesamtgruppe ein neues 
Bilderbuch mit einer kurzen Inhaltsangabe 
vorzustellen und es zur Ansicht im Kreis her
umzureichen. Auf diese Weise haben alle 
Kinder die Möglichkeit, sich zu überlegen, 
ob sie an der Präsentation des Buchs teilneh
men wollen. Man sollte dann - je nach An
zahl der Interessenten - mehrere Gruppen 
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für die eigentliche Bilderbuchbetrachtung 
bilden. Dabei gilt: Je kleiner die Gruppen 
sind, um so intensiver kann man auf Fragen 
und Beiträge der Beteiligten eingehen. An
schließend gilt es, den Ort für die gemein
same "Lektüre" des Buches zu präparieren: 
Stühle oder Kissen sind so anzuordnen, daß 
alle Kinder die Bilder gut erkennen können; 
evtl. müssen zusätzlich Lampen aufgestellt 
werden, um für angemessene Lichtverhält
nisse zu sorgen; vielleicht läßt sich auch eine 
Ecke des Gruppenraumes mit Tüchern oder 
Decken eingrenzen, die für eine gemütli
chere Atmosphäre sorgen. Zum Vorlesen 
und Vorzeigen sollte man sich so viel Zeit 
nehmen, daß auf die Aussagen der Kinder in 
Ruhe eingegangen und das Buch evtl. ein 
weiteres Mal durchgesehen werden kann ( -> 

MOSBACH Bd.2, 159ff.). 

Art der Präsentation: Jedes Kind sucht sich 
einen Platz, von dem aus es die Bilder gut se
hen und den vorgelesenen Text verstehen 
kann. Dann kann das Vorlesen der Ge
schichte und die gemeinsame Betrachtung 
der Bilder beginnen. Den "Rhythmus" der 
Präsentation sollten möglichst die Kinder be
stimmen: Mit ihren Äußerungen, Assozia
tionen und Fragen zu Text und Bild entschei-

den sie, wann eine Seite umgeblättert oder 
mit dem Text fortgefahren wird '- Ausführun
gen, die zu ausschweifend werden und / oder 
den inhaltlichen Kontext der Geschichte 
"sprengen", sollten jedoch mit dem Verweis, 
daß darauf im Anschluß an die Bilderbuch
präsentation eingegangen wird, abgefangen 
werden. Nur so bleibt gewährleistet, daß die 
Kinder sich eigene Bilder zur Geschichte 
machen und in die von ihnen geschaffene Ge
dankenwelt eintauchen können. Aus dem 
gleichen Grund empfiehlt es sich übrigens 
nicht, die Geschichte nach pädagogischen 
Gesichtspunkten in alle Einzelheiten zu 
"zerlegen", die Präsentation also fortwäh
rend mit Erklärungen, Hinweisen und Ver
ständnisfragen zu unterbrechen. Vielmehr 
sollte die Geschichte als Gesamtheit wirken. 

Ein Buch weckt bei jedem Kind andere 
Gefühle und Assoziationen, je nachdem, was 
es gerade beschäftigt und welche Erfahrun
gen es mitbringt. Kinder ziehen daher für 
sich ganz unterschiedliche "Inhalte" aus ein 
und derselben Geschichte. Deshalb ist es 
wichtig, ein Buch mehrmals vorzulesen, 
weil auf diese Weise den Kindern Gelegen
heit gegeben wird, die Geschichte erneut mit 
der individuellen Situation und persönlichen 
Befmdlichkeit zu verknüpfen. Diesem Be
dürfnis der Kinder entspringt auch ihr 
Wunsch, dasselbe Buch immer wieder vor
gelesen zu bekommen, selbst wenn sie die 
Geschichte schon in- und auswendig kennen. 

Nachbereitung: Nach einer Bilderbuchbe
trachtung müssen die Kinder jederzeit die 
Möglichkeit haben, das Buch noch einmal 
für sich anzuschauen, um es entsprechend 
ihrem individuellen Rhythmus zu "studie
ren". Sie können sich dann an die Ge
schichte, an ihre persönlichen Einfälle und 
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Phantasien erinnern, sowie bei den lllustra
tionen, die für sie besonders interessant und 
wichtig waren, so lange verweilen, wie sie 
wollen. Deshalb sollten gemeinsam betrach
tete Bücher in der Bücherkiste oder an einem 
anderen, allen Kindern zugänglichen Ort 
aufbewahrt werden. Wurde ein Bilderbuch 
mehrmals vorgelesen, kann man die Ge
schichte auch nachspielen, da die Kinder sie 
meist schon auswendig oder die Dialoge zu
mindest sinngemäß wiedergeben können. 
Die dazu verwendeten Requisiten sollten den 
Kindern auch während des Freispiels zur 
Verfügung stehen, damit sie diese entspre
chend ihren Phantasien in ihr Spiel einbezie
hen können. 

Die Kinder können auch Bilder zum In
halt der Geschichte mit Wasserfarben, Filz
stiften oder Kreiden malen. Erfahrungsge
mäß suchen sie sich dabei jene Szenen und 
Figuren zum Malen aus, die sie am meisten 
beeindruckt haben. Alte und zerschlissene 
Bücher können für Collagen oder für "Mal
Weiter-Bilder" verwendet werden. "Mal
Weiter-Bilder" bestehen aus einzelnen Bil
dern oder Bildteilen, welche die Kinder aus
schneiden, auf Zeichenpapiere kleben und 
nach ihren Einfällen durch Zeichnungen er
gänzen. 

Die Bilderbuchbetrachtung und die zeich
nerische Bearbeitung der Geschichte durch 
die Kinder lassen sich auch kombinieren. In 
diesem Fall wird ein Buch bis zu einer gewis
sen Stelle, Z.B. bis zum Höhepunkt der Span
nung, präsentiert; den Schluß der Geschichte 
erfinden die Kinder gemeinsam (~ Mos· 
BACH Bd.2, 159ff.) . Dann setzen sie ihr Ende 
der Geschichte in gemalte Bilder um. Ab
schließend schauen sie dann gemeinsam, 
welchen Schluß der Autor des Bilderbuches 
sich hat einfallen lassen. 

3. Der Kinderalltag 
als Thema im Bilderbuch 

Neuere Bilderbücher spiegeln den Wandel in 
der Welt der Kindergartenkinder seit den 70er 
Jahren wider. Sie greifen Phänomene und Pro
bleme auf und verarbeiten sie in Geschichten, 
die Kinder bei ihrer Auseinandersetzung mit 
der Welt der Erwachsenen unterstützen sollen. 
Im folgenden werden entlang neuerer Thema
tiken im Bilderbuchbereich exemplarisch ei
nige Empfehlungen ausgesprochen. 

© Carlsen Verlag, Hamburg 

Neue Rollenverteilung von Mann und Frau: 
Dieses Thema wird immer häufiger in Bilder
büchern mitreflektiert, so z.B., wenn abgebil
det und beschrieben wird, daß Vater kocht, 
putzt und bügelt, sowohl der Vater als auch die 
Mutter zur Arbeit gehen und gemeinsam die 
Hausarbeit erledigen. Darüber hinaus gibt es 
Bücher, in denen die Geschichten sich schwer
punktmäßig um die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Emanzipation drehen. 

Buchtip: 
Prinzessin Pfiffigunde von Babette COLE. CARLSEN 
VERLAG. Hamburg 1990 



Bilderbücher - ein Erlebnis 177 

Scheidung und alleinerziehende Eltern: Da 
es immer mehr "unvollständige" Familien 
gibt, werden auch die damit auftretenden 
Probleme in Büchern angesprochen. Viele 
Kinder leiden an der Trennung der Eltern, 
werden zwischen den beiden Elternteilen 
hin- und hergerissen und müssen die verän
derte, für sie schwierige Situation bewäl
tigen. 

Buchtip: 
Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße von Nele 
MAAR und VERENA BALLHAUS. MODUS VIVENDI VER
LAG, Lohr 1989 
Mein Papi, nur meiner! Oder Besucher, die zum 
Bleiben kamen von Annalena MCAFEE und Anthony 
BROWN, AUBABA VERLAG, Frankfurt .a.M. 1992 

© modus vivendi, Lohr 

Der kindliche Alltag: Hier geht es vor allem 
um Bücher, die sich mit der Situation der 
Kinder zu Hause beschäftigen: Eltern haben 
oft keine Zeit für ihre Kinder, nicht selten 
werden sie von den Erwachsenen nicht ernst
genommen, deren Welt und Probleme im 
Vordergrund stehen. Erwähnenswert sind 
auch Bücher, die auf die Phantasiewelt der 
Kinder eingehen und kindliche Träume 
Wirklichkeit werden lassen, z.B. den Traum, 
ein Zirkusartist zu sein. 

© Beltz und Gelberg Verlag, Weinheim und Basel 

Buchtip: 
Bimbo und sein Vogel von Martin AUER und Simone 
KLAGES, BELTZ UND GELBERG VERLAG, Weinheim 1992 
Michael von Tony BRADMAN und Tony Ross, LENTZ 
VERLAG, München 1991 
Ich will aber nicht von Ursula KIRCHBERG, ELLER
MANN VERLAG, München 1987 

Die Erwachsenenwelt und Machtphantasien 
der Kinder: Diese Bücher greifen die Ohn
machtserfahrungen von Kindern angesichts 
einer dominanten Erwachsenenwelt auf und 
beschreiben in Geschichten, wie Kinder ihre 
Mittel und Stärken erfolgreich einsetzen und 
sich mit ihnen durchsetzen. In den Büchern 
wird der Wunsch vieler Kinder aufgegriffen, 
sich wie Pippi Langstrumpj gegen die Er
wachsenen behaupten zu können. Die Ge
schichten helfen den Kindern, die vielen Un
gerechtigkeiten, die sie erleiden oder zu er
leiden glauben, zu bewältigen. 
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Buchtip: 
König Pfiffikus von Babette COLE, CARLSEN VERLAG, 
Harnburg 1989 
Ich will eine Katze von Tony Ross, THIENEMANN VER
LAG, Stuttgart 1989 

Tabuthemen: Jeder kennt die Geschichte vom 
Klapperstorch und kann sich erinnern, wie 
schwierig es als Kind war, von den Eltern 
Antworten auf Fragen zu erhalten, mit denen 
Tabuthemen wie Sexualität, Geburt und Tod 
angesprochen wurden. Heute wird offener 
über solche Bereiche geredet und versucht, 
auch Kindern diese Sachverhalte möglichst 
realitätsnah zu erklären. Dazu gibt es auch 
Bilderbücher, die kindgerecht aufbereitet 
sind und Erwachsenen helfen, verständlich 
auf die Fragen der Kinder einzugehen. 

©1987 Verlag Heinrich Ellennann, München 

Buchtip: 
Abschied von Rune von Wenche 0YEN (Illustration) 
und Marit KALDHOL, ELLERMANN VERLAG, München 
1987 
Julia bei den Lebenslichtern von Angela SOMMER
BODENBURG, The Tjong KmNG (lllustration), BERTELS
MANN VERLAG, München 1989 

© Thienemann Verlag, Stuttgart und Wien 

Angstbewältigung : Kinder fürchten sich vor 
den verschiedensten Dingen. In ihrer Vor
stellung gibt es viele Gefahren, die sich z.T. 
ihrer mangelnden Unterscheidungsfähigkeit 
von Realität und Phantasie verdanken. Den
noch müssen ihre Ängste ernstgenommen 
werden, da sie für Kinder äußerst bedrohlich 
sein können. Bücher, die Geschichten zur 
Angstbewältigung enthalten, Z.B. Phantasie
gestalten, die das Kind bei der Bewältigung 
seiner Ängste mit magischen Kräften unter
stützen, können eine große Hilfe sein. 

Buchtip: 
Traumfresserchen von Michael ENDE und Annegert 
FUCHSHUBER (lllustration), THIENEMANN VERLAG, 
Stuttgart 1978 
Ich komm' dich holen von Tony Ross, THIENEMANN 
VERLAG, Stuttgart 1985 

Literaturtip 

ARBEITSKREIS JUGENDLITERATUR (Hrsg.): Das Bilderbuch. 
München 1992. (Bezugsquelle: Arbeitskreis Jugendli
teratur, Schlörstr. 10, 80634 München.) 
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Das Epidiaskop - ein Praxis bericht zur Bildbetrachtung 

1. Das Bild - ein unverziehtbares 
Medium 

Kinder im Vorschulalter lernen über die 
Sinne. Fühlen, Schmecken, Hören, Sehen 
und Sprechen sollten beim Lernprozeß glei
chermaßen angesprochen werden. Die Kom
munikation in der Gruppe ist dabei eine 
wichtige Voraussetzung zur Entwicklung des 
verbalen Ausdrucks. Deshalb sind Bilderbü
cher und Bilder jeglicher Art für Kinder un
verzichtbare Medien. Bilder in Filmen, im 
Fernsehen und auf Videos sind bei den Kin
dern heiß begehrt. Action steht hier im Vor
dergrund und begeistert sie. Doch die Bilder 
laufen an ihnen vorbei! Viel zu schnell, um 

alles zu erfassen! Das Kind wünscht Wieder
holung, um das Geschehen erneut zu erle
ben, doch trotz Wiederholung wird es nicht 
alles wahrnehmen. 

Anders verhält es sich mit statischen Bil
dern, die das Kind allein betrachten kann 
oder die ich mit ihm gemeinsam erlebe. Bei 
ihnen hat das Kind genügend Zeit, um immer 
neue Einzelheiten zu entdecken, sie zueinan
der in Verbindung zu setzen und Schlußfol
gerungen zu ziehen. 

Wie wichtig die Buchbetrachtung mit ein
zelnen Kindern auch sein mag, die Kommu
nikation in der Gruppe kann sie nicht erset
zen. Durch Kommunikation lernen die Kin
der nicht nur zuhören, sondern sich auch 
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selbst zurückzunehmen und mutig vor ande
ren zu artikulieren. Die Augen werden geöff
net, das Beobachtungsvermögen wird ange
regt und durch die vielen unterschiedlichen 
Betrachtungsweisen und Entdeckungen ge
schult. 

Doch nicht alle Bilder sind für die Arbeit 
in der Gruppe verwendbar, oft sind sie zu 
klein, um von den Kindern gemeinsam be
trachtet werden zu können. Also braucht 
man ein geeignetes Mittel, um die Bilder 
gleichzeitig für alle gut sichtbar zu machen. 
Die Lösung ist der Projektor. 

Für jeweils spezielle Bildwiedergaben 
gibt es unterschiedliche Projektoren; die drei 
Grundtypen sind: 
- Der Diaprojektor: Zur Vorführung wer

den Fotodiapositive (Dias) verwendet ( ~ 
NÄGER Bd 2., 183ff.). Doch ihre Auswahl 
ist begrenzt, so daß man häufig das ge
wünschte Anschauungsmaterial selbst fo
tografieren und aus den Bildern Dias her
stellen lassen muß. 

- Der Tageslichtprojektor: Mit diesem Gerät 
ist man an Folien gebunden ( ~ GRÜNEWALD 
Bd.2, 262 ff.). Selbst wenn man die Kinder 
die Folien gestalten läßt, sind die Ergeb
nisse nie so vielfiiltig wie bei den Zeichnun
gen, die spontan im Tageslauf entstehen. 

- Das Epidiaskop oder der Papierbildpro
jektor: Er bietet die meisten Möglichkei
ten, man kann ganze Bilderbücher oder 
auch nur Ausschnitte einzelner Seiten 
projizieren. Fotos, Postkarten, Kunst
drucke, Kalenderblätter, Kinderzeich
nungen, Abbildungen aus Zeitungen oder 
Zeitschriften, selbst flache Materialien 
wie z.B. Federn, Blätter, Fasern, gepreßte 
Blumen lassen sich im Großformat zei
gen. Auch Scherenschnitte können sehr 
reizvoll verwendet werden. 

2. Das Epidiaskop: Modelle und 
Handhabung 

Modelle gibt es von mehreren Herstellern. 
Welches Gerät sollen wir für den Kindergar
ten auswählen? Zum Beispiel bietet allein die 
Firma LIESEGANG drei verschiedene Ausfüh
rungen. Alle haben ein automatisches Kühl
gebläse, einen Wärmeschutzfilter und eine 
Lampe mit einer Leistung von 1000 Watt, die 
eine sehr gute Helligkeit garantiert. Die Ge
räte wiegen zwischen 14,7 und 18,8 kg. Die 
Bildauflagefläche beträgt 19x19 cm bzw. bei 
dem größeren Gerät 30x30 cm. Der Preis 
liegt zwischen 1600 und 6000 DM. 

Eine zwar nicht so leistungsoptimale, 
doch weitaus kostengünstigere Variante ist 
das BRAUN P AXISCOp·XL. Es hat eine Halo
genlampe mit 300 Watt, ein Turbokühlge
bläse mit Überhitzungsschutzschalter und 
eine Spezial-Wärmeschutzscheibe. Gewicht: 
3,16 kg; Bildauflagefläche: 15x15 cm; Preis: 
ca. 245 DM. Die geringere Helligkeit der 
Lampe erfordert jedoch die Verdunklung des 
Raums, und die kleine Bildauflagefläche er
laubt es nicht, größere Bilder zu zeigen. 
Doch gibt es mit ihm noch so viele Einsatz
möglichkeiten, daß das Gerät allein wegen 
seiner leichten Handlichkeit oft genutzt 
wird. 

Vor der Suche nach einem Papierbildpro
jektor fragten wir erst einmal nach Erfah
rungswerten in der benachbarten Schule. 
Dort stand ein Epidiaskop, das nur selten ge
nutzt wurde. Es ist schwer, groß und unhand
lich! 

Wir probierten es aus. Das Gerät wurde 
auf einen fahrbaren Projektionstisch an ei
nen gut zugänglichen Platz gestellt. So kann 
es von jeder Kollegin in ihren Gruppenraum 
geholt und wieder zurückgefahren werden. 
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Als Projektionsfläche kann ein weißer Hin
tergrund im Raum ebenso dienen wie eine 
aufrollbare Projektionsfläche - selbst ein 
aufgespanntes weißes Tuch erfüllt den 
Zweck. Die Entfernung des Epidiaskops von 
der Projektionsfläche richtet sich nach der 
gewünschten Größe und Intensität des Bil
des. Die Kinder können beidseitig des Pro
jektionstisches im Raum sitzen, nicht einmal 
Tische und Stühle müssen umgeräumt wer
den. Bei geschlossenen Vorhängen leuchten 
die Farben heller. Doch muß der Raum nicht 
abgedunkelt sein. 

Die Handhabung ist sehr einfach: 
- Gerät und Lüftung einschalten und kurze 

Erwärmung abwarten; 
- Objekt (z.B. Bild) einlegen; 
- bei gezielten Ausschnitten die nicht ge-

wünschten Teile abdecken; 
- Bildschärfe einstellen. 

Wenn man den Kindern die Funktion des Ge
rätes in einfacher Form erklärt, werden sie 
von sich aus achtsam mit ihm umgehen. Bei 
unserem Gerät sorgt die 1000 Watt-Lampe 
mit Hilfe des Reflexspiegels für die Hellig
keit des Bildes auf der Projektionswand. 
Diese lichtstarke Lampe erzeugt Hitze. Zwar 
wird diese durch das Kühlgebläse gemindert, 
aber der feingliedrige Glühdraht der Birne 
bleibt sehr verletzlich, jede größere Erschüt
terung gefährdet ihn. Die Kinder wissen das 
und respektieren es. Die Bedienung dieses 
sehr sensiblen Projektionsgerätes bleibt Auf
gabe des Erwachsenen. 

Ein Nachteil an unserem Gerät ist seine 
starke Erhitzung. Trotz eines integrierten 
Gebläses werden die Bilder sehr heiß. Fotos 
sollten deshalb nicht allzu lange im Gerät 
bleiben. Eine einmalige Nutzung schadet ih-

rer Qualität jedoch nicht. Nicht zu vergessen 
ist, daß es sich bei unserem Epidiaskop um 
ein altes Modell handelt! Es wird zwar sehr 
oft von allen Gruppen genutzt, gehört aber 
noch immer der Schule. 

3. Verwendungsmöglichkeiten 

Man kann das Epidiaskop zur Projektion 
verschiedenartiger Bilder in unterschiedli
chen Situationen, z.B. für den Einstieg, die 
Vertiefung oder Ergänzung eines Themas, 
nutzen; im folgenden wird auf einige Ein
satzmöglichkeiten hingewiesen. 

Bilderbücher: Entspricht das Format des Bil
derbuchs der Bildauflagefläche, kann man 
das Bilderbuch so zeigen, wie es auch ohne 
Gerät üblich ist. Der Vorteil ist, daß mit dem 
Epidiaskop alle Kinder gut sehen können. 
Minibilderbücher, die es von vielen Autoren 
gibt, können gemeinsam angesehen werden. 
Eine andere Möglichkeit ist, bestimmte Sze
nen, Personen oder Aktionen durch die 
Größe des gezeigten Bildes besonders her
vorzuheben. Selbstverständlich sollten die 
gezeigten Bücher nach der Betrachtung den 
Kindern immer frei zugänglich sein, ge
nauso wie alles andere Bildmaterial gut 
sichtbar in Augenhöhe der Kinder ausge
hängt werden sollte. 

Drucke oder Postkarten von Gemälden und 
anderen Kunstgegenständen: Vor oder nach 
einem Museumsbesuch können beispiels
weise die dort ausgestellten Objekte (Post
karten, Kataloge) gemeinsam betrachtet wer
den. Dabei kann man das Bild eines Ausstel
lungsstücks je nach Thema oder Zielsetzung 
im Ganzen oder Ausschnitte davon zeigen, 
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z.B. Schmuck, Kleidung, Kleintiere, Blu
men. Beide Varianten regen zur Aufmerk
samkeit an und sie fördern die Beobach
tungsfähigkeit beim Suchen und Entdecken 
im Museum. Auch Motive zur kreativen 
Nachgestaltung können von den Kinder ge
funden werden; die Nachgestaltung kann 
vielfältig sein und sollte niemals fehlen. 

Kinderzeichnungen: Kinderzeichnungen ge
ben viele Anregungen für Gespräche und 
Anreize zur Gestaltung. Dabei muß jedoch 
darauf geachtet werden, daß man die Zeich
nungen nicht bewertet. Das eigene Werk so 
groß und leuchtend zu sehen bzw. den ande
ren zu zeigen, fasziniert die Kinder. Auch bei 
Elternabenden kann man Kinderzeichnun
gen sehr gut einsetzen. Es ist unbedeutend, 
von wem die Bilder gezeichnet wurden, 
wenn durch sie eine Entwicklung oder ein 
Thema aufgezeigt werden kann. Lustig und 
auflockernd wirken Bilder in Ratespielen, 
z.B. Selbstportraits der Kinder, Zeichnungen 
der Familie oder bestimmter Ereignisse. 
Und warum nicht einmal die Eltern selbst tä
tig werden lassen? 

Fotos: "Transformation - Veränderung -
Wachstum" war unser Thema, als alle ein 
Babyfoto mitbrachten. Es war eine der lu
stigsten Aktionen, als wir uns alle riesengroß 
an der Wand wiedererkannten. Passende Fo
tos und Postkarten lassen sich zu jedem 
Thema fmden . Auch die Kinder sind eifrig 
dabei , wenn es gilt, Material zu sammeln, 
das projiziert werden kann, und dieses im 
"Großformat" wiederzuerkennen . 

Flache Materialien und Gegenstände: Oft 
schauen wir mit den Kindern durch die Lupe 
kleine Wunder - wie die Verzahnung einer 
Feder - an. Noch größer ist das Erstaunen, 
wenn wir mit Hilfe des Epidiaskops z.B. die 
baumförmige Verästelung der Adern eines 
Blattes gemeinsam entdecken. Für solche 
Experimente und Entdeckungsreisen ist der 
Einsatz des Epidiaskops besonders lohnend! 
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Diaserien und Ton-Diareihen - Medien zum 
Sehenlernen 

1. Das Dia - ein besonderes Bild 

"Bei den Fotos mit dem Rahmen braucht man 
Licht zum Durchschauen." Das Zitat der 
vierjährigen Judith weist auf die grundle
gende Besonderheit des Mediums Dia hin: 
Es wird mit Licht projiziert, wird zum 
"Lichtbild", das durch leuchtende und bril
lante Kontrastschärfe und Farbwiedergabe 
besticht. Dias können problemlos um ein 
Vielfaches vergrößert wiedergegeben wer
den. 

Diese technischen Eigenschaften des Dias 
sind bereits ein hinreichender Grund, Dias, 
Diareihen und Ton-Diaserien in der Arbeit 
mit Kindern zu nutzen. Die meisten Kinder 
kennen das Erlebnis brillanter Bildqualität 
nicht, da es die Bildschirmmedien, vom 
häuslichen Fernseher bis hin zum Game boy, 
nicht bieten können. 

2. Tim der "Laterna magica" zur 
Multivision 

Bei aufwendigen, bombastischen Multivi
sionsschauen werden 30 und mehr compu
tergesteuerte Diaprojektoren eingesetzt. Im 
16. Jahrhundert dagegen sorgte der Ursprung 
der Lichtbildprojektion für Visionen: Ge
lehrte und Geistliche führten mit der "La
terna magica" (Zauberlaterne) Schriften und 
Figuren vor. Mit Öllampen oder Kerzen und 
Hohlspiegel wurden von Magiern und Schar
latanen bis ins 18. Jahrhundert hinein selt
same und schreckliche Bilder von Geistern, 
Teufeln und anderen Dämonen an die Wand 
projiziert. Oftmals mit unheimlichen Be
schwörungen verbunden, ließen derartige 
"Diaschauen" Aberglauben gedeihen. 

Unterhaltsame Vorführungen auf Jahr
märkten kennzeichnen die Geschichte der 
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Diaprojektion im 19. Jahrhundert. In jener 
Zeit wurden mehrere Bilder aus fernen Län
dern oder historische Ereignisse auf einen 
Glasstreifen gemalt, was einen schnelleren 
Bildwechsel als bei Einzelbildern zuließ. Die 
"Laterna magica" wurde ständig weiterent
wickelt; bereits 1870 wurden an Schulen und 
Universitäten "Bildvorträge mit Glaspho
tos" gehalten. Zu Beginn unseres Jahrhun
derts war die Zauberlaterne ein beliebtes 
Spielzeug für Kinder aus wohlhabenden Fa
milien. 

Was unsere Vorfahren an der Diaprojek
tion faszinierte, begeistert heute noch die 
Kinder: das Lichtbild benötigt den verdun
kelten Raum. Dieser fördert - insbesondere 
in unserer reiz intensiven Zeit - die Konzen
trationsflihigkeit, diese wiederum ist ein we
sentlicher Faktor bei der Wahrnehmung und 
Wirkung von Bildern. Werden in einem dunk
len Raum Lichtbilder projiziert, können sich 
Kinder diesem Reiz nur schwer entziehen. 

Grundausstattung für die Arbeit mit Dias: 
- Diaprojektor mit Ersatzbime, 
- einen Projektortisch (oder einen normalen höhe-

ren Tisch), 
- Leinwand (ersatzweise ein weißes Bettuch) , 
- Verlängerungskabel, evtl. mit Mehrfachsteck-

dose, 
- Taschenlampe oder kleine Tischleuchte, 
- Glas-Diarähmchen, 
- passende Magazine, 
- Diakästen zur Aufbewahrung der Dias, 
- Diabetrachter oder 

diascop 50 N (KAISER). 

Diesen Effekt der Wahrnehmungsförderung 
kann man sich in der pädagogischen Arbeit 
zunutze machen . Kinder müssen sehen ler
nen, wie sie auch sprechen lernen müssen. 
Sehen lernen beginnt bei der Wahrnehmung 
und Auseinandersetzung mit der realen Um
welt und wird geübt durch das Betrachten 
von Bildern, auch in Büchern oder auf ande
ren Bildträgern wie Fotos und Dias. 

3. Diabetrachter und Diaprojektor 

Eventuell vorhandene Ängste vor der Tech
nik sind beim Umgang mit dem Diabetrach
ter und -projektor leicht zu überwinden, 
denn der Einsatz beider Geräte ist unkompli
ziert. Dias können durchaus als Gruppenme
dium bezeichnet werden: Kinder, Erzieherin 
und Medium gestalten sozusagen gemeinsam 
die Auseinandersetzung mit einem visuali
sierten Inhalt. 
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Projektion mit dem Diabetrachter: Will man 
Dias in die pädagogische Arbeit integrieren, 
dann ist es sinnvoll, einen aktiven Einstieg zu 
wählen, der den Kindern die Chance bietet, 
Geräte und Materialien kennenzulernen und 
sie zu nutzen. Beim Spazierengehen können 
z.B. Gräser, Blätter, Blumen und Samen ge
sammelt, anschließend getrocknet und ge
preßt werden. Danach werden diese in Glas
dias gerahmt und können zunächst einmal in 
einem Diabetrachter vergrößert angeschaut 
werden. Solche Objektbilder lassen sich 
auch mit Transparentpapierfetzen, Tüll , Fe
dern und anderen lichtdurchlässigen Mate
rialien herstellen (Produktionsbeispiele ~ 
HARRER Bd.2, 274ff.). 

Für eine Diaschau im kleinen Kreis benö
tigt man keine Verdunklung, deswegen wird 
sie von den Kindern auch gerne während des 
Freispiels durchgeführt. Eine kurze Einfüh
rung reicht, damit Kinder einen Diabetrach
ter, auch "Gucki" genannt, bedienen können. 

Ttp: Gut geeignet sind die etwa dreifach vergrößern
den Geräte, die eine Auffangschale haben, in die die 
Bilder nach dem Betrachten hineinfallen können 
(z.B. KAISER diascop 3 oder 4, mit Batterien oder 
Netzanschluß, ca. 55 DM). Ideal sind auch Diabe
trachter, in die man bis zu 40 Dias einlegen und mit 
einem Wechselschieber betätigen kann (z.B. KAISER 

diascop 50 N, ca. 70 DM). 

Projektion mit dem Diaprojektor: Haben 
Kinder zuvor mit dem Diabetrachter experi
mentiert, dann kann der Diaprojektor einge
führt werden. Der verdunkelte Raum, den 
die Diaprojektion erfordert, und die Größe 
der Abbildung, die mit der Projektion er
möglicht wird, zieht die Kinder in Bann. Oft 
erlebt man, daß die jüngeren Kinder zur 
Leinwand laufen und versuchen, nach Perso
nen und Gegenständen, zu greifen. 

Ältere Diaprojektoren, die noch nicht 
über einen Schacht für Magazine verfügen, 
sind für den Einsatz im Kindergarten beson
ders geeignet, aber auch stabile Geräte mit 
Magazinen können Kinder nach Einweisung 
und Erprobung in Zweiergruppen selbstän
dig bedienen. Die Kinder entdecken, daß 
man Dias " richtig" (d.h. seitenverkehrt und 
auf dem Kopf stehend) oder "anders" proji
zieren kann. Über Versuch und Irrtum kom
men sie auch ohne Schwierigkeit zu der Er
kenntnis, daß dies damit zusammenhängt, 
wie die Dias eingeordnet worden sind. Be
sonders fünf- und sechsjährige Kinder zeigen 
großes Interesse, mit den Geräten und Bil
dern umgehen zu lernen. 

Nach den ersten, einfachen Objektbildern 
können die etwas komplizierteren hergestellt 
und betrachtet werden: Klebstoff und Flüs
sigkeiten beginnen durch die Erwärmung 
während der Projektion im Glasdia zu flie
ßen und bewegen sich deshalb auf der Lein
wand. Besonders gut kann man diesen Effekt 
verfolgen, wenn Wasser und Öl aufeinander
treffen. Gibt man einige Körnchen Salz oder 
Zucker in ein mit transparenten Glasmalfar
ben bemaltes Glasdia, dann fließen die Far
ben in ständig neuen Formen ineinander. 

Zur Weiterführung können dann Lichtbil
der mit verschiedenen Techniken produziert 
werden (vgl. ~ HARRER Bd.2, 278ff.). Die 
Kinder können mit diesen Techniken Ge
schichten gemeinsam darstellen, die dann 
mit dem Projektor vorgeführt werden: die 
Arche Noah, im Zoo oder Zirkus, ein Mär
chen. 
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4. Die Dunkelecke 

Um Kindern die Möglichkeit zu geben, 
selbstbestimmt mit Dias umzugehen, emp
fiehlt sich die Einrichtung einer Dunkelecke. 
Sie kann z.B. ein abgetrennter Raumteil sein, 
der mit Tüchern oder Teppichen verdunkelt 
wird. 

Eine Dunkelecke läßt sich auf vielerlei 
Art herstellen: Man befestigt z.B. einige Ha
ken in der Wand, spannt eine Wäscheleine 
oder legt Rundstäbe ein und hängt dann Tü
cher darüber. Auf jeden Fall müssen in der 
Dunkelecke ein kleiner Tisch für den Projek
tor, eine kleine Lampe und einige Stühle 
oder eine Matte Platz finden. Wie beim Auf
bau von jedem technischen Gerät, ist darauf 
zu achten, daß durch die Kabel keine Stol
perfallen entstehen (Kabel am besten am 
Fußboden festkleben). Nach einer Einfüh
rung können die Kinder diese Ecke zu vielen 
Aktionen verwenden: zum Diaprojizieren, 
zum Schattenspiel, aber auch zum Geister
und Gespensterspiel. 

Einzeldias können in einer Schachtel oder 
in einem Magazin bereitliegen. Das können 
zum Beispiel Bilder von Tieren, Blumen, 
Landschaften, Menschen oder Babybilder 
der Kinder sein. Natürlich kann man mit ei
ner gezielten Auswahl auch das Informa
tionsbedürfnis oder die allgemeine Wißbe
gier der Kinder zufriedenstellen. Für die Zu
sammenstellung von Kleinserien kann man 
gezielt selbst fotografieren oder bei den Bild
stellen Diaserien ausleihen. Die Serien soll
ten dann zuerst mit dem Projektor allen Kin
dern vorgeführt werden. Bewährt hat sich bei 
der Arbeit mit Dias, die Eltern der Kinder 
einzubeziehen. Hören die Eltern von der Ab
sicht, eine Diasammlung anzulegen, unter
stützen sie erfahrungsgemäß dieses Anlie-

gen. Denn mit diesem Medium wird die be
wußte Wahrnehmung der Kinder ebenso ge
fördert wie ihre sprachliche Ausdrucksfähig
keit, die sie z.B. üben, wenn sie etwas zu den 
Bildern erzählen. 

1ip: Diaserien, die die Kinder bereits kennen, soll
ten sortiert in Magazinen zur Verfügung stehen. Es 
empfiehlt sich, das Bildangebot bei ca. 10 bis 15 Dias 
einpendeln zu lassen. 

5. Fotografierte Lichtbilder: 
Einzelbilder, Diaserien, 
Ton-Diareihen 

Einzelbilder: Das kindliche Interesse an 
selbstfotografierten Dias ist besonders groß. 
Sehr motivierend für die Kinder ist auch das 
Mitbringen eines Dias von zu Hause. Diese 
Dias werden dann gemeinsam angeschaut, 
durch die Kinder vorgestellt und kommen
tiert. Erfahrungsgemäß bringen die meisten 
Kinder Personenfotos aus Urlaub und Fami
lie mit, sie erzählen dann meist, um wen es 
sich handelt und wo das Bild aufgenommen 
wurde. Da nicht alle Eltern mit DiafIlmen fo
tografieren, muß man den Kindern, die kein 
eigenes Bild mitbringen können, eine attrak
tive Diazusammenstellung anbieten, aus der 
sie sich ein Bild zum Vorstellen aussuchen 
können. 

Diareihen oder -serien: Wenn mehrere Dias 
zu einer geplanten Bilderfolge zusammenge
stellt sind und eine solche Serie eine gewisse 
Dramaturgie hat, heißt sie Diareihe. Diarei
hen werden von Kleinverlagen und Initiativ
gruppen vertrieben und können in Bildstel
len ausgeliehen werden. 
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Ausgewählte AV-Medien-Verlage 

Man kann sich über das Angebot an Diareihen 
nicht nur durch die Verleihkataloge der Bildstellen 
und Medienzentralen informieren lassen, sondern 
auch über die Programme der Verlage: 

- Av-EomoN Pädagogische Medienarbeit im 
JÜNGER VERLAG GmbH, Schumannstraße 161, 
63069 Offenbach / Main, Tel. 069/840003-0 

- CALWER VERLAG, Scharnhauserstraße 44, 'iU599 
Stuttgart, Tel. 0711 /452019 

- CALIG IMPULS-STUDIO im BERNWARO VERLAG 
GmbH, Dornhof 24, 31134 Hildesheim, Tel. 
05121 / 1692-0 

- MEDIA NOVA VERLAG GmbH, Weinzierlstraße 
13, 84036 Landshut, Tel. 0871/274621 u. 
43337 

- STEYL-MEDIEN, Cimbernstraße 102, 81377 
München, Tel. 08917141552 

- TERRE DES HOMMES, Ruppenkampstraße lla, 
49084 Osnabrück, Tel. 054117101-0 
VISTA POINT VERLAG GmbH, Engelbertstraße 
38a, 50674 Köln, Tel. 0221/210587 

Man findet Diareihen, die nach inhaltlichen 
Gesichtspunkten strukturiert sind, die z.B. 
eine zeitliche Abfolge zeigen, etwa eine Rei
seroute oder einen Entwicklungsvorgang in 
der Natur. Die andere hauptsächlich vertre
tene Art ist die didaktisch strukturierte 
Reihe. Hier werden die Dias über die inhalt-

lichen Aspekte hinaus für eine bestimmte 
Phase einer Beschäftigung verwendet, bei
spielsweise um Interesse zu wecken oder Be
reitschaft und Offenheit zur Auseinanderset
zung mit einem speziellen Thema verstärken 
zu können. Viele im Elementarbereich ein
setzbare Diareihen erzählen Bildergeschich
ten, die aus Büchern reproduziert wurden. 

Ton-Diareihen oder -serien: Beide sind eine 
Verbindung von Diabild und Ton. Für den 
Betrachter vermitteln sie eine Bildaussage, 
verbunden mit Hörbarem - Sprache, Ge
räusche und / oder Musik. Das Angebot an 
Ton-Diareihen für Vier- bis Achtjährige 
greift überwiegend sozial relevante Themen 
auf und bedient sich ebenfalls der Vorlage 
von Bilderbuchgeschichten. 

Ausleihmöglichkeiten: Jeder Kindergarten 
kann sich Medien zum Einsatz für die Grup
penarbeit beschaffen. Erzieherinnen sind 
berechtigt, Filme, Video- und Tonkassetten 
sowie Dias bei den Kreis- und Stadtbildstel
len kostenlos auszuleihen. Die Stadt-, Kreis
und Außenbildstellen sind der jeweiligen 
Landesbildstelle angegliedert, deshalb kön
nen auch Diaserien bestellt werden, die vor 
Ort nicht im Verleih sind; damit ist gewähr
leistet, daß alle im Bildstellenkatalog aufge
führten Medien eingesetzt werden können. 

Aus der Diaserie: "Zwei Kinder fliehen vor Aschike", © teITe des hommes, Osnabrück 
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Allerdings muß man rechtzeitig bestellen 
und somit auch den Einsatz von Dias langfri
stig planen. Manche Bildstellen haben einen 
Fahrtendienst, der die bestellten Medien in 
die Einrichtung bringt. Auch die evangeli
sche und katholische Kirche verfügen über 
eine Reihe von Medienverleihstellen. Der 
Verleih bei diesen Stellen ist meistens gebüh
renfrei, eventuelle Versandkosten dagegen 
trägt der Entleiher (vgl. auch -> HAINZ 

Bd.2,435ff.). 

li Eifahrungen mit Diaserien in 
Kindergruppen 

Bilderbuchkino: Wie erwähnt, sind viele Bil
derbuchtitel als Diaserien erhältlich. Dies 
bietet die Chance, Kinder ins "Bilderbuch
kino" einzuladen: Während im verdunkelten 
Raum die Dias vorgeführt werden, liest die 
Erzieherin parallel dazu den Bilderbuchtext 
vor. Einige Geschichten, beispielweise "Du 
hast angefangen, nein du" von David Me 
KEE (SAUERLÄNDER VERLAG) , fordern sogar 
das Vorlesen mit verteilten Rollen heraus. 

TIp: Für den persönlichen Gebrauch kann man sel
ber Bilderbücher mit einem Diafilin abfotografie
ren. Am einfachsten ist das im Freien umzusetzen, 
dann benötigt man kein Kunstlicht: Das Bilderbuch 
plan hinlegen und in der Draufsicht die Einzelszenen 
oder Ausschnitte abfotografieren. Aus urheberrecht
lichen Gründen sollte man allerdings vorher bei der 
Pressestelle des jeweiligen Verlags um eine Geneh
migung bitten. 

Wenn die Diavorführung eine spielerische 
Kinoatmosphäre vermittelt - z.B. durch 
selbst hergestellte Einladungen, Plakate und 
Eintrittskarten, durch Verwendung einer To
matenkiste als Bauchladen, durch Platzan-

weisung im Dunkeln mit Taschenlampen-, 
dann wird sie für die Kinder zum Erlebnis 
"fast genau wie im echten Kino"! In den Ta
gen nach der Premiere haben die Kinder im
mer wieder mal Interesse, eine "eigene" 
Vorführung zu inszenieren: Sie projizieren 
die Dias und übernehmen die Sprecherrollen 
einzelner Personen oder entscheiden sich da
für, jedes Kind einen Ausschnitt aus der Ge
schichte zu einem Dia erzählen zu lassen. 

Dias können auch zum Tonbild werden, 
wenn man beispielsweise zu den Bildern ge
meinsam Musik macht. Wird eine solche 
Vorstellung mit dem Kassettenrecorder auf
gezeichnet, hat man eine Ton-Diaschau, die 
von den Kindern immer wieder vorgeführt 
werden kann. 

Das "Diakino" kann auch zur kreativen 
Spiel stätte werden. Der lichtstarke Projektor 
eignet sich hervorragend für Schattenspiele: 
Wird ein weißes Leinentuch von hinten ange
strahlt, können die Kinder zwischen Projek
tor und Thch Schattenspiele aufführen. Zum 
Einüben und Kennenlernen dieser Spieltech
nik ist ein Personenratespiel geeignet: die 
Kinder bilden zwei Gruppen, die eine Gruppe 
erzeugt die Schatten und die andere hat zu er
raten, zu welchem Kind der vorführenden 
Gruppe der Schatten gehört. 
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Diaeinsatz im Projekt "Kinder einer Erde": 
Janis nestelte aufgeregt an seiner Kindergar
tentasche und erklärte: "Ich habe die ganze 
molt bekommen, und da drinnen ist sie, ich 
habe sie mitgebracht!" Die Kinder waren 
ziemlich neugierig und verblüfft, als er einen 
als Globus bemalten Wasserball auspackte. 
Er wurde gemeinsam aufgeblasen, und von 
diesem Tag an war bei allen das Interesse an 
der "ganzen Welt" geweckt. Janis' "Erd
Wasserball" war die Initialzündung, um die 
Welt genauer zu betrachten: "Wie sieht es 
denn in den anderen Erdteilen und Ländern 
aus?" "ffils essen die Leute dort?" "Wie 
wohnen sie?" "ffils spielen die Kinder dort?" 
"Gibt es da einen Kindergarten?" Tausend 
Fragen, die nach Information und Erklä
rung, nach Geschichten und Bildern verlang
ten. Nicht viele Themen fordern einen Me
dieneinsatz derart heraus wie fremde Länder 
und andere Lebensformen. 

Lange Zeit arbeiteten wir deshalb mit 
Dias aus der Serie "Kinder in aller Welt" 
(IMPULS STUDIO). Zu den Einzeldias aus Län
dern Afrikas, aus Thailand, den Philippinen, 
Korea, Brasilien, Kolumbien und Ecuador 
wurden Geschichten vorgelesen, Spiele ge
macht und Lieder gesungen. Anregende Li
teratur fanden wir in: "Spiele rund um die 
Welt", herausgegeben von UNICEF, "United 
Kids" von Hans M . GROSSE-OETRINGHAUS 

(ELEFANTEN-PRESS) und " Komm und spiel 
mit uns!" von Matthias MALA (ARENA VER
LAG). 

Jedes Kind aus der Diaserie " Kinder aus 
aller Welt" erhielt einen Namen, es wurde 
eine Geschichte aus dessen Land vorgelesen 
und das Land, in dem es lebt, auf unserem 
Weltball mit einem Punkt markiert. Im Frei
spiel betrachteten die Kinder immer wieder 
die Dias mit dem Diaskop und kamen dabei 
untereinander ins Gespräch, z.B. wie ge
schickt sie jetzt das afrikanische Spiel, das 
der Fungai gespielt hat, auch können, "weißt 
du, das mit den Steinen'~ Sicherlich haben 
die "Dia-Augen-Blicke" die Kinder stark 
motiviert, diese spielerische Kommunika
tion mit Kindern aus aller Welt aufzuneh
men, und sie spielten eine sehr wichtige 
Rolle in den Gesprächs- und Spielsituationen 
der Gruppe. 

Besonderen Eindruck hinterließ die Dia
serie "Zwei Kinder fliehen vor Aschike", die 
bei der Kinderhilfsorganisation TERRE DES 
HOMMES ausgeliehen werden kann. Kinder
gartenkinder aus Peru sind die Darsteller 
dieses alten peruanischen Märchens, das an 
" Hänsel und Gretel" erinnert. Bei den Kin
dern entstand der Wunsch, auch ein Märchen 
zu spielen, das "auf Dias fotografiert wird, 
damit wir es den peruanischen Kindern 
schicken können '~ 
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Zum Einsatz der Diaserien und ihrem päd
agogisch-didaktischen Begleitmaterial: Dias 
können solange stehenbleiben, wie die Kin
der das wollen oder brauchen, sie können 
von ihnen in Ausschnitten und detailliert be
trachtet werden. Gerade deswegen sollte man 
Dias erst einmal ohne die Begleitrnaterialien 
vorführen. Kinder können dann das Bild per
sönlich erleben und finden oft in der Sehsi
tuation Spiele, Lieder, Gedanken und Ge
schichten, die sich wiederum mit anderen 
Bildern verknüpfen lassen. Manchmal muß 
dann auch der Mut zu Neuem dazukommen: 
Zum Dia kann gemeinsam mit den Kindern 
eine Musik angehört werden, die man ent
deckt und als schön, interessant oder ange
nehm empfunden hat. Oder man kann spon
tan Geschichten zu den Bildern und Bildab
folgen erfinden. Durch eine veränderte 
Abfolge der Einzelbilder einer Diaserie kann 
man eine neue Intention oder Aussage insze
nieren. Auch bei Tonbildern kann man die 
Texte selbst oder mit Kolleginnen und später 
dann mit den Kindern sprechen. Erst wenn 
alles ausprobiert wurde, hören wir uns an, 
"wie das auf der Kassette gemacht wurde': 

Sicherlich bieten manche Begleitmateria
lien interessante Anregungen für den Diaein
satz, aber eigene Erfahrungen und Ideen 
sollte man sich gönnen, denn sie fördern 
auch die Lust und Laune an der kreativen 
und praktischen Medienarbeit mit Kindern. 
Sucht man darüber hinaus im persönlichen 
Lichtbildfundus unter weitgefaßten Katego
rien wie "Wasser", "Freude", "Pflanzen", 
dann findet sich manchmal erstaunliches 
Bildmaterial, das man durch gezieltes Foto
grafieren noch ergänzen kann. Wer selbst 
nicht über Dias verfügt, sich aber für Mate
rial interessiert, findet dies beispielsweise in 
den Reihen "Dia-Meditation" von IMPULS 

STUDIO und in den Bildmappen von STEYL
MEDIEN. 

Entgegen der Tendenz, Materialien zu di
daktisieren, kann es beim gemeinsamen Dia
schauen mit Kindern - insbesondere im 
Kindergartenalter - nicht darum gehen, in 
erster Linie zu informieren oder Wissen pur 
zu vermitteln. Vielmehr wird man erfahren, 
daß Kinder von guten Bildern kognitiv und 
auch emotional angesprochen werden, sie 
wecken ihre Neugier und Wissenslust ebenso 
wie Gefühle und Sensibilität. Lichtbilder 
locken Kinder aus dem Schneckenhaus, sie 
regen zum Sprechen und genauen Hinsehen 
und Wahrnehmen an. Sie bieten Kindern und 
Erzieherinnen sowohl Erlebnisse als auch 
Impulse zum kreativen und schöpferischen 
Mediengebrauch. 

7. Eine Auswahl von Diaserien und 
Ton-Diareihen 

In der folgenden Beschreibungen der Diarei
hen und Ton-Diareihen sind Landesbildstel
len durch LBS abgekürzt, die Anschriften 
befmden sich im Anhang (~ HAINZ Bd.2, 
441 ff.). 

Die Diaserien können teilweise auch bei 
den Evangelischen und Katholischen Me
dienzentralen (~ HAINZ Bd.2, 444ff.) aus
geliehen werden; da diese Stellen ihr Ver
leihangebot nicht einheitlich numerieren, 
sind hier nur die Entleihnummern der Lan
desbildsteUen angegeben. In den Verleihka
talogen im jeweiligen Bundesland oder in der 
Region kann der Bestand, der vor Ort zur 
Verfügung steht, nachgeschlagen werden. 

Selbstverständlich sind die Serien auch 
über die genannten Verlage zu beziehen (vgl. 
S. 187). 
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Diaserien: 

Abschied von Rune 
von Marit KALDHOL und Wenche 0YEN 
CALWER VERLAG. Stuttgart, 24 Dias, Begleitheft, ca. 
60 DM 
Thema: Der Tod eines Freundes wird aus der Per
spektive eines kleinen Kindes erzählt. Das Heft bie
tet Hinweise und Anregungen für den Einsatz der 
Diaserie bei einer Fortbildungsveranstaltung für Er
zieherinnen, in der Kindergartenarbeit und bei ei
nem Elternabend. 

Das gehört mir 
16 Dias und das Bilderbuch von Leo LIONNJ sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115DM 
LBS - 10 530 21 
Themen: Streit, soziales Verhalten, miteinander le
ben, Zusammenhalten. 

Der Maulwurf Grabowski 
20 Dias, das Bilderbuch von Luis MURSCHETZ sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115 DM 
LBS - 10 55003 
Themen: Umwelterziehung, bedrohte Tierwelt. 

Der rote Ball 
14 Dias, das Bilderbuch von Erich 10055 und Erich 
HÖLLE sowie didaktisch-methodische Hinweise im 
DIN-A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115 DM 
LBS - 10 55923 
Themen: Einfühlungsvermögen entwickeln , auf an
dere zugehen können, Freude vermitteln können. 

Der Superhase 
20 Dias, das Bilderbuch von Helme HEINE sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115DM 
Themen: Prahlerei, sich selbst richtig einschätzen 
lernen, seine Grenzen akzeptieren , Selbstwertgefühl 
stärken. 

Der Weihnachtszug 
von Ivan GANTSCHEV 
CALWER VERLAG. Stuttgart, 22 Dias, Textheft, ca . 
42 DM 
Thema: Eine ungewöhnliche und spannende Weih
nachtsgeschichte. 

Die Heilige Nacht 
von Selma LAGERLÖF und Dominique LECLAIRE 
CA LW ER VERLAG, Stuttgart, 12 Dias, Textheft, ca. 
40DM 
Themen: Weihnachten , Advent. 

Es klopft bei Wanja in der Nacht 
20 Dias, das Bilderbuch von Tilde MICHELS und 
Reinhard MlcHL sowie didaktisch-methodische Hin
weise im DIN-A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115 DM 
LBS - 10 53033 
Themen: Friedenserziehung, miteinander auskom
men und Individualität akzeptieren. 

Frederic 
16 Dias, das Bilderbuch von Leo LIONNJ sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115DM 
LBS - 10 55006 
Themen: Anderssein, den Anderen anerkennen, ge
genseitige Hilfe, Jahreszeiten. 

Freunde 
20 Dias, das Bilderbuch von Helme REINE sowie 
methodisch-didaktische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115DM 
Themen: Freundschaft, gemeinsam etwas unterneh
men, Abenteuer erleben, sich gegenseitig helfen. 

Heinrich 
15 Dias, das Bilderbuch von Max BOLLIGER und Jür
gen OBRIST sowie didaktisch-methodische Hinweise 
im DIN-A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG. Landshut, 115DM 
LBS - 10 530222 
Themen: Freundschaft, Konsumgewohnheiten. 
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Jimmy und rkls Monster 
15 Dias, das Bilderbuch von Richard GRAHAM und 
Susan V ARLEY sowie didaktisch-methodische Hin
weise im DIN-A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115 DM 
LBS - 10 55924 
Thema: Geschwisterrivalität; wie sie entsteht und 
wie sie (vielleicht) überwunden werden kann. 

Kinder in aller Welt 
IMpULS STUDIO, Hildesheim, 24 Bilder, Textheft, ca. 
82 DM 
Themen: Kinder aus verschiedenen Ländern in un
terschiedlichen Lebenssituationen und -zusammen
hängen. 

Kinderbildnisse 
VISTA POINT VERLAG, Köln, 24 Dias, Textheft, ca. 
64 DM 
Themen: Exemplarische Kinderbildnisse aus der 
Kunst vom ausgehenden Mittelalter bis in unser 
Jahrhundert. 

Kleiner Eisbär, nimm mich mit 
von Hans DE BEER 
IMPULS STUDIO, Hildesheim, 18 Dias, Textheft, ca. 
58DM 
Themen: Freunde sein, anders sein. 

Leb wohl, lieber Dachs 
20 Dias, das Bilderbuch von Susan V ARLEY sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115 DM 
LBS - 10 53023 
Themen: Tod - Abschied - ~rlust eines Freundes, 
des kleinen Dachses. 

Masken 
VISTA POINT VERLAG, Köln, 12 Dias, Textheft, ca. 
36DM 
Themen: Ursprünge und heutige Erscheinungsfor
men von Maskierungen: von den Naturvölkern zu 
Zirkus, Karneval, Theater, Kosmetik und Punk. 

Na warte, sagte Schwarte 
17 Dias, das Bilderbuch von Helme HEINE sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115DM 
LBS - 10 53034 
Themen: Gemeinsames Feiern, Kreativität wecken. 
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Morgen komme ich in die Schule 
20 Dias, das Bilderbuch von Mira LOBE und Susi 
WEIGEL sowie didaktisch-methodische Hinweise im 
DIN-A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115DM 
LBS - 10 55004 
Themen: Vorbereitung und Mut machen auf den 
Schulanfang, Abbau von Schulangst. 

Mausemärchen - Riesengeschichte 
20 Dias, das Bilderbuch von Annegert FUCHSHUBER 
sowie didaktisch-methodische Hinweise im DIN
A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115DM 
LBS - 1055002 
Themen: Hilfen zur Persänlichkeitsentfaltung ver
mitteln, zur Sinn- und Wertevermittlung, Mut ma
chen, auf andere zugehen. 

Optische Täuschungen 
VISTA POINT VERLAG, Köln, 12 Dias und Textheft, ca. 
36DM 
Themen: Unterschiedliche Phänomene der Wahr
nehmungstäuschung in Alltagssituation und Kunst 
erleben. 

Papa, du sollst kommen! 
20 Dias, das Bilderbuch von RudolfHERFURTNER und 
Reinhard MICHL sowie didaktisch-methodische Hin
weise im DIN-A4-Ringbuch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115DM 
Themen: Zuwendung und Zuneigung in der Familie, 
spielen und Phantasie ausleben, Spielpartner, Spiel
ideen. 

Selim und Susanne 
17 Dias, das Bilderbuch von Ursula KIRCHBERG sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115DM 
LBS - 10 53024 
Themen: Integration ausländischer Kinder, Abbau 
von Vorurteilen, Freunde werden. 

Selina, Pumpernickel und die Katze Flora 
20 Dias, das Bilderbuch von Susi BOHDAL sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115 DM 
LBS - 10 55005 
Themen: Abbau und Bewältigung von A'ngsten, 
Selbstbewußtsein stärken, Freundschaft erfahren. 

Tom Biber und der Neue 
20 Dias, das Bilderbuch von Oda FÄSSLER sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115 DM 
Themen: Vorurteile abbauen, Beitrag zu gegenseiti
ger Toleranz leisten, gemeinsam feiern. 

Wa die wilden Kerle wohnen 
20 Dias, das Bilderbuch von Maurice SENDAK sowie 
didaktisch-methodische Hinweise im DIN-A4-Ring
buch 
MEDIA NOVA VERLAG, Landshut, 115 DM 
LBS - 10 55001 
Themen: Umgehen lernen mit A'ngsten und Aggres
sionen, KDnjliktbewältigung, leh-Stärke entwickeln 
durch Selbstdarstellung und Selbsterfahrung. 

Zwei Kinderjliehen vor Aschike 
39 Dias mit Begleitheft. Peruanische Kindergarten
kinder spielen ein Märchen. Auszuleihen bei TERRE 
DES HOMMES. 
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Ton-Diareihen: 

Bilder-Welten I - Fernsehen im Alltag der Kinder 
22 Dias, Tonkassette, Broschüre mit pädagogisch
didaktischen Anregungen 
Av-EDlTloN, Offenbach, 63DM 

Themen: Ufls bedeutet Fernsehen im Alltag der Kin
der? In Kategorien wie Gefühle, Wirklichkeit, Wer
bung werden Anregungen zur Auseinandersetzung 
angeboten, die durch Vorschläge zur eigenen Refle
xion und zur Elternarbeit ergänzt werden. 

Das Brot 
20 Dias, Tonkassette, Broschüre mit pädagogisch
didaktischen Anregungen wie Gedichten, Liedern, 
Sachtexten , Sinnesübungen, Rollenspielvorschlä
gen, Poster. 
Av-EDlTloN, Offenbach, 72 DM 

Themen: Brot als Nahrungsmittel, Entstehung des 
Brots, die Welt der Hungernden und Satten. 

Die Sonne 
23 Dias, Tonkassette, Broschüre mit pädagogisch
didaktischen Anregungen und Arbeitsmaterialien. 
Av-EDlTloN, Offenbach , 63DM 
Themen: Ein Märchen über die Konkurrenz zwi
schen Sonne und Erde, mit Fotos aus Tier- und Pflan
zenwelt und Aufnahmen von Erde, Sonne und Mond. 

Ich spüre meine Kräfte wachsen 
21 Dias, Tonkassette mit Hörspiel und Liedern, Bro
schüre mit pädagogisch-didaktischen Anregungen. 
Geschichte des Bilderbuchs " Der Bärenberg" von 
Max BOLLIGER und J6zef WILK6N. 
Av.EDlTION, Offenbach, 63 DM 

Themen: Die Geschichte von drei kleinen Bären hat 
viele Situationen: Sehnsucht, Gemeinschaft, Streit, 
Angst, Verlassenheit, Begegnung, T41rantwortung. 

Im Dezember 
24 Dias, Tonkassette, Broschüre mit pädagogisch

didaktischen Anregungen und Arbeitshilfen 
Av-EDlTloN, Offenbach, 63DM 
Themen: Weihnachts- und Dezemberstimmung durch 
märchenhafte und reale Bilder. 

Wie spielt man denn Frieden .. . ? 
26 Dias, Tonkassette, Broschüre mit pädagogisch
didaktischen Anregungen 
Av-EDlTloN, Offenbach, 63 DM 
Themen: Texte, Spiele, Bilder und Lieder, die anre
gen, aggressives T41rhalten von Kindern aufzugreifen 
und zu bearbeiten. 

Anmerkung zu Märchen-Diaserien: Unsäglich 
schlechte Qualität bieten viele im Verleih befindli
che Märchen-Diaserien. Es gibt derzeit keine emp
fehlenswerte, eigenständig für Dias gestaltete Um
setzung eines Märchens. Lediglich die Diaserien, 
die auf den Bilderbüchern "Sterntaler" von Stepan 
ZAvREL (STEYL-MEDlEN) und "Der Froschkönig" von 
Binette SCHRÖDER (MEDIA NOVA VERLAG) beruhen, so
wie die bei wenigen Landesbildstellen ausleihbare, 
in Scherenschnittechnik produzierte Schwarz-weiß

Diaserie " Dornröschen" verdienen es, beachtet zu 
werden. 
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Mitgebrachte Hörkassetten: ihre Integration in das Spiel der 
Kinder 

1. Passives Kassettenhären ist die 
Reget 

Wie zu Hause wird auch im Kindergarten der 
fast stets vorhandene Kassettenrecorder über
wiegend konsumtiv eingesetzt. Mitgebrachte 
Lieder- und Hörspielkassetten werden im 
Freispiel von einzelnen Kindern oder gemein
sam gehört. Im Kindergarten vorhandene Lie
derkassetten werden zum Mitsingen, Instru
mentalmusik wird für Tanzspiele oder in der 
Rhythmik eingesetzt. Eine aktive Arbeit mit 
dem Medium beschränkt sich - sofern das 
Gerät überhaupt dafür geeignet ist - auf das 
Aufnehmen selbstgesungener Lieder. Bei der 

Gerätebeschaffung scheinen die pädagogi
schen Nutzungsmöglichkeiten von Kassetten
recordern kaum im Blickpunkt zu stehen, denn 
bei unserer Befragung stellte sich heraus, daß 
nur wenig mehr als die Hälfte der Geräte einen 
externen Mikrofonanschluß hatte. 

I Von April bis September 1991 wurde von uns im ge
samten Bundesgebiet eine Befragung zum Konsum von 
Audiokassetten bei Kindern durchgeführt (zu den Er
gebnissen vgl. --+ HANSEN / MANZKE Bd.l , 474 ff.) . 
Darüber hinaus befragten wir 1991 und 1992 das päd
agogische Personal von Kindertageseinrichtungen nach 
ihren persönlichen Erfahrungen mit Hörspielkassetten. 
Wir erhielten 45 beantwortete Fragebogen, auf deren 
Auswertung unsere allgemeinen Aussagen zur Hörkas
sette im Kindergarten beruhen. 



196 Leo Hansen / Gerd Manzke 

Die Kinder bringen ihre Lieblingskasset
ten mit, sprechen über deren Inhalte und 
spielen Szenen aus ihnen nach. Obwohl sich 
der Actiongehalt kommerzieller Hörkasset
ten kaum von dem der Fernsehserien unter
scheidet, messen Erzieherinnen den "Wir
kungen" des Kassettenkonsums geringere 
Bedeutung zu als jenen des Fernsehkonsums. 
Wenn Kassettenhören im Kindergarten stört, 
dann deshalb, weil es laut ist, rumkrächzt, 
nervt, und seltener, weil man es für pädago
gisch bedenklich hält. Daß das Hören von 
großer Bedeutung für die kindliche Entwick
lung ist (--. HANSEN I MANZKE Bd.l, 474ff.), 
scheint Erzieherinnen oft ebensowenig be
wußt zu sein wie Eltern. "Hörbilder", wel
che die Kinder sich beim Kassettenhören 
vorstellen, wurden - trotz der bekannten in
tensiven Kassettennutzung von Kindern -
bislang pädagogisch vernachlässigt. Was und 
wie Kinder hören, wird in den folgenden 
Spielvorschlägen aufgegriffen, um zu zei
gen, welche einfachen Möglichkeiten es 
gibt, um nicht nur zur Verarbeitung der Hör
spiele beizutragen, sondern sie durch aktive 
Gestaltung bewußter zu hören. 

2. Spielvorschläge zur Förderung des 
aktiven Hörens 

Hörerlebnisse anzubieten, ist eine Möglich
keit, den Wahrnehmungssinn "Hören" in 
den Mittelpunkt pädagogischen Handeins zu 
rücken. Das bedeutet nicht, Kassetten wie 
"Benjamin Blümchen" oder auch "Die Thrt
les" zu verteufeln und aus dem Kindergarten 
zu verbannen. Es geht vielmehr darum, dem 
Nebenbeihören das Zuhören entgegenzuset
zen. Hierfür können auch Trivialserien ver
wendet werden, die die Kinder lieben. 

Mitgebrachte Kassetten gemeinsam anhö
ren: Kassetten, die von Kindern in den Kin
dergarten mitgebracht werden, lassen sich 
beispielsweise in der Gruppe folgenderma
ßen nutzen: Die Kinder machen es sich in der 
Kuschelecke, bei abgedunkeltem Licht, be
quem. Vor dem Hören wird die Kassette von 
dem Kind, das sie mitgebracht hat, vorge
stellt. Dabei kann die Erzieherin das Kind 
durch Fragen über den Helden, über den Bö
sewicht o.ä. unterstützen. 

Während des Anhörens sollte sich die Er
zieherin nicht scheuen, eine bestimmte 
Stelle der Kassette zu wiederholen, entweder 
zum besseren Verständnis, oder, weil sie be
sonders lustig oder angsteinflößend war. Die 
Geschichte kann auch an einer ausgewählten 
Stelle unterbrochen werden und im Rollen
spiel nach den eigenen Vorstellungen der 
Kinder fortentwickelt oder in eine alternative 
Geschichte übergeführt werden. 

Hörrätsel: Aus verschiedenen Kassettenti
teln kann ein Hörrätsel für die Kinder herge
stellt werden. Allerdings muß die Erzieherin 
das Rätsel vorbereiten. Sie kopiert hierzu ty
pische, kurze Sequenzen aus Kinderkasset
ten wie die Erkennungsmelodien, Dialoge, 
Sprüche aneinander. Mit einem Kassettenre
corder mit zwei Laufwerken geht das ganz 
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einfach. Beim Rätselraten wird in der 
Gruppe jeweils eine Sequenz vorgespielt, die 
von den Kindern zu erraten ist. Dieses Spiel 
kann auch als Wettbewerb zwischen zwei 
oder mehr Gruppen veranstaltet werden, 
man verteilt dann für jede erratene Sequenz 
einen Punkt, damit die Sieger ermittelt wer
den können. In einer weiteren Variante kön
nen die Kinder die Gegenspieler oder die 
Freunde der Hauptfiguren aus den vorge
spielten Sequenzen benennen oder diese in 
einer kurzen Spielszene darstellen. 

Mit dem Hörrätsel verbinden sich für die 
Erzieherin zwei Effekte: Sie erhält bei der 
Vorbereitung des Hörrätsels einen Überblick 
über das Kassettenangebot und bekommt 
beim Raten einen Einblick in die Vorlieben 
und Kenntnisse der Kinder. 

Hörrätsellassen sich auch mit Stimm- und 
Geräuschaufnahmen herstellen. Personenra
ten mittels der Stimmen der Kinder in der 
Gruppe; Liederraten anband von zusammen
geschnittenen Liedern; Straßen- oder Natur
geräusche u.ä.m. Für eine brauchbare Ton
qualität ist allerdings der Einsatz von Kasset
tenrecordern mit einem guten externen 
Mikrofon notwendig (zur Technik des Auf
nehmens vgl. ---+ HAIDER Bd.2 , 308ff.; Pär
TINGER Bd.2, 327ff.). 

Hörmemory: Die Herstellung eines Hörme
morys ist etwas aufwendiger, aber sicher ein 
Höhepunkt im Kindergarten. Zunächst wer
den kleine Blechdosen mit jeweils verschie
denem Material (Reis, Haselnüssen, Sand, 
Linsen, Erbsen, Nägel) gefüllt und ver
schlossen. Die Schütteigeräusche werden 
auf Kassette aufgenommen. Nun kann das 
Hörmemory beginnen. Die Blechdosen ste
hen auf dem Tisch. Ein Kind spielt vom Kas
settenrecorder das erste Geräusch ab. Der er-

ste Spieler ergreift eine Dose und schüttelt 
sie. Sind beide Geräusche identisch, kann 
der Spieler die Dose behalten und weiterra
ten. Danach wird das zweite Geräusch abge
spielt, der Spieler greift wiederum nach ei
ner Dose usw. Sind die Geräusche nicht iden
tisch, wird die Dose an ihren Platz zurück
gestellt, und das nächste Kind ist an der 
Reihe. Alles ist wie beim richtigen Memory, 
nur: hier muß genau hingehört werden. 

Hörspiel mit offenem Ende: Zunächst sind 
die Erwachsenen gefragt, sie produzieren ei
nen "akustischen Anreißer", ein kleines 
Hörspielabenteuer mit offenem Ende, das 
die Kinder nach dem Anhören spontan zu 
Ende spielen. Das besondere daran ist, daß 
am Ende der Hörszene immer ein Held oder 
eine HeIdin aus einer Kassettenserie, die den 
Kindern bekannt ist, auftaucht. Der Held 
oder die Heldin bietet an, das angesprochene 
Problem zu lösen (Originaleinspielung). Vor
schläge für mögliche Hörszenen: 
- Einige Jungen spielen mit Feuer. Benjamin 

Blümchen kommt: "Töröh, was macht ihr 
denn da?" 

- Einige Kinder haben sich im Wald verlau
fen. Sie bekommen Angst und wissen 
nicht, was sie tun sollen. Da taucht Bibi 
Blocksberg auf: "Hex, hex ... " 

- Drei Geschwister haben Ärger mit ihren 
Eltern, die ihnen endlose Vorträge über 
mangelnde Ordnung halten. Da tauchen 
die Turtles auf und kommentieren: " Me
gaschrott. " 

Produktion einer Kettengeschichte über Me
dienhelden/-heldinnen: Die Erzieherin regt 
an, eine eigene Geschichte mit den Kassetten
lieblingen zu entwickeln. Möglicherweise be
ginnt sie mit der Erzählung, dann erzählt der 
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Reihe nach jedes Kind die Geschichte ein 
Stück weiter. Natürlich wird die Geschichte 
auf Kassette aufgenommen. Eventuell muß 
die Erzieherin den Schlußpunkt selber set
zen. Bei der Auswahl der HeIdin oder des 
Helden ist auf geschlechtsspezifische Hörge
wohnheiten zu achten, denn Mädchen ken
nen selten die Turtles, Jungen selten Hanni 
und Nanni. Man sollte sich darauf einstellen, 
daß solche Kettengeschichten nicht schon 
beim ersten Versuch gelingen, denn im Ge
schichtenerfinden ungeübte Kinder haben 
anfangs Schwierigkeiten, ihnen fällt keine 
Fortsetzung der Geschichte ein . Aber das 
läßt sich üben. Wichtig ist, daß kein Kind un
ter Druck gerät, auf jeden Fall etwas produ
zieren zu müssen; die Ansprüche sollten also 
nicht zu hoch geschraubt werden. 

Natürlich kann eine Kettengeschichte 
auch ein offenes Ende haben. Sie kann aber 
auch an die Nachbargruppe weitergereicht 
werden, die die Geschichte weiter- oder zu 
Ende erzählt. Die Spannung, was aus der Ge
schichte geworden ist, ist dann groß. 

Interviewspiel: Beim Interviewspiel gehen 
jeweils zwei Kinder mit Kassettenrecorder 
und Mikrofon los, um ihre Spielgefährten im 

Kindergarten zu befragen, z.B.: "Du bist al
lein zu Hause und siehst fern, obwohl Mama 
und Papa das verboten haben. Da taucht 
Benjamin Blümchen (Donatello, Pippi, He
Man) auf Uizs sagt er (sie) wohl?" Bei der 
Befragung bleibt die geschilderte Situation 
immer gleich, aber bei jedem Interviewpart
ner wird nach der Reaktion einer anderen Fi
gur gefragt. 

Wichtig für das Gelingen des Interview
spieles ist es, mit den Kindern die richtige 
Handhabung des Mikrofons zu üben. Das ge
meinsame Anhören der "Sprüche" macht 
danach den Kindern viel Spaß. 

Literaturtip 

HANSEN, L. / MANZKE G.: Hexen und Monster im Kinder
zimmer. Ergebnisse einer Befragung zum Gebrauch 
von Kinder-Hörspielkassetten. Spiele zum Hören. Me
dienpraxis RAT - Remscheider Arbeitshilfen und 
Texte. Remscheid 1993 
Viele Spielideen rund um den Kassettenrecorder wer
den im zweiten Teil des Heftes (53-79) vorgestellt; sie 
können mit Kindern im Kindergarten- und Grundschul
alter realisiert werden. 
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Ohrenschmaus im Kindergarten: Kassettentips für 
Erzieherinnen 

1. Der Kassettenrecorder, ein 
selbstverständliches Utensil 

Kassettenhören hat sich im Kindergarten un
ter der Hand durchgesetzt. Erzieherinnen ha
ben dadurch einen eher naturwüchsigen Ein
blick in Repertoire und Machart von Kinder
kassetten erhalten. Sie stellen sich nicht mehr 
die Frage, ob, sondern welche Kassetten im 
Kindergarten gehört werden sollten. Folge 
dieser Situation sind Überlegungen, ob der 
Kindergarten durch ein eigenes Hörkasset
tenangebot Alternativen zu den kommerziali
sierten Angeboten zusammenstellen sollte. 
Da das Angebot sehr vielfaItig ist ( -> PärrIN
GER Bd.l, 330ff.), sollen hier Orientierungs
hilfen gegeben werden, wie das Medium Au
diokassette in die Arbeit im Kindergarten in
tegriert werden kann. 

o 
CI 

2. Musik für Kinder: vom Volkslied 
bis David Hasselhoff 

Die musikalischen Vorlieben der Kinder ge
hen heute weit über das Kinderlied hinaus. 
Jedes Musikgenre wird auch für sie produ
ziert; insbesondere Popmusik- und Schlager
produktionen zielen auf den florierenden 
"Teenie-Markt". Gesummte oder gesungene 
Refrains der MÜNCHENER FREIHEIT oder der 
ERSTEN ALLGEMEINEN VERUNSICHERUNG sind 
im Kindergarten öfter zu hören als " Peter 
und der Wolf' oder " Maikäfer flieg"'. Erzie
herinnen, die das musikalische Spektrum 
der Kinder erweitern wollen, sollten darum 
den veränderten Musikgeschmack berück
sichtigen, an den rhythmischen Vorerfahrun
gen und an der Freude der Kinder an Reimen 
ansetzen. 
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Das traditionelle Volksliedgut: Natürlich, 
noch gibt es sie, die Kassetten mit den schön
sten, den allerschönsten, den beliebtesten 
und den bekanntesten Kinderliedern. Ge
meint sind damit Lieder wie "Komm lieber 
Mai" oder "Maikäfer flieg''', die bereits un
seren Groß- und Urgroßeltern vorgesungen 
wurden, die aber eher Volks- als Kinderlie
der sind. Sie sind Bestandteil unseres Kultur
gutes und in mancher Familie werden sie 
auch heute noch gemeinsam gesungen. 
Überliefertes Liedgut hat einen beträchtli
chen Anteil auf dem Kassettenmarkt für Kin
der. Ob zum Lernen von Volksliedern aber 
Kassetten geeignet sind, hängt von verschie
denen Faktoren ab. Von allzu ambitionierten 
Aufnahmen wie den Interpretationen von Eri
ka Köm oder den REGENSBURGER DOMSPAT
ZEN ist grundsätzlich abzuraten, weil sie 
zum Mit- und Nachsingen ungeeignet sind. 
Auch gegenüber den Texten sollte die Erzie
herin kritisch sein, Passagen wie "Vater ist 
im Pommer(n)land, Pommer(n)land ist ab
gebrannt, Maikäfer flieg'" sind erklärungs
bedürftig. Dennoch sind solche Lieder bei 
Kindern wegen ihrer einfachen und eingängi
gen Melodien beliebt; zudem schafft ihre all
gemeine Bekanntheit ein Bindeglied zwi
schen Kindern und Erwachsenen. Wenn Er
zieherinnen sich nicht zutrauen, diese Lieder 
ohne Hilfe weiterzugeben, dann können sie 
- vorausgesetzt sie halten Volkslieder über
haupt für ein geeignetes Musikangebot -
beispielsweise auf Kassetten zurückgreifen. 

Kassettentips fiir Kinderlieder: 
- Die große Sammlung Kinderlieder (Kallmey

er'sche Verlagsbuchhandlung 1986 MC 76519) 
von Christa NEMITZ. 

Liedersammlung zum Buch "Praxis der lVr
schulerziehung ' : 

Die große bunte Liederfibel (Verlag: Schwann 
1987 MC Schwanni H&L 22129) von Johannes 
GRÜGER, 

ausgewählte Lieder aus dem gleichnamigen 
Buch. 

Die große bunte 
LieCErfibel 

Klassische Musik: Im Radio und Fernsehen 
ist gegenwärtig die Unterhaltungsmusik (U
Musik) dominierend. Mit klassischer oder 
"ernster" Musik (E-Musik) haben die mei
sten Kinder dagegen wenig Erfahrung. Kin
der an klassische Musik heranzuführen, ist 
deshalb eine eher langwierige Aufgabe und 
erfordert allein zum "Einhören" ein länger
fristiges Projekt. Eine Einführung mit dem 
Kindergarten-Klassiker "Peter und der 
Wolf' greift dafür zu kurz und benötigt Er
gänzung. Fachleute aus der musikalischen 
Früherziehung berichten, daß Kinder grund
sätzlich positiv auf Musik von MOZART ein
gehen. Am meisten gefielen ihnen die Arien 
des Papageno aus der "Zauberflöte" und 
"Die kleine Nachtmusik". Auch für die Er
ziehung zu klassischer Musik bietet die Pho
noindustrie geeignete Kassetten an. 
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Kasseuentips zur Einfohrung in klassische Musik: 
- Musik für Kinder (Verlag: Deutsche Grammo

phon junior Me 3346 301/303/306), 
dreiteilige Kassettenreihe mit einfachen Instru
mentalstücken. 

- Der Josa mit der Zauberfiedel (Verlag: Patmos 
1991 Spiel-Pläne Me 25001) von JANOSCH, 
als Musikerzählung eine Alternative zu "Peter 
und der Wolf': 
Leo Löwe (Kontakte Musikverlag 1992, Musik
spiele 4, Me KON 430-2) von Gerda WAGENER, 
eine Musikerzählung nach einer Buchvorlage. 

Musik aus anderen Ländern: Neue musikali
sche Erfahrungen können den Kindern auch 
mit traditionellen und klassischen Musik
stücken aus anderen europäischen Ländern 
oder von anderen Kontinenten vermittelt 
werden. Kassetten mit Liedern, Melodien 
und Volksweisen aus Südeuropa verschaffen 
darüber hinaus Kindern, die bi- oder multi
kulturell aufwachsen, die Gelegenheit, ihnen 
vertraute Tonfolgen und Rhythmen ab und zu 
auch im Kindergarten zu hören und mitzu
singen. 

Kasseuentips zum Kennenlernen ausländischer Kin
derlieder: 
- Gerhard SCHÖNE singt Kinderlieder aus aller 

Welt (Verlag: Deutsche Schallplatten 1992 Me 
Jumbo 847917-971; Vertrieb: Jumbo via BMG 
Ariolal ARIS) , 
eine besonders bunte Mischung von Kinderlie
dern, zu der auch das Liederbuch "Das Auto von 
Lueio" (Patmos Verlag 1991) erhältlich ist. 
Lieder aus verschiedenen Ländern hat Klaus 
HOFFMANN im Pläne Verlag herausgebracht, z .B. 
aus Polen (Me 8387) , aus der früheren Tsche
choslowakei (Me 8455) , aus dem früheren Ju
goslawien (Me 8512) . 

Schlager- und Popmusik: Das Fernsehen hat 
auch den Bekanntheitsgrad von Popstars und 
deren Hits bei Kindergartenkindem erhöht. 
Gegenwärtig sind es Michael JACKSON, MA
DONNA und David HASSELHOFF, die fast jedes 
Kind kennt - und sei es über Sendungen wie 
"Kinderquatsch" oder die "Mini-Playback
Show". Inwieweit Erzieherinnen auf Popmu
sik eingehen wollen, hängt von ihren eigenen 
musikalischen Vorlieben und Hörgewohn
heiten ab. Wer die Hits der NEw KIDS oder 
die des David HASSELHOFF als musikalische 
Zumutung empfmdet, wird diese auch nicht 
anbieten. Sollte eine Erzieherin auf grund ih
rer eigenen Musiksozialisation dagegen eine 
Vorliebe für diese Musik haben, könnte sie 
sich auch auf diese Präferenzen der Kinder 
einlassen. Die Kassettenindustrie tut das 
ihre, um die Hits auch an die Kinder zu brin
gen. Unter dem Label "Karussell Kinderhit
parade" erscheinen in kurzer Folge die in 
Kinderlieder umgetexteten neuesten Schla
ger. So wurde aus dem Reggae Song "Sweat 
ala la la la long" der Gruppe INNER CIRCLE 
der Kindergassenhauer "Im Bagger - Bag
germatsch". Die Instrumentalisierung und 
die Schnelligkeit der Rhythmen bleiben im
mer in der Ursprungsfassung erhalten. Der 
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Text wird an Kinderthemen angepaßt und 
von Kindern gesungen. Selbst wenn man 
jede Form von Plagiat ablehnt, wird man zu
geben müssen, daß dabei manchmal sehr ori
ginelle Umdichtungen entstehen. Beispiels
weise ist die Kinderhitfassung von "Die da" 
der PHANTASTISCHEN VIER noch witziger als 
das Original. Da das Kassettenangebot die
ses Genres trendabhängig ist, können hierfür 
keine Empfehlungen gegeben werden. 

"Neue" Kinderlieder: Der Ursprung dieser 
Lieder findet sich in den Anfängen der re
formbewegten 70er Jahre. Die Forderungen, 
Kinder ernstzunehmen, sie nicht mehr "au
toritär", sondern zur Selbständigkeit sowie 
Kritikfähigkeit zu erziehen und kognitiv zu 
fördern, wurden auch in neuen Songs von 
Theatergruppen wie GRIPS und RarE RÜBE 
oder Kabarettisten wie Dieter SÜVERKRÜP 
aufgegriffen. Waren bis dahin Kinderlieder 
an einer "heilen Welt" orientiert, spannte 
sich nun der Themenbogen von den elterli
chen Rollenklischees über Feindseligkeiten 
gegen Gastarbeiterfamilien bis zur ökonomi
schen (Über-)Macht der Unternehmer. Das 
bekannteste Beispiel dürfte wohl das Lied 
vom "Baggerführer Willibald" gewesen 
sein. Viele der damaligen Sänger und Lie
dermacher bestimmen heute noch das "neue" 
Kinderliederangebot. Allerdings verraten we
niger die Texte als vielmehr die dem Folklori
stischen angenäherte Instrumentierung (Ak
kordeon, Flöte und Gitarre) ihre Herkunft. 
Die Texte sind nun "entpolitisiert", und Lie
der mit Inhalten wie "Meins ist deins und 
deins ist meins" ("Kater Caruso", Verlag: 
Pläne 1989 MC 8662) fallen eher aus dem 
üblichen Rahmen. Gegenwärtig sind poeti
sche und Nonsens-Lieder populär. Ein Bei
spiel hierfür sind die Lieder aus der "Sen-

dung mit der Maus" (Verlag: Polygram 
1992, Deutsche Grammophon für Kinder, 
MC DGG 4371 93/94-4) oder "Das Trom
petenschwein" (Verlag: Aktive Musik Ver
lagsgesellschaft 1991 MC Igel records 501). 

Inzwischen hat der Markt die Vorschul
kinder entdeckt, insofern ist es nicht verwun
derlich, wenn die Zahl der Liederkassetten 
in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. 
Beim Kauf ist jedoch Vorsicht angebracht, 
weil identische Kinderschlager auf mehreren 
Kassetten und verschiedenen Labels zu fin
den sind. Einige Kassetten aus dieser Ange
botssparte sind dennoch für den Kindergar
ten zu empfehlen. 

Kassettentips jUr "neue" Kinderlieder: 
- Anne Kaffeekanne (Verlag: Pläne MC 8388), 

gehört heute fast schon zum Standardrepertoire 
des Kindergartens. 

- Freche Lieder - Liebe Lieder (Verlag: Deut
sche Grammophon junior 1989190 MC 429 9 
62/63-4), 
auf diesen Kassetten finden sich fast alle alten 
und neuen Lieblingslieder wieder, das gleichbe
tite/te Buch ist im Verlag Beltz und Gelberg 
19925 erschienen. 
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Wenn ein Elefant in die Disco geht (Verlag: Pläne 
Me 8326), 
das Tanzlied auf der gleichlautenden Liederkas
sette ist auf dem besten ~g zum Klassiker der 
neuen Kinderlieder zu werden. 
Kinder, Kinder, Kinderlieder (Verlag: Patmos), 
eine bislang acht Kassetten umfassende Reihe, 
die sich auf jeder Kassette einem speziellen 
Thema, z. B. Tieren, Märchen oder Gespenstern, 
widmet. Zum gezielten Einsatz im Kindergarten 
eignet sich besonders Folge 8: "Lieder von Ge
fühlen" (Verlag: Patmos Me Pläne 8721). 

Sendung mit der Maus (Verlag: Deutsche Gram
mophon 1992 Me 437 193-4), 
Jungen und Mädchen singen neue Lieder aus der 
"Sendung mit der Maus '~ Zum Zuhören und Mit
singen. 
Das Liedmobil. Spiel- und Spaßlieder (Verlag: 
Deutsche Grammophon junior 1981 Me 437 
292-4). Waeh- und Traumlieder (1982 Me 437 
295-4), 
die beiden Kassetten enthalten Lieder aus dem 
Buch "Liedmobil': sie sind zum Mitspielen und 
Mitsingen gedacht. Kinder erfinden neue Texte, 
sie singen und spielen aufselbstgebauten Instru
menten. 

Tanz und Bewegung: Kindern macht es Spaß, 
sich zur Musik zu bewegen. Viele der oben 
genannten Kassetten enthalten Lieder, die 
zum Tanzen auffordern. Es gibt aber auch 
spezielle Tanz- bzw. Bewegungskassetten. 

Kassettentips für Tanz und Bewegung: 
Dreh dich wie ein dicker Bär (Verlag: Musikbär 
1990 Me PGW 025), 
ermutigt kleinere Kinder, sich zur Musik frei zu 
bewegen. Dazu gibt es ein Heft mit Anleitungen 
und eine Playback-Kassette, zu der gesungen 
werden kann. 
Komm in unsern Kreis hinein (Verlag: Abakus 
1990 Me 95092), 
eine Kassette für Kreisspiele und Kreistänze mit 
einem Heft, in dem die Noten und Spielanleitun
gen enthalten sind. 
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"Hörillustrierte": In Kindergärten nicht so 
bekannt, aber bei Kindern sehr beliebt, sind 
"gemischte" Kassetten", sogenannte Höril
lustrierte. Sie enthalten neben Liedern auch 
Tanzanleitungen, Gedichte und Reime, Ge
schichten sowie Witze für Kinder. Gerade 
Kindern, die noch nicht lesen und langen 
Textpassagen noch nicht folgen können, bie
ten Hörillustrierte mit in sich abgeschlosse
nen Beiträgen Anregung und Unterhaltung. 
Für Erzieherinnen sind diese Kassetten des
halb interessant, weil sich ihre Machart "ko
pieren" läßt, sie liefern Ideen und regen dazu 
an, mit den Kindern selbst eine Kassette mit 
Lieblingsliedern, LieblingsspfÜchen, klei
nen Sketchen und Witzen zusammenzustel
len. 

Kassettentips fir Hörillustrierte: 
Spielen und Lernen (erscheint jährlich; bis 1991 
im Patmos-Verlag, seit 1992 in der Aktiven Mu
sik Verlagsgesellschaft), 
stellt das Prinzip dies.es Kassettentyps dar, das 
dann von anderen J.-erlagen übernommen wurde. 
Hörzeitung für Kinder (Verlag: Ohrwurm 
Produktionsgesellschaft 1990/91 Me ISBN 
3-927401-10-2) , 

eine richtige Hör-Zeitung, die zweimal jährlich 
erscheint. 
Die kleinen Krebse (Verlag: Patmos 1992 Me 
Pläne 8742) , 
der Schwerpunkt liegt auf Erzählungen, Liedern, 
Lautmalereien. 

Sachthemen: Auch Sachthemen werden auf 
Kassetten für Kinder aufbereitet; sie können 
von der Erzieherin im Rahmen der gezielten 
Beschäftigung ergänzend eingesetzt werden. 

Kassettentips fir Sachthemen: 
Gesundheit: Denkt euch nur, der Frosch war 
krank (Verlag: Menschenkinder 1992 Me MK 
018-1); 

- Kinderkriegen: Traumpferdreiten oder Wo kom
men bloß die Babys her? (Verlag: Deutsche 
Schallplatten 1992 Me Jumbo 847-922-971); 
Umwelt: Manni Mülleimers Geschichten (Ver
lag: Patmos 1990 Me Pläne 872). 

Neue KInderlleder rund um die Gesundheit 
von ~Sjdlerheit im Auto" bis .. Zähnepvt%en~ 

3. Hörspiele für den Kindergarten 

Hörspiele für Kinder im Kindergartenalter 
werden kaum mehr im Radio (--> HEIDTMANN 
Bd.l, 323 ff.) gesendet, sie sind fast nur noch 
als Tonkassetten erhältlich. Ein Großteil die-
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ser Kassetten enthält Billigproduktionen mit 
Seriencharakter wie "Benjamin Blümchen" 
und "Bibi Blocksberg". Aber auch Produk
tionen wie "Alf', "He-Man", die "Thrtles" 
oder die "Echten Ghostbusters", die an Fern
seherfolgen anknüpfen, werden von Kinder
gartenkindern gehört ( ---+ PärTINGER Bd.l, 
330ff. ; HANSEN/MANZKE Bd.l , 46lff.). Bei 
diesen Kassetten wird häufig nur die Tonspur 
der Filme auf Kassette gezogen und das nun
mehr fehlende "erzählende" Bild durch 
knappe Erzählerkommentare ersetzt; da
durch leidet naturgemäß die Verständlichkeit 
der Handlungen und Geschichten. Die mei
sten der Kassetten, die Kinder in den Kinder
garten mitbringen, stammen aus diesen "Bil
ligproduktionen". Erzieherinnen sollten sich 
deshalb bemühen, den Kindern alternative 
Angebote vorzustellen, um ihnen Gelegen
heit zu bieten, anderes kennenzulernen. 

Neben den marktbeherrschenden Kasset
tenherstellern existieren eine Reihe von 
überwiegend kleineren Verlagen, die sich 
um künstlerisch anspruchvolle, pädagogisch 
ambitionierte oder gesellschaftskritische 
Hörspielproduktionen auch für Vorschulkin
der bemühen. Zu diesen Verlagen gehört 
Z.B. die DEUTSCHE GRAMMOPHON JUNIOR 
(Teil des POLYGRAM-KoNZERNS). Ihr Pro
gramm enthält u.a. Hörspiele nach klassi
schen Vorlagen der Kinderliteratur. Der 
PATMOS-VERLAG hat sich nach der Über
nahme des SCHWANNI- und PLÄNE-VERLAG 
zum Marktführer im Bereich der alternati
ven Kassettenherstellung entwickelt; ein 
Schwerpunkt ist die Koproduktion mit den 
Kinderredaktionen der Rundfunkanstalten; 
der Verlag bietet z.B. die im SENDER FREIES 
BERLIN produzierten "Ohrenbär" -Geschich
ten an. Aber auch eigene Hörspielproduktio
nen und -bearbeitungen aus der modemen 

und klassischen Kinderliteratur sowie die 
Reihe "Hören & Lernen", speziell für den 
Einsatz im Kindergarten konzipiert, sind 
Programmteile des Verlags. Daneben exi
stieren weitere kleine Verlage, die in dem 
kommentierenden Verzeichnis " Hören -
Lesen - Hören" nachgewiesen werden (vgl. 
S. 2m). Die meist anspruchsvoll produzier
ten Kassetten dieser kleinen Verlage können 
nur über den Musik- und Buchhandel bezo
gen werden und müssen, weil häufig nicht 
vorrätig, oft erst bestellt werden. 

Hörspiele aus ambitionierten Verlagen 
sind auch für den Einsatz im Kindergarten 
geeignet. Zum einen bieten sie häufiger the
matische Anknüpfungspunkte (z.B. Kon
flikte mit Erwachsenen; Zank und Freund
schaft mit Gleichaltrigen; Erkundung unbe
kannter Umgebungen), zum anderen vermit
teln sie durch ihre Gestaltung neue Hörerfah
rungen. Allerdings ist die Einteilung "Mas
sen- bzw. Billigproduktionen = schlecht" 
und "Kassetten alternativer, kleinerer Ver
lage = gut" nicht haltbar. Einige Produkte 
der Verlage, die Qualität für sich reklamie-
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ren , zeichnen sich durch wenig überzeu
gende Sprecher und einen leicht penetrant 
wirkenden "pädagogischen Zeigefmger" 
aus. Umgekehrt frndet sich auch unter den 
Kassetten der Billigproduzenten so manche 
gute, d.h . vergnügliche, die kindliche Phan
tasie anregende und ästhetisch gestaltete 
Kassette, wie die nachstehend empfohlenen 
Kassetten von KARUSSELL. 

Kassettentips for unterhaltsame Geschichten: 
Der kleine Wassermann (Verlag: Karussell Me 
831 904-4) und Die kleine Hexe (Verlag: Karu
sell Me 823 1 36 / 37 / 38-4) von Otfried 
PREUßLER, 
beide Kflssetten sind Verarbeitungen der gleich
namigen Kinderbücher. 

- Das kleine Känguruh auf Abenteuer (ISBN 
3-927401-02-1) , 
Das kleine Känguruh lernt fliegen (ISBN 
3-927401-05-6), 
Das kleine Känguruh feiert Geburtstag (ISBN 
3-927401-06-4) von Paul MAAR, 
es handelt sich um herausragende Bearbeitungen 
seiner Geschichten (Verlag: Modus Vivendi). 

- Hau ab, du Stinker (Verlag: Patmos Me Nashorn 
15051), 
Trampolin Pinguin. Post vom Pol (Verlag: Pat
mos Me Nashorn 15057) , 
Wulle - eine Erpelgeschichte (Verlag: Patmos 
Me Nashorn 15052) von Marieluise RITTER, 
drei phantasievolle und witzige Hörspiele for 
Kindergartenkinder. 

- Der Mäusesheriff (Verlag: Deutsche Grammo
phonjunior Me 422 003-4), 
Hasenkinder sind nicht dumm (Verlag: Deutsche 
Grammophon junior Me 429831-4) von JA
NOSCH, 

Beispiele gelungener Vertonungen der Ge
schichten. 

4. Was man mit Kassetten alles 
machen kann 

Will man Tonkassetten in die Kindergarten
arbeit integrieren oder in regelmäßigen Ab
ständen eine "Kassettenstunde" einführen, 
dann sollte vorab geklärt werden, welche 
pädagogischen und thematischen Intentio
nen man damit verfolgt. Mögliche Schwer
punkte und Zielsetzungen könnten z .B. sein: 
- Das Vorstellen neuer Lieder und Kompo-

sitionen mit ungewohnten Harmonien 
und außergewöhnlichen Texten, um aus 
gängigen Hörgewohnheiten herauszu
führen. 

- Gemeinsames Singen und Tanzen zu Kas
settenmusik. Besonders attraktiv sind 
Aufnahmen, die zusätzlich eine Instru
mentalversion anbieten, weil sie das Ge
fühl für Rhythmus unterstützen. 

- Malen zu Liedern und Hörspielen. Dabei 
können Kinder ihre inneren Eindrücke 
durch Bilder mitteilbar gestalten. 

- Das Nachspielen von Hörspielen mit Ver
kleidung. Rollenspiele dienen der Verar
beitung von unbewußten Höreindrücken. 

- Das Vertiefen eines Sachthemas anhand 
von Kassetten. 

- Gespräche über die Lieblingshelden der 
Kinder, wobei sie aufgefordert werden, 
ihre Kassetten mitzubringen. 

- Mit dem Kassettenrecorder spielen, da
mit die Kinder seine technischen Mög
lichkeiten kennen- und aktiv zu nutzen 
lernen, z.B. : Geräusche aufnehmen ( -> 
HAIDER Bd.2, 308ff.), ein Hörspiel pro
duzieren ( -> PärTINGER Bd.2, 325 ff.). 

Wenn Erzieherinnen eine Kassette ausge
wählt haben, sollten sie diese erst einmal al
leine anhören, um zu prüfen, ob Inhalt und 
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Gestaltung ihren Vorstellungen entsprechen 
(für Beurteilungskriterien vgl. auch -> Km
LER Bd.2, 209ff.). Dabei sollte u.a. darauf 
geachtet werden, ob 
- eine Geschichte thematische Anknüp

fungspunkte, evtl. auch neue und für Kin
der verständliche Denkanstöße liefert; 

- die Geschichten IdentifIkationsfIguren 
enthalten, die sich mit den für Kindergar
tenkinder typischen Problemen und Wün
schen auseinandersetzen und zugleich 
ebenso witzige wie originelle "Auswege" 
aufzeigen; 

- die Geschichte für altersgemischte Grup
pen, nur für die Drei- bis Vierjährigen 
oder eher für die Fünf- bis Sechsjährigen 
geeignet ist; 

- Spannung und Unterhaltung jenseits gän
giger Klischees und billig erzeugter Ef
fekte geboten wird; 

- Texte und Dialoge lebendig sowie bildhaft 
und phantasieanregend sind; 

- die Sprache an das Sprachniveau der Kin
der anküpft, dieses ggf. erweitern kann; 

- die Sprecherinnen / Sprecher über Stim
men verfügen, die die Figuren lebendig 
werden lassen; 

- Musik und Geräusche einen eigenständi
gen Beitrag zum Fortgang der Handlung 
bzw. der Ereignisse liefern und den Kin
dern emotional berührende, aber nicht 
überstrapazierende Stimmungsbilder bie
ten. 

5. Informations- und Bezugsquellen 

Das Kassettenangebot ist riesig, Informatio
nen, die einen schnellen Zugriff auf qualita
tiv ansprechende, für Kindergartenkinder 
geeignete Kassetten erlauben, sind dagegen 

eher gering. Die folgenden Materialien und 
Einrichtungen helfen auf jeden Fall, Be
schaffungsprobleme ein Stück weit zu über
winden: 
- Öffentliche Bibliotheken verleihen nicht 

nur Bücher, sondern auch Kassetten. Fast 
alle führen Ausleihverzeichnisse mit In
haltsangaben und Altersempfehlungen. 

- Landesbildstellen verleihen neben Fil
men ebenfalls Kassetten. Sie sind, zusam
men mit den wichtigsten Informationen, 
im Verleihkatalog aufgeführt. 

- "Hören-Lesen-Hören" ist ein kommen
tiertes Verzeichnis für Kassetten, das alle 
zwei bis drei J ab re neu herausgegeben 
wird. Neben einführenden Erörterungen 
zu neuen Entwicklungen auf dem Kasset
tenmarkt werden empfehlenswerte Kas
setten mit Inhaltsangaben, Altersempfeh
lungen und kurzen Anmerkungen zur 
künstlerischen Qualität vorgestellt. In der 
Ausgabe vom Oktober 1992 sind rund 500 
Titel erwähnt, unter ihnen viele für Kin
der im Kindergartenalter. Hilfreich ist die 
Adressenliste im Anhang des Verzeich
nisses, sie enthält auch die kleinen Kas
settenverlage, an die man sich direkt wen
den kann, wenn Kassetten im Fachhandel 
nicht (mehr) erhältlich sind. (Bezugs
quelle: MENSCH & LEBEN VERLAGSGE
SELLSCHAFT mbH, Postfach 1944, 61289 
Bad Homburg.) 

- Die Zeitschrift "spielen & lernen" (VEL
BER VERLAG) veröffentlicht in jeder Aus
gabe eine ausführliche Kritik zu den Neu
erscheinungen. 

- Über die EinkauJszentrale der öffentli
chen Bibliotheken kann man Kassetten 
bestellen, die im Fachhandel nicht oder 
nur schwer zu erhalten sind. Vorausset
zung dafür ist, daß Autor und Titel der 
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Kassette angegeben werden können. 
(Adresse: Einkaufszentrale für öffentli
che Bibliotheken GmbH, AV-Referat, 
Bismarkstraße 3, 7Tl64 Reutlingen.) 

Für Erzieherinnen, die verstärkt und gezielt 
Kassetten in die Beschäftigung einbeziehen 
wollen, ist es empfehlenswert, eine kleine 
"Audiothek" anzulegen, in der geeignete 
Kassetten zu spezifischen Themen wie 
Freundschaft, Angst, Eltern- und Geschwi
sterkonflikte, aber auch Kassetten mit Mär
chen, Abenteuergeschichten und lustigen so-

wie unterhaltsamen Liedern aufgenommen 
werden. Überlegenswert ist des weiteren, in
wieweit diese Kassetten - wenn die Räum
lichkeiten es zulassen - den Kindern im 
Freispiel zugänglich gemacht werden kön
nen. Leiht man Kassetten aus, sollten eigene 
Verzeichnisse mit Informationen zum Inhalt, 
zu geeigneten thematischen Anknüpfungs
punkten, zu altersspezifischen Einschrän
kungen u.ä.m. geführt werden; dies kann für 
die spätere Arbeit zeitsparend und nützlich 
sein. 

Das Liedrnobil - Wach- und Traumlieder. Von Dorothee Kreusch-Jacob. © Deutsche Grammophon, Ham
burg 
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Die Beurteilung von Hörspielkassetten - ein Leitfaden 

1. Warum eine gezielte 
Kassettenauswahl notwendig ist 

Jeder weiß: es gibt eine Vielzahl an Hörspiel
kassetten für Kinder auf dem Audiomarkt. 
Deshalb benötigen wir für eine gezielte Aus
wahl Beurteilungskriterien, die eine präzise 
und differenzierte Auseinandersetzung mit 
dem Kassettenangebot ermöglichen. Päd
agogen und Eltern orientieren sich vorwie
gend am Inhalt. Halten sie diesen nach ihren 
moralischen und gesellschaftlichen Wertvor
stellungen für unbedenklich, so glauben sie, 
die Hörspielkassette könne dem Kind nicht 
schaden. Aber Hörspiele haben nicht nur ei
nen Handlungsablauf, sie wirken durch 
Stimmen, Töne, Klänge, Geräusche und 
auch - Pausen. Diese Elemente des Hör
spiels vermitteln Stimmungen, Gefühle und 
Haltungen. 

Bei der Beurteilung von Kassetten ist zu
mindest danach zu fragen, ob 
- der Inhalt der Geschichten dem Entwick

lungsstand der Kinder entspricht, 
- die Gestaltung der Geschichte die Kinder 

nicht überfordert, 
- der Text verstanden wird und die Textge

staltung Vorstellungsbilder erzeugen kann 
und ob 

- Musik, Geräusche und Töne die Ge
schichte beleben oder nur akustisches 
Beiwerk sind. 

Man kann dann das Interesse der Kinder auf 
inhaltlich und gestalterisch gute Kassetten 
lenken. Erwachsenen sollte jedoch bewußt 
sein, daß Kinder, obwohl für "Neues" offen, 
auch das lieben, was ihnen vertraut ist, zu
mal sich ihre Vorlieben auch danach richten, 
welches Thema sie selber gerade beschäf-
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tigt, was die anderen Kinder besitzen oder 
was in der Kindergartengruppe gerade ak
tuell ist. Das heißt: Eine gezielte Auswahl 
sollte nicht gegen die Kinder vorgenommen 
werden. 

2. Kindgemäße Themen der 
Geschichten 

Welche Bedingungen müssen Geschichten 
erfüllen, damit Kinder sie mit einer Mi
schung aus Angst und Lust, Neugier, Inter
esse und Spannung erleben können? 

Hörgeschichten sollten die Themen der Kin
der ansprechen und ihnen bei deren Bearbei
tung helfen. Geschichten, die für Kinder be
deutsame Erlebnisse - Z.B. Ferien, mit den 
Geschwistern leben, keinen Freund haben 
und finden - und Gefühle - z.B. Neugier, 
Neid, Geborgenheit, Eifersucht - aufgrei
fen, die also Entwicklungs- und Lebensthe
men dramaturgisch aufbereiten, gelingt dies. 
Solche Geschichten erziihlen von Abenteu
ern, von Problemen und ihrer Bewältigung; 
sie dienen zur Unterhaltung oder machen 
einfach Freude, sie können auch von Über
forderung ablenken und Entlastung bieten. 

Kinder zwischen vier und acht Jahren lie
ben vorwiegend Geschichten mit Akteuren, 
die über magische Fähigkeiten und Hilfsmit-

tel verfügen: Schwert, Zauberkraft, Tarn
kappen, Tiere mit Zauberkräften. Der Held 
an sich ist nicht stark, er wird es je nach Si
tuation erst durch magische Verstärkung. 
Danach, mit zunehmendem Alter, wenden 
sich die meisten Kinder realeren Handlungen 
zu. Sie bevorzugen Geschichten von Gleich
altrigen, die Aufgaben aus eigener Kraft oder 
durch List lösen können. Beispiele hierfür 
sind: "Emil und die Detektive" und 
"TKKG". 

Geschichten für Kinder bis in das Grund
schulalter hinein müssen ein positives Ende 
haben. Alle Kinder möchten Lust und Angst 
erleben. Dazu brauchen sie eine sichere Um
gebung, in der die Angst beherrschbar er
scheint und verarbeitet werden kann. In An
lehnung an Jan Uwe ROGGE. der für das 
Fernsehen vier Kriterien beschrieben hat, 
läßt sich auch für das Hören von Kassetten 
sagen: 
- In der Geschichte soll es nur äußere Ge

fahren geben. Das heißt, eine konkrete 
und verstehbare Gefahr, die an bekannten 
Erfahrungen aus dem Kindermilieu an
knüpft. Es ist also zu erkunden: Was ist 
für ein bestimmtes Kind gefährlich? Was 
ist ihm vertraut? 

- Das Kind sollte sich beim Hören nur frei
willig der Gefahr aussetzen, die in der 
Geschichte beschrieben wird. 
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- Das Kind muß wissen und darauf ver
trauen können, daß die Geschichte gut 
ausgeht. 

- Mit dieser Sicherheit im Hintergrund 
kann das Kind die Spannung bis zum Er
regungsgipfel erleben und bekommt ein 
angenehmes Gefühl beim Spannungs
abbau. 

Konflikte in Erzählungen sollten möglichst 
gewaltfrei gelöst werden. Es gibt unter
schiedliche Möglichkeiten, Konflikte zu lö
sen, empfehlenswert sind Hörkassetten mit 
gewaltfreien Dialogen. Spannend wird es für 
die Kinder, wenn der "Unterlegene" mit List 
und Klugheit agiert und dadurch der Gefahr 
entrinnt. Wichtig ist, daß sich die Figuren in 
der Geschichte solidarisieren, um mit ihren 
jeweiligen Fähigkeiten eine Konfliktlösung 
herbeizuführen, die eine Figur allein nicht 
meistem kann. 

3. Handlung und Helden 

Die Charakterisierung der Hauptakteure: 
Die Hauptpersonen werden meist polari
siert, sie sind gut oder böse, klug oder 
dumm, behende oder unbeholfen. Um sie 
scharen sich die anderen Figuren. Fast im
mer stehen sich zwei oder mehrere Parteien 
gegenüber. "Regina Regenbogen" z.B. ist 
die Anführerin der Guten, welche die Regen
bogenkinder aus der Macht des Bösen be
freien möchte. 

Die Hauptdarsteller müssen nicht immer 
Menschen sein. Protagonisten können auch 
Tiere wie "Fury" oder "Flipper" sein, 
Phantasiegestalten wie "Die Mumins" oder 
"Das kleine Gespenst" oder Gegenstände 
wie "Der kleine Zinnsoldat". 

Die Polarität der Figuren ermöglicht den 
Hörern, sich mit einer Partei zu identifIzie
ren und sich so mit einer Figur auseinander
zusetzen. Durch das stereotype Gut-Böse
Schema bzw. die Schwarzweißzeichnung der 
Personen erhalten kleinere Kinder Orientie
rungshilfen, die ihrer moralischen Entwick
lung entsprechen. Die Figuren verändern ih
ren Charakter zunehmend in den Geschich
ten für ältere Kinder: Sie werden differen
zierter gezeichnet, indem gegensätzliche Ge
fühle und Strebungen in die HauptfIguren in
tegriert werden. Die Figuren entwickeln 
sich, indem sie an Krisen wachsen, die sie 
durchleben, wie es z.ll. in " Mio, mein Mio" 
gezeigt wird. 

Erzeugung von Spannung: Bei der Gestal
tung des Spannungsbogens werden im we
sentlichen zwei Prinzipien angewandt. Bei 
der Hörkassette "Die kleinen Hexe" z.ll. 
steigt die Spannung langsam und stetig bis 
zum Höhepunkt und wird dann aufgelöst. 

Bei "He-Man, Höhle des Schreckens" wer
den kurze, in sich spannende Sequenzen an
einandergefügt, mit je einem eigenen Höhe
punkt. Ein steter Wechsel der beiden Par
teien (He-Man = gut und Skeletor = böse) 
schaukelt die Spannung immer höher, bis der 
Punkt erreicht ist, an dem die Auflösung be
ginnen kann. 
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Kleinere Kinder sind überfordert, wenn das 
Hin und Her zu häufig vollzogen wird und 
Spannungen zu lange gesteigert werden, sie 
werden unruhig. Schulkinder können diesen 
Wechsel verkraften. Für die Kleineren ist 
eine Gestaltungsform günstiger, die ein Ver
weilen zuläßt, z.B. eine Rahmengeschichte, 
die einzelne kleine abgeschlossene Erzäh
lungen umschließt und mit Kinderliedern 
aufgelockert ist. Die Kassette "Rosen, Tul
pen, Kieselstein" ist ein Beispiel dafür; hier 
kann nach jeder Geschichte angehalten oder 
jede Episode einzeln gehört werden. 

Die Beschreibung der handelnden Personen: 
Oft sind die Hauptfiguren der Geschichte auf 
den Kassettenhüllen abgebildet als eine dem 
Hörer im Voraus "anempfohlene" bildliche 
Assoziation. Danach ist es für ihn oft schwer, 
sich von diesem Bild zu lösen. Aber: Abbil
dungen auf dem Cover können das von den 
Akteuren innerhalb des dramaturgischen 
Geschehens zu erspielende Bild ihrer Rolle 
nicht ersetzen, bisweilen spiegeln sie sogar 
nicht einmal eine Ähnlichkeit oder verfäl
schen die Handlung. Die Personenbeschrei
bungen innerhalb der Geschichte sollten ei
nerseits zum Bild passen und andererseits so 
gestaltet sein, daß man sich "ein Bild" von 
den Figuren machen kann. 

Vereinfacht, aber auch eingeengt, wird 
das Kriterium der Personenbeschreibung 
durch den Medienverbund. Es gibt viele 
Hörspielkassetten, deren Inhalte vorher als 
Fernsehserie zu sehen waren. Ihre Hauptper
sonen sind - weil visuell bekannt - bereits 
festgelegt, auch in den Köpfen der Kinder. 
Zudem sind sie als Spielfiguren und Abbil
dungen in Heftchen, Magazinen und Bü
chern allgegenwärtig. Beispiel hierfür sind 
"Die Simpsons" oder "Die Schlümpfe". 

Der Ort der Handlung: Je jünger die zuhö
renden Kinder sind, um so bekannter sollte 
der Handlungsort sein. Das Wohnzimmer, 
die Küche, der Spielplatz sind Kindern be
kannte Orte aus der Nahumwelt; die Stadt, 
der Bauernhof u .ä. sind Orte aus dem erwei
terten Umfeld. Unbekannte reale Orte sollten 
im Hörspiel so beschrieben sein, daß Kinder 
sich eine Vorstellung von ihnen machen kön
nen. Bei phantastischen Umgebungen wie 
"tief unter der Erde" dagegen kann sich das 
Hörspiel auf das individuelle Vorstellungs
vermögen des Hörers verlassen, denn hier ist 
weniger der präzise Ort wichtig als vielmehr 
die weite Entfernung. 

Zeitraum der Handlung: Bei der Auswahl ei
ner Hörkassette sollte vor allem die Montage 
der Geschichte, der zeitliche Zusammen
hang der Handlung berücksichtigt werden. 
Sie muß dem altersabhängigen Hörverständ
nis der Kinder entsprechen. 
- Ein Hörspiel ist am leichtesten versteh

bar, wenn die Handlungssituationen zeit
lich nacheinander folgen, die Zeitabfolge 
also kontinuierlich ist. 

- Ein Hörspiel mit einer Rahmenge
schichte, in die mehrere kurz zeitlich von
einander unabhängige Einzelgeschichten 
eingebettet sind, ist ebenfalls leicht ver
ständlich. 

- Ein Hörspiel mit Parallelmontage ist 
schwieriger zu verstehen; dabei werden 
zwei gleichzeitig stattfindende Handlun
gen, durch eine Erzählung verbunden, 
nebeneinander geschildert. Der Hörer 
muß also befähigt sein, die Zeitgleichheit 
zu erfassen. 

- Ein Hörspiel mit Rückblende setzt das 
Verständnis von Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft voraus. Rückblenden 
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werden mit Hilfsmitteln gestaltet, z.B. 
mit einem Traum oder Dialog eingeleitet. 
Die Zeitspannen im Kinderhörspiel rei
chen von der Kindheit der Hörspielfigu
ren bis hin zu Ereignissen aus der Urzeit. 

4. Der Text: Wortwahl und Stilmittel 

Erzählstile bei Hörspielen: Zwei klassische 
Stile können unterschieden werden, die Er
zählung und das Hörspiel mit verteilten Rol
len. Die reine Erzählung wird kaum noch 
produziert, heute werden in die Erzählung 
meist Dialoge eingebaut und Geräusche, die 
das Entstehen von visuellen Vorstellungen 
und das Verstehen des Inhalts unterstützen 
sollen. Bei der Erzählung braucht man sich 
nur auf eine Stimme, auf die des Erzählen
den, zu konzentrieren, das erleichtert das 
Verständnis. Dialoge dagegen erleichtern das 
Zuhören. Agieren viele Personen, können 
kleinere Kinder die Vielzahl der Stimmen 
nicht auseinanderhalten und damit den Inhalt 
nur schlecht oder gar nicht verstehen. Des
halb sollte beim Einsatz von Hörspielen im 
Kindergarten darauf geachtet werden, wie 
viele Personen mitagieren und ob sich deren 
Stimmen erkennbar unterscheiden. 

Wortschatz und Grammatik: Der Sprach
schatz von Kindern sollte berücksichtigt und 
die Regeln der Grammatik sollten eingehal
ten werden. Jüngere Kinder brauchen kurze 
Sätze mit ebenso kurzen Nebensätzen, für äl
tere Kinder können dann die Satzgebilde er
weitert werden. Die Sätze sollten vollständig 
sein, d.h. zu Ende gesprochen werden. 

Bekannte Worte und bildhafte Ausdrücke 
sollten auf den Hörkassetten für jüngere Kin
der verwendet werden. Handlung, Spielorte 

und Personen müssen klar beschrieben sein. 
Je präziser eine Tätigkeit, ein Gefühl oder 
eine Eigenschaft benannt wird, um so schnel
ler erweitert sich auch der Sprachschatz der 
Kinder. 

In den Hörkassetten für Schulkinder -
die oft auch von Kindergartenkindern gehört 
werden - wird Umgangssprache verwendet, 
und Produzenten halten es oft für geistvoll 
und interessant, die Geschichten mit "Spe
zialwörtern" zu spicken. Ein Beispiel: "An
geblich ist das interdimensionale Energie
gleichgewicht am Wackeln" oder "Wir wer
den euch in die Dimension X senden ... " 
(Turtles). Ebenfalls erscheinen in den Ge
schichten Füllwörter wie ,,0 Gott, 0 Gott, 0 

Gott". Man will sich mit diesen Stilmitteln 
sehr fiktiv auf dieselbe Stufe mit den Zuhö
rern begeben. 

Stilmittel Stimme: Die Stimme gibt den Wor
ten die Gefühlstönung, sie verbindet also 
Sprachinhalte mit ihrer gefühlsmäßigen In
terpretation. Stimmliche Informationen ver
mitteln, in welcher Stimmung die Person ist, 
die spricht. Kinder haben ein feines Gespür, 
ob der Aussageinhalt und die dabei übermit
telten Gefühle übereinstimmen. Wenn ein 
Kind mit freundlichen Floskeln angespro
chen wird, fmdet es sofort heraus, ob echte 
Freundlichkeit, Ablehnung oder Indifferenz 
dahinter steht. 

Im Hörspiel bekommt jeder Charakter 
eine Stimme zugeordnet, sie muß ihm ange
paßt sein. Durch Stimmveränderung kann 
man besondere Situationen und Gefühle aus
drücken. Neben der menschlichen Stimm
verstellung können Veränderungen mit elek
tronischen Mitteln - durch Hall und Verzer
rer - erzielt werden. Diese Mittel werden 
vor allem in Geschichten eingesetzt, die im 
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Weltraum spielen oder in denen Maschinen 
agieren, wie in "He-Man" oder "Robbi, 
Tobbi und das Fliewatüüt". 

Wirkung der Stimmlage: Kinder empfinden 
höhere Stimmlagen als angenehm. Diese Er
kenntnis machen sich auch die Dramaturgen 
der Hörspiele bei der Stimmenbesetzung zu
nutze. Die guten Figuren bekommen die als 
angenehm empfundenen Stimmen zugeord
net, der Charakter der Figur muß mit der 
Stimmlage übereinstimmen; so spricht in 
"Aristocats" der Straßenkater Thomas 
O'Melly mit einer Baritonstimme, die vor
nehme Katzendame Duchesse mit einer 
künstlichen hohen Sopranstimme. Bei den 
realen Figuren wird die Stimmbesetzung 
nach Alter vorgenommen: Kinderstimmen 
sind im höheren, Erwachsenenstimmen im 
tieferen Tonraum angesiedelt. 

Wirkung der Klangfarbe der Stimme: Warme 
Stimmen werden als wohl tönend empfunden 
und meist den Erzählern und den positiven 
Hauptfiguren zugeteilt. Mit metallenen, har
ten, schnarrenden Stimmen werden die bö
sen Figuren besetzt. Für die Wirkung der 
Klangfarbe spielt es eine Rolle, welche 
Klangfarben die Stimmen der Menschen in 
der unmittelbaren Umgebung der Kinder ha
ben, z.B. Vater, Mutter, Geschwister, und 
welche Erfahrungen sie mit diesen Personen 
gemacht haben. Kinder machen sich Vorstel
lungsbilder, gekoppelt mit Zu- oder Abnei
gungsgefühlen, die bei der Konfrontation mit 
Fremdstimmen ähnlicher Klangfarben im 
Hörspiel zum Tragen kommen. Wenn die Er
zählerin auf der Kassette "Regina Regenbo
gen" beispielsweise eine fast gleiche Klang
farbe wie die Stimme der Mutter hat, werden 
beim Hörspielhörenden Gefühlsaspekte der 
Kind-Mutter-Beziehung aktiviert. 

Klangstärke: Damit die Erzählerstimme 
Sachlichkeit ausdrückt, wenn sie von der ei
nen zur nächsten Begebenheit überführt, 
wird sie meist nicht sehr laut eingesetzt. 
Auch die guten Personen werden mit leiseren 
Stimmen besetzt, die bösen dagegen mit lau
teren. Die untermalende Musik schließt sich 
diesem Schema an. Bei den klassischen Kin
derkassetten ist die gesamte Produktion rela
tiv leise angelegt, die aktuellen Serien aus 
dem Medienverbund - "Die Schlümpfe" 
oder "Die Thrtles" - sind durchweg lauter 
gestaltet. Bei der Auswahl der Kassetten 
sollte darauf geachtet werden, daß die Fein
hörigkeit der Kinder nicht mutwillig zerstört 
wird. 

Sprachrhythmus: Kassetten für Kindergar
tenkinder sollten einen langsamen, ruhigen 
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Sprachrhythmus haben, ohne monoton zu 
sein. Ein ruhiger Sprachrhythmus ermög
licht ein konzentriertes genaues Zuhören. 
Bei den Höhepunkten ist schnelleres Spre
chen als dramaturgisches Mittel angebracht, 
es steigert die Spannung. 

5. Akustische Untermalung: Musik und 
Geräusche 

Da wir an Dauerberieselung durch Musik, 
Geräusche und Rhythmen gewöhnt sind, 
wird es immer schwieriger, sich auf einzelne 
akustische Reize zu konzentrieren. Klang
liche Untermalungen und Verstärkungen bei 
Hörspielen werden deshalb oft nur unbe
wußt mitgehört. Stimme, Töne, Geräusche, 
Klänge, technische Verstärkung sind jedoch 
die Elemente, mit denen Stimmungen im 
Hörspiel erzeugt und emotionale Wirkungen 
erzielt werden. Im mitteleuropäischen Kul
turkreis wächst das Kind in einer Klangwelt 
auf, die durch die Tonarten der zwei Tonge
schlechter bestimmt ist: Dur, die härtere, 
und Moll , die weichere Tonart. Beide be
stimmen unser Musikverständnis und unsere 
Hörgewohnheiten . 

Das Klangspektrum: Klänge können voll, 
breit, weich, klar, aber auch dünn, spitz, 
hohl und dumpf sein. Tiefe, dumpfe Klänge 
können Beklommenheit und Bedrohung aus
lösen. Hohe Klänge können, wenn sie spitz 
und dünn sind, Aggressionen auslösen, 
wenn sie aber warm und voll in Harmonien 
erklingen, können sie glättend und beruhi
gend wirken. Für das Hörspiel werden sol
che Empfindungen genutzt; wenn Klänge 
und Geräusche die Geschichte untermalen, 
künden dunkle, tiefe Töne Unheil , Gefahr 
und böse Gestalten an. Vielfach werden für 
die Untermalung gefahrlicher Situationen 
auch Disharmonien eingesetzt. Wird damit 
zuviel agiert, können sie bei Kindern große 
Ängste auslösen. Hohe, warme, harmoni
sche Klänge bis in die Mittellage hinein be
wirken dagegen angenehme Gefühle. 

Der Rhythmus: Ein starker, schneller Rhyth
mus erzeugt Unruhe und steigert die Erre
gung, die nur langsam abklingt. Eine stän
dige Baßbegleitung ist für Kinder ebenfalls 
beunruhigend, da die Vibration nicht nur 
über das Ohr, sondern die Schallwellen zu
sätzlich über die Haut vom ganzen Körper 
empfangen werden. Sie berühren das vegeta
tive Nervensystem. Will man Kinder - z.B. 
am Abend - beruhigen , sollten Kassetten 
mit ständiger rhythmisierter Baß begleitung 
nicht eingesetzt werden. 
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In unserem Kulturkreis sind der gerade 
Zweier- und Vierer-Rhythmus und der wie
gende Dreier-Rhythmus am bekanntesten. 
Griechische oder türkische Kinder wachsen 
mit anderen Rhythmen auf, sie kennen 
Siebener-, Elfer- und Dreizehner-Rhythmen. 
Bei der Auswahl der Kassetten sollte man 
möglichst das ganze Spektrum berücksich
tigen. 

Die Dynamik: Sie besteht in der Musik aus 
Polaritäten; schnell-langsam, rhythmisiert 
- gleitend, laut - leise, Spannung - Ent
spannung und Ruhe - Aktion. All diese 
Möglichkeiten sollten auf den Hörkassetten 
ausgewogen eingesetzt sein. Wird zuviel ru
hige musikalische Untermalung eingesetzt, 
wirkt die Kassette langweilig, ist alles ak
tionsgeladen, wirkt sie hektisch. Die Ausge
wogenheit von Ruhe und Aktion im Hörspiel 
erleichtert die Konzentration beim Zuhören. 

Der Einsatz von Elektronik: Die Elektronik 
bietet die Möglichkeit, Töne zu verstärken, 
zu verzerren und damit die Schallintensität 

zu erhöhen. Durch Klirrfaktoren können 
Töne verändert, durch Hall Nachklangef
fekte erzeugt werden. Im Unterschied zum 
Echo kann beim Hall der primäre Schall 
nicht getrennt vom reflektierten gehört wer
den. Der Hörer hat dann den Eindruck, daß 
der Klang sich immer weiter von ihm fortbe
wegt. 

Der Einsatz der Elektronik bei der Musik 
ist dem des Klangs der Stimme analog. Das 
"Böse" wird mit kalten, disharmonischen 
Tönen und Melodien elektronisch verstärkt. 
Mit lauten Geräuschen, unrhythmischen und 
dröhnenden Tönen kann beim Zuhörer Angst 
und Furcht ausgelöst werden, die ihn in 
Spannung versetzt. Diese Spannung kann -
bei Abenteuerlust - auch mit einem ange
nehmen "Kribbeln" verbunden sein. 
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Filmvorführung für Kinder: Erfahrungen und Vorschläge 

1. Warum zeigen wir im Kindergarten 
Filme? 

Das Medium Film betrachte ich als ein dem 
Medium Buch gleichgestelltes Kulturgut, 
deshalb ermögliche ich den Kindern gemein
same Filmerlebnisse. Leider ist der Film 
mittlerweile zum Massenkonsumartikel ge
worden, den man sich wie Fritten oder Ham
burger "reinzieht", es ist deshalb notwendig 
geworden, die Sehgewohnheiten zu verän
dern, intensive Wahrnehmungen zu ermögli
chen und der Vermarktung der Erlebniswelt 
der Kinder das kreative Filmerleben entge
genzusetzen. Mit Filmen sollen Kinder nicht 
ruhiggestellt werden, sie sind keine Lücken
büßer, die die kranke Erzieherin ersetzen. 
Der Film ist ein Kunstwerk mit vielen Seiten 
und Überraschungen. 

2. Vorbereitung einer Filmvorführung 

Pädagogisch sinnlos ist eine Filmvorführung 
unter dem Motto: "Und heute zeigen wir mal 
einen Film. " Damit sie allen - Kindern und 
Erzieherinnen - gleichermaßen Freude 
macht, sind Vorbereitungen unumgänglich. 

lVraussetzung: Um Geräte und Filme bei den 
Bildstellen und Filmdiensten ausleihen zu 
können, benötigt man einen Filmvorführ
schein. In der jeweils zuständigen BILDSTELLE 
wird an einem Nachmittag in die Technik der 
Filmvorführung eingeführt. Dieser Nachmit
tag ist meiner Erfahrung nach eher verwir
rend, so daß es sich empfiehlt, die Technik 
zunächst zu üben. Erst wenn ihre Handha
bung selbstverständlich ist, sollte den Kin
dern ein Film gezeigt werden. 
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Film- und Projektorbeschaffung: Im Kinder
garten ist Geld knapp, deshalb sollte man die 
Filme bei der zuständigen BILDSTELLE aus
leihen. Jede Stadt, jeder Kreis, jedes Land 
besitzt eine BILDSTELLE (--+ HAINZ Bd.2, 
441 ff.), in der Fachleute beratend tätig sind. 
Dort können auch die Vorführgeräte ausge
liehen werden. Auf Dauer ist aber anzustre
ben, einen eigenen 16-mm-Projektor im Kin
dergarten zu haben, sonst ist die Freude an 
Filmaktionen bald dahin. Wir haben ein ge
brauchtes Gerät gekauft, das schon über 
zehn Jahre seinen Dienst tut. Da die Abspiel
geräusche relativ laut sind, wird von einem 
anderen Raum aus durch eine Fensterscheibe 
projiziert; die Geräusche können aber auch 
durch einen Projektorkasten gedämpft wer
den. Wir haben uns einen solchen Kasten aus 
Karton gebaut und mit Sternen und vielen an
deren bunten Dingen bemalt. 

Filmsichtung: Natürlich muß jeder Film vor 
der Vorführung vom Team gesehen werden, 
dies ist besonders wichtig bei sensiblen The
men. Längere Filme müssen auf jeden Fall 
öfter gesichtet werden, damit die Pausen bei 
der Vorführung festgelegt werden können. 
Die Pausen müssen nicht mit dem Ende der 
jeweiligen Filmrolle identisch sein. Auch 
sollte vorher überlegt werden, welche Film
sequenzen vermutlich intensiver erlebt, also 
Z.B. wiederholt werden sollten. In den Pau
sen können die Kinder z .B. einzelne Sequen
zen nachspielen. 

Ausweichmöglichkeit: Es gibt Kinder, die 
nicht in einem dunklen Raum sein wollen, 
deshalb muß für sie und für jene, die den 
Film nicht sehen wollen, an eine Ausweich
möglichkeit gedacht werden. Später kom
men sie vielleicht von alleine dazu, unge-

Kriterien für die Auswahl 
von KinderfIlmen 

Zu Beginn einer Filmarbeit im Kindergarten ist es 
sinnvoll, sich selbst erst einmal mit der Gattung 
Kinderfilm zu beschäftigen (---+ SCHALLES-ÖTIL 
Bd.l, 339ff.; STROBEL Bd.l, 345f.). Es gibt spe
zielle Sichtungsveranstaltungen von Medienzen
tralen oder Verleihern, überdies kann man sich 
durch den Besuch von Kinderfilmfesten auf die 
Filmarbeit im Kindergarten vorbereiten. Auch 
durch Kataloge und Zeitschriften kann man sich 
gut informieren. 

Die Auswahl der Filme ist so individuell zu 
handhaben wie die Gruppe, für die die Filme aus
gewählt werden. Meines Erachtens sollten die 
Filme 

Stoffe aufgreifen, welche die Kinder interessie
ren, die sie beschäftigen und die ihnen wichtig 
sind, 
Figuren darstellen, mit denen sich die Kinder 
solidarisieren und in denen sie sich wiederfin
den können, 
nicht den pädagogischen Zeigefinger erheben, 
sondern den Kindern ermöglichen, ihre eigene 
Erfahrungswelt und die Filmsituationen mit
einander zu verknüpfen, 
den Kindern ein gemeinsames emotionales, 
künstlerisches und soziales Erlebnis bieten, 
allen künstlerischen und ästhetischen Ansprü
chen genügen, die auch Erwachsene an Filme 
stellen, 

- besonders zu Beginn der Filmarbeit kurz sein, 
weil Kinder nicht so lange sitzen können. 

zwungen und frei. In unserem Kindergarten 
hat ein Junge viele Filme nicht gesehen, er 
malte währenddessen oder schaute ein Buch 
an, nahe der Tür zum Filrnraum. Mit seinen 
Ohren war er zwar im Raum, aber seine an
deren Sinne schienen für eine Filmvorfüh
rung noch nicht bereit zu sein. Später war er 
der aktivste Seher und Nachbereiter von 
Filmen. 
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Vor- und Nachbereitung eines Films: Wichtig 
ist für mich, die Filme in ein größeres Pro
jekt einzubetten. Wir wählen ein Thema und 
planen in dessen Zusammenhang die Vorfüh
rung und die Nachbereitung des Films. Für 
jeden Film stellen wir Eintrittskarten her, 
meist mit Dingen verziert oder aus Gegen
ständen, welche die Kinder im Film wieder
entdecken können. Gemeinsam mit den Kin
dern überlegen wir, in welchem Raum der 
Film gezeigt und wie die Stühle aufgestellt 
werden sollen. Die Kinder aktiv an der Vor
bereitung zu beteiligen, ist unsere wichtigste 
Devise. Die Nachbereitung sollte nicht starr 
geplant werden, da dem individuellen Erle
ben in der handelnden Auseinandersetzung 
mit dem Gesehenem möglichst breiter Raum 
gelassen werden sollte. 

3. Die VorjUhrung des Films 

Am günstigsten ist es, wenn zwei Erwach
sene bei der Filmvorführung anwesend sind. 
Eine Erzieherin ist die Filmvorführerin, die 
andere kümmert sich um die Kinder. Unmit
telbar vor der Vorführung wird mit den Kin
dern der Raum umgestaltet, die Möbel wer
den weggeruckt, die Leinwand wird aufge
baut und der Projektor aufgestellt. Die 
Kinder erkennen dabei, daß man nicht nur 
aufs Knöpfchen drucken muß, um einen Film 
erleben zu können. Die Stühle stehen hinter
einander in Reihen, die kleinen Kinder sitzen 
vorne, die großen hinten. Der Raum wird 
verdunkelt. Eine gemütliche Atmosphäre ist 
wichtig. 

Wir stellen den Kindern den Projektor mit 
seinen Funktionen und Möglichkeiten vor. 
Die Kinder erleben auch, daß einmal etwas 
am Gerät kaputtgehen kann, z.B. eine Lampe 

ausgewechselt werden muß. Es gibt viele He
bel und Knöpfe, deren Funktionen die Kin
der spielerisch kennenlernen. Dann kommt 
die Filmrolle! Die Kinder tragen sie zum 
Projektor, nehmen sie aus der Verpackung 
und betrachten vor dem Einlegen den Film
anfang mit den vielen kleinen Bildern. Das 
Medium Film wird für sie auf diese Weise 
durchschaubarer. 

Auch wenn es Regisseure nicht so gerne 
hören: Während der Vorführung können ein
zelne Szenen zuruckgespult und wiederholt 
werden; man kann Pausen einlegen, in denen 
die Kinder spielen oder über den Film spre
chen. Man kann den Film auch anhalten und 
die Kinder dazu anregen, einen eigenen 
Schluß zu finden. Und man kann, wenn die 
Kinder dies wünschen, den Film noch ein
mal zeigen. 

Der Abspann sollte unbedingt gezeigt 
werden. Kindergartenkinder können zwar 
noch nicht lesen, aber sie sollten trotzdem 
sitzenbleiben, bis der letzte Name ver
schwunden ist. Die Erzieherin kann die Na
men z.B. auch vorlesen , bei uns machen sich 
die Kinder einen Spaß daraus zu zählen, wie 
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viele Leute an dem Film mitgearbeitet haben. 
Mittlerweile zählen sie den Vor- und Nachna
men auch nicht mehr als zwei Personen. Die 
Kinder lernen dabei, daß sehr viele Men
schen in unterschiedlichen Funktionen not
wendig sind, um einen Film zu produzieren. 

4. Vorschläge./Ur die Filmarbeit 
im Kindergarten 

Vorgestellt wird hier nur eine kleine Auswahl 
des umfangreichen Repertoires an KinderfIl
men. Alle beschriebenen Filme haben wir mit 
den Kindern vor- und nachbereitet und ge
meinsam in unserem Kindergarten ange
sehen. 

Der Maulwurf kommt in die Stadt 
Regie: Zdenek MILER. CSSR 1982 
Zeichentrick, Farbe, 32 Min. 
Thema Umwelterziehung: Maulwurf, Hase und Igel 
leben glücklich im Uilld, bis don eines Tages eine rie
sige Stadt gebaut wird. Sie bekommen eine schriftli
che Erlaubnis, fiir immer in einem hohlen Baum
stumpf zu wohnen, werden aber bald von don venrie
ben und erleben viele Abenteuer. 

Dieser ZeichentrickfIlm machte den jüngeren 
Kindern sehr viel Spaß, sie solidarisierten 
sich natürlich mit den Tieren. Als "Eintritts
karte" bekamen die Kinder getrocknete Blät
ter, ein kleines Stückchen weiches Fell (Reste 
gibt es in Lederfabriken), oder sie durften ein 
Stück Papier als Eintrittskarte stempeln. 
Nach der Vorführung konnten sich die Kinder 
verkleiden und die Situation der Tiere im Rol
lenspiel nachspielen, oder mit Naturmateria
lien arbeiten. Man könnte auch mit den Kin
dern einen DosenfIlm bzw. ein Rollenkino 
malen: Dafür wird die Filrnhandlung auf eine 
lange Papierbahn gemalt, die Enden des Pa-

piers werden an zwei Dosen oder Holzstäbe 
geklebt und auf einer Seite aufgerollt. Die Pa
pierbahn kann wie ein Film langsam abge
spult werden, die Kinder können dazu die 
Filmszenen erzählen. 

Unterm TIsch wächst Moos 
Regie: Mieczyslaw LEWANDOWSKI. BRD 1982 
Farbe, 30 Min. 
Altersempfehlung: ab 5 Jahren 
Thema Uilhrnehmung: ]osta, ein sechs jähriges Mäd
chen, träumt gerne. Anlässe gibt es genug. Der Tep
pichboden wird zum Uilldboden mit einem reißenden 
Bach; die Fliege stößt fast mit einem Düsenjäger zu
sammen. Josta versucht, wie eine Fliege an der Decke 
zu krabbeln. 

Als Eintrittskarte bekam jedes Kind ein 
Stückchen Moos in die Hand. So konnte es 
beim Betrachten des Films das weiche Moos 
fühlen . Nach dem Film fertigten wir ein 
Fühlbuch an: Jede Buchseite wird mit Ge
genständen beklebt. Weiche Stoffe wechseln 
beispielsweise ab mit Sandpapierseiten; 
Wellpappe, deren Rillen man mit Fingerspit
zen wahrnehmen kann, ist neben Kreppapier 
aufgeklebt usf. 

Die Sprache der Vögel 
Regie: Fred-Jürgen NOCZYNSKI. BRD 1991 
Farbe, 59 Min. 
Altersempfehlung: ab 6 Jahren 
Thema Tod: Thomas verlien seinen Großvater, mit 
dem er viele tolle Sachen gemacht hat, ganz plötzlich 
durch Herztod. Intensive Gefiihle wollen in Bahnen 
gelenkt werden oder einfach ausbrechen. Wo der Er
wachsene sprachlos wird, öffnet der Film die Sinne, 
den Mund und das Herz. Ein ganz wichtiger und 
hoffnungsvoller Film! 

Zur Einstimmung spielten wir ein Stückchen 
Filmmusik vor und hörten einen kleine Pas
sage des Textes. Die Kinder bekamen die 
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Aufgabe, beides im Film wiederzufinden. 
Der Film (59 Minuten) ist zwar relativ lang, 
aber die Kinder waren ausdauernd. Möglich 
wäre auch eine Pause zwischen den zwei 
Filmrollen gewesen, in der sie ihre eigenen 
Erlebnisse zum Thema hätten schildern kön
nen. Die Kinder wollten nach diesem Film 
nicht sprechen, sondern malen. Die Glasmu
sik, die im Film zu hören war, spielten wir 
mit Flaschen, die unterschiedlich hoch mit 
Wasser gefüllt waren, nach . 

Metin 
Regie: Thomas DRAEGER. BRD 1979 
Farbe, 82 Min. (deutsch und türkisch) 
Thema Ausländer: Metin, ein sechsjähriger türki
scher Junge, lebt mit seiner Familie in Berlin. Die 
Eltern arbeiten, so daß Metin den Haushalt und den 
kleinen Bruder versorgen muß. Ein deutsches Kind 
zieht ins Haus, und es entwickelt sich zwischen ihm 
und Metin eine Freundschaft. Viele Probleme müs
sen durch die Kinder gelöst werden. 

Der Film "Metin" ist auf besondere Weise 
geeignet, Kinder mit Situationen und Schwie
rigkeiten der Gastarbeiterkinder bekannt zu 
machen. Er verfällt nicht in den Fehler, um 
jeden Preis die Distanz zum Fremden, zum 
Anderen zu beseitigen und damit dieses An
dere seines eigenständigen Wertes zu be
rauben. 

Es ist sehr wichtig, gerade diesen Film in 
ein mehrwöchiges Projekt einzubinden. Die 
Kinder können durch diesen Film eine ge
meinsame Diskussionsgrundlage finden . Bei 
den Nachbereitungsaktionen ist es notwen
dig, individuell und sensibel vorzugehen. Es 
bietet sich an: 
- türkische Spiele, Lieder und Tänze 

durchzuführen, 
- türkische Märchen und Geschichten auf 

Türkisch und Deutsch vorzulesen, 

- Bilderbücher zu betrachten, Z.B. "Selirn 
und Susanne", "Selim bekommt Besuch" 
von U rsula KIRCHBERG (ELLERMANN V ER
LAG, München 1982) , 

- Bilder aus Reiseprospekten zu einer Col
lage zu verarbeiten, 

- Dias aus der Türkei zu zeigen, 
- Gespräche über Brauchtum, Sitten und 

das Leben in der Türkei zu führen , 
- Reisepaß ausstellen und Zollkontrolle zu 

spielen, 
- Rollenspiele zu initiieren wie z.B. "Wie 

komme ich in die Türkei? Mit welchen 
Verkehrsmitteln?" etc. 

Der rote Ballon 
Regie: Albert LAMORISSE, Frankreich 1955 
Farbe, 36 Min. 
Thema Filmgeschichte: Ein ganz besonderer Luft
ballon wird von einem Jungen entdeckt. Der Junge 
und der Ballon erleben schöne Geschichten mitein
ander. Ein Trostfor Filmfans: Was Kindern 1955 ge
fallen hat, gefällt ihnen noch heute. Fast vierzig 
Jahre nach seiner Entstehung wirkt der Film noch 
immer durch seinen Charme. 

Als Eintrittskarten dienten Luftballons, die 
die Kinder nach dem Film aufbliesen. Läßt 
man sie mit Gas füllen, kann man sie fliegen 
lassen und ein Spiel daraus entwickeln. Wel
cher Ballon fliegt am weitesten? Bis nach 
Finnland? Nein, auch bis in die Nähe unseres 
Ortes genügt. Man kann sich darüber unter
halten, was die Ballons unterwegs erleben 
könnten und ein Ballongeschichtenbuch ma
len . 
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Ich mach dich gesund, sagte der Bär. 
Aus der Reihe Janoschs Traumstunde 
Regie: EGENOLF & JESKE in Zusammenarbeit mit JA· 
NOSCH, BRD 1987 
Farbe, 19 Min. 
Thema Krankenhaus: Der Bär pflegt seinen kranken 
Freund, verbindet und sorgt für ihn. Der Hase rät 
dazu, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Dort bringt 
Dr. Brausefrosch die verrutschten TIgerstreifen wie
der in Ordnung. 

Als Eintrittskarten bekamen die Kinder 
Gipsbinden, die uns ein Krankenhaus ge
schenkt hatte. Die Kinder wunderten sich; 
bis der Film anfing, erzählten sie sich von 
vielen Krankheiten sowie Geschichten über 
Leute, die schon einmal ein Gipsbein hatten. 
Nach dem Film machten wir aus den Gips
binden Fingerpuppen. Wer wollte, konnte 
seine Fingerpuppe mit Stoffkleidern anzie
hen oder bunt anmalen. Die Kinder spielten 
damit Krankenhausgeschichten. 

Der rote Strumpf 
Regie: Wo!fgang TUMLER, BRD 1980 
Farbe, 92 Min. 
Altersempfehlung: ab 6 Jahren 
Thema Freundschaft zwischen Alt und Jung: Mari 
trifft Frau Panacek im Park und entdeckt zwei ver
schiedene Strümpfe an deren Beinen. Der rote 
Strumpf macht ihr kaltes Bein warm, sagt Frau Pana
cek, die in einem Heim für psychisch Kranke lebt. 
Mari bringt die alte Frau mit nach Hause und ver
steckt sie. Nach vielen Erlebnissen mit ihr hat Maris 
Familie Frau Panacek so gerne, daß sie nie mehr al
lein bleiben muß. 

Die Eintrittskarte war ein roter Strumpf. 
Diesmal hatten wir die Familien, besonders 
die Großeltern, mit eingeladen, den Film an
zuschauen. Nach dem Film machten wir ein 
gemeinsames Spaghetti-Essen und die alten 
Leute erzählten den Kindern Geschichten 
aus ihrer Kindheit. 

Die Abenteuer des Prinzen Achmed 
Regie: Lotte RErNlGER in Zusammenarbeit mit Kar! 
KOCH, Deutschland 1923-1926/1969 
Farbe, 65 Min. 
Thema Märchen: Mit Scherenschnittfiguren wird die 
Geschichte eines armen Schneiders gespielt, der 
sich in eine schöne Prinzessin verliebt. Bevor er sie 
zur Frau bekommt, muß er viele Kämpfe gegen ZLlu
berer und böse Geister bestehen. 

Zur Vorbereitung können Geschichten über 
Zauberer erzählt werden. Die Kinder sollten 
zudem wissen, wie Schattenspielfiguren 
funktionieren und selbst schon einfache Fi
guren gemacht haben. Man kann aber auch 
von Lotte REINIGER erzählen oder vorberei
tend den Film "Ein Scherenschnittfilm ent
steht" (Regie: Louis HAGEN, Großbritannien 
1969, Farbe, 10 Min .) zeigen. Weil der Film 
"Die Abenteuer des Prinzen Achmed" ganz 
anders ist als alle Filme, welche die Kinder 
bisher gesehen haben, kann es passieren, daß 
sie bei der Vorführung unruhig werden, man 
kann dann den Film anhalten und kleine Sze
nen nachspielen. 

Wir machten nach dem Film Schatten
spielfiguren, mit denen wir hinter einem an
gestrahlten Bettuch das Märchen nachspiel
ten. Diese Arbeit beschäftigte uns noch Tage 
und machte den Kindern großen Spaß. 

5. Ein besonderes Erlebnis: Filme 
im Kindergarten 

Die oben beschriebenen Beispiele zeigen, 
wie mit dem Kinderfilm im Kindergarten 
umgegangen werden kann. Im Gegensatz 
zum "echten" Kinoerlebnis kann im Kinder
garten sehr elementar auf die Bedürfnisse 
und Wünsche von Kindern eingegangen wer
den. Eine längerfristige Aufarbeitung des 
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Filmerlebnisses mit Unterstützung der Er
zieherin ist möglich, die Kinder haben die 
Chance, noch Tage nach der Filmvorfiihrung 
darüber zu reden und in Spielsituationen ihre 
Erinnerungen aufzufrischen. Beispielsweise 
machten die Kinder nach dem Film "Metin" 
wochenlang Wassertropfenspiele oder Was
sertropfenmusik. Dabei überlegten sie, wie 
es Metin wohl jetzt geht und ob sie ihn einla
den sollten. Sie erinnerten sich daran, daß 
Metin und seine Freundin aus zwei Joghurt
bechern und einer langen Schnur ein Telefon 
gebastelt hatten. Ganz selbstverständlich 
bauten sie sich ohne unsere Hilfe ein solches 
Telefon. 

Erzieherinnen nehmen Filme, die sie mit 
Kindern zusammen ansehen, ganz anders 
wahr. Die Erzieherin kann die Reaktion der 
Kinder während des Films beobachten. Wir 
schreiben z.B. die Äußerungen der Kinder 
auf und haben so Anhaltspunkte dafür, was 
die Kinder während des Films bewegt hat. 
Diskussionsrunden nach dem Film führen 
wir niemals durch, denn sie zerstören die 
Stimmung der Kinder. Für die unmittelbare 
Verarbeitung der Eindrücke des Films hat 
sich das gestalterische Arbeiten als günstig 
erwiesen; die Kinder erzählen zwischen
durch vom Film, reden miteinander über be
stimmte Filmsituationen oder stellen Fragen. 

Ein beeindruckendes Erlebnis für die 
Kinder war der Besuch der Filmregisseurin 
Antje STAROST. Sie zeigte ihren Film "Die 
Mitte der Welt/Chaupi Mundi" (BRD 1992) 
über Indianer in Ecuador in unserem Kinder
garten. So konnten die Kinder ihr gleich sa
gen, wann der Film für sie langweilig wurde 
und was sie gerne anders hätten. Sie konnten 
nach Elena fragen , der Hauptdarstellerin, 
und sie erfuhren, daß Elena kein Geld für 

den Film bekommen hat. Ihre Gage war ein 
festes Haus, das ihr das Filmteam bauen ließ, 
und das Schwein, das zusammen mit Elena 
die Hauptrolle spielte. Die Idee der Kinder 
war, an Elena zu schreiben und Bilder zu ma
len. Die Regisseurin übernahm es, die Post 
nach Ecuador zu schicken. Die Regisseurin 
schnitt den Film, der gerade erst abgedreht 
war, noch einmal und schickte uns danach 
die neue Fassung. Die Wünsche der Kinder 
waren von ihr berücksichtigt worden, und 
der Film gefiel den Kindern besser. 

KinderfIlmarbeit im Kindergarten erfor
dert die ganze Aufmerksamkeit, Kreativität 
und Spontaneität der Erwachsenen, damit 
nicht nur ein Film abrollt, sondern die Film
vorführung zu einem wirklichen Erlebnis für 
die Kinder wird. 
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Ludwig Unger 

Vermittlung von Themen durch Fernseh- und Videofilme 

1. Wichtigste Voraussetzung: 
Infornultion der Eltern 

Vor einem Einsatz von aufgezeichneten 
Fernsehfilmen und Videos im Kindergarten 
ist es dringend geboten, die Eltern bei einem 
Elternabend oder durch ein Rundschreiben 
zu informieren. Der Fernseh- und Videokon
SUfi ihrer Kinder ist für viele Eltern ein Pro
blem, weil sie befürchten, daß "das Sitzen 
der Kinder vor der Glotze überhaupt keine 
Grenze mehr findet", wenn diese auch im 
Kindergarten fernsehen dürfen. Die Erziehe
rin muß ihnen deshalb aus pädagogischer 
Sicht erläutern, welche Sendungen sie zu 
welchem Zweck einsetzen will , und es ihr 
nicht einfach um eine Beschäftigung der Kin
der geht, die scheinbar ohne Arbeitsaufwand 
ist. Nach einer umfassenden Information ist 
das Interesse der Eltern an den Ergebnissen 
der Arbeit mit Fernseh- und Videofilmen je
doch besonders hoch. 

2. Was bei der Filmauswahl zu 
berücksichtigen ist 

Fernseh- und Videofilme im Kindergarten 
sind erst für Kinder ab dem Vorschulalter ge
eignet. Bei ihrer Auswahl ist von der Erzie
herin die Wahrnehmungs- und Verarbei
tungsfähigkeit der Kinder zu berücksichti
gen. Kinder im Vorschulalter sind überfor
dert, wenn 
- die Filme zu lang sind; 
- die Sprache abstrakt ist; 
- viele unbekannte Gegenstände zu sehen 

sind; 
- Handlung und agierende Personen außer

halb ihres (auch medialen) Erfahrungsbe
reiches liegen; 

- mehrere Handlungsstränge ineinander 
verwoben sind; 

- die Schnittfolge sehr schnell ist; 
- Bild und Ton nicht eng aufeinander bezo-

gen sind. 
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Besonders intensiv reagieren Kinder z.B. auf 
Farben, Titelmelodien und lustige Figuren. 

3. Themen für den Filmeinsatz 

Mit Fernseh- und Videofilmen lassen sich 
die verschiedenartigsten Themen anspre
chen und unterschiedlichste Lernziele ver
folgen. Wichtig ist, Fernsehen und Video im 
Kindergarten jeweils im Zusammenhang mit 
den persönlichen Erfahrungen der Kinder 
anzubieten, sie also in Projekte einzubinden. 

Unbekannte Welten: Kinder leben heute oft 
fernab der natürlichen Umwelt. Viele Pflan
zen und Tiere können sie kaum mehr selbst 
erleben. Das gleiche gilt für die Arbeitswelt, 
oft sogar für die ihrer Eltern. Welches Kind 
kann sich vorstellen, wie viele Arbeitsgänge 
nötig sind, bis ein Auto oder ein Paar Schuhe 
entstehen? Insbesondere Beiträge aus der 
"Sendung mit der Maus" bieten für das Er
obern "unbekannter Welten" kindgerechte, 
unterhaltsame und zugleich informierende 
Beiträge. Filme über Lebensbereiche, die 
den Kindern weitgehend unbekannt sind, 
können dazu anregen, diese persönlicher Er
fahrung zugänglich zu machen: ein Ausflug 
in den Zoo, in den Botanischen Garten, auf 
einen Bauernhof und in Betriebe aus dem 
Stadtteil kann sich anschließen. 

Filmtip: 
Wie der Maulwurf zu seiner Hose kam 
16 mm, Zeichentrick, 13 min., Farbe, Tschechoslo
wakei, für das Vorschulalter 
Ein kleiner Maulwurf wünscht sich eine Hose mit 
riesigen Taschen. Mit Hilfe anderer Tiere, die je
weils einen Arbeitsgang (etwa Stoffweben, Zuschnei
den, ~rnähen) erledigen, erkennt er, in wievielen 
Arbeitsgängen eine Hose entsteht. 

Prosoziales Verhalten: Filme können auf un
terhaltsame Weise, ohne pädagogischen Zei
gefmger, prosoziales Verhalten vermitteln. 
Ihre Inhalte zeigen Beispiele für adäquate 
Konfliktlösungen, den Umgang mit Krän
kungen, mit Eifersucht zwischen Geschwi
stern usw. Wer kennt sie nicht, die "Bettkan
tengeschichten"? Es gibt dabei Themen, die 
jedes Kind im Kindergartenalter befÜhren, 
möglich ist es aber auch, einen entsprechen
den Anlaß im Kindergarten (z.B. zwei 
"dicke Freunde" streiten sich) aufzugreifen. 

Filmtip: 
Der liebe Gott im Schrank 
Video und 16 mm, 30 rnin . , Farbe, Bundesrepubilk 
1985, für das Vorschulalter 
Die Tochter weist ihren Eltern den mg zu einem hu
maneren Umgang mit einem Penner. 

Das Aufdecken von Handlungsmustem: Filme 
können Handlungsmuster aufzeigen, die Kin
der bei einer nur verbalen Darstellung noch 
nicht verstehen. Hier ist z.B. zu denken an 
die Geschichte "Oh, wie schön ist Panama". 

Filmtip: 
Oh, wie schön ist Panama 
16 mm, 12 rnin., Farbe, Bundesrepublik Deutsch
land 1980, für das Vorschulalter 
Bär und Tiger sind mit ihrer eigenen mit unzufrie
den, sie suchen den mg in das gelobte Land Pa
nama, um nach vielen Um- und Irrwegen wieder 
glücklich nach Hause zurückzukehren. 

Auseinandersetzung mit Werbung: Kinder 
weisen dem Fernsehen eine hohe Glaubwür
digkeit zu, selbst Aussagen des Werbefernse
hens, die fernab jeder Realität liegen, werden 
als wahr eingestuft. Wir führten Kindern ei
nen Werbespot der Firma KELLOGS für das 
Produkt "Chokos" vor, in dem ein Zeichen
trickbär zwei Kindern die "Chokos" anbie-
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tet. Daß ein Tier Kindern etwas zu essen an
bietet, wurde geglaubt, denn: " Das Fernse
hen hat es gesagt!" Auch Nachfragen, die auf 
die vorhandenen Kenntnisse der Kinder dar
über, wie richtige Bären sind und leben, re
kurrierten, änderten daran nichts. Und den
noch: Gespräche und reale Erfahrungen kön
nen zu einer kritischeren Auseinanderset
zung mit Werbung anregen. Beispielsweise 
kann ein Werbespot über Joghurt gezeigt und 
anschließend ein Ausflug in einen Lebens
mittelladen gemacht werden. Verschiedene 
Joghurts werden gekauft, von der Erzieherin 
im Kindergarten in neutrale Becher umge
füllt und danach von den Kindern verspeist. 
Hielt der beworbene Joghurt wirklich das, 
was die Werbung versprach? 

Hinführen zur aktiven Mediengestaltung : So
fern die Erzieherin dies will und über die ent
sprechende Ausrüstung - Videokamera mit 
Autofocus, Stativ, evtl. Scheinwerfer, Fern
sehgerät, Videogerät - verfügt, können 
Fernsehbeiträge auch dazu anregen, einen ei
genen VideofJ.1m mit den Kindern zu produ
zieren. Ein Beispiel: In einem Projekt in 
Kassel wurde Kindern ein Ausschnitt aus der 
Serie "Die Schlümpfe" gezeigt. Anfangs wa
ren sie enttäuscht, daß sie nur zwei Minuten 
sehen durften, dann aber vertieften sie sich 
tagelang in die Aufgabe, selbst einen 
"SchlumpffIlm" zu produzieren. Die Kinder 
erarbeiteten zusammen mit der Erzieherin 
ein Drehbuch, in dem die im gesehenen Aus
schnitt begonnene Handlung nachgespielt 
und fortgesetzt wurde. Schließlich wurden 
Rollen verteilt, die Kinder verkleideten und 
schminkten sich und verfilmten ihr Dreh
buch. Schwierigkeiten entstanden zu Beginn 
im Umgang mit der Videokamera, die Erzie
herin unterstützte deshalb die Kinder ab und 

an. Eine ähnliche Aktion ist jedoch auch 
ohne Videokamera möglich: Man kann einen 
Ausschnitt eines FernsehfJ.1ms zeigen und die 
Kinder auffordern , die Handlung selbst wei
terzuspielen. Nach einer ersten " Schade" 
Reaktion entstehen phantasievolle alterna
tive Handlungsabläufe. (Zur Produktion ei
nes Videofilmes mit Kindern ---> GERLACH 
Bd.2 , 372ff.) 

4. Fernsehen: Spaß für Kinder, 
Erkenntnisse für Erzieherinnen 

Bereits das Mitbringen und Aufbauen eines 
Fernseh- und Videogerätes im Kindergarten 
fasziniert Kinder enorm. Von einem Kind 
entdeckt, verbreitet sich die Kunde wie ein 
Lauffeuer, und unversehens ist man von Kin
dern umstellt ( ---> FAUL-BURBES Bd.2, 
148 ff.). "Gucken wir heute Fernsehen?': lau
tet die Frage. Und nur mit Mühe sind die 
Kinder, die nicht zur Gruppe gehören, mit 
der man einen Beitrag anschauen will, wie
der zur Rückkehr in ihren Gruppenraum zu 
bewegen. Nun verbindet man Fernsehen und 
Videorecorder mit dem notwendigen Kabel. 
Nach dem Einstellen des AV-Kanals und dem 
Einlegen der Kassette kann es losgehen. 
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Erzieherinnen können die Kinder während 
des Fernsehens beobachten, danach mit ih
nen sprechen. Sie können sehen, was die 
Kinder besonders intensiv erleben und im 
Gespräch erfahren, was die Kinder verstan
den haben, welche Gestaltungsmerkmale der 
Filme die Kinder ansprechen, welche Hand
lungsteile besonders in Erinnerung bleiben, 
wie die Musik auf Kinder wirkt. Deutlich 
kann auch werden, wie unterschiedlich Kin
der im Vergleich zu Erwachsenen wahrneh
men; sie sind z.B. von Details fasziniert, die 
Erwachsene gar nicht bemerken. Diese Er
fahrungen können Erzieherinnen anband von 
Beispielen auch in der nachbereitenden El
ternarbeit einsetzen und so zeigen, welche 
Sendungen Kinder gut verarbeiten können 
und warum andere sie überfordern. 

Filmtip: 
Medien im Kindergarten 
VideO, 43 min., Farbe, Bundesrepublik Deutschland 
1988 
Der Film zeigt Methoden zum Umgang mit dem Fern
sehen und anderen Medien im Kindergarten . vom 
gemeinsamen Gespräch über Inhalte bis hin zur akti
ven Nutzung unterschiedlicher Medien. Der Film ist 
zur Vorbereitung im Team und auch zur Fortbildung 
geeignet. 

Literaturtip 

PAus-HAASE, I./HÖLTERSHlNKEN, D. / TrETZE, w.: Alte 
und neue Medien im Alltag von jungen Kindern. 
Orientierungshilfen für Eltern und Erzieherinnen. 
Freiburg i. Br. 1990 (vor allem 111-120) 



Peter A. Leitmeyr 

Die Erklärung femsehtechnischer Vorgänge -
Grundlagen und Anregungen für Erzieherinnen 

1. Kindervorstellungen zur 
Fernsehtechnik - einleitende Notiz 

Schon Kinder im Vorschulalter stellen Fra
gen rund ums Medium Fernsehen. Es inter
essiert sie, wie eine Sendung entsteht, wel
che Gestaltungsmittel oder Tricks bei Fern
sehaufnahmen verwendet werden, oder sie 
tauschen sich über praktische Anleitungen 
zur Nutzung von Fernsehapparat und Video
recorder aus. Vielfach sind ihre Äußerungen 
und Fragen dem kindlichen Weltbild verhaf
tet. Typische Probleme beim Verständnis 
von fernsehtechnischen Vorgängen bereiten 
Kindern die 

- Gleichheit einer Sendung an verschiede
nen Orten: "Ich hab' He-Man gesehen, 
da war ein Krokodil!" - "Das war bei 
meinem He-Man auch." Oder: "Ich hab' 
Eishockey gesehen, da haben die Deut
schen gewonnen." - "Bei mir haben 
auch die Deutschen gewonnen." 

- Gleichzeitigkeit einer Sendung an ver
schiedenen Orten: Zwei Kinder sind sich 
nicht einig, ob "ihre" Sendung um zwei 
oder vier Uhr im Fernseher lief. Sie been
den ihre Debatte, indem sie sich darauf ei
nigen, daß die Sendung auf dem einen 
Fernsehapparat um zwei Uhr, auf dem an
deren dagegen um vier Uhr zu sehen war. 
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- Gleichsetzung von Programm, Kanal und 
Fernbedienungsknop!, "SAT 1 kommt auf 
6". - "Nein, der kommt auf 7." Oder: 
"Wenn du RTL sehen willst, dann mußt 
du mal auf 8 drücken." 

- Gleichsetzung einer Sendung mit dem 
Programm-Anbieter: Ein Kind malt ein 
Bild von einer Fernsehsendung. Auf die 
Frage, welchen Film es gesehen habe, 
antwortet es: "Tele 5 ... , nein SAT I!" 

- Unterscheidung von Fernsehübertragung 
und Videoauft.eichnung: "Wo kommt He
Man? Auf dem Ersten?" - "Kommt der 
nicht auf Video? Auf Video kann man es 
im Coop kaufen." 

Aufmerksame Erzieherinnen werden versu
chen, die Mißverständnisse über das Me
dium Fernsehen auszuräumen bzw. die Fra
gen der Kinder zu beantworten; Allerdings 
setzt das Eingehen auf die Kinder in vielen 
Fällen voraus, daß die Erzieherin selbst über 
die wesentlichen technischen Vorgänge und 
Einrichtungen beim Fernsehen Bescheid 
weiß. Die folgenden Ausführungen sollen 
den Erzieherinnen als "Laien" zu einer kla
reren Vorstellung über das Funktionieren des 
Fernsehens verhelfen. Zum prinzipiellen 
Verständnis der technischen Vorgänge reicht 
die Betrachtung der Entstehung von Schwarz
weißfernsehbildern aus. Im vorgegebenen 
Rahmen kann die Darstellung nur einen 
Überblick in groben Zügen vermitteln. Den
noch kann sie hilfreich dafür sein, auf die 
Fragen der Kinder eine angemessene Ant
wort zu finden. 

Zur Unterstützung können Erzieherinnen 
Bildmaterialien heranziehen oder auch 
"Fernsehprojekte" mit den Kindern durch
führen (vgl. Literaturtips). An dieser Stelle 
soll jedoch deutlich darauf hingewiesen wer-

den, daß viele der Spiel vorschläge für Kin
der von Analogien "leben" und deshalb die 
fernsehtechnischen Vorgänge nicht korrekt 
wiedergeben. 

2. So funktioniert Fernsehen 

Das heute realisierbare " Fern-Sehen" ist -
technisch betrachtet - ein elektrischer Vor
gang: Das im Fernsehstudio oder im Freien 
aufgenommene optische Geschehen muß in 
elektrische Signale umgesetzt werden (ffizn
deln), um es mit Hilfe elektromagnetischer 
Wellen als Träger (Rundfunkwellen) welt
weit übertragen und verteilen zu können. 
Durch das entsprechende Rückwandeln der 
elektrischen Signale im Fernsehapparat in 
Bilder kann der Fernsehzuschauer dem auf
genommenen Geschehen, obwohl räumlich 
getrennt, (fast) zeitgleich beiwohnen. Für 
eine Wiedergabe von Fernsehbildern zu je
der beliebigen Zeit ist die Speicherung der 
Bildinformationen erforderlich. 

2.1 Das macht die Fernsehkamera: 
Wandeln 

Die Fernsehkamera wandelt den für die Auf
nahme gewählten Ausschnitt aus der Realität 
in die entsprechende elektrische Form. Sie 
erzeugt das elektrische Bildsignal und er
gänzt es zum Videosignal: Mit Hilfe eines 
Objektivs wird zunächst - ähnlich wie bei 
einer Filmkamera oder einem Fotoapparat -
das Geschehen in der dreidimensionalen 
Wirklichkeit auf eine zweidimensionale 
Bildvorlage projiziert. Die Realität ist auf 
dieser Abbildung mehr oder weniger genau 
durch eine charakteristische Verteilung von 
Helligkeitswerten wiedergegeben. Zur Ge-
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Fernsehtechnik im Überblick 

Wandeln Übeltragen RückwandeIn 

opt. • e1eklr. Signal senden empfangen e1ektr. -> Opl. Signal 

) ) ) ) ) ) ) ) ) 
elektromagnetische Wellen 

a ls Träger der elektr. Signale 

Aufnahme rundfunktechnische Verbreitung Wiedergabe 

Das Schema zeigt die wesentlichen Vorgänge (ohne zugehörige Einrichtungen), die zur Wiedergabe eines femen Gesche
hens als Fernsehbilder notwendig sind. 

winnung des elektrischen Bildsignals tastet 
nun eine "lesende" Sonde kleine Flächenbe
reiche (Bildpunkte) der Bildvorlage ab. Da
bei wird eine eindeutige Zuordnung zwi
schen optischer und elektrischer Form des 
Bildinhalts hergestellt: Viel Licht ergibt ein 
starkes elektrisches Signal, weniger Licht 
ein entsprechend schwaches. Nach einer in
ternational getroffenen Vereinbarung erfolgt 
dieses " Lesen" der Bildinformation - ähn
lich unserem Schrift-Lesen - von links nach 
rechts und Zeile für Zeile. Dafür müssen 
aber den elektrischen Bildsignalen weitere 
Signale beigemischt werden: Sogenannte 
Synchronsignale markieren den Beginn ei
ner neuen Zeile bzw. den Beginn eines neuen 

(Einzel-)Bildes, sogenannte Austastsignale 
sorgen dafür, daß den kurzen Zeitspannen 
zwischen Zeilenende und Zeilenanfang so
wie zwischen Ende eines Einzelbildes und 
Anfang des nächsten der Wert "schwarz" zu
geordnet wird. Dieses Signalgemisch aus 
elektrischen Bild-, Synchron- und Austast
signalen nennt man Videosignal . 

Mit der Herstellung des Videosignals 
wird das räumliche Nebeneinander der mehr 
oder weniger hellen Bildpunkte in ein zeitli
ches Nacheinander von entsprechenden 
elektrischen Signalwerten aufgelöst. Außer
dem werden alle weiteren Informationen 
zum korrekten Bildautbau am Empfangsort 
mitgegeben. 
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· . · . ... · . . . ... . . . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . 

Jede Art von Bild setzt sich punktweise aus kleinsten Ele
menten verschiedener Helligkeitswerte zusammen. Bei ge
nügender Vergrößerung zeigt beispielsweise ein Druckbild 
in einem Printmedium eine deutliche Rasterung. Dabei 
hängt die Bildschärfe entscheidend von der Zahl der Bild
punkte ab: Je höher deren Anzahl, desto schärfer das Bild. 
Fernsehbilder werden zeilenförmig gerastert. Die punkt
förmige Auflösung des Fernsehbildes ergibt nach heutiger 
Norm (625 Zeilen, Seitenverhältnis von 4:3) rund 500 000 
Bildpunkte. 

Auch beim Fernsehen werden, ähnlich wie in 
der Kinotechnik, Bewegungen durch die 
Aufnahme einer ausreichenden Anzahl von 
Einzelbildern in der Sekunde erfaßt. Etwa 20 
Bilder pro Sekunde reichen aus, um Bewe
gungsabläufe befriedigend wiederzugeben. 
Die europäische Fernsehnorm legt 25 Bilder 
pro Sekunde fest, d.h., die "lesende" Sonde 
muß die Bildvorlage in der oben dargestell
ten Art und Weise rasend schnell abtasten. 

2.2 Das leistet die Fernseh-Rundfunk
Technik: Übertragen und Verteilen 

Die im Videosignal elektrisch verschlüssel
ten Bildinhalte können (einschließlich der 
Tonsignale ) nur mittels elektromagnetischer 
Wellen, d.h. als Fernsehsignal, zu den zahl
reichen Fernsehzuschauern gelangen. Die 
Eigenart dieser Wellen, sich im Raum lei
tungsungebunden verbreiten zu können, ließ 
Fernsehen kostengünstig zum Massenme
dium werden. Die Fernseh-Rundfunktechnik 
stellt alle Mittel und Einrichtungen zur 
Übertragung und Verteilung des Fernsehsi
gnals bereit. 

Im Rundfunk-Sender wird in folgenden, 
technisch notwendigen Schritten das Fern
sehsignal hergestellt. Da die vom Studio 
kommenden elektrischen Signale nicht un
mittelbar ausgestrahlt werden können, wird 
zuerst eine geeignete "Trägerwelle" erzeugt. 
Diese ist wie das Licht eine elektromagneti
sche Strahlung. Rundfunkwellen unterschei
den sich vom Licht nur durch eine niedrigere 
Frequenz (Schwingungshäufigkeit) . Die 
Trägerwelle erhält dann das Videosignal, das 
einer bestimmten Sendung entspricht, "auf-" 
oder "eingeprägt". Bei dieser Beeinflussung 
- Fachausdruck: Modulation - wird die 
Stärke (Amplitude) oder die Frequenz der 
elektromagnetischen Trägerwelle entspre
chend den Signalwerten des Videosignals 
verändert. Diesen Vorgang macht vielleicht 
ein lichttechnischer Vergleich verständlich: 
In Diskotheken flackert das Licht von Licht
orgeln im Einklang mit der Musik. Dabei 
wird die Lichtstärke der "Trägerwelle Licht" 
durch das Tonsignal vom Plattenspieler mo
duliert. Auch für die dritte Aufgabe des 
Rundfunksenders, das gewonnene Fernseh
signal auf die für die Ausstrahlung nötige 
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Leistung zu verstärken, gibt es eine licht
technische Analogie. Der Lichtkegel eines 
Hochleistungsscheinwerfers auf einem 
Leuchtturm reicht weiter als derjenige einer 
Taschenlampe; sinngemäß soll ein Fernseh
sender viele Teilnehmer versorgen. 

Über spezielle Hochfrequenzkabel wird 
das verstärkte Fernsehsignal der Sendean
tenne zugeführt, die in der Nähe des Senders 
aufgebaut ist. Je nach Frequenzlage der 
Rundfunkwellen benötigt man unterschiedli
che Bauformen. So benutzt man für das ter
restrische Fernsehen sogenannte Dipolan
tennen an Sendernasten oder auf Fernsehtür
men, für das Satellitenfernsehen Parabol
antennen. Von der Antenne strahlt nun das 
Fernsehsignal aus. Ähnlich wie Lichtwellen 
vom Scheinwerfer eines Leuchtturms wan
dert die modulierte elektromagnetische Trä
gerwelle rundum oder gerichtet von der Sen
deantenne weg in den Raum und nimmt dabei 
die aufgeprägten Informationen mit auf ihren 
Weg. Prinzipiell wird für die Übertragung 
von Fernsehsignalen weder eine elektrische 
Leitung, noch Luft oder irgendein anderes 
Medium benötigt. Es ist das Wesen der 
Rundfunkwellen, daß sie sich - wie Licht
auch im luftleeren Raum ausbreiten, wie Z.B. 
die Fernsehbilder von der Mondlandung ge
zeigt haben. Materielle Gegenstände können 
aber durch Ablenkung, Spiegelung, Dämp
fung und andere Erscheinungen die Ausbrei
tung der Wellen be- oder sogar ganz verhin
dern. Diese Behinderung einer freien Aus
breitung elektromagnetischer Trägerwellen 
wird vermieden, werden sie leitungsgebun
den über spezielle Kabel geführt: Kabelfern
sehen. 

Aus dem Frequenzspektrum der elektro
magnetischen Wellen wird nur ein bestimm
ter Frequenzabschnitt - von den "Längst-

wellen" bis zu den "Mikrowellen" - für die 
funk:technische Übertragung genutzt. Damit 
die verschiedenen Funkdienste, z.B. Hör
und Fernseh-Rundfunk, Flug-, Mobil-, Mili
tär- und Polizeifunk, sich gegenseitig nicht 
stören, sind den einzelnen Diensten durch in
ternationale Vereinbarungen jeweils be
stimmte Frequenzbereiche zugewiesen. Die
se Bereiche sind wiederum in sogenannte 
Kanäle unterteilt. 

Ein Kanal ist demnach ein Ausschnitt ei
ner bestimmten Breite (Bandbreite) aus dem 
Frequenzspektrum in der Umgebung der zu
gewiesenen Trägerfrequenz. Die Bandbreite 
eines Kanals bestimmt sich aus der Art der 
Übertragung und der zu übertragenden In
formationsmenge. Nach einem international 
vereinbarten Wellenplan erhält jeder ein
zelne Fernseh-Rundfunksender einen be
stimmten Kanal aus den Frequenzbereichen 
für das Fernsehen zugeteilt. 

In der Umgangssprache wird häufig Sen
der, Kanal und das Kürzel (z.B. ZDF) für ei
nen Programmanbieter gleichgesetzt, ob
wohl diese Bezeichnungen unterschiedliche 
Dinge benennen: Ein Fernsehsender ist eine 
funktechnische Einrichtung. Er setzt die aus 
dem Studio eines Programmanbieters kom
menden Video- und Tonsignale einer Sen
dung in das entsprechende Fernsehsignal 
um. Ein Kanal ist ein festgelegter Frequenz
abschnitt bestimmter Breite aus dem Spek
trum der Rundfunkwellen und enthält das 
Fernsehsignal des Senders, dem er zugewie
sen ist. 

Empfangsantennen wandeln die auftref
fenden " Raumwellen" wieder in leitungs
geführte Wellen zurück. So können die Fern
sehsignale über das Antennenkabel dem 
Fernsehapparat zugeführt werden. 
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2.3 Das geschieht im Fernsehapparat: 
Rückwandein 

Der Fernsehapparat gewinnt prinzipiell aus 
einer über Antennen- oder Kabelanschluß 
zugeführten modulierten Trägerwelle (= 
Fernsehsignal) das Videosignal zurück und 
"übersetzt" es in die entsprechenden Fern
sehbilder: 

Zunächst liegen am Antenneneingang ei
nes Fernsehgeräts die Fernsehsignale aller 
empfangbaren Sender an. Als erstes muß da
her das Signal des vom Zuschauer ge
wünschten Programms herausgefIltert wer
den. Oder wie der Fachmann sagt: "Das 
Fernsehgerät ist auf den gewünschten Kanal 
abzustimmen." Dafür drücken wir heute ein
fach den jeweiligen .Programmknopf der 
Fernbedienung. Denn jeder Fernsehapparat 
",ird nach dem Kauf, oder falls neue Pro
gramme eingeführt werden, auf die empfang
baren Kanäle eingestellt: Eine bestimmte Ta
ste (oder Tastenkombination) auf der Fern
bedienung ist jeweils einem bestimmten 
Programm zugeordnet und als feste Einstel
lung im Fernsehgerät gespeichert. 

Nachdem wir per Programmknopf unse
ren Fernsehapparat auf den gewünschten Ka
nal "abgestimmt", also das gewünschte 
Fernsehsignal ausgewählt haben, erfolgt das 
Zurückgewinnen, die Demodulation des Vi
deosignals aus dem Trägersignal. Damit ste-

Die Bildfolge zeigt ein Fernsehbild mit unterschiedlicher 
Zeilenrasterung : Die Anzahl der Zeilen pro Bild bestimmt 
entscheidend die Auflösungsfahigkeit des Fernsehens. Seit 
der Einführung des Fernsehens in der Bundesrepublik 
Deutschland Anfang der 50er Jahre geiten 625 Zeilen als 
Norm. Die zukünftige Entwicklung des Fernsehens geht 
jedoch in Richtung höherer Zeilenzahlen pro Bild (Stich
wort HDTV, d.h. Hochauflösendes Fernsehen) . 

60 Zeilen 

180 Zeilen 

625 Zeilen 
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hen alle Bildinformationen in elektrischer 
Form zur Verfügung, um deren Rückwand
lung in Bilder auf dem Fernsehschirm zu 
vollziehen. Eine "schreibende" Sonde wan
delt die elektrischen Signalwerte in entspre
chende Helligkeitswerte auf dem Bildschirm 
zurück und wird dabei - in einem dem Auf
nahmeverfahren entsprechenden Raster: 
Zeile für Zeile (vgl. Abbildung S.233) - ge
führt. Dieses "Schreiben" der Einzelbilder 
geschieht so schnell, daß der Eindruck von 
Bewegung entsteht. 

Für den "fern-sehenden" Zuschauer 
bleibt das ursprünglich aufgenommene Er
eignis auf seine zweidimensionale Darstel
lung beschränkt, da eine echte dreidimensio
nale Wiedergabe (noch) nicht realisierbar 
ist. 

3. Das Konservieren von 
Fernsehaufnahmen 

Werden Fernsehbilder gespeichert, lassen 
sie sich zu jeder beliebigen Zeit wiederge
ben. Für ihre Aufzeichnung müssen die 
Video- und Tonsignale entweder optisch auf 
Film - Fllmaufzeichnung (FAZ) - oder 
magnetisch auf Magnetband - im Studio 
mittels MagnetaufzeichnungsanIage (MAZ), 
zu Hause mit Hilfe des Videorecorders -
"abgelegt" werden. Bei der magnetischen 
Speicherung überträgt ein elektromagneti
sches "Schreib'.'system die elektrischen Si
gnale auf ein vorbeilaufendes Kunststoff
band, das in einer dünnen Schicht magneti
sierbare Teilchen enthält. Diese werden 
beim Vorbeilauf des Bandes am Aufzeich
nungssystem entsprechend dem jeweiligen 
Momentanwert des Signals magnetisiert. 
Dieser Zustand des "bespielten" Magnet-

bandes bleibt erhalten, gespeichert, bis er 
durch anderweitige magnetische Beeinflus
sung aufgegeben, gelöscht wird . Im Wieder
gabemodus läuft das Band an einem elektro
magnetischen " Lese"system vorbei. Dieses 
übersetzt das magnetische " Muster" auf 
dem Band korrekt in die elektrischen Video
und Tonsignale zurück. 

4. Fernsehtechnik - Jbn der 
Programmproduktion bis zum 
Zuschauer 

4.1 Programmproduktion und 
Studiotechnik 

Die öffentlich-rechtlichen und privaten Pro
grammanbieter betreiben in Deutschland an 
verschiedenen Orten Sendezentralen, Haupt
und Nebenstudios. Ihre Produktionsstudios 
bestehen aus den Aufnahmeräumen mit fahr
baren elektronischen Farbfernsehkameras, 
Mikrofonen und umfangreichen Beleuch
tungseinrichtungen. In anderen Räumen be
finden sich Hauptverstärker und Kontroll
bzw. Regeleinrichtungen für die Kameras, in 
wieder anderen die Regie für Bild, Ton und 
Beleuchtung. In der Regie werden die vorher 
abgesprochenen Einstellungen veranlaßt, 
überwacht und ausgewählt, vorproduzierte 
Sequenzen von Aufzeichnungsträgem (Mag
netband, Film) oder Liveübertragungen von 
anderen Orten zugespielt, mit Trick (z.B. 
Zeitlupe) gearbeitet u.a.m. 

Daneben verfügen die Programmanbieter 
auch über mobile Aufnahmeeinrichtungen. 
Ein moderner Farb-Übertragungswagen 
bringt nicht nur die für die Aufnahmen benö
tigte Studioeinrichtung, sondern auch die 
Stromversorgung und die übertragungstech-
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nischen Mittel an den Ort der Aufnahme. 
Muß ein Ereignis nicht direkt übertragen 
werden, ist die "elektronische Berichterstat
tung" (EB) mittels einer tragbaren Farbka
mera mit eingebauter Videoaufzeichnung 
fast so flexibel wie Mikrofon und Kassetten
recorder für einen Radioreport. 

Über die Schaltzentrale des Fernsehver
anstalters laufen die produzierten Video- und 
Tonsignale zum sogenannten Ton- und Fern
sehverteilnetz der "Deutschen Bundespost 
Telekom" (TELEKOM). Die Aufgaben die
ses Netzes sind: 
- Programmaustausch zwischen Haupt

und Nebenstudios und den Rundfunkan
stalten, 

- Zuspielung von Außenübertragungen, 
- internationaler Programmaustausch (z.B. 

bei Eurovision) , 
- Verteilung der von den Studios kommen

den Signale an die zahlreichen Sendesta
tionen (Sender), von denen das Pro
gramm ausgestrahlt wird. 

Für den Fernsehzuschauer wirkt dieses Ver
teilnetz im Hintergrund. Nur wenn Z.B. bei 
einer Eurovisionssendung "umgeschaltet" 
wird, oder während einer "Tagesschau" "die 
Leitung gestört" ist, erfährt er etwas von des
sen Existenz. 

4.2 Übertragungswege und Empfangsarten: 
Terrestrisches Fernsehen, 
Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen 

Die Übertragung von Fernsehprogrammen 
zum Empfänger ist heute technisch auf drei 
Arten möglich: 
- per terrestrischem Fernsehen, mit einem 

umfassenden Sendernetz und dem "An
tennenwald" auf den Hausdächern; 

- per Satellitenfernsehen mit Erdfunkstel
len, Rundfunksatelliten im Weltall und 
"Schüsseln" (Parabolantennen) an den 
Häusern für Direktempfang; 

- per Kabelfernsehen, bei dem über eine 
Rundfunkempfangsstelle in ein sogenann
tes Breitbandverteilnetz Lokalprogramme, 
terrestrische und Satellitenprogramme 
eingespeist und an die angeschlossenen 
Teilnehmer leitungsgebunden verteilt wer
den (vgl. S. 236f.). 

Terrestrisches Fernsehen: Der Gesetzgeber 
schreibt die flächendeckende Grundversor
gung der Bevölkerung mit Programmen des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens vor. Die 
Sender des I. Programms betreiben die An
stalten der ARD selbst, das II. und die m. 
Programme strahlen Sender der TELEKOM 
aus. Im Jahr 1987 waren 250 Grundnetzsen
der und ca. 5800 Füllsender in Betrieb. Diese 
große Anzahl von Sendern ist notwendig, weil 
die für das terrestrische Fernsehen benutzten 
Rundfunkwellen charakteristische Ausbrei
tungseigenschaften haben: Sie reichen nur 
wenig weiter als der optische Horizont von 
der Spitze einer Sendeantenne aus gesehen, 
sind also eigentlich nur für eine regionale 
Versorgung geeignet. Außerdem können 
diese Wellen in ihrer Ausbreitung durch Ge
ländeerhebungen (Berge, hohe Gebäude) Z.T. 
erheblich behindert werden. Mit kleinen Sen
destationen, den bereits erwähnten Füllsen
dern, müssen für eine flächendeckende Ver
sorgung also Lücken geschlossen werden. 
Nur so können Z.B. mit dem ARD-Programm 
über 99 % der Haushalte in der Bundesrepu
blik erreicht werden. 

Seit Ende der 80er Jahre teilt die TELE
KOM in Städten und deren Umland auch pri
vaten Programmanbietern geeignete terrestri-
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Fernsehtechnik - von der Programmproduktion bis zum Zuschauer 

Aufnahmeräume, Technik, Regie u. a. 

Bär 

Außenaufnahme 

Produktion 

von und zu 
anderen Studios 

deutsches 
Ton - und Fernseh 

Verteilnetz 

)) 
Erdfunkstelle )) 

~# 
Slltelliten -

) ) ) ) ) ) : 
Fernsehturm 

terrestrisches 

K a hel -

Übertragung 



Satelliten
Empfangsantenne 

l( Rundfunksatellit 

,.. . ~ Satelliten-Sendeantenne 

~':J.. 
.J.J 

.J.J 
elektromagnetische Wellen .J.J 

.J.J 
.J.J 

.J.J 
.J.J 

.J.J 
.J.J 

.J 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )~ 
elektromagnetische Wellen 

Rundfunk -
empfangsstelle 

Kabel 

Empfang und Wiedergabe 

Parabolantenne 

zu weiteren 
Teilnehmern 

237 



238 Peter A. Leitmeyr 

Tabelle 1: Frequenzbereich des terrestrischen Fernsehens 

Frequenzbereich Frequenzlage Kanal (Nr.) Besonderes 
(Band) (MHz) 

VHF: I 47 - 68 2 bis4 Kl: nicht genutzt 
[rr] [ 87,5 - 108] / [UKW-Hörfunk] 
m 174 -230 5 bis 12 

(andere Funkdienste) 
UHF: IV 470 -606 21 bis 37 K36: Radar 

V 606 - 861 38 bis 69 K38 : Radioastronomie 

Anmerkung: 1 MHz heißt ein Mega-Hertz und bedeutet 1 Million Schwingungen pro Sekunde. "Hertz" ist die Maßeinheit 
für die Schwingungshäufigkeit (Frequenz) von Wellen. Die Bandbreite eines VHF-Kanals beträgt 7 MHz, die eines UHF
Kanals 8 MHz. 

sche Frequenzen zu. So können heute in Bal
lungsgebieten bis zu elf Fernsehprogramme 
"aus der Luft" empfangen werden. Benach
barte Sender dürfen keinesfalls denselben 
Kanal benutzen. Ihre ausgestrahlten Fern
sehsignale würden sich im Fernsehemp
fangsgerät gegenseitig stören. 

Dem terrestrischen Fernsehen sind zwei 
Frequenzbereiche zugewiesen. Nach ihren 
englischen Bezeichnungen werden sie VHF 
(~ry High Frequencies) und UHF (Ultra 
High Frequencies) genannt. 

Die Empfangseinrichtung auf dem Haus
dach besteht i.d.R. aus mehreren Einzelan
tennen. Diese sind auf die verschiedenen Fre
quenzlagen der empfangbaren Fernsehsignale 
abgestimmt und auf die betreffenden Sender 
in der Region ausgerichtet. Bei stark einfal
lenden Ortssendern genügt auch eine Zim
merantenne für zufriedenstellenden Emp
fang. Das Gemisch der von den Einzelanten
nen empfangenen Fernsehsignale wird, gege
benenfalls verstärkt, über das Antennenkabel 
zur Antennensteckdose und von dort zum An
tenneneingang des Fernsehgeräts geführt. 

Satellitenfernsehen: Namengebendes Ele
ment des Satellitenfernsehens ist der soge
nannte "geostationäre" Rundfunk- oder 
Fernsehsatellit im erdnahen Weltraum. Um 
eine dauernde Funkverbindung zwischen 
der Sendeantenne der Erdfunkstelle und ei
nem Satelliten aufrechtzuerhalten, muß die
ser von der Erde aus gesehen eine scheinbar 
feste Position einnehmen. Bei einer Höhe der 
Satellitenbahn von ca. 36 000 km über dem 
Äquator dauert eine Erdumkreisung des Sa
telliten genau 24 Stunden. Deshalb scheint 
der Satellit über einem Punkt der Erdober
fläche zu "stehen", so daß die Parabolan
tenne der Sende station genau auf den Satelli
ten ausgerichtet werden kann. Sie strahlt die 
vom Sender aufbereiteten Fernsehsignale, 
durch ihren Parabolschirm stark gebündelt, 
zum Satelliten im All. Dieser verstärkt die 
eintreffenden Signale und strahlt sie, umge
setzt in eine andere Frequenzlage, wieder 
zur Erde zurück. Innerhalb der sogenannten 
Ausleuchtzone des Satelliten - der auf der 
Erdoberfläche "ausgeleuchteten" Fläche -
können die übertragenen Fernseh- und Ton-
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programme mit einer Parabolantenne (60 cm 
Durchmesser) empfangen werden. 

Für das Satellitenfernsehen wurde inter
national der Frequenzbereich SHF (Super 
High Frequencies) festgelegt und in Kanäle 
unterteilt. Je nach Ausstattung und Bauart 
übertragen Rundfunksatelliten mehrere Ka
näle gleichzeitig, wobei jeweils ein Pro
gramm einen Kanal belegt. 

Für Europa strahlten im Jahr 1993 zehn 
Rundfunksatelliten weit über 100 Fernseh
und Hörfunkprogramme aus. Mit einer ein
fachen Empfangsanlage kann ein privater 
Haushalt schon zwischen 50 Fernseh- und 40 
Radioprogrammen - deutsch- und fremd
sprachigen - auswählen, wenn seine Para
bolantenne nach Süden (Äquator) auf die Po
sition 19,2 0 Ost ausgerichtet ist. Dort im All 
befinden sich nämlich die drei luxemburgi
schen "ASTRA" -Satelliten. 90 % aller bun
desdeutschen Haushalte, die eine Satelliten
empfangsanlage besitzen, entschieden sich 
für ASTRA. Seit 1993 verbreiten auch ARD 
und ZDF ihre Programme über ASTRA, 
d.h., die "Grundversorgung" beruht nicht 
mehr allein auf den terrestrischen Sender
netzen. 

Eine Satellitenempfangsanlage umfaßt als 
sogenannte "Außeneinheit" die Satelliten
antenne mit Parabolspiegel und Empfangssy
stem (landläufig: "Schüssel") sowie als "In
neneinheit" das Empfangsgerät, den 
Satelliten-Receiver. 

Der Parabolspiegel bündelt die vom Satel
liten auftreffenden elektromagnetischen 
Wellen auf den Brennpunkt des Spiegels. 
Das hier angeordnete Empfangssystem ent
hält die nur wenige Zentimeter große An
tenne und setzt die hohe Frequenz des Satel
litensignals in eine niedrigere Frequenzlage 
um. Dieses Signal wird über ein dafür taugli-

ches Kabel und spezielle Antennensteckdo
sen zum Satelliten-Receiver geführt. Der Re
ceiver fIltert zum einen das vom Zuschauer 
ausgewählte Programm heraus und bereitet 
zum anderen dieses Signal so auf, daß es 
über einen gewöhnlichen Fernsehapparat 
wiedergegeben werden kann. 

Kabelfernsehen: Beim Kabelfernsehen wer
den die angeschlossenen Teilnehmer eines 
Stadtteils, einer Stadt oder einer Region über 
jeweils eigenständige Breitbandverteilnetze 
der TELEKOM mit Rundfunkprogrammen 
versorgt. Über Kabel kommt das Programm
angebot unterirdisch ins Haus. In der Rund
funkempfangsstelle des Netzes werden nicht 
nur die Lokalprogramme, sondern auch all 
die vor Ort über terrestrische und Satelliten
antennen empfangbaren Fernseh- und UKW
Hörfunksignale aufbereitet, verstärkt und in 
das Kabelverteilnetz eingespeist. Zwischen
verstärker sorgen dafür, daß die Signale auf 
dem Weg zu den Teilnehmern nichts von ih
rer Qualität einbüßen. Der Hausübergabe
punkt, der in der Regel im Keller installiert 
ist, ist die Trennstelle zwischen dem Breit
bandverteilnetz der TELEKOM und der pri-
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Tabelle 2: Kabelfernsehen und terrestrisches Fernsehen - empfangbare Kanäle und Senderstandorte am 
Beispiel "Münchner Raum" 

Programm Kabelfernsehen Terrestrisches Fernsehen 
Kanalbelegung Kanalbelegung Senderstandort 

ARD 5 10 Wendelstein 
ZDF 6 35 Fernsehturm, München 
Bayer. Fernsehen 3 56 
ORF 1 2 08 Gaisberg, Salzburg 
ORF2 4 32 
SAT 1 8 59 Fernsehturm, München 
RTLTelev. S 10 24 
DSF 11 37 
PRO 7 7 45 
TV weißblau S7 51 
RTL2 S8 27 

und weitere 16 Fernseh-
programme 

Stand: Sommer 1993 

Anmerkung: In München und Umland stehen elf Sender, die ganz bestimmte, ihnen zugewiesene Kanäle belegen. Bundes
weit darf beispielsweise das ZDF-Programm jedoch nicht mit dem Kanal 35 gleichgesetzt werden, denn schon etwa 100 
km weiter nördlich, im benachbarten Versorgungsgebiet, belegt der dortige ZDF-Sender einen anderen Kanal . Die Fre
quenzlagen der Sonderkanäle: SI bis SIO belegen 104 bis 174 MHz, Sll bis S41 belegen 230 bis 447 MHz. 

vaten Hausverteilanlage. Über diese werden 
die Signale im Wohnblock oder Haus zu den 
einzelnen Antennensteckdosen geführt. 

Die Breitbandverteilnetze der TELE
KOM übertragen nur Frequenzen bis zu 450 
MHz. Für das Kabelfernsehen ist der VHF
Bereich mit den Kanälen 2 bis 12 und für den 
Kabelhörfunk der UKW-Bereich (87,5 bis 
108 MHz) wie bei der terrestrischen Über
tragung belegt. Verbleibende Frequenzbän
der (vgl. Tabelle 2) werden in sogenannte 
Sonderkanäle aufgeteilt und stehen somit 
auch für die Übertragung weiterer Fernseh
und UKW-Hörfunkprogramme zur Verfü
gung. Eine Besonderheit der Kabelübertra
gung ist die technische Möglichkeit, soge
nannte Rückkanäle einzurichten. Darüber 

können Zuschauer oder Hörer ihrerseits In
formationen zur Zentrale des Kabelnetzes 
übermitteln. 

1993 hat die TELEKOM ca. 1300 Breit
bandverteilnetze mit insgesamt fast 13 Mio. 
angeschlossenen Haushalten betrieben. Alle 
Kabelnetze zusammengefaßt, liefen mehr 
als 150 verschiedene Fernseh- und mehr als 
350 verschiedene Hörfunkprogramme über 
Kabel. Ein einzelner Kabelkunde hat die 
Auswahl zwischen maximal 38 Fernseh-, 30 
UKW- und 16 DSR-Radioprogrammen (Di
gitaler Satelliten Rundfunk). 

Ein Kabelteilnehmer benötigt keine eige
nen Empfangsanlagen für terrestrisches 
oder Satellitenfernsehen. Er muß allerdings 
darauf achten, daß sein Fernsehapparat ka-
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bel tauglich ist, d.h., auch die Sonderkanäle 
empfangen kann. Ist dies bei einem älteren 
Gerät nicht der Fall, dann hilft der Empfang 
über einen kabeltauglichen Videorecorder 
oder die Anschaffung eines Konverters, der 
die Sonder kanäle in Fernsehkanäle normaler 
Frequenzlage umsetzt. 

Anregungen und Hinweise 

Je nach Standort des Kindergartens können 
Exkursionen mit den Kindern durchgeführt 
werden. Es bieten sich Besuche an bei fern
sehtechnischen Einrichtungen und Betrie
ben, Fernseh- oder Videostudios, Netzbe
treibern (TELEKOM, Kabelfernsehgesell
schaften, u.a.) oder die Besichtigung eines 
nahegelegenen terrestrischen Senders, einer 
Satellitensendestation. Informativ ist auch 
der Besuch einer Fernsehreparaturwerkstatt. 
Selbstverständlich muß man sich anmelden 
und den Gastgeber darauf vorbereiten, daß 
es sich um den Besuch von Kindergartenkin
dern handelt. 

Lehrreich für Erzieherinnen ist auch ein 
Besuch der Ausstellung "Telekommunika
tion" im DEUTSCHES MUSEUM, München 
(Bereiche Fernsehtechnik und Übertragungs
technik: Texte, Kurzfilme(!), Info-System mit 
Grundlagen, alte Geräte). In der Bibliothek 
des DEUTSCHEN MUSEUMS steht eine breite 
Palette fernsehtechnischer Literatur zur Ver
fügung. (Ähnliches dürfte für andere techni
sche Museen mit einer eigenständigen Tele
kommunikationsausstellung gelten.) 

Garantiert für Kinder geeignet wird das 
geplante "Special" der Sendung mit der 
Maus sein: "Wie die Maus ins Fernsehen 

kommt" (Arbeitstitel), das voraussichtlich 
noch in diesem Jahr (1994) ausgestrahlt wer
den wird. 

Literaturtips 

BAHR. H.: Philips Lehrbriefe. Elektrotechnik und Elektro
nik. Bd.l: Einführung und Grundlagen, Bd.2: Technik 
und Anwendung. (9.Aufl.). (Hamburg: Philips Fach
bücher 1979) 
Beide Bände bieten eine populärwissenschaftliche, 
weiterfiihrende Orientierung for interessierte Laien. 
Auch die Fernsehtechnik wird sehr übersichtlich, aus
fohrlich bebildert und leicht lesbar mit ihren Veifah
ren, Einrichtungen und Geräten vorgestellt. 

BARTHELMES, 1./ HERZBERG. 1./ NISSEN, u. : Wie wird 
Fernsehen gemacht? Materialien zur medienpädagogi
schen Aus- und Fortbildung von Erziehern. Bd.2. 
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.). München 1984 
Ein Materialien- und Praxisband for die medierl- bzw. 
fernsehpädagogische Arbeit in Kindergarten und Hort. 
Das Buch kann nur über Bibliotheken ausgeliehen wer
den, da es vergriffen ist. 

GÜNTHER, H.: Wie ein Fernsehfilm entsteht. Hamburg 1992 
Eine Erzählung for Kinder im Grundschulalter zum 
Thema, wie aus einer Geschichte ein Fernsehfilm ent
steht, die aber auch for Kindergartenkinder genutzt 
werden kann. 

LIMOUSIN, 0. / NEUMANN, D. / VINCENT, F.: So funktionie
ren Film und Fernsehen. (Reihe: Die Welt entdecken), 
Ravensburg 1988 
Ein knappes, reichhaltig illustriertes Buchfor Kinder. 

MEDIENSTELLE AUGSBURG DES INSTITUTS JUGEND FILM 
FERNSEHEN / STADT AUGSBURG JUGENDAMT (Hrsg.): 
Kinder kriechen durch die Röhre - Erfahrungen und 
Anregungen aus einem Medienprojekt im Kindergar
ten. Augsburg 1993 
Eine knappe Darstellung, wie das Thema Fernsehen im 
Kindergarten praktisch behandelt werden kann. In sie
ben Arbeitseinheiten wird geschildert, wie Erzieherin
nen unter Hinzuziehen von Medienpädagogen das Pro
jekt mit fonf- und sechsjährigen Kindern durchfohren. 

SAUR, K.-O.: Klipp und klar. l00x Fernsehen und Hörfunk, 
Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut 
1978 
Ein informatives Buch nicht nur zu technischen Fragen 
for Kinder und Jugendliche, sondern auchfor erwach
sene Laien. 



Diane Simmons Tomczak/lngrid Geretschlaeger 

Computer im Kindergarten: Das Beispiel der Wiener 
Internationalen Schule 

1. Die Anfänge 

that is me 

I'm in my 

house, 

Ualel'"ie 

Eines Morgens, wenn Sie in den Kindergar
ten kommen, steht er da - der Computer. 
Was werden Sie wohl mit ihm anfangen? Wo
hin werden Sie ihn stellen? Wie, um Him
mels willen, wird er Ihre Arbeit mit kleinen 
Kindern bereichern können? Welchem 
Zweck kann das Spielen mit Computern im 
Bereich von Erziehung und Bildung dienen? 
Wie kann man diese Maschine zum eigenen 
Vorteil einsetzen, ohne sich der Technik zu 
unterwerfen. 

Seymour PAPERT vo~ MEDIA LAB im 
MASSACHUSEITS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
(MIT) in den USA wird als eine der führen
den Autoritäten auf dem Gebiet des Um
gangs von ganz jungen Kindern mit dem 
Computer bezeichnet (vgl. BRAND 1987). Im 
Zuge seiner Tätigkeit arbeitete PAPERT auch 
mit dem bekannten Entwicklungspsycholo-

gen lean PIAGET in Genf zusammen, als die
ser die Entwicklung der mathematischen Fä
higkeiten bei Kindern erforschte, um im wei
teren selbst herauszufinden, wie Kinder mit 
den neuen technischen Möglichkeiten, die in 
unserer Gesellschaft vorhanden sind, umge
hen lernen. In seinem Buch "Mindstorms" 
zeigt PAPERT (1982), welchen Nutzen das Er
ziehungswesen aus der Technologie ziehen 
kann, wenn es den Computer als ein simples 
"Werkzeug" neben all den anderen behan
delt. 

Lehrkräfte wie Erzieherinnen müssen 
sich heute überlegen, wie sie den Computer 
sinnvoll einsetzen können ( --> EsCHENAUER 
Bd.l, 4IOff.). In der WIENER INTERNATIONA
LEN SCHULE (VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL), 
einer von ca. 1400 Schülern besuchten priva
ten, englischsprachigen Gesamtschule in der 
österreichischen Hauptstadt, scheint die In
tegration des Computers in den Unterricht 
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gelungen zu sein (McLELLAN 1991). Jeder 
Schüler hat Zugang zur Computertechnolo
gie, sei es in der Klasse oder im Computer
raum, genannt "Computer Lab". Derzeit gibt 
es an der WIENER INTERNATIONALEN SCHULE 
hauptsächlich Colour Apple IIGS, die in Zu
kunft nicht mehr hergestellt werden und in 
Europa bereits nicht mehr erhältlich sind, 
dazu Normal- und einige Farbdrucker. Wenn 
heute neue Geräte angeschafft werden, sind 
Macintosh Performa zu empfehlen, da diese 
besonders leicht auch von jüngeren Kindern 
zu handhaben sind. Zu ihrer Standardausrü
stung gehören Festplatte, Mikrofon sowie 
"Sticky Keys", damit Buchstaben bei länge
rem Aufdrücken nicht wiederholt werden; 
soll ein Farbmonitor angeschafft werden, ist 
ein Aufpreis zu zahlen. 

2. Computer in der Preschool 

In der zur WIENER INTERNATIONALEN SCHULE 
zugehörigen Preschool, die etwa 100 drei
bis fünfjährige Kinder besuchen, wird im 
Rahmen einer montessori-ähnlichen Pädago
gik ebenfalls der Computer benutzt: Bei der 
Erarbeitung von Themen wie "Der Bauern
hof' oder "Tiere auf dem Bauernhof' wird 
mit dem Softwareprogramm " Number 
Farm" beispielsweise das Zahlenverständnis 
geübt. Kinder im Kindergartenalter sollen so 
schon frühzeitig den Computer als Werkzeug 
ansehen und den Umgang mit diesem techni
schen Hilfsmittel erlernen. Die Software, 
mit der gearbeitet werden soll, muß beson
ders sorgfältig ausgewählt werden. 

Schon die dreijährigen Kinder an der 
WIENER INTERNATIONALEN SCHULE benutzen 
den Computer regelmäßig in der Klasse. Die 
Lehrer arbeiten themenzentriert und setzen 

die vorhandene Software zum aktuellen 
Thema ein. Daneben gehen die Kinder ein
mal pro Woche eine Stunde ins "Computer 
Lab", wo jedes Kind an einem Monitor mit 
seiner eigenen Diskette arbeitet. 

Die Ziele beim Einsatz des Computers in 
der Preschool und in der Primary One, die 
von den Sechsjährigen besucht wird, umfas
sen auch die Förderung des Gebrauchs der 
modemen Technologie für das eigenstän
dige, entdeckende Lernen. So werden Zah
len, Farben, logische Reihenfolge, Jahreszei
ten, soziale Verhaltensweisen u.a.m. mitent
sprechenden Lern- und Spielprogrammen 
"entdeckt". Die soziale Interaktion und das 
Erforschen und Erfahren von unterschiedli
chen Programmen wird durch die Arbeit in 
Kleingruppen unterstützt. 

Ein kontinuierlicher Evaluationsprozeß 
begleitet die Integration der Computertech
nologie in den Unterricht. Die Klassenlehrer 
werden in den Planungsprozeß einbezogen 
und durch systematisches berufsbegleitendes 
Training unterstützt. Das Lehr- und Organi
sationspersonal sucht ständig nach geeigne
ter Hard- und Software, die am besten den 
Bedürfnissen der Kinder in ihrer jeweiligen 
Altersstufe entspricht (~ vgl. S. 246). 

(Drei- bis vierjährige " Preschool" -Kinder im Com
puter-Laboratorium 
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3. Die Programme 

Die beliebtesten Softwareprogramme für die 
Drei- bis Sechsjährigen sind Graphikpro
gramme. Die Kinder zeichnen damit Bilder, 
die beweisen, daß sie das behandelte Thema 
verstanden haben. Sie schaffen "Bücher" 
über sich selbst, spielen mit Zahlen und 
"schreiben" im Rahmen des ganzheitlichen 
Sprachentwicklungskonzepts. 

A boy playing soccer on sports day, 
michael 

• 
Der Fußballspieler beim Sportfest hat den fiinfjähri
gen Michael sehr beeindruckt. 

Neue Computertechnologien, besonders 
kindgerechte Programme und die "Maus", 
erlauben es auch ganz jungen Kindern, bei 
ihrer Arbeit mit Graphiken, eingeschränkt 
mit Texten, Animation und sogar mit Verto
nung umzugehen. Beim Schreiben werden 
sie gelegentlich von einem Erwachsenen un
terstützt; die Jüngsten diktieren dann ihren 
Text. Die Kinder können Z.B. auch mit "Kid 
Pix" - einem bekannten englischsprachigen 
Computerprogramm - und einem Compu
ter mit Tonmöglichkeit Geschichten durch 
Animationstechniken in Bilder umsetzen 
und vertonen. 

Ein äußerst beliebtes Programm bei den 
Drei- bis Sechsjährigen ist das Software 

Package "Rosie the Counting Rabbit" der 
D.c. HEATH COMPANY. Das Programm Uffi

faßt Graphiken, die mit der Maus manipu
liert werden können. Außerdem können in 
die Graphiken Texte aus einem " Menü" ein
gefügt werden. Rosie führt durch das Pro
gramm, freut sich, hüpft bei richtiger Lö
sung. Bei entsprechender Durchführung einer 
Aufgabe gibt es eine kleine Überraschung, 
z.B. blüht eine Blume nach erfolgter richti
ger Zuordnung auf. Drei- bis vierjährige 
Vorschulkinder benutzen dieses Computer
programm in kleinen Gruppen. Indem sie 
entscheiden müssen, welche Figur bewegt 
und welcher Text eingefügt wird, entwickeln 
sie Geschichten, die dann wieder in der grö
ßeren Gruppe diskutiert werden, was ihre 
Sprachentwicklung ebenso wie die soziale 
Interaktion fördert. Gleichzeitig wird das 
Zahlenverständnis gefördert, indem das Pro
gramm jeweils eine bestimmte Anzahl von 
Objekten darstellt, z.B. auf einer Seite sie
ben Schweine oder sieben Hühner, auf der 
nächsten acht Fliegen, acht Frösche, acht 
Mäuse etc. Die Kinder lernen auszuwählen 
und üben zuzuordnen. 

Fünfjährige benutzen das gleiche Pro
gramm, aber sie fügen bereits Texte hinzu, 
um bestimmte Charaktere, Gegenstände 
oder auch Zahlen näher zu beschreiben. Die 
so kreierten Bilder werden dann ausge
druckt. Die Kinder produzieren Z.B. ihre ei
genen "Mini Math Books", die sie schließ
lich selbst ausmalen können. Der Mengen
begriff wird hier noch einmal konkretisiert. 

Bei Sechsjährigen wird das Konzept neu
erlich erweitert: Es werden kurze fertige 
Sätze in das Bild eingebaut, Geschichten zu 
Bildern geschrieben und ins Bild montiert. 
Diese Bilder werden schließlich in Farbe 
ausgedruckt Ge ein Farbdrucker ist für eine 
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k,.istina 

sing a song of mouths 

a mouth full of bats 
a mouth fu 11 of plants 
0,. maybe fat cats 
a mouth full of spoons 

a mouth full of hocks 
0,. if it. s something si 11 y 

you want 
a mouth full of socks. 

Kristina, sechs Jahre, schuf diese Version eines 
Reims mit dem Programm "Rosie the Counting 
Rabbit". 

Altersstufe vorhanden) und können dann in 
verschiedenster Weise im Unterricht ver
wendet werden. 

Graphikprogramme sind - wie schon er
wähnt - bei allen Altersstufen die am häu
figsten eingesetzte Computer-Software. 
Sechsjährigen z.B. wurde ein Reim vorgege
ben. Durch "Spielen" mit dem Computer 
konnten sie mit Gedichten experimentieren: 
Mit Hilfe einer Wortliste konnten sie Wörter 
des Reims durch andere ersetzen und so das 
vorgegebene Gedicht verändern. Als näch
sten Schritt gestalteten sie mit dem Zeichen
programm ein Bild, das ihre Version des Ge
dichts darstellte, und schließlich schrieben 
sie das Gedicht mit einem einfachen Textver-

arbeitungsprogramm. Die fertigen Bilder 
mit den Variationen des Gedichttextes wur
den dann zu einem "Big Book" für die Klas
senbibliothek zusammengestellt. Das war 
aber noch nicht alles. Der Musiklehrer kam 
ins Spiel, er half den Kindern, eine eigene 
Melodie zum jeweiligen Gedicht zu kompo
nieren, damit sie ihre Reime auch singen 
konnten. Der Höhepunkt des gesamten Pro
jekts war dann die Präsentation des Buchs 
und das Singen der Lieder während einer 
Schulversammlung vor anderen Schülern 
und Erwachsenen. 

", socks 

hat • 

e..JL 

!i ~.,.M .. 
SING A SONG OF BOXES LENI 

A BOX FULL OF HAlS 

A BOX FULL OF LAMBS 

OR MAYBE GIANl C AlS 

A BOX FULL OF LADDERS 

A BOX FULL OF SOCKS 

OR IF Il"S SOMElHING HARD 

YOU WANl 

A BOX FULL OF ROCKS. 

Leni fügte der illustration des Gedichts die Namen 
der Gegenstände hinzu. Auch sie benutzte "Rosie 
the Counting Rabbit". 
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Computerprogramme für Drei- bis Sechsjährige: Ein Überblick 

Mathematik 

Die Integration von geeigneter Software muß vom Klassenlehrer sehr sorgfältig überlegt werden, wenn er 
ein Thema plant. Er sollte vor allem solche Programme berücksichtigen, die eine höhere Ebene von ge
danklichen Fähigkeiten fördern. Es sollten aber auch Programme eingesetzt werden, die Kenntnisse in 
den sieben Bereichen der Mathematik im Lehrplan vermitteln. Die Programme und ihre Einsatzbereiche: 

Number Farm (DLM): Entwicklung von Zahlen- Patterns (MECC): logisches Denken, visuelle 
verständnis Merkfähigkeit, Reihenfolge, Formen 

Muppetville (SUNBURST): Entwicklung von Zahlen-
verständnis 

Teddy & Iggy (SUNBURST): Reihenfolge, Formen, 
visuelle Merkfähigkeit 

Counting Critters (MECC): Entwicklung des Zah
lenverständnisses 

Inside, Outside Shapes (RANDOM HousE): Formen 
erkennen 

Sprache 

Für Fünf- bis Sechsjährige: 

Stickybear Numbers (WEEKLY READER) : einfache 
Additionen und Subtraktionen 

EZ Logo (MECC): logisches Denken, Schätzen, 
Muster, einfache Geometrie 

Einfache Textverarbeitung sollte dort, wo es möglich ist, eingesetzt werden, um das Erlernen des Schrei
bens zu unterstützen . Desktop publishing kann eingesetzt werden, um die Präsentation von Schülerarbei
ten zu fördern. Die Programme und ihre Einsatzbereiche: 

Stickybear ABC (WEEKLY READER): Frühleseübun- The Playroom (BRODERBUND) : Sprache, Schreiben, 

gen visuelles Gedächtnis 

Memory Building Blocks (SUNBURST) : Aneinander- Muppet Slate (SUNBURST): Schreibübungen 
reihen, Frühlesen, Schreiben, einfaches Publishing 

Magee (BRODERBUND): Sprachentwicklung, visuel- Für Fünf- bis Sechsjährige: 

les Gedächtnis Tigers Tale (SUNBURST): Leseverständnis 

Kid Pix (BROOERBUNO) : Sprachentwicklung, Bank Street Writer II 20 column (SCHOLASTIC): 
Schreiben, Zuhören Anfänger-Schreibübungen 

Graphiken 

Schüler sollen ermutigt werden, Software zur Erstellung von Computergraphiken zu benutzen, um Bil
der, Poster, Schilder, Bücher etc. herzustellen. Die Programme und ihre Anwendungsbereiche: 

816/ Paint (BAUOVILLE): Zeichnen und Malen in Musik hinzuzufügen. Bilder ausdrucken oder mit 
Schwarzweiß oder auch in Farbe mit der Maus Ton von der Diskette abspielen 

Kid Pix (BRODERBUNO): Zeichnen und Malen in Daneben gibt es auch noch andere Zeichenpro-
Schwarzweiß oder Farbe mit einer Maus, Einsatz gramme, aber diese beiden wurden speziell für 
von Ton, um die Zeichnungen zu erklären oder jüngere Kinder entwickelt. Besonders Kid Pix hat 
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einen Kindermodus, der es auch für die ganz Klei
nen leichter handhabbar macht. 

Software-Anbieter 

BAUDVILLE 
5380 52nd St. S.E. 
Grand Rapids 
Michigan 49508 

BRODERBUND 
P.0. Box 12947 
San Rafael 
Califomia 94913 

D.C. HEATH AND COMPANY 
School Division 
125 Spring Street 
Lexington MA 02173 

DLM TEACHING REsOURCES 
One DLM Park 
Allen 
Texas 75002 

MECC 
3490 Lexington Ave.N. 
St. Paul 
Minnesota 55126 

SCHOLASTIC 
2931 E. McCarty Street 
P.O. Box 7502 
Jefferson City 
Missouri 65102 

SUNBURST COMMUNlCATIONS 
101 Castleton Street 
Pleasantville 
New York 10570 

WEEKLY READER SOFTWARE 
Optimum Resource 
10 Station Place 
Norfolk 
Connecticut 06058 

Trotz intensiver Recherchen konnten keine deutsch
sprachigen Anbieter oder Produkte für Schulkinder 
ausfindig gemacht werden. 

4. Der Alltag 

Heute - zehn Jahre nach der Einführung des 
Computers an der Schule und nach fünf Jah
ren Computerarbeit auch mit Drei- bis Vier
jährigen in der Preschool - setzen die Leh
rer den Computer im Unterricht ganz selbst
verständlich und regelmäßig ein. Das war 
nicht immer so. Möglich wurde es dank ei
nes einzigartigen Modells der ständigen be
rufsbegleitenden Fortbildung für das Lehr
personal, das nicht nur die Teilnahme an 
Kursen und Workshops, sondern auch die 
Unterstützung durch Experten im Unterricht 
selbst umfaßte. Heute gibt es Computer in je
dem Klassenzimmer, in Vorräumen, in der 
Bibliothek, im Medienzentrum und im eige
nen Computer Lab für die Primary sowie für 
die Secondary School, in dem die Schüler 
auch außerhalb des Unterrichts arbeiten kön
nen. Ein eigener Computer-Koordinator und 
ein Primary-Computerlehrer arbeiten mit den 
Klassenlehrern und unterstützen sie bei der 
Integration des Computers in den Lehrplan. 

Der Primary-Computerlehrer führt auch 
die Drei- bis VieIjährigen in den Umgang mit 
dem Computer ein. Er arbeitet mit den Kin
dern in ihrem Gruppenraum. Dabei lernen 
die Kleinen den Umgang mit Hard- und Soft
ware auf eine ihnen angemessene Art und 
Weise. Sie werden ermutigt, mit den Pro
grammen zu "spielen", die ihre sprachliche 
Entwicklung fördern und die sie bestimmte, 
im Zusammenhang mit dem Lehrstoff ste
hende Konzepte entdecken lassen. 

Dann kommen die Kinder einmal pro Wo
che in den Computerraum. Sie arbeiten dort 
für die Dauer einer Unterrichtseinheit mit ih
rem Klassenlehrer und mit dem Computer
lehrer an verschiedenen Themen mit unter
schiedlichen Programmen, sie probieren 



248 Diane Simmons Tomczak / Ingrid Geretschlaeger 

Neues aus. Diese Stunden dienen auch dazu, 
die Klassenlehrer und die Schüler mit der 
Vielfalt der im Handel angebotenen Pro
gramme bekannt zu machen. Neben Graphik
programmen sind dies Textverarbeitungspro
gramme und Programme, die sich besonders 
gut für die eine oder andere Klassenarbeit 
eignen. 

In dieser lockeren Atmosphäre haben die 
Klassenlehrer wie die Kinder jede Woche die 
Möglichkeit, sich "fortzubilden" und die ver
schiedenen Anwendungsmöglichkeiten zu te
sten. Der Computerlehrer beantwortet hier
bei alle Fragen, die sich darauf beziehen, wie 
das Programm funktioniert oder wofür man 
es besonders gut einsetzen kann. 

5. Konsequenzen 

Was ist nun das Wesentliche bei der Einfüh
rung der Computertechnologie in den 
Erziehungs- und Bildungsbereich für die ganz 
jungen Kinder? Wie kann man als Lehrkraft 
oder als Erzieherin die Angst davor über
winden? 

literaturtips: 
- Typologie elektronischer Spiele ..... ALT Bd.l, 

421f. 
- Computer zum Spielen und Lernen ..... ESCHEN

AUER Bd.l, 410ft. 
- Kinder, Technik und Natur. Eine Polemik gegen 

die Aufgeregtheit über Computer ..... H ERZBERG 

Bd.l, 423 ff. 

Grundlegende Voraussetzung ist eine Techno
logie, die zusammen mit einer sorgfultig aus
gewählten Software in ein gut geplantes Un
terrichtsprojekt integriert ist. Bei kleinen 
Kindern soll der Umgang mit dem Computer 
spielerisch erfolgen, zugleich aber sinnvoll in 

das Lernsystem integriert sein, d.h., auf die 
Vennittlung von Themen, Mengen, Jahres
zeiten u.ä. zielen, und soziale Interaktion 
auch durch das Lernen in der Gruppe erfahr
bar machen. Für die nächste Altersgruppe 
sind andere Aktivitäten wichtig: Sie lernen 
logisch richtige Reihenfolgen, ersetzen vorge
gebene Wörter durch eigene etc. Kontinuierli
che Weiterbildung und Auseinandersetzung 
mit neuen Programmen ist wesentlich für die 
Kompetenz der Lehrkraft bzw. der Erzie
herin. 

Das Software-Angebot muß der jeweiligen 
Altersgruppe vom Thema und von der Art der 
Instruktionen her angemessen sein. Die Soft
ware soll möglichst das Interesse der Schüler 
ansprechen, sich in die Lehrinhalte einbauen 
lassen und die Verbindung von Graphik und 
Text erlauben. Außerdem sollten in der Pro
grammbeschreibung (Handbuch) genügend 
weiterführende Integrationsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden, damit ältere Kinder mit 
dem jeweiligen Lernprogramm relativ selb
ständig agieren können. 

In Anlehnung an eine Liste von Regeln, die 
1991 von Merle MARSH aufgestellt wurden, 
kann man sich beim Einsatz von Computer
technologie folgendes vornehmen: 
- vor allem Spaß haben, 
- mit leichten Programmen anfangen, 
- den Fortschritt nicht zu streng beurteilen, 
- damit rechnen, erst einmal Fehler zu ma-

chen, 
- die Schüler um Hilfe fragen, 
- Programme auswählen, die dem eigenen 

Stil entsprechen, 
- den Computer zu Hause und im Kinder

garten/in der Schule benutzen, 
- den Computer als Abenteuer für die Zu

kunft sehen, 
- ein Träumer, Erfmder, Stimulator sein, 
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- alles in der richtigen Relation sehen, 
Computer vollbringen keine Wunder. 

Kinder sind für die Erzieherin die besten Be
rater. Während die Erwachsenengeneration 
in der Vor-Computer-Ära aufgewachsen ist, 
sind die Kinder seit jeher von "Neuen Tech
nologien" umgeben. Sie finden den Videore
corder, den Computer, Video- und Compu
terspiele zu Hause wie in den Abteilungen 
der Kaufhäuser. Kinder haben - im Gegen
satz zu Erwachsenen - keine Scheu davor, 
" Knöpfe zu drücken", um herauszufinden, 
was das Gerät kann. Sie haben es am leichte
sten, sich eine neue Technologie im wahrsten 
Sinn des Wortes anzueignen. 

Auch wenn man als Erzieherin Kinder um 
Hilfe fragen kann, ist es vor allem ihre Auf
gabe, die Kinder dazu zu führen, den Compu
ter und seine Anwendungsmöglichkeiten als 
Mittel zur Kommunikation, zum Erreichen 
eigener Ziele einzusetzen. Was es bedeutet, 
sich den Computer als Werkzeug anzueignen, 
sich "zu eigen zU machen", erfährt man, 
wenn man "Computerkinder" fragt, was sie 
denn am Gerät tun. In den ersten Monaten ist 
ihre Antwort: "Ich arbeite am Computer': 
"Ich arbeite mit Logo': "Ich programmiere'~ 
Die gleiche Frage nach sechs Monaten ge
stellt, zeigt den großen Unterschied. Da heißt 
es dann: "Ich zeichne ein Skelett, siehst du 

das nicht?" oder "Ich schreibe eine Ge
schichte." - keiner spricht mehr vom Com
puter. Erstaunlich ist dies keineswegs. Wenn 
man einen Dichter, der gerade arbeitet, fragen 
würde, was er macht, wäre man eher umge
kehrt erstaunt, würde er antworten: " Ich be
nutze einen Bleistift." Natürlich benutzt er ei
nen Bleistift zum Schreiben, aber der Bleistift 
ist kein separates Ding mit eigenständiger Be
deutung, er ist nur ein Werkzeug. 

Seymour P APEIIT wertet es als erfolgreiche 
Aneignung des Computers, wenn man nicht 
mehr über den Computer nachdenkt, sondern 
darüber, was man mit ihm tun will , - nach
denkt über den Gegenstand, den man mit ihm 
bearbeitet. Die Kinder in der WIENER INTER
NATIONALEN SCHULE haben sich den Computer 
angeeignet, er ist Teil ihrer Kultur geworden. 
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Johanna König 

Bilderbücher selbstgemacht 

1. Medienpädagogische Zielsetzung 

Bilderbücher hat jedes Kind zu Hause. Es ist 
das Medium, mit dem das kind allein umge
hen, sich zurückziehen oder Erwachsene 
zum Erzählen auffordern kann. Selbst wenn 
Kinder nicht immer liebevoll und achtsam 
mit Büchern umgehen, haben sie doch Inter
esse an ihnen; je zerlesener ein Buch ist, um 
so beliebter ist es wohl. Eine besondere Qua
lität erlangt ein Bilderbuch, wenn Kinder es 
selbst (mit-)gestalten; die Freude am Selber
machen steigert seine Wertschätzung. 

Bei der Herstellung eines Buchs üben 
Kinder nicht nur, manuelle Tätigkeiten aus
zuführen, sie lernen auch, sich durch Bilder 
auszudrücken und aussagekräftige Texte zu 
formulieren. Obendrein läßt sich ihr ästheti
sches Empfinden fördern, wenn man mit ih
nen bespricht, mit welchen Mitteln (Farben, 
Formen und Materialien) ein Thema am be
sten zu illustrieren ist. 

Mit Hortkindern kann das Projekt erwei
tert werden, indem man ihnen das Buchbin
den und die Produktion von Papier erklärt. 
Auch Vorschulkinder sind zumeist daran in
teressiert, die verschiedenen Materialien 
kennenzulemen und etwas über die zahlrei
chen unterschiedlichen Tätigkeiten und Be
rufe zu erfahren, die zur Herstellung eines 
Bilderbuchs notwendig sind. 

2. Idee und Planung 

Es gibt verschiedene Anlässe, ein Bilder
buch zu gestalten: oft ist es z.B. die selbster
dachte Geschichte eines Kindes. Im freien 
Spiel auf mehreren Blättern dargestellt und 
auf simple Weise zusammengeheftet -
schon ist eine einfache Form eines Bilder
buchs entstanden! 

Ein "richtiges" Bilderbuch gemeinsam 
mit den Kindern zu gestalten, erfordert dage-
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gen eine sorgfältige Planung durch die Erzie
herin. Ein solches Buch kann der Abschluß 
und Höhepunkt eines Themas sein, das über 
einen längeren Zeitraum verfolgt wurde; es 
kann gezielt als Geschenk oder für einen be
sonderen Anlaß hergestellt werden; es kann 
aber auch für die Kindergartenbibliothek 
oder als bleibendes Erinnerungsstück der 
Kinder an ihre Kindergartenzeit konzipiert 
werden. 

Zu entscheiden ist, ob mehrere Kinder 
verschiedene Beiträge zu dem Buch leisten, 
oder jedes Kind sein eigenes, individuelles 
Bilderbuch produziert. Bei einer Gemein
schaftsarbeit kann das Buch ein Unikat blei
ben oder für alle beteiligten Kinder verviel
fältigt werden, indem man Farb- oder 
Schwarzweißkopien anfertigt. Letztere kön
nen die Kinder kolorieren. In dem Fall, den 
ich im folgenden schildere, war der Anlaß 
für das Bilderbuch ein Alltagserlebnis der 
Kinder. 

Vorgeschichte und Thema des Bilderbuchs: 
In der Nähe des Kindergartens wurde ein 
Einfamilienhaus gebaut. Einige Kinder be
obachteten die Bauphasen von Beginn an. In 

Gesprächen im kleinen Kreis wurde das Ge
sehene geschildert und präzisiert. In der 
Bauecke und im Sandkasten spielten die Kin
der die Bauarbeiten nach; zeitweise hatte alle 
das Baufieber gepackt. Die Baustelle wurde 
zum Gruppentherna. Die Idee, aus diesem 
Erlebnis ein Bilderbuch zu machen, kam von 
den Kindern. Daraufhin nahm ich ein Bilder
buch und überlegte mit den Kindern, welche 
Arbeitsgänge und Materialien für die Her
stellung eines Bilderbuchs notwendig sind . 
Danach konzipierten wir unser Projekt: Wir 
nahmen Kontakt zum Architekten auf, der 
den Kindern einen Bauplan erklärte; die Kin
der übten im Rollenspiel ein Interview mit 
den Bauarbeitern, um diese dann "in echt" 
nach ihren Berufen, ihren Aufgaben und Ar
beitsmitteln zu befragen; darüber hinaus do
kumentierten wir die Baustelle und die Ver
änderungen, die sich dort vollzogen. Nach 
über einem Jahr konnten wir den Einzug der 
Mieter beobachten und ebenfalls durch Fotos 
und Zeichnungen dokumentieren. 

3. Wie Bilder und Texte entstehen 

Für das "Innenleben" eines Buches eignet 
sich fast jedes Thema und es sind viele Ge
staltungstechniken möglich. Ich schildere 
deshalb beispielhaft, wie wir unser Bilder
buch "Ein Haus wird gebaut" gestaltet ha
ben. Bei Beginn dieses Projekts mit zwölf 
Kindern waren die meisten von ihnen knapp 
fünf Jahre alt, einige erst vier, jedoch waren 
letztere manuell bereits so geschickt, daß 
sie mit einbezogen werden konnten. Gerade 
noch rechtzeitig vor Schulbeginn der älte
sten Kinder war unser Bilderbuch fertigge
stellt. 
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Bildgestaltung: Jeder Bauabschnitt des Hau
ses bis hin zum Einzug der Mieter wurde von 
den Kindern fotografiert und in Zeichnungen 
festgehalten. Die Fotos wurden für jedes 
Kind vervielfältigt. So entstand im Laufe der 
Zeit eine Sammlung von Fotos und Zeich
nungen, die sich gegenseitig ergänzten und 
die jedes Kind in einer Mappe ablegte. Die 
Zeichnungen waren mit Buntstiften kräftiger 
Farbqualität gemalt worden. Für Buntstifte 
hatten wir uns entschieden, weil sich mit ih
nen - von Kindern diesen Alters - detail
lierte Darstellungen, wie sie für die "Bau
stelle" erforderlich waren, am besten reali
sieren lassen. (Das Papier muß der Mal
technik entsprechen! Papier mit matter, glat
ter Oberfläche eignet sich für Buntstifte.) 

Material: 
- für das Fotografieren (vgl. ---> BISCHOF/ HERZOG 

Bd. 2, 295) 
- für die Zeichnungen (in unserem Beispiel) : 

- Buntstifte, 
- mattes und glattes weißes Papier (20 x Tl cm), 

Querformat. 

Rand: 
2cm 

Achtung: Am linken Rand des Papiers einen Falz 
von 2 cm knicken, bevor die Kinder mit dem 
Zeichnen beginnen, weil dieser Rand beim Bin
den im Buchrücken verschwindet! Die gestaIt
bare Papierfläche beträgt also 20 x 25 cm. 

- Die Papiermaße sowie alle anderen angegebenen 
Formate für Buchdeckel , Buchrücken, Einband
und Vorsatzpapier beziehen sich auf das von uns 
hergestellte Buch in den Abmessungen 20 x Tl 
cm (Querformat) mit einer Dicke von 0,5 cm und 
12 Seiten. 

Zusammenstellen der Buchseiten: Nach über 
einem Jahr hatten wir unsere Dokumentation 
" Ein Haus wird gebaut" beendet und wir 
entschieden uns, das Buch als Gemein
schaftsprojekt für die Kindergartenbiblio
thek herzustellen. 

Gemeinsam wählten wir jeweils ein Foto 
und eine Zeichnung für jeden Bauabschnitt 
aus. Dabei hatte ich als Erzieherin darauf zu 
achten, daß von jedem der beteiligten Kinder 
eine Arbeit im Bilderbuch enthalten ist. Ein 
weiteres Kriterium war: Die Bilder mußten 
sich farbfotokopieren lassen, damit später je
des Kind, sofern es das wünschte, eine Re
produktion des Gemeinschaftswerks als ei
genes Bilderbuch binden konnte. Nun brach
ten wir die Fotos und Zeichnungen nach 
folgendem Schema in die "richtige Reihen
folge": Man ordnet die zusammengehörigen 
Fotos und Zeichnungen auf den jeweils ge
genüberliegenden Seiten an. Das heißt, das 
erste Foto wird auf die Rückseite eines leeren 
Blattes geklebt, dessen Vorderseite später als 
Titelblatt gestaltet wird. Dann folgt das Blatt 
mit der ersten Zeichnung, auf dessen Rück
seite wieder ein Foto des folgenden Bauab
schnitts geklebt wird usw. Bei aufgeschlage
nem Buch sehen wir später auf der linken 
Buchseite das Foto und auf der rechten die 
Zeichnung des gleichen Bauabschnitts. 

Textgestaltung : Die Texte entstanden eben
falls in gemeinsamer Arbeit. Ihre Inhalte wa
ren das Resultat der Erfahrungen, die von 
den Kindern bei den Interviews mit den Bau
arbeitern gesammelt worden waren. Für die 
Textgestaltung griffen sie auf ihre Comicer
fahrungen zurück und schlugen Sprechbla
sen vor. Bei einigen Bildern benannten die 
Kinder nur die Maschinen oder die Berufe. 
Überhaupt ist darauf zu achten, daß der Text 



256 Johanna König 

knapp und aussagekräftig ist. Kurze Worte 
ermöglichen es den Kindern, diese - nach 
dem Beispiel der Erzieherin - selbst mit ei
nem kindergartenüblichen Druckkasten zu 
setzen. Die Kinder übertrugen die Sprech
blasen auf Papier, schnitten sie aus und kleb
ten sie zum entsprechenden Bild. Allgemein 
gilt: Die Erzieherin sollte zunächst alle 
Ideen der Kinder notieren, damit sie nicht 
"verlorengehen". Für kleinere Kinder muß 
die Erzieherin die Textteile vorbereiten und 
ihnen helfen, diese auf die entsprechenden 
Seiten zu montieren. 

Material: 
- normales weißes Papier für die Sprechblasen, 
- Druckka§ten mit Buchstaben, Stempelkissen 

und Tusche, 
- evtl. Textteile, die von der Erzieherin geschrie

ben wurden, 
- Schere, 
- Klebstoff zum Einkleben der Fotos und Sprech-

blasen. 

Die Gestaltung des Titelblattes: Die Titel
blattseite (auf deren Rückseite sich das erste 
Foto befindet) wird mit dem Titel, den Auto
rennamen und der Jahreszahl beschriftet. 
Während der Titel voraussichtlich von der 

Erzieherin geschrieben werden muß, können 
die Kinder ihre Namen meist selber schrei
ben. Zusätzlich kann das Titelblatt verziert 
werden, doch sollte es nicht "überladen" 
wirken. 

4. Wie die Buchdeckel hergestellt 
werden 

Die Gestaltung des Einbandpapiers: Auf das 
Einbandpapier für die Außenseite des Buch
deckels malte jedes Kind mit Wasserfarbe 
sein Traumhaus in seinen Traumgarten. Kein 
Fleckchen Weiß, außer vielleicht einer Wolke 
oder Gardine, sollte zu sehen sein. Dafür ver
wendeten wir die transparenten, wasserlösli
chen Cromar-Farben, weil sie eine starke 
Leuchtkraft haben. Den Farben mischten wir 
etwas Marvin-Kleber bei, damit das Einband
papier eine ledrige, wischfeste Konsistenz er
hält und als Schutzumschlag geeignet ist. 

Links recnts 
ist ist 

hinten. vorne' 

Material: 
Für das Einbandpapier benötigen wir 
- ein nicht zu leichtes Papier in der doppelten 

Größe des Buchquerformats zuzüglich der Rän
der für die Einschläge. In unserem Fall 20 x 54 
cm plus 2,5 cm für jeden der Ränder = 25·x 59 
cm (Querformat), 

- Cromar-Farbe, 
- Marvin-Kleber, 
- Behälter für Farbe und Pinsel. 
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Achtung: Man muß die Kinder darauf aufmerksam 
machen, daß das Papier zugleich die Vorder- und 
Rückseite des Buches ist. Will es sein Haus auf die 
Vorderseite des Buches malen, dann muß es auf die 
rechte Hälfte des Blattes gemalt werden . 

Herstellen des Buchdeckels: Wir wählen 
Karton, aber auch leichte Pappe eignet sich 
als Buchdeckel. 

Schema B 

Material : 
Für den Buchdeckel benötigen wir 

2 Stück Karton 21 x 26 cm (Querformat; in Lauf
richtung geschnitten) als Deckel für die Vorder
und Rückseite, da der Buchdeckel etwas größer 
sein soll als der Buchblock, 
2 Stück Karton 21 x 2 cm (Hochformat) als 
Scharnierfläche bzw. zum Einfassen des Falzes, 
1 Stück Karton 21 x 0,5 cm (Hochformat) als 
Buchrücken, 
einen Leinenstreifen 21 x 9 cm zum Verbinden 
der beweglichen Buchdeckelteile, 
schnelltrocknenden Kleber, z.B. Marvin-Kle
ber, 
Kordel , Kartonstreifen oder LineaIkante, 
Kleister zum Beziehen des Buchdeckels mit dem 
Einbandpapier, 
Schere, 
Thch als Hilfsmittel , 
Druckerpresse oder Blumenpresse oder schwere 
Gegenstände, z .B. Bücher, zum Pressen . 

• • 
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Im ersten Arbeitsschritt werden die Karton
teile - siehe Schema A und B - auf eine 
Unterlage gelegt. Danach den Leinenstreifen 
so auf den Rücken kleben, daß er mindestens 
1 cm auf den beiden Buchdeckeln aufliegt. 
Die Abstände der einzelnen Teile sind, wie 
angegeben, genau einzuhalten. Nach dem 
Trocknen die Arbeit wenden . 

Im zweiten Arbeitsschritt wird das von den 
Kindern gestaltete Umschlagpapier auf der 
Rückseite eingekleistert. Ruhen lassen, da
mit sich das Papier dehnen kann. Die Buch
deckel werden ebenfalls leicht eingekleistert. 
Von der Mitte her das Papier auf die Deckel 
kleben. Mit einem 'lUch in Richtung Ränder 
wischen, um Luftblasen zu vermeiden. 

Im dritten Arbeitsschritt das Umschlagpa
pier mit Hilfe einer Kordel , eines Karton
streifens oder einer Linealkante vorsichtig in 
die Scharnierfugen (siehe Schema B) an den 
Leinenstreifen pressen. Diese Scharnierfu
gen sind wichtig für die Beweglichkeit der 
Buchdeckel. 

Arbeit wenden. Ecken abschrägen (siehe 
Schema A) und nach innen umlegen. Alle 
überlappenden Kanten über Deckel , Buch
rücken und Scharnierteile ziehen und fest
kleben. Zwischen zwei schwere Gegen
stände, einen Stapel Bücher, eine Blumen
presse o.ä. , pressen und trocknen lassen. 

Die Vorbereitung des Vorsatzpapiers: Das 
"Vorsatzpapier" verbindet den Buchblock 
(die gebundenen Seiten) mit dem vorderen 
und hinteren Buchdeckel, es muß deshalb 
reißfest sein. Benötigt werden zwei Vorsatz
papiere, im doppelten Format des Buch
blocks abzüglich des Falzes, jeweils eines für 
vorne, eines für hinten. Die Vorsatzpapiere 

werden in der Mitte gefaltet. Die eine Hälfte 
wird auf die Innenseite des Buchdeckels ge
klebt; die freihängende bzw. " flatternde" 
Hälfte wird einen Zentimeter weit auf das Ti
telblatt bzw. auf die letzte Seite aufgeklebt 
und bildet - wie in jedem gebundenen Buch 
nachzusehen ist - die allererste bzw. die al
lerletzte Seite des Bilderbuches. 

Material: 
Für das Vorsatzpapier benötigen wir 
- 2 reißfeste Papierbögen im doppelten Querfor

mat des Buchblocks abzüglich des Falzes. In un
serem Fall: 20 x 50 cm (Querformat). 

- Materialien für die Gestaltung, in unserem Fall 
für den Kartoffeldruck 
- Kartoffeln, 
- Messer, 
- Wasserfarben, 
- Pinsel . 

Das Vorsatzpapier kann einfarbig sein oder 
durch optische Effekte bereits auf den Inhalt 
des Buchs hinweisen, wobei jedoch dann an
dere als die im Buch benutzten Techniken der 
Bildgestaltung - in unserem Fall Fotos und 
Zeichnungen - verwendet werden sollten. 
Für " Ein Haus wird gebaut" wählten wir den 
Kartoffeldruck, der für die Darstellung des 
versetzten Mauerns - das die Kinder in der 
Bauecke immer wieder geübt hatten - be-
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sonders geeignet ist. So entstanden die bei
den "Mauern", für die Innenseite des vorde
ren und hinteren Buchdeckels sowie für die 
erste bzw. letzte Seite. 

5. Wie ein Bilderbuch gebunden wird 

Binden der Buchseiten: Vor dem Zusammen
kleben wird die Reihenfolge der Buchseiten 
kontrolliert. Wir drehen nun die gestapelten 
Seiten herum, weil es sich so leichter kleben 
läßt. Danach nehmen wir das letzte Blatt des 
Buchs und kleben auf dessen Falz den Falz 
des vorletzten Blattes, auf diesen wiederum 
den des vorvorletzten Blattes usf. bis hin zum 
Titelblatt. Bei dieser Arbeit brauchen die 
Kinder die Unterstützung der Erzieherin, 
denn hierbei muß auf genaues und sauberes 
Arbeiten mit dem Klebstoff geachtet werden, 
damit die einzelnen Seiten nicht zusammen
kleben. Den so entstandenen Buchblock am 
Buchrücken mit Kleber bestreichen, pressen 
und trocknen lassen. 

Material : 
Für das Buchbinden benötigen wir 

Kaltleim zum Binden des Buchblocks und zum 
"Einhängen des Buchblocks", 
Buchdeckel mit Leinenstreifen, 
Kleister zum Ankleben des Vorsatzpapiers, 
Preßvorrichtung. 

Anmerkung: Da unser Buch eingeklebte Fotos ent
hält, die das Buch umfangreicher machen, verbrei
tern wir den Buchrücken, indem wir jeweils zwi
schen dem Falz zweier Blätter einen zusätzlichen Pa
pierstreifen in Falzbreite einkleben. 

Das Einfügen des Buchblocks in den Buch
deckel: Den Leinenstreifen auf den Schar
nierflächen mit Kleber bestreichen. Den 

Buchblock auf den Buchrücken pressen, 
dann den vorderen und hinteren Buchdeckel 
hochklappen, Scharnierflächen anpressen. 
Anschließend das Buch in der Presse trock
nen lassen. 

Das Einkleben des Vorsatzpapiers: Das Vor
satzpapier mit dem doppelten Format einer 
Buchseite (gerechnet ohne Falz) in der Mitte 
falten. Die eine Hälfte dieses Papiers bei weit 
geöffneten Deckeln auf die vordere bzw. hin
tere Innenseite des Buchdeckels kleben. 
Nach dem Trocknen die überstehende Hälfte 
des Vorsatzpapiers längs des Knicks einen 
Zentimeter weit auf das erste bzw. letzte Blatt 
des Buchs aufkleben. 

Hinweise: Die hier beschriebene Form des Buchbin
dens ist besonders aufwendig, Vorschulkinder sind 
damit häufig überfordert. Deshalb bleibt der Erzie
herin viel Arbeit und Vorbereitung; allerdings soll
ten die Kinder in jeden Arbeitsgang mit einbezogen 
werden, indem sie z.B. halten, pressen, zureichen. 
Will jedes Kind ein eigenes Buch machen, ist eine 
Eltern-Kind-Aktion hilfreich, wenn nicht gar not
wendig. Die Eltern können zu einem Arbeitsnach
mittag eingeladen werden, an dem sie, gemeinsam 
mit ihren Kindern, von der Erzieherin in die Herstel
lung eines Bilderbuchs eingeführt werden. Die ein
facheren Varianten des Buchbindens sind bei Vor
schulkindern - vor allem dann, wenn jedes Kind ein 
Buch produzieren will- vorzuziehen. 
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Einfachere Formen des Buchbindens: 
- Gleiche Fertigung des Buchdeckels wie 

angegeben. Mit Locheisen und Hammer 
nach einer Schablone Löcher innerhalb 
des Scharnierbereichs schlagen und mit 
einer Kordel wie ein Fotoalbum binden. 

- Mit Heftmaschine oder Tacker die einzel
nen Seiten zusammenhalten und das 
Ganze am Buchrücken mit einem textilen 
Klebeband einfassen. 

- Eine der einfachsten Formen ist das Hef
ten mit Nadel und Faden. Allerdings be-

nötigen wir dazu Doppelbögen, die gefal
tet werden. 

6. Wir präsentieren das Produkt 

Nach Beendigung eines so umfangreichen 
und aufwendigen Projekts, das die Kinder 
über lange Zeit bewegt hat, sollte ein würdi
ger Abschluß folgen . Möglichkeiten hierfür 
sind: 
- Die Vorstellung des Buchs für alle Grup

pen des Kindergartens - wenn möglich 
mit einem Epidiaskop (~ KÖNIG Bd.2, 
179 ff.) -, die beteiligten Kinder erzählen 
die Geschichte. 

- Die Erzieherin kann die Entstehungsge
schichte des Buches in Form von Dias 
oder in einem VideofIlm festhalten . Bei 
einem Fest oder Elternabend werden 
diese zusammen mit dem Buch präsen
tiert. 

- Schließlich kann man die Seiten des Bu
ches auch in Druck geben , vorausgesetzt, 
man hat hierfür die notwendigen fman
ziellen Mittel. Wir haben uns mit farbfo
tokopierten Reproduktionen für jedes der 
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beteiligten Kinder beholfen, die wir mit 
der " Kordel-Technik" gebunden haben. 

Resümee der Wirkung auf die Kinder und de
ren Eltern: Das Projekt wirkte sich positiv 
auf das Zusammenleben in der Gruppe aus. 
Das solidarische Bemühen der Kinder bei 
gegenseitigen Hilfestellungen, gemeinsamen 
Besprechungen und Planungen wurde auch 

ßu.(.Vimts<:,e 
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im allgemeinen Tagesablauf spürbar. In der 
Gruppenarbeit konnten die Kinder ihre ver
schiedenen Fähigkeiten einbringen und sich 
gegenseitig unterstützen. Die Wertschätzung 
nicht nur dieses einen Buchs wurde gestei
gert. Und schließlich: Kinder wie Eltern 
wurden angeregt, Bücher mit anderen Augen 
zu betrachten - das Interesse für Literatur 
überhaupt wurde geweckt. 
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Anregungen zum spielerischen Umgang mit Comics 

Extrait de I'album " Poussy PoussaU © Peyo 1'n7 Lice.ce I.M.P.S. (BTUssels) - 1994 

1. Gründe und Ziele für "Comicspiele" 

Comics, in der Regel Bildgeschichten, in de
nen Bild und Wort - Dialoge, Lautmalerei, 
Beitext - synthetisch verschmelzen, sind 
Lektüreangebote ab dem Lesealter. Wenn 
hier dennoch vorgeschlagen wird, mit Co
mics spielerisch im Kindergarten umzuge
hen, so beruht dies auf zwei Gründen: Kin
dern sind erstens die populären Comicfigu
ren schon allein wegen ihrer multimedialen 
Präsenz vertraut. Sie wissen nicht nur, wie 
sie aussehen und heißen, sondern kennen 
tendenziell auch deren spezifische Rolle in 
der jeweiligen Comicgeschichte (~ GRÜNE
WALD Bd.l, 294ff.). Zweitens gibt es text
freie Bildgeschichten, und es hat sich immer 
wieder gezeigt, daß schon kleinere Kinder ab 

vier Jahren durchaus in der Lage sind, solche 
Bildgeschichten zu verstehen. Bereits Kin
dergartenkinder beherrschen also die Rezep
tion einer reinen Bildgeschichte, d .h . das ak
tive, die Leerstellen zwischen den Bildern 
füllende Bild-Lesen. Sie haben z.B. keine 
Schwierigkeiten, Kurzgeschichten, deren 
Einzelbilder ihnen durcheinandergemischt 
vorliegen, erzähllogisch zu ordnen. 

Beim spielerischen Umgang mit Comics 
geht es nicht um eine einübende "Vorschule" 
des Comic-Lesens. Erreicht werden sollle
diglich, daß sich Kinder der Comicfiguren 
und der Comicerzählweise etwas mehr be
wußt werden. Sie sollen genauer hinsehen 
und sich klarmachen können, was sie sehen. 
Ein Weg, dies zu erreichen, ist, das vorgege
bene Angebot mit der eigenen Phantasie zu 
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verbinden, es durch sie zu erweitern und sich 
gewissermaßen aktiv anzueignen. Die ver
trauten Geschichten, die Kinder aufgrund ih
rer partiellen Kenntnisse von Comics, vor al
lem aber aufgrund ihrer Fernseherfahrung 
mit den Figuren verbinden, sollten nicht ein
fach reproduziert werden. Insbesondere das 
stereotype Muster des Kampfes "Gut gegen 
Böse" kann aufgebrochen werden, wenn 
Kinder mit den Comicfiguren in Kommuni
kation treten und Muster der Geschichten 
verändern. Im Vordergrund steht dabei der 
Spaß an den "Comicspielen", die Bereiche
rung der Phantasie und die Förderung der 
Kreativität. 

Die hier vorgestellten Anregungen sind 
kein "Comic1ehrgang"; die einzelnen Vor
schläge können ausgewählt und ausprobiert 
werden, je nachdem, welche Interessen die 
Kinder der Kindergruppe haben. Nach unse
rer Erfahrung kann sich aus den einzelnen 
Comicspielen auch eine Art Projekt ent
wickeln, das die Kinder über einen längeren 
Zeitraum zu fesseln vermag. 

2. Sehen, beschreiben, erzählen: 
Comicfiguren unterm 
Tageslichtprojektor 

In den folgenden Spiel vorschlägen sind "vor
gefertigte" bzw. auf Folie kopierte Comicfi
guren das Material. Durch Projektion ver
größert, regen die Comicfiguren die Kinder 
dazu an , sich erzählend mit ihnen auseinan
derzusetzen. Da man sie zerschneiden und 
neu zusammensetzen kann, lassen sich mit 
ihnen neue Figuren und Geschichten er
finden. 

Material : 
- Comics (Hefte, Alben, Bücher), 
- Transparentfolie (Kopierfolie für den Tageslicht-

projektor) , 
- Folienstifte (schwarz und farbig), 
- Tageslichtprojektor, 
- Projektionsfläche. 

Mit Comicfiguren erzählen: Mehrere Co
micfiguren werden auf jeweils eine Folie ko
piert (Fotokopierer) oder mit Folienstift auf 
einer, auf die Figur gelegten Transparentfolie 
nachgezeichnet. Eine der Figuren wird proji
ziert (Tageslichtprojektor) . Die Kinder be
trachten und beschreiben sie. Wer die Figur 
kennt, erzählt den anderen, was er über sie 
weiß, woher sie ihm bekannt ist, mit wem sie 
zusammen auftritt, wer ihre Kontrahenten 
sind und welche Abenteuer sie erlebt. Ist die 
Figur den Kindern unbekannt, wird gemein
sam überlegt, welche Eigenschaften und Be
sonderheiten sie besitzt, was sie und mit 
wem an welchem Ort erleben könnte. An
schließend kann sich jedes Kind aus dem 
Fundus der Comicfiguren eine auswählen 
und sie den anderen Kindern vorstellen; es 
können auch zwei oder drei Kinder zusam
menarbeiten . Lustig ist auch, Comicfiguren 
mit Buntstiften oder Wachskreiden auf Zei
chenpapier nachzuzeichnen und zu ver
fremden . 

Zusätzliches Material: 
- Zeichenpapier für die Kinder, 
- Stifte, z .B. Buntstifte, Wachsma1kreiden . 

In unserem Projekt regten wir die Kinder 

dazu an, die Figuren mit dem jeweils anderen 
Geschlecht auszustatten, so entstand das Bild 
der Superjrau. 
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Zwei Comicfiguren unterhalten sich: Die auf 
Folien übertragenen Comicfiguren werden 
ausgeschnitten. Aus den Folienresten wer
den lange, schmale Streifen geschnitten. An 
jeder Comicfigur wird mit Tesaftlm ein sol
cher Streifen befestigt. Mit ihm läßt sich die 
Figur auf der Glasplatte des Tageslichtpro
jektors hin- und herschieben. Damit die be
wegende Hand nicht auf der Projektionsflä
che erscheint, muß der Streifen so lang sein, 
daß er über die Glasplatte hinausragt. 

Zusätzliches Material: 
Folien und Folienreste, 

- Schere und Tesaftlm. 

Eine Comicfigur wird auf die Glasplatte ge
legt, projiziert und mit dem Folienstreifen 
wackelnd bewegt. Ein Kind, dem die Figur 
bekannt ist, stellt sie vor. Eine zweite Figur, 
jedoch aus einem völlig anderen Comic, 
taucht auf; sie wird von der ersten z.B. be
fragt, wer sie ist, woher sie kommt; ein Ge
spräch entwickelt sich. 

Comicfiguren "verzaubern": Auf Folien ko
pierte Comicfiguren werden ausgeschnitten, 
Kopf, Arme und Beine vom Rumpf abge-

trennt. An diese Körperteile werden 
schmale, rechteckige Streifen aus Folienre
sten mit Tesaftlm befestigt. 

Eine dieser Comicfiguren wird mit Kopf 
und Gliedmaßen auf die Glasplatte gelegt 
und projiziert. Die Kinder beschreiben sie 
und erzählen, was sie von ihr wissen. Wie 
durch Zauberhand verliert die Figur plötz
lich ihren Kopf, ein anderer Kopf tanzt heran 
und setzt sich auf den Rumpf - sie wurden 
mit Hilfe der Folienstreifen ausgetauscht. 
Nacheinander geschieht dies auch mit den 
anderen Körperteilen, eine völlig neue Figur 
entsteht. Was sind ihre Eigenschaften, wie ist 
ihr Verhalten? 

Zusätzliches Material : 
für jedes Kind eine auf Papier kopierte Comic
figur, 
Scheren, Klebstoff und Buntstifte, 
Zeichenblätter. 

Anschließend schneiden die Kinder auf Pa
pier kopierte Comicfiguren aus, deren 
Köpfe, Arme und Beine ab und tauschen die 
Körperteile untereinander aus. Durch sie 
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lassen sich neue Comicfiguren gestalten, die 
auf Zeichenpapier geklebt und mit Buntstif
ten angemalt werden können. 

Modifikation: Das Comic-Puzzle. Für jedes 
Kind wird mindestens eine Comicfigur auf 
Papier kopiert, die es bemalen kann. Danach 
werden die Figuren auf starken Pappkarton 
geklebt und von der Erzieherin in wenige, 
deutlich erkennbare Einzelteile zerschnitten. 

Material: 
- Comicfiguren, auf Papier kopiert, 
- starker Pappkarton, 
- Klebstoff. 

Die Puzzleteile werden gemischt und auf den 
Tisch oder Boden gelegt. Nun versuchen die 
Kinder, wie bei anderen Puzzlespielen , aus 
den vielen Einzelteilen die verschiedenen 
Comicfiguren zusammenzufügen. 

Comic- oder Bildgeschichten betrachten: Hat 
man sich für eine Bildgeschichte entschieden, 
wird jedes Bild einzeln auf eine Folie kopiert. 
Anschließend werden die Einzelbilder in der 
Reihenfolge der Geschichte nacheinander 
projiziert und betrachtet. Die Kinder erzäh-

len, was auf den Bildern passiert und be
schreiben so gemeinsam die Geschichte. 

Zusätzliches Material : 
- Einzelbilder einer Bildgeschichte, auf Folie ko-

piert. 

TIp: Am geeignetsten sind textfreie Bildgeschichten 
mit vier bis sechs Einzelbildem. Aktuelle Bilderbuch
und Comic-Albenangebote sind z.B. in der Rezen
sionszeitschrift "Eselsohr" (Mainz) zu finden ; 
brauchbare Kurzgeschichten gibt es in Comicmagazi
nen (z.B. "Micky Maus" oder "Fix und Foxi") zu ent
decken. Über eine Bibliothek z.B. sind zu bekommen: 
- CEFISCHER: Oskar der Familienvater. (Societätsver-

lag) Frankfurt/M. 1979 
- MAYER-SKUMANZ, L./OPGENOORTH, W.: HerrMar

kus. Schmunzelgeschichten für alle Tage. (St. Ga
briel) Mödling, Wien 1987 

- MEGGENDORFER, L. : Humoristische Blätter. Esslin
ger Reprints 1980 

- l'Eyo: Pussys Abenteuer. (Carlsen) Hamburg 
1980 ff. (3 Bde.) 

- PLAUEN, E.o.: Vater und Sohn. (Südverlag) Kon
stanz 1993 (3 Bde.) 

- PREss, H. 1.: Der kleine Herr Jakob. (Otto Maier 
Verlag) Ravensburg 1981 (1992) 

- SCHÜTTLER-JANlKULLA, K. /FRlEDRlCH, H.: Kaum 
zu glauben. Kindercomics 1 und 2. (Finkenverlag) 
Oberursell973 und 1W4 

- TÜRK, H.: Philipp. (Neugebauer Press) Salzburg 
1982 ff. (Serie) 

Bilder zu einer Bildgeschichte ordnen: Das er
ste Bild wird projiziert, gemeinsam beschrie
ben und wieder weggelegt. Danach werden 
alle weiteren Bilder durcheinander, aber deut
lich als Einzelbilder erkennbar, auf den Pro
jektor gelegt und projiziert. Aufgabe ist es her
auszufmden, in welcher Reihenfolge die Bil
der angeordnet sein müssen, damit die 
Geschichte wieder vollständig wird. 

Bildgeschichten weitererfinden: Nur die er
sten zwei oder drei Bilder einer Geschichte 
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werden vorgeführt. Dann wird gemeinsam 
überlegt, wie die Handlung weitergehen 
könnte. Die verschiedenen Vorschläge für die 
Fortsetzung werden gesammelt. Zum Schluß 
wird gezeigt, welches Ende der Zeichner der 
Bildgeschichte sich ausgedacht hat. 

3. Ausschneiden, 11Ullen, neu gestalten: 
Wandbilder mit Comicfiguren 

Schwerpunkt der folgenden Comicspiele ist 
die gestalterische Auseinandersetzung mit 
Comicfiguren: Sie nehmen die Größe der 
Kinder an, treffen sich im "Comiclan.d", be
gegnen dort vielleicht bislang noch unbe
kannten Comichelden. 

Lebensgroße Comiifiguren: Auf den Boden 
wird Packpapier oder Tapete in der Größe der 
Kinder ausgelegt. Eines der Kinder legt sich 
darauf, die anderen zeichnen mit Wachskreide 
den Umriß auf die Unterlage. Dieser Vorgang 
wird solange wiederholt, bis von jedem Kind 
eine Vorlage vorhanden ist. Anschließend 
werden die Umrisse ausgeschnitten. 

Material: 
- Packpapier oder Tapetenbalmen, 
- Wachsmalkreide, Schere, 
- Comicfiguren, Kopien oder aus Heften, 
- Gestaltungsmaterial wie Fingerfarben, buntes Pa-

pier, 

- Klebstoff, 
- Reißnägel oder Klebeband. 

Jedes Kind sucht sich eine Comicfigur aus, 
die ihm besonders gefällt, und versucht, den 
eigenen Umriß entsprechend zu gestalten . 
Dazu kann man Fingerfarben oder buntes Pa
pier verwenden. Nach der Fertigstellung kön
nen die Figuren im Gruppenraum oder im 
Flur des Kindergartens aufgehängt werden. 

Comiifiguren treffen sich im Comic-Land: 
Für jedes Kind der Gruppe werden zwei bis 
drei Comicfiguren kopiert. Auf den Boden 
werden Tapetenbahnen oder weißes Packpa
pier zu einer Wandzeitung zusammengeklebt. 

Material: 
- Comicfiguren, auf Papier kopiert, 
- weißes Packpapier oder Tapetenbalmen, 
- Scheren, 
- Klebstoff, 
- Malstifte, verschiedenfarbiges Papier. 

Jedes Kind sucht sich eine der kopierten Co
micfiguren aus, schneidet sie aus, klebt seine 
Figur auf das an der Wand hängende Papier 
und malt sie aus. Gemeinsam wird überlegt, 
was für die jeweilige Figur charakteristisch ist 
oder sein könnte: Fliegt, geht oder läuft sie, 
fahrt sie mit einem besonderen Gefahrt? Wo 
findet sie es besonders schön und angenehm 
- im Wasser, auf einer Wiese, am Strand, in 
einem Zimmer, in der Wüste? Mit Malstiften 
und buntem Papier, das man aufklebt, wird 
die jeweilige Umgebung der Figur gestaltet. 
Auch völlig neue Comicfiguren können er
funden und aufgezeichnet werden. Durch die 
Zusammenstellung der Comicfiguren können 
sich auf dem Wandbild auch kleine Szenen er
geben: Asterix trifft vielleicht auf Lucky Luke 
im Wilden Westen, oder Donald Duck ißt mit 
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den Turtles eine Pizza. Ist das Wandbild fer
tig, wird es gemeinsam betrachtet; die Kinder 
können es beschreiben, sich dazu Geschich
ten ausdenken und Dialoge erfmden. 

Das bewegliche Wandbild: Als Bildträger 
sollte Pappe verwendet werden, da Papier zu 
leicht reißt. Die Comicfiguren werden aus-, 
Arme und Beine vom Rumpf abgeschnitten. 
Danach sind die Gliedmaßen mit Musterbeu
telklammern wieder mit dem Rumpf zu ver
binden. Dafür werden mit einem Locher oder 
einer Schere an den entsprechenden Stellen 
Löcher gestanzt, die Musterbeutelklammer 
von der Bildvorderseite durchgesteckt und 
hinten umgeklappt. Die Figuren werden an 
der Rumpfmitte auf den Bildträger aufge
klebt. Dabei sollte die Erzieherin die Kinder 
unterstützen, damit nicht versehentlich die 
beweglichen Teile mit festgeklebt werden. 

Zusätzliches Material: 
- Pappe als Bildträger, 
- Musterbeutelklammern (oder ein kurzer, an bei-

den Enden zu je einer Spirale gedrehter dünner 
Draht), 

- Locher und Schere, 
- evtl. Zwirnsfaden und Reißnägel , 
- für Halterung und Bildführung Pappstreifen, 
- für die Drehscheibe Pappe, Zirkel, Lineal. 

Figurenrückseite 

Faden 

Etwas komplizierter ist es, die beweglichen 
Arme und Beine nach dem Hampelmannprin
zip hinter dem Bildträger mit Schnüren zu 
verbinden. Hier ist unbedingt die Hilfe der 
Erzieherin erforderlich, da bei der Verbin
dung von Gliedmaßen und Rumpf auch noch 
die Pappe mit den passenden Löchern verse
hen werden muß. 

Der Zugfaden wird durch ein kleines Loch 
nach vom auf das Wandbild geführt. Zieht 
man an ihm, bewegt sich die Comicfigur wie 
ein Hampelmann. 

Eine einfachere Art, Comicfiguren beweg
lich zu machen: In den Bildträger wird ein 
waagrechter Spalt geschnitten. Die Rückseite 
der Comicfigur wird mit einem längeren 
Pappstreifen versehen, der durch den Spalt 
geschoben wird; nun kann die Figur hin- und 
hergeschoben werden. 

Auch fliegende Comicfiguren können das 
Wandbild bevölkern. Die Comicfigur wird an 
einen längeren Zwirnsfaden gebunden, an des
sen Ende eine kleine Schlaufe geknüpft wird. 
Mit einem Reißnagel oder einer Musterbeutel
klammer kann sie nun am Wandbild befestigt 
und hin- und hergeschwungen werden. 

Bewegung kann auch mit Hilfe der Technik 
von Ziehbildem (---> NÄGER Bd.2, 337ff.) ins 
Wandbild gebracht werden. Die Comicfigur 
wird auf den Bildträger geklebt, dann werden 
Augen und Mund ausgehöhlt bzw. ausge
schnitten. Auf einen längeren Pappstreifen 
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wird ein "lachendes" und ein "weinendes" 
Auge bzw. ebensolcher Mund gemalt; der 
Pappstreifen wird dann an der Rückseite des 
Bildträgers so angebracht, daß er in einer Pa
pierlasche hoch- und runterschiebbar ist. Da
für muß der Pappstreifen ober- bzw. unterhalb 
des Bildträgers herausragen, d.h., die Comic
figur muß nahe genug am oberen oder unteren 
Rand des Wandbildes aufgeklebt werden. 
Man geht folgendermaßen vor: 

"Bremse" , damit nicht zu weit 
geschoben I gezogen wird 

Pappstrei fen 

Papier
führungs
schiene 

Rückseite 

Achtung: Niemals den Stopper vergessen, er dient 
den Kindern beim Spielen mit dem Bild als Orientie
rung und ist zugleich die "Bremse", durch die der 
Pappstreifen nicht versehentlich herausgezogen wer
den kann. 

Je nach Position des Pappstreifens sieht man 
durch die Augenlöcher bzw. das Mundloch 
z.B. offene Augen und einen Grinsemund 
oder geschlossene Augen und einen griesgrä
migen Mund. 

Eine andere und beliebte Variante des 
Ziehbildes ist die herausgestreckte Zunge. 
Eine Figur hat einen waagrechten Schnitt im 
Mund. Zieht man an einer Lasche, die z.B. 
der Schlips sein kann, so streckt sie die Zunge 
heraus: dies bewirkt ein kleiner roter Papier-

streifen, der hinter dem Bildträger in Papier
laschen angebracht ist. 

Comicfiguren können auch mit Hilfe einer 
Drehscheibe nacheinander in einem Fenster 

Drehpunkt/ 
Musterbeutel

klammer 

. . 
... 

., .... 
",-

, , ..: -.. - ... -
auftauchen und wieder aus ihm verschwin
den. Dazu malt man Z.B. ein Haus mit einem 
Fenster, das ausgeschnitten wird, in Rand
höhe des Wandbildes, damit später der Rand 
der Drehscheibe über das Bild hinausragt, um 
diese drehen zu können. Aus Pappe wird eine 
Scheibe ausgeschnitten, auf deren Rand un
terschiedliche Comicköpfe geklebt oder ge
zeichnet werden, die dann mit einer Muster
beutelklammer drehbar am Wandbild ange
bracht wird. 

Tzp: Abstände vorher ausmessen! Da die Scheibe an 
ihrem Mittelpunkt außerhalb des Fenster befestigt 
werden und am Rand herausragen muß, wird der be
nötigte Durchmesser der Scheibe bei größeren Fen
stern relativ groß. Damit die Köpfe auf der Scheibe an 
der richtigen Stelle sind, sollte die beklebbare bzw. 
bemalbare Fläche markiert werden. Dazu wird die 
noch leere Scheibe an der vorgesehenen Stelle befe
stigt, ein Bleistift in die untere rechte Fensterecke auf 
die Scheibe gedrückt und gedreht; der Vorgang ist in 
der unteren linken Fensterecke zu wiederholen. 
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Dreht man jetzt die Scheibe, schautjedesmal 
eine andere Comicfigur aus dem Fenster. 
Nach dem gleichen Prinzip kann auch die 
Mimik einer Comicfigur verändert werden . 

Achtung: Beim Aufhängen von Wandbildern mit be
weglichen Teilen immer darauf achten, daß die Kin
der sie nicht nur anschauen, sondern auch anfassen 
und mit ihnen experimentieren können. 

4. Geschichten inszenieren und spielen: 
Comictheater 

Anregungen für Rollen- und Theaterspiele: 
Kinder haben Schwierigkeiten, von sich aus 
eine zusammenhängende Geschichte völlig 
neu zu erfinden. Deshalb empfiehlt es sich, 
ihnen Anregungen zu liefern, die sie dann 
aufgreifen, ausgestalten, abändern oder auch 
völlig umgestalten können. So kann man z.B. 
- eine Comicgeschichte mit offenem Ende 

präsentieren und gemeinsam weiter
spielen; 

- eine den Kindern vertraute Geschichte, 
z.B. ein Märchen, in Erinnerung rufen 
und mit neuem "Personal" spielen: Wel
che Comicfigur übernimmt welche Rolle? 

- Comicfiguren aus unterschiedlichen Ge
schichten aufeinandertreffen lassen: Was 
passiert, wenn sich z.B. Superman und 
Micky Maus, Hägar und Struwwelpeter 
oder die Turtles und Dennis begegnen? 

- einen Zauberer bekannte Comichelden 
verhexen lassen: Superman ist daraufhin 
ganz schwach, Micky Maus schrecklich 
ängstlich, Donald Duck furchtbar schlau, 
Max und Moritz sind plötzlich Muster
knaben, während sich Fix und Foxi wie 
die schlimmsten Lausekinder gebärden. 

- zwei Kinder das "Comic-Land" besu
chen lassen, dort treffen sie auf Comicfi-

guren, die sie neugierig ausfragen. Aber 
die Comicfiguren sind genauso neugierig 
und wollen auch von ihnen alles wissen. 

- unbekannte Comicfiguren zeigen und für 
diese eine Comicgeschichte erfinden. 

Mit solchen Anregungen fällt es Kindern 
leicht, eigene Geschichten zu entwickeln 
und zu spielen. Für die Realisation dieser 
Comicgeschichten im Theater sollte die ent
sprechende Ausstattung nicht fehlen. 

Herstellung von Comicmasken: Jedes Kind 
hält sich einen Zeichenkarton vor das Ge
sicht, die Erzieherin hilft ihm, die Position 
seiner Augen und seines Mundes mit einem 
Stift zu markieren. Die Augenumrisse wer
den ausgeschnitten. 

Material: 
- ein Zeichenkarton für jedes Kind, 
- Bleistifte, Buntstifte, Wachsmalkreiden, Finger-

farben, 
- buntes Papier, bunter Zeichenkarton , 
- Scheren, Klebstoff, 
- Hosenbundgummi, Sicherheitsnadeln oder feste 

Pappe, 
- verschiedene Comichefte als Vorlage. 
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einfache 
Röhrennase 

Knickschnabel 

Lasche ausgeschnitten 
und aufgeklappt 

<:; , . 
Lasche durch einen Schnitt 
im Knickschnabel führen 
und festkleben 

Der Zeichenkarton wird mit Wachsmalkrei
den oder Fingerfarben bemalt oder mit farbi
gen Papieren beklebt; die Kinder sollten sich 
dabei an Vorlagen aus Comicheften orientie
ren können. Besondere Merkmale der Co
micfiguren wie z.B. Ohren, Haare, Kopfbe
deckung oder Brille können aus Papier oder 
Karton ausgeschnitten, bemalt und angeklebt 
werden. Auch eine riesige Nase oder ein 
Schnabel läßt sich am Zeichenkarton anbrin
gen. Dazu wird die Stelle der Maske, auf der 
die Nase oder der Schnabel sitzen soll, mit 
einem Pappmesser oder einer Schere so ein
geschnitten, daß ein Kartonstreifen heraus
geklappt werden kann (ein waagrechter und 
zwei senkrechte Einschnitte). Der heraus
klappbare Pappstreifen dient als Klebela
sche, an die dann z.B die aus Karton geba
stelte Nase angeklebt werden kann. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die 
Maske zu tragen. Man kann auf beiden Sei
ten des Kartons ein Loch durchstechen und 
ein Hosenbandgummi befestigen. Die Länge 
des Gummis sollte für jedes Kind individuell 
angepaßt werden, damit die Maske beim Tra
gen weder verrutscht noch unangenehm 
drückt. Die Maske kann auch mit Sicher
heitsnadeln an einer Mütze befestigt werden. 

Klebt man die Maske beispielsweise an einen 
aus fester Pappe gebastelten Tragehelm, so 
muß sie beim Anpassen angeklebt werden, 
damit eine gute Sicht durch die Augenlöcher 
gewährleistet bleibt. Die Masken können 
auch mit einem Haltestab aus festem Karton 
versehen und dann vor das Gesicht gehalten 
werden. 

Das Fingerpuppenspiel: Die Kinder schnei
den fotokopierte Comicfiguren aus und bema
len sie. Ein Papierstreifenring, der dem Um
fang des jeweiligen Zeigefmgers der Kinder 
entspricht, wird auf die Rückseite der Figur 
geklebt. Als Spielort dient ein Bettuch, das an 
einer gespannten Wäscheleine befestigt ist. 
Die Kinder stellen oder hocken sich hinter das 
Thch und bewegen die Figuren wie beim Kas
perltheater oberhalb der Wäscheleine. 

Material: 
- Kopien von Comicfiguren, 
- Papierstreifen, Schere, Klebstoff, 
- Buntstifte, Filzstifte o.ä. , 
- Bettuch o.ä., Wäscheleine, evtL Wäscheklam-

mern. 

Das Papiertheater: Zur Herstellung der "Pa
pierschauspieler" werden fotokopierte oder 
selbstentworfene Comicfiguren zur Verstär
kung auf Aktenkarton geklebt, koloriert und 
ausgeschnitten. An der Rückseite jeder Figur 
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Blumendrahtstab 

Rückseite 

Bühnenöffnung 

wird ein Blumendrahtstab mit Klebeband be
festigt. Während die "Schauspieler" von den 
Kindern hergestellt werden können, muß die 
Bühne überwiegend von der Erzieherin geba
stelt werden, die Kinder können ihr dabei hel
fen und sich vor allem bei der Ausgestaltung 
beteiligen. Die Bühne entsteht aus einem gro
ßen Pappkarton, dessen Öffnung nach oben 
gerichtet ist. An einer Breitseite des Kartons 
wird mit einer Schere oder einem Tapeten
messer die Bühnenöffnung herausgeschnit
ten, wobei an der oberen und unteren Kante 
sowie an den beiden Seitenkanten ein Rand 
von 2 bis 3 cm Abstand stehenbleiben sollte. 
An diesen Kanten kann eine Fassade ("Pro
szenium") festgeklebt werden, die farbig be
malt oder beklebt wird. Statt eines Rechtecks 
kann dadurch die Bühne auch eine andere 
Form erhalten, z.B. wie ein Tempel oder ein 
Zirkuszelt gestaltet werden. Die Fassade wird 
aus stabilem Zeichenkarton geschnitten und 
ragt deutlich rechts, links und oben über den 
Pappkarton hinaus. Zu beachten ist, daß die 
Bühnenöffnung deckungsgleich in diese Fas
sade zu schneiden ist. 

Wer will, kann auch einen Vorhang für die 
Bühne anfertigen. Dazu wird z.B. Krepp-

links und rechts 
auf die Seiten wand 

papier auf ein Blatt Papier geklebt und auf ei
nem schmalen Streifen aus stabiler Pappe befe
stigt. Soll das Theater geschlossen werden, 
läßt sich der Pappstreifen mit dem Vorhang 
gleich hinter dem Bühnenvorbau auf die Sei
tenwände der Schachtel legen. Als Hinter
grundkulisse kann farbiges Papier oder ein von 
Kindern gezeichnetes bzw. gemaltes Bild in 
der durch die Schachtel vorgegebenen Größe 
dienen. Die Hintergrundkulisse befestigt man 
am besten mit einem gefalzten Papierhaken. 
Auf diese Weise läßt sie sich, falls mehrere Ku
lissen angefertigt werden, leicht auswechseln. 
Für Seitenkulissen kann man die Kartonwände 
einschneiden, um die Kulisse einzuhängen. 

Material: 
- für die Papierschauspieler: 

- kopierte Comicfiguren, 
- Aktenkarton, 
- Scheren, Buntstifte, 
- Blumendrahtstäbe, Klebeband. 
für die Bühne: 
- großer Pappkarton, 
- Scheren, ein Papp- oder Teppichmesser, 
- Zeichenkarton für den Bühnenvorbau und 

Kulissen, 
- verschiedenfarbiges Papier unterschiedlicher 

Sorten für die Ausgestaltung. 
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Bei der Vorführung werden die Comicfigu
ren von oben mit Hilfe der Stäbe auf der 
Bühne bewegt. Dabei ist darauf zu achten, 
daß die Zuschauer die Figuren möglichst nur 
von ihrer bemalten Vorderseite zu sehen be
kommen. 

Literaturtip: 
GRÜNEWALD. D.: Vom Umgang mit Papiertheater. 
Berlin 1993 

Das Schattentheater: Fotokopierte Comicfi
guren werden auf Karton geklebt und dann 
ausgeschnitten. Anschließend sind Augen, 
Mund und Nase, vielleicht auch Muster aus 
der Kleidung der Figur, vorsichtig auszu
schneiden. An die Figuren klebt man mit Te
saftlm durchsichtige Folienstreifen, mit de
nen sie auf der Scheibe eines Tageslichtpro
jektors bewegt werden können. Die Figuren 
werfen ihre Silhouetten z.B. auf ein weißes 
Bettlaken, das zwischen zwei Türpfosten ge
spannt ist, vor dem das Publikum sitzt. 

Material: 
- Kopien von Comicfiguren, 
- Zeichenkarton, Folien, 
- Tesafilm, 
- evtl. farbige Folienstifte oder Farbfolien, 
- Tageslichtprojektor, weiße Thchbespannung. 

Die Kartonfiguren agieren als schwarze 
Schatten; will man mit konturierten und far
bigen Schattenfiguren spielen, so überträgt 
man die Comicfiguren auf transparente Folie 
(s.o.). Mit bunten Folienstiften oder bunten 
Transparentfolien werden die Figuren nun in 
ihrer Binnenfläche farbig gestaltet. Auf diese 
Weise kann auch der Hintergrund von den 
Kindern produziert werden: mit Folienstif
ten zeichnen sie die erwünschte Örtlichkeit 
(Landschaft, Innenraum, Hof, fremder Pla
net usf.) auf Folie, die dann mit Tesafilm auf 

die Glasplatte des Tageslichtprojektors ge
klebt wird. Versatzstücke (z.B. Möbel , 
Pflanzen) werden auf die gleiche Weise her
gestellt. Stimmungsvolle, die Atmosphäre 
prägende Effekte werden mit Farbfolien er
zielt, die auf die Glasplatte des Tageslicht
projektors (und auf die Kulissenzeichnun
gen) gelegt werden. So kann Z.B. eine blaue 
Folie einen freundlichen Sonntag markieren. 
Ist das aufgespannte Bettlaken, also die 
Spielfläche, groß genug, können auch die 
Kinder selbst als Schauspieler auftreten. 
Während die Figuren mittels Tageslichtpro
jektor projiziert werden, spielen die Kinder 
direkt bzw. dicht vor dem Bettlaken, auf der 
von den Zuschauern abgewandten Seite. Mit 
etwas Geschick und abgestimmtem Zusam
menwirken von Schauspieler-Kind und dem 
Kind, das die Figur führt, können nun 
Mensch und Comicfigur gemeinsam agieren. 

Literaturtips: 
CANACAKIS. 1. u.a.: Wir spielen mit unseren Schat
ten. Reinbek 1986 
Kunst und Unterricht 168/1992. Themenheft 
Schatten-Spiel. 
REINHARDT. F.: Menschen- und Figurenschatten
Spiele. München 1986 

5. Das Comic-Katzen-Projekt 

Das im folgenden skizzierte Projekt wurde 
dankenswerter Weise von Frau DROBINSKI im 
katholischen Kindergarten Großen-Buseck 
durchgeführt; auch die Gemeindekindergär
ten von Lollar und Reiskirchen erprobten Co
micspiele. Einige der vorgestellten Anregun
gen zur Auseinandersetzung mit Comicfigu
ren wurden dabei aufgegriffen und mit ande
ren Aktivitäten wie Fotografieren und Buch
gestaltung kombiniert. Am Thema "Katzen" 
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wird beispielhaft gezeigt, wie sich die Arbeit 
mit Comics in den Kindergartenalltag inte
grieren läßt. 

Dokumentation des Besuchs bei einem Ka
ter: Bilderbücher mit Katzenbildern liegen 
im Kindergarten aus. Sie regen zum Ge
spräch über Katzen an. Was wissen die Kin
der von deren Leben und Eigenarten? Ken
nen sie ihre Körpersprache? Die Kindergar
tengruppe besucht "Fritz", den Kater der 
Erzieherin. Fritz wird genau beobachtet, 
darf gestreichelt und fotografiert werden 
(zum Fotografieren vgl. -+ BISCHOF/HERZOG 
Bd.2, 295 ff.). Der Besuch wird durch Fotos 
auf einer Wandzeitung dokumentiert. Später 
zeichnen die Kinder mit Kohlestiften Katzen
bilder. 

---
Bildgeschichte - "Pussys Abenteuer": Die fo
lienkopierten Bilder der Pussy-Geschichte von 
PEYO werden ungeordnet auf den Tageslicht
projektor gelegt; die Kinder ordnen sie zu ei
nerGeschichte, über die gesprochen wird. Da
bei vergleichen sie den Comic-Kater Pussy mit 
Fritz, dem Kater der Erzieherin. 

Katzengeschichten erfinden und spielen: Aus 

Die Maus beißt Pussy in den Schwanz 

sterbeutelklammern beweglich angebracht 
sind. Mit diesen Figuren, weiteren Requisi
ten und "Schauspielern", z.B. mitgebrachten 
Puppen und Stofftieren, werden selbsterfun
dene Pussy-Geschichten gespielt. 

Ein Buch aus Bildgeschichten: Als Projekt
abschluß können diese und weitere Ge
schichten als Bildgeschichten gezeichnet, 
zusammengestellt und zu einem Buch gebun
den (Vgl. -+ KÖNIG Bd.2, 253ff.) werden. 

Pussy klettert aus dem Fenster 

schwarzem Karton und weißem Zeichenpa- Literaturtip 
pier basteln die Kinder Pussy-Figuren, bei 
denen Kopf, Schwanz und Beine mittels Mu- GRÜNEWALD, D.: Vom Umgang mit Comics. Berlin 1991 
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Einführung in das Arbeiten mit selbstgemachten Dias 

1. Erzieherinnen experimentieren mit 
Dias 

"Selbstherstellen" von Dias war bis vor kur
zem in unserem Kindergarten nicht üblich. 
Als wir damit anfangen wollten, mußten wir 
es erst einmal selbst ausprobieren. Voraus
setzung dafür war, in Ruhe, mit viel Zeitauf
wand und ohne die Kinder zu überlegen. 

Beim Experimentieren mit all diesen Din
gen machten wir die ersten Vorerfahrungen, 
die bei der späteren Arbeit mit den Kindern 
wichtig wurden. Wir wußten nun z.B., wie 
transparent einzelne Materialien sind. Wir 
konnten den Kindern daraufhin das Material 
anbieten, welches wir für sie am geeignet
sten hielten. Dieses erste Ausprobieren 
brachte uns Erzieherinnen nicht nur nützli
che Erfahrungen, sondern machte auch 

Spaß. Daher unser Rat an alle Kolleginnen: 
Zuerst einmal selbst probieren. 

Material : 
Diaprojektor, 

- Leinwand (Eine weiße Wand tut es auch, ihre 
Struktur ergibt einen zusätzlichen Effekt), 

- aufklappbare Glasdias, 100 Stück kosten ca. 
18DM, 

- Materialien für die Gestaltung der Dias, z.B.: 
- Farben (Wasserfarben, Glasmalfarben, Cro-

marfarben), 
- Stifte (Filzstifte, wasserfeste Stifte, Wachs

malkreiden aus Bienenwachs), 
- Papier (weißes Papier, Faltpapier, Krepp, 

Transparent, Regenbogen) , 
- Wolle unterschiedlicher Stärke, Struktur und 

Farbe, 
- sonstige Naturmaterialien (Gräser, Blüten, 

Kerne, Federn) , 
- weitere Hilfsmittel wie Pinsel , Zahnstocher. 
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2. Vorführung unserer Dias im 
, ,Kinderkino" 

Die Aktion "Dias herstellen - Dias von 
Kindern selbstgemacht" begann mit einer 
Einladung an die Kinder zum "Kinderkino". 
Den Kindern ist der Begriff Kinderkino be
kannt; bei uns bedeutet er: Wir sehen uns ge
meinsam Dias an. Unser Team zieht die AI
beit mit Dias der mit dem Film vor, da man 
bei jedem Dia die Gesprächszeit beliebig ge
stalten und so individueller auf die Interessen 
und das Alter der Kinder in der Gruppe ein
gehen kann. Den Kindern ist also das ge
meinsame Betrachten von Dias und uns der 
Umgang mit dem Diaprojektor (--> NÄGER 
Bd.2, 183ff.) vertraut. 

Wir bereiteten den Raum als Kinderkino 
vor, stellten Stuhlreihen und dahinter den 
Projektor auf. Den Kindern erklärte ich zum 
Einstieg, heute hätte ich Rätselbilder für sie 
mitgebracht, und sie hätten die Aufgabe, den 
abgebildeten Gegenstand auf dem jeweiligen 
Dia zu erraten; beispielsweise aus welchem 
Material er gemacht ist, wie er aussieht. Die 
Kinder waren fünf bis sechs Jahre alt und in 
der Kleingruppe - acht Kinder - hatten alle 
ausreichend Gelegenheit, sich oft zu äußern 
und spontan eigene Ideen vorzutragen. 

Nun konnten wir beginnen. Ich zeigte zehn 
ausgewählte, von uns selbst gemachte Dias. 
Kriterium für die Auswahl war die Verschie
denheit des Materials. Es wurden Dias ge
zeigt aus Cromarfarben mit Pinseltechnik, 
weißen Gänsefedern, dicker farbiger Wolle, 
verschiedenen Folienstücken, Regenbogen
papier mit Scherenschnittechnik, kelcharti
gen Blüten, gerissenem Transparentpapier 
u.a.m. 

Das Rätselraten gelang. Die Kinder hatten 
viel Spaß und waren eifrig dabei, alle ihre 
Einfälle zu den Dias mitzuteilen. Da die pro
jizierte "weiße Feder" schwarz erscheint, as
soziierten die Kinder, die Feder sei von einer 
Krähe, einem Raben, einer Elster oder von 
einem Pferdeschwanz. 

Anschließend setzten wir uns am Tisch 
zusammen, und ich legte die vorher proji
zierten Dias aus. Die Kinder waren fasziniert 
und interessierten sich Z.B. dafür, weshalb 
die weiße Feder auf der Leinwand schwarz 
war. So begann die Kurzerklärung des Dia
projektors, wie das Dia mit einer Glühbirne 
beleuchtet und Hell und Dunkel auf der 
Leinwand abgebildet wird. Dies war für die 
Kinder verständlich, da sie schon Licht und 
Schatten kannten. Eine Möglichkeit, mit 
Licht und Schatten zu experimentieren, ist, 
die Kinder im Licht des Diaprojektors spie
len zu lassen. Die Kinder stellen sich dabei in 
den Lichtkegel zwischen Projektor und 
Leinwand, bewegen Hände und Finger oder 
halten verschiedene Gegenstände in den 
Lichtkegel. Während des Spiels kann auf die 
unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit von 
Gegenständen hingewiesen werden. Bei 
transparenter Materie wird die Farbe wie
dergegeben, dichte wirft nur Schatten, und 
halbdurchlässige zeigt die Farbe wesentlich 
dunkler (--> NÄGER Bd.2, 188). 
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Ebenso interessierten sich die Kinder für 
den Vorgang der Vergrößerung . Auf dem 
Tisch vor ihnen liegend ist das Diabild ganz 
klein, doch durch den Projektor projiziert, 
wurde Z.B. das Dia "Transparentpapier ge
rissen" zu einer riesengroßen "Landkarte". 
Ich erklärte den Effekt mit einer Analogie, 
nämlich dem Schattentheater, das die Kinder 
kennen. Je weiter das Kind von der Leinwand 
weggeht und sich dadurch der Lichtquelle 
nähert, umso größer wird sein Schattenbild. 
Hilfreich ist auch, den Diaprojektor zu öff
nen und mit den Kindern gemeinsam dessen 
technische Ausstattung und Funktionen zu 
besprechen. 

3. Die Kinder experimentieren mit 
Glasmalfarben 

Nach dieser Einführung schlugen wir den 
Kindern vor, selbst Dias mit Glasmalfarben 
zu produzieren, die wir anschließend ge
meinsam betrachten wollten. Anband eines 

Dias erklärte ich das Diaglas, den Diarah
men und wie auf das Diaglas die Farben auf
getragen werden. Jedes Kind bekam einen 
Diarahmen, den es selbständig öffnete, we
niger geübte Kinder erhielten Hilfestellung 
von anderen. 

Mit einem kleinen Pinsel trugen die Kin
der dann verschiedenfarbige Tropfen auf das 
Diaglas auf. Je bunter desto besser! Mit 
Zahnstochern vermischten und verteilten sie 
die Farben auf dem Glas. Einen kurzen Mo
ment muß die Farbe antrocknen, dann kann 
das Dia geschlossen werden. Auf den Rand 
sollte man gleich mit einem wasserfesten 
Stift den Namen des Kindes schreiben, damit 
man den Kindern nach der Vorführung oder 
Auflösung der Diasammlung ihre Dias ge
ben kann. 

Anschließend stellten die Kinder ihre Dias in 
das Magazin und bestaunten auf der Lein
wand ihr erstes selbstgemachtes Kinderkino! 
Besonders interessant war für sie die Erfah
rung, daß das Dia um so mehr leuchtete, je 
heller die Farben waren. Jedes Kind erkannte 
sein Dia wieder und war sichtbar stolz. Je 
länger das Dia im Projektor blieb, um so 
mehr wurde es erwärmt und die Farben be
gannen Blasen zu schlagen. Die Kinder wa
ren aufgeregt und fragten sich, was mit dem 
Dia passieren würde. Durch die Verteilung 
mit dem Zahnstocher waren bizarre Formen 
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entstanden und bei den Berührungspunkten 
begannen sich die Farben zu vermischen. 

Statt mit dem Zahnstocher kann man die 
Farbe auch mit einem feinen Pinsel vertei-

Im Abschlußgespräch fragten wir die Kin
der, was ihnen besonders gut gefallen und ob 
ihnen die Arbeit Spaß gemacht hatte. Die 
meisten Kinder fanden das Rätselraten ganz 
toll . Sie wählten häufig gezielt Dias mit Mo
tiven aus, durch die sie ihre Gefühle aus
drucken konnten, wie Z.B. eine Feder -
"Wie eine Feder sein" -, ein Schwert - "So 
stark und kräftig wie ein Ritter sein". Es ent
stand der Wunsch, viele Dias mit verschiede
nen Materialien und anderen Farben zu ge
stalten. Unbedingt wollten die Kinder die 
selbstgemachten Dias mitnehmen und sie ih
rer Familie und ihren Freunden zeigen. 

len, was wieder ganz andere Effekte ergibt. Zeitaufwand: Für die Diaproduktion - mit 
Vorbereitung, Rätselraten, Klärung aller 
technischer Fragen, Herstellung, Anschauen 
und Abschlußgespräch - muß man bei fünf
bis sechsjährigen Kindern mit einem Zeit
raum von ca. 45 bis 50 Minuten rechnen. Für 
das eigentliche Herstellen des Dias benötig
ten unsere Kinder etwa zehn Minuten. Wich
tig ist es, die Zeit fürs Gespräch großzügig zu 
bemessen . Das Rätselraten war geeignet, die 
Kinder zum Experimentieren mit Dias (--+ 
A.-1. HARRER Bd.2, 278ff.) anzuregen. Die 
einfache Herstellung der Dias und ihr großer 

Schlangenspur Effekt sowie die unkomplizierte Bedienung 

"Phantasia" 

des Projektors hat auch mich dazu animiert, 
öfter mit Dias im Kindergarten zu arbeiten. 
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Materialien und Techniken zur Gestaltung von Dias 

Gemalt mit Overheadstift 

l. Welche Farben wofür? 

Glasmalfarben sind für das Bemalen von 
Dias am besten geeignet. Sie besitzen eine 
große Leuchtkraft und lassen sich mit einem 
kleinen Pinsel oder Zahnstocher gut verar
beiten. Die verschiedenen Farben fließen in
einander. Glasfarbe beginnt, wenn das Dia 
durch den Projektor erwärmt wird, Blasen zu 
bilden, so daß die Kinder diesen faszinieren
den Vorgang an der Leinwand beobachten 
können (~ NÄGER. Bd.2, 185). Interessant 
sind auch die entstehenden Strukturen, die 
zu sehen sind, wenn man das Bild aus der 
Nähe betrachtet. Eindrucksvolle Effekte 
können auch durch das Zusammendrücken 
der beiden Glasscheiben entstehen. 

Cromarfarben haben ebenfalls eine starke 
Leuchtkraft, müssen aber im Gegensatz zu 
Glasmalfarben ganz sparsam mit dem Pinsel 
aufgetragen werden, weil sie sonst nicht aus-

reichend transparent sind. Man kann mit ih
nen sehr schöne Muster durch Pinselstriehe 
erzielen, faszinierend sind auch Fingerab
drücke. 

Wasserfeste Overheadstifte können ebenfalls 
zum Bemalen von Dias benutzt werden. Be
sonders geeignet sind Lumocolor-Stifte der 
Firma STAEDTLER, superfein/mittelstark. 
Die Stifte haften gut, verwischen nicht und 
sind für das Bemalen kleiner Flächen gut ge
eignet. Legt man ein weißes Papier unter das 
Dia, können die Kinder besonders deutlich 
erkennen, was sie zeichnen. Der Erfolg ist 
schnell da, man kann das Bild gleich im Dia
projektor anschauen und dabei die Struktur 
der Malstifte erkennen: Die Striche sehen 
aus wie Röhren. 

Filzstifte bleiben auf dem Glas nicht so gut 
haften, aber der Effekt ist durchaus interes
sant. Wenn man mit dem Projektor das noch 
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feuchte Dia anschaut, sehen die Striche wie 
lauter kleine Tautropfen aus. Die Farben ver
blassen aber schnell , und die Technik ist für 
Kinder nicht immer befriedigend, weil die 
Farbe so schnell "wegläuft". 

Wachskreiden bieten sich ebenfalls für das Ge
stalten von Dias an. Gut geeignet sind Bienen
wachsfarben: Sie haften gut und ergeben auf 
Glas satte Farben. Mit diversen Kratzwerk
zeugen wie Zahnstochern oder ähnlichem las
sen sich zudem schöne Muster fertigen. 

Glasfarben in Fingerdruck Cromarfarben in Pinseltechnik Wachskreiden und Kratztechnik 

2. Welches Papier wozu? 

Transparentpapier - Reißtechnik: Transpa
rentpapier ist das einzige Papier, das einiger
maßen durchscheinend ist. Man sieht kleine 
graue Flecken - die Struktur des Papiers. 
Schöne Muster lassen sich durch kleine, 
bunte, gerissene Stücke aller Formen -
runde oder längliche Streifen und Dreiecke 
- erreichen, die man beliebig aneinander 
und übereinander legen kann. Ratsam ist es, 
nicht das ganze Glas zu belegen, so wird das 
Bild heller und von strahlender Leuchtkraft. 
Beim Zuklappen sollte das Papier so gepreßt 
werden, daß es nicht mehr verrutschen kann. 

Transparentpapier - Schnipseltechnik: Mit 
der Schere werden bunte Schnipsel aus dem 
Papier geschnitten und diese werden wild 
durcheinander auf der kleinen Glasscheibe 
angeordnet. Wie bei einem Kaleidoskop 
kann man die gleichen Schnipsel immer wie
der anders legen. Farben und Formen lassen 
sich durch eigenes Experimentieren auspro
bieren . 

Transparentpapier - Bemalen: Kindern 
macht es viel Spaß, farbiges Transparentpa
pier mit Filzstiften zu bemalen, weil sich die 
Filzstiftfarben auf dem Papier verändern. 
Die Struktur des Papiers zeigt zusätzliche 

Transparentpapier in Reißtechnik, in Schnipseltechnik, mit Filzstiften bemalt. 
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Buchfolie in Schnitttechnik Kreppapier in Reißtechnik: Buntpapier in Faltschnittechnik: 
" Küken im Nest" 

Wirkung. So kommt es zu interessanten 
Farbmischungen. Hilfreich ist es, wenn die 
Erzieherin für die Kinder zugeschnittenes 
Papier in der Größe der Dias bereithält. 
Diese Technik kann man auch zur Visualisie
rung einer Geschichte verwenden; die ein
zelnen Bilder werden dann auf das Papier 
auf gemalt. 

Selbstklebende Fensteifolie: Schöne Bilder 
lassen sich mit dieser Folie herstellen. Man 
schneidet Schnipsel aller Arten und Formen 
und klebt sie übereinander auf das Glas. Die 
Folie besitzt nahezu die Leuchtkraft von 
Glasmalfarben und hat in sich nochmals eine 
gepunktete Struktur. Auch Buchfolie kann 
verwendet werden. 

Kreppapier: Dieses Material kann geschnit
ten oder auch gerissen werden. Es erscheint 
bei der Projektion des Dia schwarz, da es 
nicht ausreichend transparent ist. Interessant 
ist die Struktur des Papiers, die man auf der 
Leinwand deutlich erkennt. 

Faltschnittechnik: Geschickte Kinder kön
nen mit dieser Technik überraschende Ef
fekte erzielen. Auf Diagröße zugeschnittene 
Papierblättchen werden gefaltet und mit der 
Schere eingeschnitten. Auseinandergefaltet 
und mit farbigem Transparent unterlegt, 

"Schwert aus weißem Stein" 

sieht alles sehr fIligran aus. Interessant ist 
auch der Schwarzweißeffekt, der zustande 
kommt, wenn auf das Transparentpapier ver
zichtet wird . 

3. Wofilr sich Naturmaterialien 
verwenden lassen 

Wolle: Mit verschiedenen Wollsorten lassen 
sich "haarige", rätselhafte Bilder herstellen. 
Die Kinder haben Spaß daran, immer wieder 
ein anderes Stück Wolle anzuschauen. Wenn 
man die Wolle aufzwirbelt, kann man plötz
lich "ganz" durchschauen. Auch die Wollge
bilde können mit Transparentpapier unter
legt werden und es entsteht erneut ein span
nendes Bild. 

Sonstige Naturmaterialien: Zum Gestalten 
von Dias kann man Blüten, Blätter, Gräser, 
Federn, Apfelkerne u.a.m. verwenden. Ge
hört ein Garten zum Kindergarten oder be
fmdet sich ein Park in der Nähe, dann kann 
man dort gemeinsam mit den Kindern geeig
nete Materialien suchen und auswählen. 
Diese werden in den Wechselrahmen gelegt 
und an die Wand projiziert. Das Ergebnis 
wird die Kinder in der Regel erst einmal ver
blüffen, manchmal auch enttäuschen: Die 
Umrisse der benutzten Materialien sind zwar 
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Wolle: "Eine Krake", 
"ein Tintenfisch" 

Weiße Gänsefeder: " Feder einer Schleierkraut und Apfelkern: 
Elster", "Ein Pferdeschwanz" "Eine Maus vor einem Gebüsch" 

klar zu erkennen, diese selbst sieht man aber 
nur als schwarze oder graue Flächen - alle 
Farben sind verschwunden, weil die Materia
lien lichtundurchlässig sind. 

Bei der Arbeit mit den Naturrnaterialien be
nötigen die Kinder viel Zeit zum Experimen
tieren, damit sie herausfmden können, wie die 
Gegenstände auf der Leinwand ausschauen 
und miteinander kombiniert werden können. 

Tzp: Bei der Benutzung von kleinen und unterschied
lich dicken Gegenständen kann das Dia stabilisiert 
werden, indem man diese Teile mit durchsichtigem 
Kleber auf dem Diaglas befestigt. Dazu sollte man eine 
Pinzette benutzen. 

Mit Federn, Gräsern und Blättern lassen sich 
ganze Landschaften herstellen; wenn man 
diese mit Transparentpapier farbig hinterlegt, 
bekommen sie den Charakter "echter" Land
schaftsaufnahmen. So kann eine Morgen
oder Abendstimmung entstehen. Auch Rätsel
bilder für die anderen Kinder lassen sich her
stellen. Immer ist eine reizvolle Materialzu
sammenstellung besonders interessant. 

4. Gestaltung von Dias mit Kindern: 
Fazit 

Das Material ist leicht beschaftbar und man 

zielen. Wichtig ist die Transparenz des Mate
rials. Man sollte helle, kräftige Farben bevor
zugen. 

Da die Arbeitsfläche auf einem Dia sehr 
klein ist, müssen die feinmotorischen Fähig
keiten der Kinder hinreichend entwickelt sein. 
Die Fünf- bis Sechsjährigen sind darüber hin
aus schon in der Lage, auch technische Sach
verhalte der Diaprojektion zu verstehen. Da 
Konzentration für das Gelingen der Dias för
derlich ist, sollte die Diaproduktion nur mit ei
ner Kleingruppe von maximal acht Kindern 
durchgeführt werden. Ein kleiner Raum reicht 
aus, er sollte ungestört von Lärm und anderen 
äußeren Einflüssen sein. Je ruhiger der Ar
beitsraum, desto höher ist die Konzentrations
fähigkeit. Das Wichtigste: Man sollte genü
gend Diarahmen und Materialien bereithalten 
und vor allem sollte man sich und den Kindern 
viel Zeit zum Experimentieren lassen. 

kann mit wenig Aufwand große Wirkung er- Gemalt mit Overheadstiften 
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5. Geschichten malen - das Beispiel 
Pumuckl 

In unserem Kindergarten hatten wir den 
fünf- und sechsjährigen Kindern vorgeschla
gen, eine selbsterdachte Geschichte mit was
serfesten Overheadstiften (Lumocolor) auf 
Dias festzuhalten. Zuerst hatten die Kinder 
Schwierigkeiten, ein Thema zu fmden. 
Plötzlich aber hatte ein Kind die Idee, ver
schiedene Erlebnisse von Pumuckl zu malen. 
Und da alle Kinder aus der "Pumuckl
gruppe" stammten - dies war der Name für 
eine unserer Kindergruppen -, hatten sie 
auch gleich einen unmittelbaren Bezug zu 
dieser Idee. 

Ideen werden 
gesammelt 

Ganz bei der 
Sache 

Erzählen ist für 
Kinder wichtig! 

Das Dia wird 
auf den "Kopf' 
ins Magazin 
gestellt 

Ein kleines 
Werk ... 

... mit großer 
Wirkung! 
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Malen auf Fotopapier: Chemogramm und Fotogramm 

Chemogramm 

1. llils man mit Fotopapier machen kann 

Mit normalem Fotopapier für Schwarzweiß
fIlme lassen sich nicht nur Fotos herstellen. 
Es eignet sich auch zur Herstellung einfa
cher, aber effektvoller Schwarzweißbilder 
ohne Fotoapparat. Entweder kann man mit 
Entwickler oder Fixierer direkt auf belichte
tem Fotopapier malen - dann erhält man 
Chemogramme -, oder man belichtet in der 
Dunkelkammer neues Fotopapier, auf das 
man diverse Gegenstände legt, deren Kontu
ren dann nach der Entwicklung wie beim 
Scherenschnitt zu sehen sind. Diese Bilder 
nennt man Fotogramme. 

Die Chemogrammarbeiten bieten den 
Kindern die Möglichkeit, zu experimentie-

Fotogramm 

ren. Sie erlernen zunächst den Umgang mit 
Chemikalien (Entwickler und Fixierer), und 
was sie bewirken. Weiterhin bietet sich ihnen 
die Möglichkeit freien Gestaltens. Die Hand
habung ist einfach, die Wirkung groß und das 
Ergebnis anschaulich. In kürzester Zeit ha
ben die Kinder ein selbstgestaltetes, fertiges 
Produkt, das sie Z.B. als Postkarte verwen
den können. Fotogramme dagegen führen 
die Kinder in das Arbeiten in der Dunkel
kammer, in sorgfältiges Belichten und Schüt
zen vor unerwünschtem Licht ein. Sie kön
nen dort mit einfachen Mitteln interessante 
Bilder kreativ gestalten. Bevor diese beiden 
Fotopapierbilder vorgestellt werden, noch 
einige allgemeine Hinweise zur Arbeit mit 
Fotopapier. 
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2. Der Umgang mit Fotopapier, Fixierer 
und Entwickler 

Die Schwarzweißfotografie beruht auf dem 
fotochemischen Effekt bestimmter Silber
salze. Durch Einwirken von Licht auf diese 
Salze, die sich in der Glanzschicht des Foto
papiers befmden, gehen diese in einen che
mischen Anregungszustand über, der durch 
die Behandlung mit einer weiteren Chemika
lie, dem Entwickler, in eine vollständige 
Auflösung des Salzes übergeführt wird und 
dann fixiert werden kann. Läßt man belichte
tes Fotopapier im Entwicklerbad einige Zeit 
liegen, dann wird das Silber im fotochemisch 
veränderten Silbersalz zu reinem Silber in 
molekularer Form reduziert. Das Silber ist 
undurchsichtig, deshalb gibt es an diesen 
Stellen eine Schwärzung. Das nicht belich
tete Silbersalz dagegen wird vom Entwickler 
nicht angegriffen. Im Fixierbad wird dann 
das restliche Silbersalz aus der Glanzschicht 
herausgelöst. Diese Stellen bleiben dann hell 
und können später nicht mehr durch Licht 
geschwärzt werden. 

Material : 
- 4 Fotoschalen, 18 x 24 cm oder größer, Z.B. 

- eine rote rur den Entwickler, 
- eine gelbe rur den Fixierer, 
- zwei blaue rur das Wasser, 
1 Fotoplastikwanne (Größe nach geplanter Bild
größe) , 

- 4 Fotozangen, farbig gekennzeichnet wie die Fo
toschalen, 
Entwickler, 
Fotopapier in unterschiedlichen Größen, minde
stens in Postkartengröße, 
I Meßbecher, 

- leere Plastikflaschen rur angesetzten Entwickler 
und Fixierer, 

- Bleistift zum Kennzeichnen der Bilder auf der 
Rückseite, 

- Pinzette, 
- Zeitungen und Küchenkrepp, 
- Trichter zum Umfiillen der Flüssigkeiten aus den 

Schalen in die Flaschen, 
- Gummihandschuhe rur allergische Kinder. 

TIp: Fotopapiere, Entwickler, Fixierer, Plastikscha
len, Klammem, Rotlichtbirnen bekommt man in je
dem Fotogeschäft. Das Fotopapier rur Chemo
gramme darf ruhig "alt", abgelagert oder belichtet 
sein, dieses Papier ist preislich günstiger. Im Fach
handel danach fragen! 

Beim Arbeiten mit Entwickler und Fixierer 
ist zu beachten, daß beide nicht ins Gesicht, 
keinesfalls in die Augen spritzen dürfen, und 
daß der Raum regelmäßig gelüftet wird; an
sonsten sind es harmlose Chemikalien, 
gleichwohl sie als Sondermüll zu entsorgen 
sind. Allergische Kinder sollten Gummi
handschuhe anziehen. Der Entwickler ist 
lichtempfindlich und daher in braunen Fla
schen aufzubewahren. Beim Entwickeln be
nötigt man für die Chemikalien und zum 
Wässern (vgl. Schema 1) Schalen, deren 
Farbe man auch zur Kennzeichnung der Fla
schen verwenden sollte, so daß sich die Kin
der an den Farben orientieren können . 
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Schema 1: Reihenfolge und Zeitspannen, die ein Fotopapier beim normalen Entwickeln durchlaufen muß: 

Entwickler 
1 - 2 Minuten 

Wasser zum kurzen 
Zwischenwässern 

Beim Arbeiten mit Fotopapier ist grundsätz
lich zu beachten: 
- Das Bild sollte immer zwischengewässert 

werden, bevor es von der einen in die an
dere Chemikalie gelegt wird. 

- Bilder nach dem Endwässem mit saugfä
higem Papier (Küchenkrepp ) abtrocknen 
und auf Zeitungspapier trocknen lassen. 
Danach eventuell pressen! 

- Fotopapier mit der Fotozange so in die 
Flüssigkeiten legen, daß es möglichst 
schnell und gleichmäßig untergetaucht 
wird. Dabei nur den abgeflachten Teil der 
Zange benutzen und leicht andrücken. 
Nicht über das Papier kratzen. 

- Beim Herausnehmen aus der Flüssigkeit 
das Fotopapier mit der Zange an einer 
Ecke fassen und die Flüssigkeit über Eck 
abtropfen lassen. 

- Zangen nicht beliebig vertauschen und 
immer nur für das gleiche Tauchbad be
nutzen. 

- Fotopapier ist sehr lichtempfindlich und 
sollte nur in der Dunkelkammer bei Rot
licht aus der Verpackung genommen wer
den , es sei denn, man verwendet den gan
zen Packungsinhalt für die Chemo
gramme. 

Fixierer Endwässern 
10 Minuten 20 - 30 Minuten 

3. Arbeiten auf belichtetem 
Fotopapier: Chemogramme 

Chemogramme sind Malereien mit Fixierer 
oder Entwickler auf belichtetem Fotopapier. 
Sie können deshalb bei Tageslicht durchge
führt werden. Chemogramme können in der 
alltäglichen pädagogischen Arbeit angeboten 
werden. Sie verlangen keine außergewöhnli
che Vorbereitung und keinen besonderen 
Aufwand bei der Herstellung. Voraussetzung 
ist jedoch, daß ein Raum zur Verfügung 
steht, in dem eine kleine Gruppe Platz findet 
und in dem nur diese Fotoarbeiten ausgeführt 
werden. 

Material: 
- Mehrere Plastikbecher in zwei unterschiedlichen 

Farben oder Kennzeichnungen als Malgefäße für 
kleine Mengen Entwickler- und Fixierlösungen, 

- Malpinsel (gleiche Kennzeichnung wie Gefäße), 
- 2 Parfiimzerstäuber für Entwickler und Fixierflüs-

sigkeit, 
- Holzstäbe (Zahnstocher oder Schaschlikspieße) , 
- Hautcreme oder Fettstifte, Watte, 
- Spülmittel oder Spiritus zum F;Jltfemen der 

Creme, 
- saugfähige Pappe, aus der kleine Schablonen her

gestellt werden können, 
- 2 Pinzetten. 
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Malen mit Entwickler und Fixierer: Als Pa
pier dient Fotopapier, das ruhig alt und über
lagert sein darf. Es wird ohnehin beim Ma
len belichtet. Bei der Gestaltung sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist aber 
darauf zu achten, daß beim Malen auf dem 
Fotopapier mehrmals die gleiche Malbewe
gung durchgeführt wird, damit das Motiv 
nach dem Entwickeln deutlich zu erkennen 

ist. Man muß die Flüssigkeit ca. zwei bis drei 
Minuten auf die Glanzschicht des Fotopapie
res einwirken lassen. Danach wird das Bild 
zunächst zwischengewässert und dann - je 
nachdem, ob mit Fixierer oder mit Entwick
ler gemalt wurde - in die jeweils notwen
dige Flüssigkeit gelegt (vgl. Schema 2 und 
3). 

Schema 2: Reihenfolge der Bäder nach dem Malen mit Fixierer: 
Das Gemalte bleibt weiß, der Hintergrund wird schwarz . 

• Fixierer 

1ff!3-~ -f!EJ-~ -1ff!3-
Wasser: Entwickler Wasser: Fixierer Endwässern: 
1-2 Minuten 1-2 Minuten 20 - 30 Minuten 

Schema 3: Reihenfolge der Bäder nach dem Malen mit Entwickler: 
Das Gemalte wird schwarz, der Hintergrund bleibt weiß. 

Entwickler Wasser: Fixierer Endwässern: 
1 - 2 Minuten 20 - 30 Minuten 
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Chemograrnm mit Fixierer gemalt: Beleuchtetes 
Zelt am Abend 

Chemograrnm mit Entwickler gemalt: Fisch im 
Wasser 

Alternativen zum Malen: Ein ganz einfaches 
Verfahren der Bilderherstellung ist es, wenn 
man eine Handfläche in Fixierer- oder Ent
wicklerIösung hält und sie dann auf die 
Schichtseite des Fotopapiers preßt. Phanta
sievolle Bilder entstehen auch, indem man 
Fixierer oder Entwickler mit einem Parfüm
zerstäuber auf Fotopapier sprüht. Eine wei
tere Möglichkeit, Chemogramme herzustel
len, liefert die Schablonentechnik: Aus 
dicker, saugfähiger Pappe werden Formen 
ausgeschnitten, mit einer Pinzette in die 
Chemikalie gehalten und gut getränkt auf das 
Fotopapier gelegt; die Flüssigkeit einwirken 
lassen, dann die Form entfernen und das Pa
pier nach kurzem Wässern entwickeln bzw. 
weiterbehandeln . Auch bei diesen Techniken 
muß die Flüssigkeit ca. zwei bis drei Minu
ten auf die Glanzschicht des Fotopapiers ein
wirken. 

Foto-Batik: Das Fotopapier dick mit Creme 
bestreichen und mit Holzstäbchen, Gabeln 
o.ä. Muster hineinkratzen. Dann in den Ent
wickler legen, wässern und fixieren. Danach 
zunächst die Creme mit Küchenkrepp abwi
schen, die feine Fettschicht mit Spülmittel 
oder Spiritus entfernen. Nochmals fixieren 
und wässern. Ein zweites Verfahren besteht 
darin, mit einem Fettstift auf das Papier zu 
malen, ein drittes, die Hand dick mit Creme 
zu bestreichen und diese auf das Fotopapier 
zu drücken. 

Chemogramme bilden die Grundlage für 
die anschließenden Dunkelkammerarbeiten, 
die die Kinder durch den vorausgegangenen 
Entwicklungsvorgang besser verstehen. Sie 
können so ausprobieren, wann man welches 
Papier wie vorbehandeln und in welche Che
mikalie legen muß, um ein gelungenes Pro
dukt zu erhalten. Dieses Experimentieren 
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macht ihnen großen Spaß. Zudem lassen sich 
Chemogramme vielfältig verwenden. Be
schrieben können sie als Einladungskarten 
für Eltern oder als Erkennungszeichen die
nen. Man kann auch Themen, z.B. das 
Thema "Schwarz-Weiß", mit ihnen gestalten. 

4. Arbeiten auf unbelichtetem 
Fotopapier: Fotogramme 

Die Arbeiten für Fotogramme nutzen die Ef
fekte, die man durch Belichten des Fotopa
piers erzielen kann. Das Papier darf also 
nicht belichtet sein und wird erst durch das 
Belichten gestaltet. Zum Arbeiten benötigen 
wir deshalb eine Dunkelkammer, in der fol
gendes zu beachten ist: 
- Zwei Arbeitsbereiche schaffen. Einen, in 

dem die Kinder das Foto gestalten, und ei
nen zweiten zum Entwickeln. 

- Als Arbeitstische eignen sich am besten 
solche mit Resopaloberfläche. Andere 
Tischplatten sollten durch Plastiküber
züge vor den Chemikalien geschützt 
werden. 

- Sich vor Arbeitsbeginn in der erhellten 
Dunkelkammer orientieren; es erleichtert 
später das Arbeiten im Dunkeln, d.h. bei 
Rotlicht. 

- Arbeiten in der Dunkelkammer setzt 
nicht voraus, daß der Raum fensterlos ist. 
Es bedeutet nur, daß man einen Raum ver
dunkeln muß. Zumeist reicht es nicht aus, 
nur Gardinen vorzuziehen. Wenn keine 
Rollos vorhanden sind, muß man die Fen
ster mit schwarzer Folie oder ähnlichem 
lichtundurchlässigem Material bekleben. 

Arbeitsweise: In der Dunkelkammer wird 
nur bei Rotlicht gearbeitet. Ein Blatt Foto-

papier wird zunächst mit verschiedenen klei
neren Gegenständen, z.B. Schmuck, belegt. 
Dann wird das Papier mit der Scbreibtisch
lampe (25-Watt-Birne) ca. 3 -4 Sekunden be
lichtet. Dabei ist darauf zu achten, daß das 
Licht senkrecht über dem Papier steht, damit 
es gleichmäßig belichtet wird. Danach ent
wickeln! Während das Papier im Entwickler 
liegt, wird es für Kinder spannend. Ganz 
langsam entsteht vor ihren Augen ein Bild. 
Legt man dieses ins Fixierbad, kann man die 
Raumbeleuchtung anknipsen. 

Material: 
- 1 Lampe mit Rotlicht oder Grüngelblicht, 
- 1 Schreibtischlampe mit einer 25-Watt-Birne, 
- kleine Gegenstände wie Büroklammern, Nägel , 

Federn, Ringe, Schmuck, 
- lichtundurchlässige Pappe, 
- Schere, 
- Gräser, Zweige, Blätter, 
- Glasplatte. 

Das Fotopapier wird dort, wo die Gegen
stände liegen, nicht belichtet, deshalb treten 
diese Stellen weiß hervor. Alles andere wird 
schwarz. Mit Gräsern, Blättern oder selbst
gefertigten Schablonen aus schwarzem Kar
ton kann man genauso verfahren. Legt man 
diese Gegenstände auf das Papier, ist es ange
bracht, eine Glasplatte, die größer als das 
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Fotopapier ist, draufzulegen. Damit wird 
verhindert, daß sich etwas verschiebt und 
das Licht evtl. unter hochstehende Ecken 
fällt. Belichtet man jetzt, sind die Konturen 
ganz klar. Möchte man verschwommene 
Konturen, läßt man die Glasplatte weg. 

Bei diesen Fotoarbeiten sollte man den 
Kindern die Möglichkeit geben , viel auszu
probieren, um ihrer Neugier Spielraum zu 
geben. Fotogramme erlauben u.a. die inter
essante Reproduktion von Gegenstandsum
rissen, mit ihnen lassen sich Bilderbücher 
zusammenstellen, Geschichten illustrieren. 
Häufig fallen den Kindern darüber hinaus 
spontan neue Verwendungsmöglichkeiten 
ein. Die nebenstehenden Abbildungen sind 
unserem Gespensterbilderbuch entnommen. 
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Fotografieren mit der Lochkamera 

1. Die Lochkamera aus einer Blechdose 

Mit der Lochkamera kann man Kindern ein
fache optische Zusammenhänge demonstrie
ren. Es empfiehlt sich, mit den Kindern eine 
Lochkamera selber zu basteln, da sie dann 
ihr Funktionieren leichter durchschauen. 

Material: 
- 1 rechteckige Kaffee- oder Keksdose, 
- Styropor, 0,5 cm Stärke, 
- schwarze Dispersionsfarbe, 
- Pinsel, 
- Pappe, 
- Klebeband, 
- Nagel oder Pinwandnagel , 
- Hammer, 
- Stanniolpapier. 

Herstellungsanleitung: Die Dose und den 
Deckel innen mit schwarzer Dispersions
farbe bemalen und trocknen lassen. Diesen 
Vorgang evtl. noch einmal wiederholen, 

, -/ 
. --
'.'
\ 

denn die ganze Fläche muß schwarz abge
deckt sein. Dann das Styropor für die Innen
seite des Dosendeckels zuschneiden. Dabei 
muß man darauf achten, daß das Styropor et
was kleiner als der Deckel geschnitten wird, 
damit dieser noch gut auf der Dose sitzt. Die 
Innenseite des Deckels mit Styropor bekle
ben und dieses ebenfalls schwarz bemalen. 
Wenn alles trocken ist, in die Mitte des Do
senbodens mit einem kleinem Nagel bzw. ei
ner Pinwandnadel und einem Hammer ein 
Loch klopfen. Das Loch wird von innen mit 
einem Stück Stanniolpapier beklebt, auch 
dieses ist schwarz zu bemalen. Danach wird 
von außen durch das geklopfte Loch mit ei
ner Stecknadel eine kleine Öffnung in das 
Stanniolpapier gestochen. Für das Loch wird 
ein Verschluß konstruiert, indem man einen 
Pappstreifen mit Klebeband so am äußeren 
Dosenboden befestigt, daß das Loch durch 
Hochklappen des Pappstreifens geöffnet 
bzw. verschlossen werden kann. 
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Hinweise für Erzieherinnen: 
- Keine runde Dose nehmen! Sie ist für 

Kinder ungeeignet, da sie beim Fotogra
fieren keinen festen Stand hat und das Fo
topapier immer rund zugeschnitten wer
den muß. 

- Die Dose sollte nicht zu klein sein. Je 
kleiner die Dose, um so kleiner wird das 
Foto. 

- Kinder beim Ausmalen der Dose auf ge
naues Arbeiten hinweisen. Die Dose muß 
vollkommen schwarz sein; ist sie es nicht, 
wirkt sich dies nachteilig auf die Qualität 
der Fotos aus. 

- Beim Einklopfen des Loches in den Do
senboden benötigen die Kinder Hilfestel
lung; die Erzieherin sollte den Mittel
punkt auf der Dose markieren. 

- Auch das paßgenaue Zuschneiden des 
Styropors, auf das geachtet werden muß, 
beherrschen Kinder noch nicht allein. 

_---""'--------- Deckel 

'---~ 

Lochkamera aus einer Blechdose 

-- Styropor 

-- Stanniol 
(innen) 

2. Die Lochkamera aus Pappkarton 

Material : 
- 1 Stülpdeckelschachtel aus Karton (Karton, bei 

dem sich der Deckel ganz über den unteren Kar
tonteil schiebt); die kleinere Seitenwand sollte 
ca. Postkartengröße haben , 

- schwarze Klebefolle, 
- Stanniolpapier, 
- Stecknadeln, 
- Pappe, 
- Reißbrettstifte, 
- Bleistift, 
- scharfes Messer. 

Tip: Stülpdeckelschachteln aus Karton (Größe: 250 
x 185 x 135 mm) kann man bestellen bei: Fa. Ott und 
Sohn, Haus der Verpackung, Feldstraße 38, 63179 
Obertshausen. 

Herstellungsanleitung: Auf eine der kleine
ren Seitenflächen des Deckelteils in der 
Mitte ein kleines Quadrat (ca. 3 x 3 cm) auf
malen und mit dem Messer ausschneiden. 
Danach Deckel über den Karton stülpen , das 
kleine Quadrat wird nun auf dem inneren 
Kartonteil nachgezeichnet und ebenfalls aus
geschnitten. Beide Kartonteile werden innen 
mit schwarzer Dispersionsfarbe bemalt; 
trocknen lassen. 
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Verschluß
deckel 

Nun wird die quadratische Öffnung im 
Deckelteil von innen mit einem Stück Stan
niolpapier überklebt, man läßt den Kleber 
trocknen und bemalt die Innenseite des Stan
niolpapiers schwarz. Mit einer Stecknadel 
wird in die Mitte der mit Stanniolpapier ab
gedeckten Öffnung vorsichtig ein Loch ge
stochen. Für den Verschluß schneidet man 
aus schwarzem Karton eine Scheibe aus (ca. 
10 cm Durchmesser). Diese wird von außen 
über die Öffnung gelegt und oben mit einem 
Reißbrettstift fixiert. Die Schmalseite des 
Kartonbodenteils - sie liegt der Fläche mit 
dem eingeschnittenen Loch gegenüber -
wird mit schwarzer oder durchsichtiger Kle
befolie beklebt, dies erleichtert das Befesti
gen das Fotopapiers. 

Hinweise für Erzieherinnen: 
- Je kleiner der Karton, um so kleiner wer

den die Fotos. 
- Eine Lochkamera in der Größe eines 

Schuhkartons ist für Kinder geeignet. 
- Optimal ist die Größe des Kartons, wenn 

seine Schmalseiten Postkartengröße ha
ben. Größere Kartons sind oft instabil und 
für Kinder unhandlich . 

- Beim Schneiden der Öffnungen benötigen 
die Kinder Hilfestellung, manchmal müs
sen sie auch von der Erzieherin geschnit
ten werden. 

3. Das Fotografieren und Entwickeln 

Mit der Lochkamera kann man richtige Fotos 
machen, z.B. Motive aus dem Kindergarten 
oder der Umwelt aufnehmen . Bevor man mit 
den Kameras auf Motivsuche geht, muß man 
die Dunkelkammer vorbereiten. Es sollten 
dort zwei Arbeitsbereiche geschaffen wer
den - einen für das Bestücken der Kamera 
mit (unbelichtetem) Fotopapier und einen für 
das Entwickeln der Fotos. Für Hinweise zur 
Einrichtung der Dunkelkammer sowie zum 
notwendigen Material für das Fotgrafieren 
und Entwickeln vgl. -> FEIGE I KÖDITZ Bd.2, 
284f. u. 288. Zuerst läßt man den Kindern 
Zeit, sich in der beleuchteten Dunkelkam
mer zu orientieren, denn alle wesentlichen 
Arbeiten werden in der Dunkelkammer bei 
Rotlicht durchgeführt. Nach dieser Orientie
rungsphase können die Kinder ihre Kamera 
in der Dunkelkammer präparieren. 

Das Einlegen des Fotopapiers: Das Fotopa
pier wird der Schmalseitenfläche des Kar
tons entsprechend zugeschnitten und auf der 
Seite, die dem Verschluß gegenüberliegt, be
festigt. 

Bei der Blechdose besteht die Auflage aus 
Styropor, deshalb pinnt man das Papier mit 
Stecknadeln ganz am Rand bzw. in den 
Ecken fest. Stecknadeln senkrecht ein
stecken, sonst sieht man sie später als Striche 
auf den Fotos! 

Bei der Lochkamera aus Pappkarton dient 
Klebefolie als Auflage, die Befestigung ist 
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daher recht einfach: TesafIlmstreifen werden 
von hinten auf das Fotopapier angebracht 
und auf die Klebefolie gedrückt. Am besten 
bringt man an zwei Seiten des Papiers je ei
nen Klebestreifen an. 

Nun wird auf die Kamera der Deckel auf
gesetzt. Das Loch wird mit dem länglichen 
Pappstreifen oder dem runden Pappdeckel 
verschlossen. Um zu verhindern, daß sich 
der "Verschluß" der Kamera verschiebt und 
dadurch das Fotopapier vorzeitig belichtet 
wird, drückt man zur Sicherheit den Ver
schluß mit der freien Hand fest, bevor man 
die Dunkelkammer verläßt. 

Tzp: Überprüfen Sie immer, ob das restliche Fotopa
pier gut verpackt ist, damit es beim Verlassen der 
Dunkelkammer nicht belichtet wird. 

Das Fotografieren: Zunächst wird das Motiv 
ausgewählt; am einfachsten läßt sich ein sta
tisches Motiv aufnehmen. Die Kamera in 
Blickrichtung "Motiv" feststehend ausrich
ten. Feststehend bedeutet, daß ein Pfosten 
oder Stuhl, eine Mülltonne, Bank oder 

Negativ des Bildes 

Mauer als "Stativ" benutzt wird, auf das die 
Kamera gestellt wird. Jetzt wird der Pappver
schluß vorsichtig, ohne die Kamera zu bewe
gen, geöffnet und das Fotopapier im Innern 
der Kamera belichtet. Die Belichtungsdauer 
hängt ab vom Standort der Kamera und den 
Lichtverhältnissen, sie beträgt jedoch min
destens 50 Sekunden. Dann wird die Kamera 
wieder verschlossen und in die Dunkelkam
mer zurückgebracht. 

Entwickeln der Fotos - Negativ und Positiv: 
Die Kamera bei Rotlicht öffnen, das Fotopa
pier herausnehmen und sofort entwickeln 
(vgl. zum Entwicklungsvorgang - FEIGE/ 
KÖDITZ Bd.2, 285). Dadurch erhält man das 
Negativ, d.h. das Bild ist seitenverkehrt, Hell 
und Dunkel sind vertauscht. Nach der End
wässerung wird durch Umkehrentwicklung 
das Negativ zum Positivbild. 

Tzp: Sind die Negative entwickelt, empfiehlt es sich, 
diese gemeinsam anzuschauen und währenddessen 
die Dunkelkammer - zur Venneidung von Reizun
gen durch die Chemikalien - zu lüften. 

Positiv des Bildes 
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Zur Umkehrung das Negativ aus dem Wasser 
nehmen und abtrocknen. Alles verdunkeln 
und bei Rotlicht neues Fotopapier aus dem 
Karton nehmen, mit der Glanzschicht nach 
oben auf den Tisch legen und dann das Nega
tiv mit der Glanzschicht nach unten draufle
gen. Das Bild wird dann mit einer Glasplatte, 
die größer als das Fotopapier ist, beschwert. 
Das Bild wird mit einer 25-Watt-Birne - Ab
stand ca. 50 cm - mindestens 30 Sekunden 
lang belichtet. Danach wird das " neue" Fo
topapier entwickelt. 

Hinweise für Erzieherinnen: 
- Die Dauer der Belichtungsvorgänge so

wohl im Freien als auch in der Dunkel
kammer muß man ausprobieren, die an
gegebenen Zeiten sind nur grobe Richt
werte. 

- Werden die Negative zu hell und undeut
lich, sind sie beim Fotografieren zu kurz 
belichtet worden. Sind nur die Abzüge 

bzw. Positivbilder zu hell, wurde beim 
Umkehrentwickeln zu lange belichtet. Ist 
das Negativ oder der Abzug zu dunkel, so 
gilt das Umgekehrte. 

- Lüften nicht vergessen! Es kann sonst 
durch Verdunstung der Chemikalien zu 
Reizreaktionen an Augen, Nase und im 
Rachenraum kommen. 
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Wir machen Bilder mit dem Fotoapparat 

Vorübung: Kinder schulen ihr Auge 

1. Ausprobieren und vorbereiten 

Vorbereitungen der Erzieherin: Wichtig ist, 
die Kamera des Kindergartens vorher auszu
probieren, damit später keine Probleme ent
stehen. Zu überlegen ist: Wie stelle ich die 
Kamera ein? Sind die Batterien und das Blitz
licht funktionsfähig? Welchen Film benötige 
ich, transportiert die Filmrolle? Wie kann ich 
den Kindern den Umgang mit dieser Kamera 
vermitteln? 

Material: 
Fotoapparate, gut geeignet sind z.B. einfache Ka
meras von REVUE oder OLYMPUS (ca. 100 und 150 
DM), 
Batterien für die Fotoapparate (ca. 25 DM), 
Schwarzweißftlm, 12 Bilder (ca. 8 DM) , 
Farbfilm, 36 Bilder (ca . 7 DM), 
Fotopapier für Schwarzweißabzüge (ca. 40 
DM) , 
Fotolabor zum Entwickeln von SchwarzweißftI
men und zum Vergrößern . 

Achtung: Wir haben mit einer Gruppe von 25 Kin
dern fotografiert und dafür vier Farbftlme und fünf 
Schwarzweißfilme benötigt. Die Filme sollten zum 
Entwickeln in ein professionelles Fotolabor gebracht 
werden. Während mit den Kindern Schwarzweißab
züge sowohl von Schwarzweiß- als auch von Farbm
men gemacht werden können, müssen Farbbilder im 
Fotogeschäft (36 Bilder ca. 20 DM) reproduziert 
werden . 

Vorbereitende Spiele mit den Kindern: Da 
Kinder im Vorschulalter oftmals Schwierig
keiten haben, nur mit einem Auge durch den 
Sucher des Fotoapparats zu gucken, sind vor 
dem Fotografieren kleine Spiele mit den Kin
dern nützlich: Man kann das Sehen durch 
den Sucher mit einem Kaleidoskop, mit Röh
ren, gerolltem Zeitungspapier, Klopapierrol
len u.ä.m., aber auch mit einer Lochkamera 
( -> FEIGE I KÖOITZ Bd.2 , 290ff.) versuchen. 
Zum spielerischen Üben, mit einem Auge 
durch ein Loch zu sehen, ist auch eine " Falt
kamera" geeignet. 
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Für die Faltkamera braucht jedes Kind vier Quadrate Faltpapier (14 x 14 cm), die nach folgendem Schema 
gefaltet werden: 

D -.-.-.-.-.-.-

1. An der Mittellinie falten und wieder öffnen, dann jeweils die Seiten auf die Hälfte falten . 

2. Alle vier Ecken werden zur Mittellinie geklappt. 

L L 

3. An der Mittellinie nach oben zusammenklappen und falzen. Alle vier Faltblätter sehen dann so aus. 

4. Jeweils zwei gefaltete Blätter ineinanderlegen, dabei ist jeweils die längere, geschlossene Seite außen. 

5. In der Mitte falten und falzen, die beiden gefalteten Teile mit den Spitzen gegeneinander legen. 
Die Spitzen des einen Teils in die des anderen Teils schieben. Fertig! 
Der Sucher kann durch Auseinanderziehen und Zusammenschieben vergrößert bzw. verkleinert werden. 



Wir machen Bilder mit dem Fotoapparat 297 

Erklären der Kamera: Zur Gruppe sollten 
nicht mehr als vier Kinder gehören; zudem 
sollte sie altersgemischt sein, da die älteren 
Kinder den Jüngeren oft Hilfe und Unterstüt
zung anbieten. Für den Kindergartenge
brauch benutzt man am besten eine einfach 
zu bedienende Kamera. Es reicht völlig aus, 
wenn die Kinder Fern- und Nahaufnahmen 
einstellen können. Außerdem müssen sie 
sich mit dem Blitzlicht vertraut machen und 
wissen, wo sich das Batteriefach befindet. 
Kinder im Vorschulalter wären mit dem 
Wechseln von Objektiven oder mit einem 
Zoom überfordert. 

Die Kamera sollte den Kindern in einem 
ruhigen Raum erklärt werden. Im Gespräch 
kann man Z.B. fragen, wer schon einmal fo
tografiert hat, welche Motive aufgenommen 
und zu welchem Anlaß fotografiert wurde. 
Erfahrungsgemäß erzählen Kinder, die 
schon einmal fotografiert haben, gerne dar
über. Ältere Kinder kennen zum Teil auch 
schon die Funktionen der verschiedenen 
Knöpfe am Apparat. Man muß die Kinder 
darauf hinweisen, daß jede Kamera ein we
nig anders ist, und dann Schritt für Schritt 
die Funktionen der Kamera erklären, die 
man zur Verfügung hat. 

2. Wir fotografieren . .. 

Hat man alles erklärt, können die Kinder die 
einzelnen Funktionen des Fotoapparats zu
nächst ohne eingelegten Film selbst auspro
bieren. Die verschiedenen Einstellungen -
nah, fern und weit - kann man sehr schön 
im Freien erklären; mit dem Blitzlicht haben 
die Kinder am meisten Spaß. Es ist wichtig, 
jedes Kind alle Funktionen der Kamera so
lange ausprobieren zu lassen, bis die anfäng
liche Scheu vor dem Apparat überwunden 
ist. Beim Einlegen des Films sollte die Erzie
herin helfen, denn es ist nicht einfach, die 
Perforierung des Films genau in die Zahn
kränze einzupassen und den Film in die Spu
lenschlitze zu stecken. 

Nun kann man zum Fotografieren überge
hen. Anfangs fotografieren die Kinder meist 
ohne Thema und Bildabsprache, um erst ein
mal den Apparat und das Fotografieren aus
zuprobieren. Nach unseren Erfahrungen ge
hen die Kindergartenkinder sehr sorgsam 
mit der Kamera um. Da mehrere Kinder eine 
Kamera oder zumindest einen Film gemein
sam benutzen, sollte die Erzieherin eine Li
ste anlegen, in die sie zur Bildnummer das 
Bildmotiv und den Namen des Fotografen 
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einträgt. So können die Bilder nach dem Ent
wickeln schneller sortiert und nicht ver
wechselt werden. 

Am einfachsten ist es, den belichteten 
Film zum Entwickeln in ein Fotogeschäft zu 
bringen, weil diese Arbeit für Kinder im 
Vorschulalter zu kompliziert ist. Aber 
Schwarzweißabzüge kann man mit den Kin
dern selbst entwickelt und auch vergrößern. 
Am besten werden die Bilder, wenn man 
gleich mit einem Schwarzweißftlm fotogra
fiert hat, bei Schwarzweißabzügen von Farb
filmen hingegen werden die Kontraste nicht 
so stark. Dies sieht man insbesondere beim 
Vergrößern, die Bilder wirken leicht ver
schwommen. 

Nach dem Herstellen der Abzüge (vgl. -+ 

FEIGE/KöDITZ Bd.2, 293f.) ist es sinnvoll, 
die Fotos zunächst in einer Kleingruppe zu 
betrachten, da die Kinder Ruhe und ausrei
chend Zeit brauchen, um über ihre Fotos be
richten zu können. Auch über die Qualität 
der Fotos sollte gesprochen werden. Sind sie 
z.B. verschwommen, zu dunkel, zu hell, 
überlegt man gemeinsam, woran das gelegen 
haben kann: am Verwackeln bei der Auf
nahme, am Entwickeln, an der Überbelich
tung, an der falschen Entfernung oder am 
Vergrößern. Später können die Fotos von der 
ganzen Gruppe betrachtet und anschließend 
auf Plakaten befestigt und ausgestellt 
werden. 

3 .... unsere Bildgeschichten selber 

Sobald die Kinder im Umgang mit dem Foto
apparat sicher sind, kann man sich an kleine 
Fotoprojekte heranwagen. Wir haben in un
serer Kindergruppe z.B. folgendes Thema 
ausgewählt, diskutiert und dazu fotografiert: 

"Mit wem, mit was und wo spiele ich am lieb
sten im Kindergarten." An diesem Projekt 
wurden auch die Eltern beteiligt. An einem 
Spielenachmittag für Eltern und Kinder wurde 
die Idee realisiert. Wir bildeten vier Gruppen. 
Jede zog ein Los, auf dem der Name eines 
Stofftiers stand, das den Kindern gut bekannt 
war. Nun sollten sich Kinder und Eltern zu 
dem jeweiligen Stofftier eine Geschichte in 
zehn Bildern ausdenken. Dazu erhielten sie 
eine Liste mit Bildnummern von eins bis zehn, 
in welche die Eltern die einzelnen Bildideen 
der Kinder eintrugen. Die Kinder fotografier
ten die Stofftiere in den verschiedenen Szenen 
ihrer erdachten Geschichte. Als der Film ent
wickelt war, machten wir mit den Kindern die 
Abzüge und jeweils ein Buch aus ihren Fotoge
schichten (vgl. zur Buchherstellung -+ KÖNIG 
Bd.2, 253ff.; zum Fotoroman -+ WREDE 
Bd.2, 3OOff.). 

4 .... und vergrößern unsere Fotos 

Im Fotolabor: Als Fotolabor geeignet ist ein 
Raum, den man verdunkeln kann und in dem 
si~h möglichst fließendes Wasser befmdet. 
Unser Fotolabor z.B. befmdet sich im Wasch
raum und in ihm befmden sich ein Fixier-, 
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Entwicklungs- und Stoppbad, ein Rotlicht 
und Belichtungsapparat sowie Zangen für die 
verschiedenen Bäder (zur Einrichtung eines 
Fotolabors vgl. ...... FEIGE/KöoITZ Bd.2, 
284f.). 

Tip: Für die meisten Kindergärten ist es finanziell 
kaum möglich, ein eigenes vollständiges Fotolabor 
mit Belichtungsgerät, wie man es zum Vergrößern 
braucht, einzurichten. Schulen und Jugendzentren 
verfügen oftmals über solche Belichtungsapparate 
sowie die dazugehörigen Arbeitsmaterialien. Mei
stens leihen sie diese auch aus, so daß man im Kin
dergarten im "eigenen Fotolabor" vergrößern kann. 

Immer sollte man den Kindern erklären, war
um der Raum abgedunkelt sein muß. Wir 
zeigten, was passiert, wenn der Raum nicht 
richtig abgedunkelt ist, am Beispiel eines 
überbelichteten Fotos. Dann erklärten wir 
die Funktion des Belichtungsapparats am 
Beispiel der Sonnenbräune: Die Stellen, auf 
die kein Licht trifft, bleiben weiß, belichtete 
Stellen werden dunkel. Es ist wichtig, daß 
die Kinder das Belichtungsgerät anschauen 
und es ausprobieren sowie mit den verschie
denen Lichtstärken experimentieren können, 
damit jedes weiß, wie man es bedient. Auch 
der Umgang mit dem Rotfilter muß gelernt 
werden, damit der Film nicht versehentlich 

belichtet wird. Anschließend sollte man den 
Kindern noch erklären, wofür die verschie
denen Chemikalien gebraucht werden ( ...... 
FEIGE I KÖOITZ Bd.2 , 284). 

Das Vergrößern : Das unbelichtete Fotopa
pier darf nur bei Rotlicht ausgepackt und 
muß stets in die Packung zurückgelegt wer
den. Das Fotopapier wird unter den Belich
tungsapparat und das Negativ des entwickel
ten Films zwischen die dafür vorgesehenen 
Glasscheiben gelegt. Bei Rotlicht kann nun 
die Schärfe des Negativbildes auf dem Foto
papier durch Bedienen des dafür vorgesehe
nen Rädchens eingestellt werden. Dadurch 
erfahren die Kinder, daß die Bildgröße ver
änderbar ist. Drehen sie das Rad nach oben 
bzw. unten, wird das Bild größer bzw. klei
ner. Um den Kindern zu zeigen, daß beim 
Vergrößern des Bildes einzelne Bildaus
schnitte herausgehoben werden können, hat
ten wir Negative von Gruppenfotos verwandt 
und daraus Bilder von einzelnen Kindern ge
macht. Mit dieser Erfahrung können Kinder 
dann experimentieren und überlegen, wel
che Bildausschnitte sie vergrößern möchten. 

Nun wird das Fotopapier ohne Rotfilter 
belichtet und das Bild entwickelt. Man sollte 
immer einige Probeabzüge machen, um die 
geeignete Belichtungszeit festzustellen; in 
den meisten Fällen reichen 4-6 Sekunden 
aus. Nach dem Entwickeln sollten die Fotos 
einige Minuten im Wasser gelegen haben, 
bevor sie die Kinder auf eine Wäscheleine 
zum Trocknen hängen. 

Literaturtip 

DEGLER-RUMMEL, G. / BLUME, 1.: Meine Kamera kann 
zaubern. Ein Fotoratgeber fiir Kinder. Hamburg 1992 



Achim Wrede 

Der Fotoroman 

1. Zur Geschichte des Fotoromans 

Der Fotoroman, eine Erzählung mit dem 
Stilmittel der chronologischen Reihung ein
zelner Bilder, ist im Grunde so alt wie die Fo
tografie selbst. Bereits zu Beginn der Foto
grafie - das älteste mit einer Camera ob
scura (lat. dunkle Kammer) aufgenommene 
Bild stammt aus dem Zeitraum 1826/ 1827, 
erste brauchbare Fotografien von Louis DA
GUERRE aus dem Jahre 1835 - erstellten die 
Fotografen Bildserien, die sich zu einer Ge
samtaussage addierten. Häufig handelte es 
sich um Serien mit dokumentarischem Cha
rakter oder um Zitate aus der bildenden 
Kunst. Besonders bekannt sind die Bildse
rien des amerikanischen Fotografen Ead
weard MUYBRIDGE (1830-1904), der mit sei
nen Serien zu Bewegungsabläufen auch als 
Pionier der Kinematografie gilt. 

Mit fortschreitender Entwicklung der 
Aufzeichnungsmöglichkeiten bewegter Bil-

der, also der Kinematografie, verlagerte sich 
der Schwerpunkt bildorientierter Erzähl
struktur auf den Film. Der Fotoroman in sei
ner häufigsten Publikationsform ist heute da
her die Wiedergabe von Filminhalten mit der 
Technik des "Standfotos" in den Printme
dien. Fotoromane kommerzieller Art wer
den für Jugendzeitschriften wie "Bravo" 
oder "Mädchen" und auch für die Regenbo
genpresse - meist in Fortsetzungen - pro
duziert. Darüber hinaus ist der Fotoroman 
ein ganz wichtiges Stilmittel der engagierten 
Sozialfotografie. 

2. VoTÜberlegungen zum Fotoroman 
im Kindergarten 

Der Fotoroman als Eigenproduktion von 
Kindergartenkindem ist ein geeignetes Aus
drucksmittel für die kindliche Phantasie. Die 
didaktische Aufarbeitung eines Themas 
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durch die Erstellung einer Fotoserie bietet 
vielfältige Lernchancen. Dank Bilderbuch 
oder Film- und Fernseherfahrungen ist es für 
Kinder nichts Neues, Geschichten an Hand 
von Bildern zu erzählen. Sehr häufig versu
chen sie selbst Bilderbücher zu zeichnen und 
setzen sich dabei mit der chronologischen 
Abfolge von Bildern auseinander. Neu am 
Fotoroman ist deshalb höchstens das Foto
grafieren und das sich selbst Zur-Schau
Stellen vor der Kamera. 

Die Hauptschwierigkeit bei der Vorberei
tung eines Fotoromans ist, eine Bildfolge zu 
planen, die sich am dramaturgischen Hand
lungsverlauf orientiert, ohne die Geschichte 
durch zu viele Bilder zu zergliedern. Einfa
che Bilderbücher eignen sich hervorragend, 
um Kriterien für die Bildauswahl zu gewin
nen . Der Erzieherin kommt in dieser Pla
nungsphase eine stark strukturierende Auf
gabe zu; deshalb muß sie sich vorher mit die
sem Punkt vertraut machen. 

Ein sehr guter Einstieg in die "Romange
staltung" ist die Bilddokumentation eines in
szenierten Rollenspiels. Seine Bildpräsenta-

tion aber muß sich deutlich von der üblichen 
Art, Fotos zu betrachten, unterscheiden, da
mit Kinder das Gestaltungsmittel " Fotoro
man" erleben können. Möglichkeiten der 
Präsentation sind: die Gestaltung als Wand
zeitung oder als Buch, beide versehen mit 
Textpassagen oder Sprechblasen und ggf. 
vergrößert. 

Welche Materalien man für den geplanten 
Fotoroman benötigt, ist von der gewählten 
Gestaltungsform abhängig. Hat man sich für 
eine bestimmte entschieden, sollte man zu
nächst eine Liste des benötigten Materials 
zusammenstellen . 

3. Unterschiedliches Filmmaterial: MJr
und Nachteile 

In Frage kommt im Grunde jeder Film mit 
gängiger Filmemulsion, der sich in einen 
handelsüblichen Fotoapparat einlegen läßt. 
Jede Filmsorte hat ihre speziellen Vor- und 
Nachteile, auf die nun kurz eingegangen 
wird. 
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Schwarzweißfilm: Der Schwarzweißfilm ist 
das am besten geeignete Material für die Ar
beit mit Kindern. Die Beschaffungs- und 
Verarbeitungskosten sind recht günstig, und 
die Möglichkeit der Eigenverarbeitung ist 
mit minimaler technischer Ausstattung ge
währleistet ( -+ BISCHOF / HERZOG Bd.2, 
298f.). Ein Schwarzweißfilm mit einer Licht
empfmdlichkeit von Z7 DIN /400 ASA ist ein 
sehr brauchbares Material und taugt selbst 
für Aufnahmen in Innenräumen ohne Blitz
licht. Farbverfalschungen durch künstlich 
beleuchtete Szenen, wie sie beim Arbeiten 
mit Farbemulsionen auftreten, gibt es bei 
Schwarzweißfilmen nicht. Auch unter ästhe
tischen Gesichtspunkten eignet sich dieses 
Material durch die Abstufung der Grautöne. 
Die Bilder werden nicht mit einer mehr oder 
weniger zufalligen Farbigkeit überladen, die 
zur Aussagesteigerung des Bildes nichts bei
trägt. Durch das Aufbringen von Sprechbla
sen oder Textpassagen kommt zudem häufig 
noch ein zusätzlicher visueller Reiz hinzu, 
den Schwarzweißfotos "besser verkraften". 

Farbnegativfilm: Farbfilme haben den Vor
teil , daß sie in jedem Fotogeschäft schnell 
entwickelt werden können und somit häufig 
bereits am Aufnahmetag ein fertiger Abzug 
zur Verfügung steht. Die Wahl der Bildgröße 
ist durch Maschinenvorgaben allerdings sehr 
eingeschränkt, so daß bei größeren Abzügen 
der längere Weg durch ein Entwicklungsla
bor gewählt werden muß. Darüber hinaus 
sind diese Bilder wesentlich teurer als 
Schwarzweißabzüge. Eine Selbstverarbei
tung ist beim Farbfilm schwierig und im Kin
dergarten kaum durchführbar. Wer vergrö
ßern will , sollte also in jedem Fall Schwarz
weißfilme wählen. 

Umkehrfilm (Diafilm): Das Gestalten eines 
Fotoromans mit diesem Filmmaterial geht 
über den Fotoroman im engeren Sinne hin
aus; denn das Resultat ist eher eine Dia
schau, die zur Weiterbearbeitung zu einer 
Ton-Diaschau reizt ( -+ BISCHOF / HERZOG 
Bd.2, 331 ff.). Der Roman liegt dann nicht als 
Buch, sondern als Diaserie vor. Faszinierend 
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ist natürlich die Möglichkeit, die Bilder
größe durch Projektion den unterschiedli
chen Präsentationsbedürfnissen anpassen zu 
können. Die Farbigkeit bekommt in der Pro
jektion durch die Leuchtkraft einen besonde
ren Stellenwert ( -+ NÄGER Bd.2 , 183 ff.) . 
Die Farbverfälschungen durch Kunstlicht 
können hier freilich genauso entstehen wie 
bei normalen Farbftlmen: Rotbräunlich bei 
Glühlampen, grünbläulich bei Leuchtstoff
röhren; sog. kaltes Licht aus Halogenlampen 
verhält sich weitgehend farbneutral. Die 
Entwicklung eines Farbdiaftlms wird mitt
lerweile auch von den meisten Fotogeschäf
ten im Stundentakt angeboten. 

Texte lassen sich einbringen durch das 
Abfotografieren entsprechend gestalteter 
Schrifttafeln, durch das Beschriften von 
Klarftlm - d.h. entwickelten Leerbildern -
oder von Overheadfolie mit Folienschrei
bern. Diese beiden Stilmittel des Zwischen
textes lassen sich auch gut miteinander ver
binden. Für längere Texte empfiehlt sich das 
Ablichten vorgefertigter Vorlagen; dort, wo 

nur ein Ausruf, Aufschrei oder Erstaunen 
angebracht werden soll, kann ein einzelnes 
Klarbild direkt beschriftet werden . Von der 
direkten Beschriftung der Dias ist schon aus 
Platzgründen abzuraten. 

Sofortbildfilm: Sofortbildftlme - bekannte
ster Vertreter ist der Polaroidftlm und das 
entsprechende Material der Firma KODAK -
sind heute im Amateurbereich gänzlich aus 
der Mode gekommen. Sie sind zudem sehr 
teuer, benötigen spezielle Fotoapparate und 
sind nur sehr umständlich weiterzuverarbei
ten. Der Einsatz dieser Filme lohnt höch
stens für eine Einführungsphase in den Foto
roman. 

4. Die Bildauswahl , Gestaltung und 
Herstellung des Fotoromans 

Dramaturgie im Fotoroman: Bildgestaltung 
und Bildauswahl sind die tragenden Ele
mente des Fotoromans. Sowohl bei ausge-
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dachten Geschichten als auch bei der Umset
zung von literarischen Vorlagen wird nie die 
ganze Geschichte gespielt und abgelichtet, 
sondern im voraus eine Bildauswahl festge
legt. Diese Bildfolge orientiert sich strikt an 
einem dramaturgischen Handlungsbogen: 
- Vorstellung von Personen , Ort und evtl. 

der Zeit (ca. drei Bilder) ; 
- Fortschreiten der Geschichte bis zum an

stehenden Konflikt, den es zu lösen gilt; 
- Suche nach der geeigneten Konfliktlö

sungsstrategie; 
- Konfliktlösung ; 
- Ausklang. 

Die Serie sollte der Übersichtlichkeit halber 
ca. 15 Bilder nicht überschreiten. Bei der Be
sprechung der szenischen Zerlegung der Ge
schichte mit den Kindern muß auch auf die 
technische Realisierbarkeit des Vorhabens ge
achtet werden. 

Aufnahmetechnik: Es sollte sich um eine Ka
mera mit automatischer Belichtungsmessung 

und Autofocus - also mit automatischer 
Schärfenregulierung - , aber nicht um eine 
Spiegelreflexkamera handeln. Solche Kame
ras sind in jeder Hinsicht von Kindern gut zu 
bedienen und hinreichend robust. Die Ka
mera sollte auch kein Zoomobjektiv haben, 
da dies nur zu Spielereien verführt. Die 
Brennweiten dieser Kameras liegen in der 
Regel zwischen 35 und 50 mm. Die Kamera 
sollte bei der Aufnahme möglichst auf einem 
Stativ stehen und mit einem Drahtauslöser 
betätigt werden, dann können die Kinder 
durch den Sucher gucken, ohne das Bild zu 
verwackeln. Künstliches Licht in Fonn von 
Scheinwerfern ist nur sparsam, wenn drama
turgisch notwendig, einzusetzen. Das 
gleichmäßige Ausleuchten einer ganzen 
Szene gelingt in den seltensten Fällen, so daß 
der Lichtführung immer eine besondere 
Aufmerksamkeit zukommen sollte. 

Aufnahmeformat: Die Bilder sollten durch
gängig im Querfonnat aufgenommen wer
den, da es der gewohnten Sehweise ent-
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spricht. Hochformatige Aufnahmen sollten 
nur gezielt, etwa zum Ausdruck einer beson
deren Spannung, eingesetzt werden. Nicht 
allein der Einzelbildwirkung, sondern auch 
der Gesamtwirkung kommt diese Einheit
lichkeit zugute. Wichtig ist, mit der Kamera 
so dicht wie möglich ran ans Geschehen zu 
gehen. 

Bühnen- / Szenenaujbau: Der Phantasie sind 
bei der Gestaltung der Gesichtsmasken keine 
Grenzen gesetzt, aber für die Gestaltung der 
Bühne bzw. des Umfeldes einer Szene sollten 
einige Tips eingehalten werden: Unnötige 
Bildinformationen lenken den Betrachter nur 
von der Geschichte ab. Deshalb sollten sich 
Details, sofern sie nicht zur Handlung gehö
ren, irgendwo in der Feme verlieren, oder 
hinter Tüchern verschwinden. Die Reduk
tion der Bildaussage auf ihren wesentlichen 
Inhalt steigert die Bildwirkung. Requisiten 
sollten so ausführlich gestaltet und positio
niert werden, daß sie auch der Weiterent
wicklung der Geschichte dienen. . 

Produktionsablauf" Die einzelnen Schritte 
des Produktionsablaufs sollten unbedingt 
mit den Kindern besprochen und ihnen an 
Hand der Erstellung eines " story boards" 
verdeutlicht werden. In diesem Drehbuch 
sind alle Informationen enthalten, die für die 
Herstellung notwendig sind: die Geschichte, 
die Festlegung der einzelnen Bilder, die Ver
teilung der Rollen, die Masken, das Bühnen
bild, benötigte Requisite usw. Bewährt hat 
sich hierfür die Form einer großen Wandzei
tung, auf der Informationen für die Kinder in 
Skizzen festgehalten werden können. 

Professionelle Fotoromanproduzenten 
"schießen" pro Szene immer nur ein Foto, in 
dem jeweils der Höhepunkt jeder Szene ge
zeigt wird. Kindern vergeht jedoch schnell 
die Spielfreude, wenn sie nicht die ganze 
Szene inszenieren dürfen. Deshalb wird je
des Foto als Spielszene geplant, von der 
mehrere Aufnahmen gemacht werden. Beim 
gemeinsamen Zusammenstellen der Bilder 
und Texte wird dann das beste Bild für den 
Roman ausgewählt. 
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Gestaltung mit Texten: Grundsätzlich besteht 
ein Fotoroman immer aus den beiden Kom
ponenten Bild und Text. Von daher ist er ei
gentlich ein typisches Kindermedium, weil 
er dem Bilderbuch ähnelt. Der Text hat meh
rere Aufgaben: Er erzählt die Geschichte 
rings um die Bilder weiter, verstärkt die Bild
inhalte und ergänzt, was visuell nicht oder 
nur sehr schwer darstellbar ist. Schließlich 
verbindet er Szenen und gibt den Darstellern 
die Möglichkeit zur direkten Rede. Jede 
Form der Gestaltung des Geschriebenen be
einflußt die optische Gesamtwirkung des 
Romans. Deshalb sollte man innerhalb einer 
Produktion einen durchgehenden Stil für die 
größeren Textpassagen beibehalten, ausge
nommen, es empfiehlt sich aus dramaturgi
schen Gründen ein Wechsel. Eine oder meh
rere Textzeilen unter oder über den Bildern, 
in denen alle geschriebenen Informationen 
enthalten sind, symbolisieren eine enge Zu
sammengehörigkeit mit dem Bild. Um diese 
Wirkung auch optisch zu erzielen, sollten die 
Zeilen nie das Bild am Rand überragen. 

Der Zwischentext: Der Zwischentext ist als 
separater Teil innerhalb des Gesamtwerks zu 
sehen. Der Blick des Betrachters wird kurz 
vor dem Foto abgefangen, und dieser wird 
zum Lesen gezwungen. Mit dieser Technik 
der Schriftmontage läßt sich Dynamik und 
Spannung zum Ausdruck bringen. 

Die Sprechblase: Typisch für die Gestaltung 
des Fotoromans ist die Sprechblase, die den 
Protagonisten genau wie im Comic direkt 
aus dem Mund quillt. Diese Darstellungs
form der wörtlichen Rede läßt sich mit den 
anderen Formen der Textgestaltung vermi
schen. Die gesprochenen Worte werden am 
besten auf eine separate, ausgeschnittene 
Sprechblase geschrieben und ins Bild ge
klebt. Die ausgeschnittene Sprechblase 
wirkt wie ein Passepartout, das den Text her
vorhebt. Eine Direktbeschriftung der Fotos 
verliert sich dagegen im Gesamteindruck. 

Resümee: Der Fotoroman ist für Vorschul
kinder ein genauso geeignetes Ausdrucks-
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medium wie für ältere Kinder. In ihm fmden 
sich viele Formen des kindlichen, kreativen 
Gestaltens wieder. Auch wenn die Ausfüh
rung der Textgestaltung den Erzieherinnen 
obliegt, helfen die Kinder bei den Formulie
rungen eifrig mit. Der Sinn der Textanord
nung kann ihnen auch ohne Lesefähigkeit 
verdeutlicht werden. Durch das direkte Mit
erleben des Produktionsprozesses wird ih
nen auch die Möglichkeit eröffnet, professio
nelle Medienprodukte aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten. 

Die Abbildungen in diesem Text stammen 
aus dem Fotoroman "Die Geschichte von der 
Frau, die sich für alles einen Plan machte", 
den Leni FlESLER mit einer Kindergruppe 
aus der evangelischen Kindertagesstätte 
Kreuzkirche, Kassel erstellte. 

Ck, S\C l;..J:~\'&.!. . 
url\',"w ~"":f_'x~ r.J.i\ ~-( 
;1rt'~ .... t·_Q_,"a.:J.lt\ ~ 
.s.w.2.c. '..J.c';'~:;t.\'~ 
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Geräusche erkennen, erzeugen und aufnehmen 

tillJOO Zl~ 
~k:~~~d1b 

1. Natürliche und künstliche Geräusche 

Geräusche erkennen und Geräusche erzeu
gen, beides sind wichtige Voraussetzungen 
für die Produktion von Hörkassetten: denn 
alles, was mitgeteilt werden soll, muß hörbar 
gemacht werden. Geräusche sind also nicht 
nur Hilfsmittel, sie lassen sich dramatur
gisch einsetzen und sorgen für Spannung 
beim Anhören einer Geschichte. Die meisten 
Geräusche, die der kommerziellen Hörkas
setten und die des Fernsehspiels, sind "syn
thetisch", d.h . Imitate natürlicher Geräu
sche. Bevor wir jedoch Geräusche künstlich 
herstellen, machen wir uns auf die Suche 
nach natürlichen Geräuschen und ihren 
Quellen, um uns bewußt zu machen, wie die 
Dinge tönen oder klingen. Die Beschäfti
gung mit Geräuschen bedeutet für Kinder die 

Schulung des Hörsinns, indem sie ihre 
(Geräusche-) Umwelt differenzierend erle
ben und dechiffrieren lernen (vgl. auch -> 

KmLER Bd.2, 313ff.). 
Beim Geräuscheaufnehmen können die 

Kinder zudem ihre medien-technischen Fer
tigkeiten erweitern, die meisten von ihnen 
können zwar mit dem Kassettenrecorder um
gehen, haben aber keine Erfahrung mit der 
Aufnahme- und Mikrofontechnik. Deshalb 
sollten im Kindergarten die technischen 
Möglichkeiten des Kassettenrecorders ge
nutzt werden, damit die Kinder frühzeitig er
fahren, wie man dieses Medium aktiv und 
produktiv einsetzen kann. Erzieherinnen 
können Kinder in die Produktion von Hör
kassetten einführen, indem sie ihnen zeigen, 
wie man kleine Hörspiele produzieren (-> 

PärrINGER Bd.2, 325ff.) oder ein Bilderbuch 
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vertonen ( -> HAIDER Bd.2 , 320ff.) kann. 
Durch das Aufnehmen von natürlichen und 
nachgemachten Geräuschen wird Kindern 
bewußt, wie Medienwirklichkeit entsteht, 
denn auch die "künstlichen" Geräusche wir
ken "echt". 

2. Das Aufnehmen von natürlichen 
Geräuschen 

Natürliche Geräuschequellen sind überall zu 
finden (z.B. fahrende Autos, Vogelgezwit
scher, Rufe und Schreie auf der Straße, flie
ßendes Wasser). Da uns ständig so viele Ge
räusche umgeben, hat sich unser Hörsinn 
derart an sie gewöhnt, daß sie von ihm als 
Einzelgeräusche nicht mehr wahrgenommen 
werden. Ein Geräusche-Tonband aber setzt 
bewußtes und differenziertes Hören voraus. 

Einstieg ins Thema: Konzentrationsübungen 
mit Geräuschen eignen sich als Auftakt. 
Wenn wir die Augen schließen, was hören 
wir? - Wie klingt das Geräusch? - Kann 
man es beschreiben? - Woher kommt es, 
wer macht es? - Was teilen uns Geräusche 
mit? - Welche Geräusche gefallen den Kin
dern, welche nicht? Die Erzieherin begibt 
sich gemeinsam mit den Kindern auf die Su
che nach Geräuschen, dies kann zunächst 
auch ohne Kassettenrecorder und Mikrofon 
geschehen, und entdeckt z.B. : 
- im Kindergarten: Klingel , laufender Was

serhahn, Klospülung; 
- auf dem Hof: Aufprall eines Balles, 

Schritte, Öffnen und Schließen des Tores; 
- im Garten: Vogelgezwitscher, Schlurfen 

durch Laub, fallende Steine; 
- in der näheren Umgebung des Kindergar

tens : Verkehrslärm, anfahrende Autos, 
Hupen. 

Experimentieren mit dem Kassettenrecorder: 
Setzt man bei der Geräuschesuche gleich 
technische Geräte ein, müssen die Kinder 
vorher in den Umgang mit dem Kassettenre
corder eingeführt werden: Wie funktioniert 
der Apparat, wie das Mikrofon? Wie hält 
man das Mikrofon? Wie wird das Tonband 
eingelegt? Man sollte mit jedem Kind eine 
Aufnahme- und eine Tonprobe machen und 
ihm dann genügend Zeit lassen, mit dem Ge
rät zu experimentieren. Experimentiert wer
den kann auch während der Freispielzeit! 

TIp: Die Kinder muß man darauf aufmerksam ma
chen, vor jeder Aufnahme - zumindest vor jedem 
Neubeginn einer Aufnahme - die Technik zu über
priifen (Mikrofonkabel, Batterieanzeige, Länge des 
Tonbands) , denn die Enttäuschung ist riesengroß, 
wenn von der Aufnahme nichts oder nur schwer 
Hörbares auf dem Band ist. 

Bei den Aufnahme- und Tonproben mit dem 
Kassettenrecorder sollte die Tonqualität ge
prüft werden. Jedoch kann man sich nicht an 
der Qualität von Kaufkassetten orientieren! 
Diese sind mit professioneller Technik auf
genommen worden, entsprechend besser ist 
deren Wiedergabe. 

Vor)Erle! Autnitlme die Linge 
des Tonbandes überprufen ,' 
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Material: 
Zwei bis vier batteriebetriebene Kassettenrecor
der mit Anschluß für ein externes Mikrofon, 
(Ein in den Recorder eingebautes Mikrofon 
sollte wegen der schlechteren Aufnahmequalität 
nicht verwendet werden.) 
Zwei bis vier externe Mikrofone ("Kondensator
Mikrofon", d.h. Tonverstärkung über Knopfbat
terie), 
Ersatzbatterien für Kassettenrecorder und Mi
krofon, 
eine Tonkassette (60 Minuten) pro Aufnahme
team, 
eine Tonkassette als "Mutterkassette" zum 
Überspielen der ausgewählten Geräusche, 
evtl. pro Kind eine Tonkassette (zum Überspie
len der "Mutterkassette" und Mitnehmen) , 

- ein Überspielkabel. 

Tip: Kassettenrecorder können gegen eine geringe 
Gebühr bei staatlichen oder kirchlichen MediensteI
len ausgeliehen werden (Adressen: -+ HAINZ Bd.2, 
441 ff.). 

Geräuschesuche mit dem Kassettenrecorder: 
Nach der Experimentierphase können die 
Kinder in der Regel mit dem Gerät ohne 
fremde Hilfe so umgehen, daß die aufgenom
menen Geräusche bei der Wiedergabe hör
bar sind. Zu empfehlen sind Kleingruppen 
von zwei bis vier Kindern mit jeweils einem 
Gerät und aufgeteilten Funktionen. Gemein
sam mit der Erzieherin können die Kinder 
dann auf die Jagd gehen, um abwechselnd 
einzelne Geräusche von etwa zehn Sekunden 
Dauer aufzunehmen. Größere Kinder kön
nen sich auch selbständig auf den Weg ma
chen, solange sie den Kindergarten nicht ver
lassen. 

Nach dem Aufnehmen werden die Geräu
sche abgehört und es wird versucht, die je
weilige Geräuschequelle zu identifizieren. 
Die Kinder wählen die "besten" Geräusche 
aus den Bändern aus, um sie später von der 

Erzieherin auf ein "Mutterband" (Master
tape) überspielen zu lassen. 

Herstellung eines "Mutterbandes": Das 
Überspielen der von den Kindern ausgewähl
ten Geräusche auf ein gemeinsames Band, 
das "Mutterband", muß von der Erzieherin 
übernommen werden, Vorschulkinder sind 
damit überfordert. Die Geräusche werden je
weils etwa fünf Sekunden lang übertragen. 
Zwischen den einzelnen Überspielungen 
werden ca. zwei Sekunden Pause gelassen. 

Für die Überspielung werden zwei Kas
settenrecorder und ein Überspielkabel oder 
ein Kassettenrecorder mit zwei Laufwerken 
benötigt. Ist das Band fertig, werden am 
Rücken der Tonkassette die beiden markier
ten Ecken herausgebrochen, damit es nicht 
versehentlich gelöscht werden kann. (Das 
Herausbrechen der Ecken empfiehlt sich 
auch bei den von den Kindern aufgenommen 
Geräuschen, wenn sie erhalten bleiben 
sollen.) 

Vervielfältigung des Bandes: Man kann das 
Band für jedes Kind überspielen bzw. kopie
ren und ein "Cover" für die Hörkassette ge
stalten (vgl. hierzu ---> PÖTTINGER Bd.2, 
330). 

3. Das Aufnehmen von künstlichen 
Geräuschen 

Bei künstlichen Geräuschen erzeugen wir 
die Geräusche selbst. Das, was wir dann bei 
der Wiedergabe hören, hat mit der Quelle 
des Geräusches nichts zu tun: Wenn wir es 
beispielsweise regnen hören, wurde das Ge
räusch mit einer handvoll getrockneter Erb
sen in einem Küchensieb erzeugt. 
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Einstieg ins Thema: Wir beginnen mit dem 
gemeinsamen Hören eines Hörspiels oder 
sehen eine Fernsehsendung an, in denen die 
Geräusche fast immer künstlich erzeugt wer
den. Die Kinder erhalten die Aufgabe, dar
auf zu achten, welche Geräusche sie hören 
und erkennen. Danach wird überlegt, wie 
diese Geräusche erzeugt wurden. 

Das Herstellen künstlicher Geräusche: Man 
kann mit verschiedenen Materialien experi
mentieren, um herauszufinden, welche Ge
räusche sie machen. Will man ein bestimm
tes Geräusch erzeugen, sollte man sich an 
den "klassischen" Techniken orientieren. 
Natürlich will und s011 jedes Kind aber erst 
einmal mit den unterschiedlichsten Materia
lien experimentieren. 

WeIche Geräusche werden mit weIchen Mitteln er
zeugt? - Einige Beispiele: 

Regen Eine Handvoll getrockneter Erbsen in ei
nem großen Drahtsieb rollen oder Band
salat aus alten Tonkassettenbändern zwi
schen den Händen reiben 

Feuer Zellophanpapier mit den Händen zer
knüllen und zugleich kleine Holzstäb
chen zerbrechen 

Donner Mit zwei Fingern ein großes, dünnes 
Blech schütteln oder einige kleine Mur
meln in einen Luftballon drücken, auf
blasen und ihn dann kräftig schütteln 

Wind Leise in das Mikrofon blasen oder ein 
Stück Seide über eine Fusselbürste 
ziehen 

Wasser Schüssel oder Eimer mit Wasser: Mit ei
nem Holzlöffel oder mit den Händen 
kann Baden, Bootfahren, Schwimmen 
u.ä. imitiert werden 

Bach Aus einer Blumengießkanne vorsichtig 
Wasser in einen mit Wasser gefüllten Kü
bel plätschern lassen 

Schritte Zeitungspapier zusammenknüllen, an
schließend zusammendrücken und aus
einanderziehen (Schritte einer Men
schenmenge) 
Tonbandsalat in jeweils eine Hand neh
men und dann rhythmisch zusammen
drücken (Schritte im Laub) 
Sägespäne oder Kartoffelmehl in ein Lei
nensäckchen geben und zusammen
drücken (Schritte im Schnee) 

Hall Mit einer Plastik- oder Pappröhre in ei
nen Eimer sprechen und das Mikrofon an 
oder über den Eimer halten (z.B. Geister
stimme) 

Telefon Nase zuhalten und in einen leeren Jo
ghurtbechersprechen 

Schüsse Ein Lineal flach auf einen Tisch schlagen 
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Aufnehmen der künstlichen Geräusche: Die 
verschiedenen Materialien für die Geräusche 
vorbereiten und bereitstellen (vgl. oben). Je
des Team besteht aus zwei Gruppen: den 
"Geräuschemachern" und den "Techni
kern". Die Aufnahmetechnik, die Länge der 
Aufnahme und die Nachbereitung durch die 
Erzieherin erfolgen in gleicher Weise wie bei 
der Aufnahme der "natürlichen" Geräusche. 
Bei der Erstellung des Mutterbandes können 
die natürlichen und künstlichen Geräusche 
auch "gemischt" werden. 

Tip: Bei allen Geräuschen ist das Mikrofon nahe an 
die Geräuschquelle zu halten. Geräuscherzeugung 
und Geräuschaufnahme ausprobieren und abhören, 
ggf. mehrfach wiederholen. 

4. Spiele mit der Geräuschekassette 

Geräuscheraten: Zwei Kindergruppen - die 
das Geräuschetonband nicht kennen - raten 
um die Wette. 
Geräuschelotto: Aus dem Mutterband bzw. 
"Mastertape" werden gemeinsam mit den 
Kindern Geräusche ausgesucht und deren 
Umsetzung in Bilder besprochen. Für ein 
Geräuschelotto benötigt man nicht nur "ein
deutig" interpretierbare, sondern auch rela
tiv viele Geräusche (36 für vier Lottotafeln) . 
Die ausgewählten 36 Geräusche werden von 
der Erzieherin auf einem Band zusammen
geschnitten, dabei muß jedes Geräusch 
mehrfach (mindestens zweimal), in wech
selnder Reihenfolge aufgenommen werden, 
auf kurze Abstände zwischen den Geräu
schen ist zu achten. Danach bemalen die 
Kinder Kartonkärtchen und die Lottotafeln 
mit den Geräusche-Bildern. 

Spielregel: Die Kärtchen werden offen ausgelegt, 
das Geräuscheband abgespielt. Erkennt ein Kind das 
Geräusch, nimmt es das dem Geräusch entspre
chende Kärtchen und legt es auf seine Lottotafel. Da 
die Reihenfolge der Geräusche auf dem Band "fest" 
ist, sollte das Spiel öfter variiert werden, indem man 
das Band an einer beliebigen Stelle, d.h. nicht nur 
am Bandanfang startet. Das Geräuschelotto (Band, 
Lottotafel und Bildkärtchen) kann in die Spiele
sammlung des Kindergartens aufgenommen wer
den. 

Filmtips 

Der lautlose Schuß oder: Wie der Ton zum Film kommt. 
Regie: Georg BENsE 
VHS, 43 Min., Deutschland 1983 
Ein Film über den Geräuschemacher Mel KUTlJAY. Eher for 
Erzieher zum Kennenlemen von Geräuschen geeignet. 

Ein besonderer Beruf. 
Regie: Christian WEIßENBORN 
16mm, 11 Min., Deutschland 1986 
Ein Kurzfilm über die Arbeit eines Geräuschemachers beim 
Film. Gut geeignet zur Einfohrung. 

Literaturtips 

KNISTER: Mikromaus mit Mikrofon. Spiele mit dem Kas
settenrecorder. (Arena-Taschenbuch 1549). Würzburg 
1986 
Ein anregendes Büchlein über Geräuschejagd, Geräu
schewerkstatt, Kurzhörspiel etc. 

NÄGER, S. : Kreative Medienerziehung im Kindergarten . 
Ideen - Vorschläge - Beispiel. Freiburg 1992 
Ein Buch mit vielen Tips zur praktischen Medienarbeit 
im Kindergarten. 
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1. Nebenbeihären: Klänge, Geräusche, 
Nebengeräusche 

Schon in den ersten Lebensjahren erkennen 
Kinder das Auto und die spezifische Fahr
weise von Mutter oder Vater am Geräusch. 
Sie hören es! Machen wir uns diese Fähigkeit 
der Kinder zunutze, indem wir sie wieder 
hervorholen und neu fördern. 

Da wir unsere Ohren nicht einfach schlie
ßen können wie unsere Augen, strömen viele 
akustische Reize in uns ein. Die vielschichti
gen Laute von Autos, Flugzeugen, Radios, 
Stimmen, Preßlufthämmern u.a. können wir 
nicht so ohne weiteres abstellen. Es ist also 
notwendig, Nebengeräusche, denen wir 

nicht entgehen können, nicht so intensiv 
wahrzunehmen. Wir gewöhnen uns an einen 
bestimmten Geräuschpegel. Auch im Kin
dergarten, wenn 25 Kinder stundenlang in ei
nem Raum beisammen sind, werden Grup
pengeräusche kaum oder nur nebenbei ge
hört. Wenn z.B. der Geräuschpegel der 
Gruppe fünf Minuten auf eine Kassette auf
genommen wird, sind die Kinder erstaunt 
und skeptisch, sobald sie das Band hören: 
"Das sollen wir sein?" Wenn wir Akusti
sches mit den Kindern erleben wollen, ist als 
Ausgangssituation zu berücksichtigen, daß 
viele Geräusche nicht bewußt und nicht in ih
rer wirklichen Lautstärke wahrgenommen 
werden. 
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2. "Hör" -Spiele: Spie/vorschläge für 
bewußtes Hören 

Um im Geräuschedschungel, in dem wir uns 
Tag für Tag bewegen, wieder bewußt ein
zelne Töne und Geräusche hören zu können, 
wurden den Kindern zur Vorbereitung der 
Produktion eines "Bilderklangbuchs" 
"Hör" -Spiele angeboten. Die Spiele sollten 
dazu anregen, daß Kinder, trotz der Klang
fülle um sie herum, einzelne Geräusche und 
Klänge wieder differenziert wahrnehmen 
können. 

Material: 
Die meisten Hörspiele können ohne Material durch
geführt werden. Benötigt wird für das 
- Megaphonspiel: Trichter, Straßenabsperrungs

hut o.ä. 
- Klangstraßenspiel: Kärtchen in Memory-Größe, 

Buntstifte, 
- Töne suchen: Geräuschemacher wie Wecker, 

Küchenuhr. 

Das Megaphonspiel: Ein' Spiel, das am be
sten auf einem Spielplatz gespielt werden 
kann. Ein Kind bekommt ein "Megaphon", 
d.h. einen großen Straßenabsperrhut oder ei-

nen selbstgebauten Gegenstand, z.B. einen 
Trichter aus Pappe oder anderem Material, 
der sich als Megaphon eignet. Dieses Kind 
stellt sich auf die eine Seite des Spielplatzes, 
während alle anderen Kinder der Gruppe 
sich weit entfernt von ihm auf der anderen 
Seite des Platzes versammeln. Jetzt kann es 
losgehen: Das Kind mit dem Megaphon ruft 
der Gruppe etwas zu und die anderen müssen 
genau hören, was gesagt wurde. Ist es nicht 
möglich, das Gesagte zu hören, geht die 
Gruppe einen Schritt vorwärts und versucht 
erneut zu hören, was gerufen wird. Hat eines 
der Kinder deI! Zuruf richtig verstanden, be
kommt es das Megaphon und kann nun sei
nerseits etwas rufen. Während dessen beob
achtet die Erzieherin die Hörfahigkeit der 
Kinder und kann je nach Hörvermögen die 
Anfangsdistanz zwischen "Rufer" und "Hö
rern" verkürzen oder verlängern, so daß alle 
Kinder einmal das Megaphon benutzen 
können. 

Das Klangstraßenspiel: Die Erzieherin 
sucht gemeinsam mit einer kleinen Kinder
gruppe eine Straße in der näheren Umge
bung aus, in der sich das Spiel durchführen 

------------------~ ----... 
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läßt. Die Gruppe markiert auf dem Bürger
steig mit einem Stock oder einem Kreide
strich Start und Ende des Spiels, eine Distanz 
von ungefähr 20 Meter Länge genügt. 

Danach begeben sich die Kinder zum 
Start und bewegen sich im Zeitlupen tempo 
vorwärts; dabei hören sie bewußt nicht nur 
auf alle Geräusche und Klänge, die sie auf 
dieser Strecke wahrnehmen können, sondern 
auch darauf, wer oder was diese Geräusche 
erzeugt. 

Im Kindergarten werden dann die wahrge
nommenen Geräusche in Bilder (ein Vogel, 
ein Auto, ein Hund) umgesetzt und auf kleine 
Kärtchen gemalt. Die Karten werden zusam
mengetragen und wir machen mit ihnen ein 
Ratespiel: Eine Karte wird herausgenommen 
und gezeigt; die Kinder versuchen nun, das 
bildlich dargestellte Geräusch zu erzeugen. 
Auf einer Karte ist z.B. ein Mensch abgebil
det: WeIches Geräusch macht er beim Ge
hen? Rennt er, stampft er, schlurft er? Das 
Kind, das dieses Kärtchen gemalt hat, ver
neint bzw. bejaht, ob das nachgemachte Ge
räusch so klang wie das draußen gehörte. Die 

Gruppe soll versuchen, das Originalge
räusch so real wie möglich zu imitieren. 

Man kann das Spiel auch variieren: Die 
Karten werden z. B. nacheinander - wie eine 
Straße - auf den Fußboden gelegt. Ein Kind 
nach dem anderen kann die Kartenstraße ent
langgehen und die Geräusche erzeugen, die 
auf der jeweiligen Karte optisch vorgegeben 
werden. 

T#?itere Vorschläge für "Hör" -Spiele: 
- Töne suchen: Ein Geräuscheerzeuger, 

z.B. ein Wecker, wird im Gruppenraum, 
auf dem Hof oder im Garten versteckt, die 
Kinder suchen ihn durch "Hinhören". 

- Stimmen erkennen: Die Gruppe bildet ei
nen Kreis, ein Kind steht mit verbunde
nen Augen in der Mitte. Der Kreis bewegt 
sich in einer Richtung und alle Kinder 
singen ein Lied. Wenn das Kind in der 
Mitte ein vorher vereinbartes Zeichen 
gibt, bleibt der Kreis stehen. Das in der 
Mitte stehende Kind zeigt auf ein Kind im 
Kreis, das dann das Lied alIeine weiter
singt, und es muß nun erraten, wessen 
Stimme es gehört hat. 

"Hör" -Spiele sind ein erster Schritt, bewußt 
Klänge aus der Geräuschevielfalt unserer 
Umgebung herauszuhören. Haben sich die 
Kinder erst an "Hören" gewöhnt, kann man 
mit ihnen gezielte Höraktionen durchführen: 
WeIche Geräusche erzeugen unterschiedli
che Materialien und Aktivitäten im Zimmer 
und weIche im Hof? - WeIche Straßenge
räusche hört man vor dem Kindergartentor? 
- Was hört man mit geschlossenen Augen 
im Raum? Wichtig ist es, die Kinder auf die 
Differenziertheit der Töne und Geräusche 
aufmerksam zu machen, damit sie noch ge
nauer und präziser hören lernen. 
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3. Akustisches sichtbar - Visuelles 
hörbar machen 

"Das klingt so wie . .. ": Wenn Klänge und Ge
räusche nach Art, Klangfarbe und -stärke be
kannt sind, können Vorstellungsbilder ent
stehen. Ein Beispiel: Eric und Judith haben 
mit einem Stock auf einer Parkbank ein Ge
räusch erzeugt, von dem sie meinen, es 
würde wie eine große Säge klingen. 

Für die Umsetzung von Tönen in "Vorstel
lungbilder" kann auch der Kassettenrecor
der benutzt werden. Die Kinder werden mit 
der Aufnahmetechnik eines Kassettenrecor
ders vertraut gemacht und können dann auf 
"Töne- und Geräuschefang" gehen. Über
all, wo es etwas zu hören gibt, können die 
Laute (und Stimmen) auf eine Kassette auf
genommen werden. Es ist faszinierend zu 
beobachten, wie Kinder versuchen, sich von 
den Geräuschen ein Bild zu machen, wäh
rend sie beim Abhören versuchen, das Auf
genommene wiederzuerkennen und zuzu
ordnen: Das ist die Schranktür, das ist Tina, 
das Lachen gehört zu Moritz etc. Ganz be
sonders reagieren Kinder, wenn sie erstmals 
ihre eigene Stimme hören und sie erkennen 
lernen. 

"Ich will Bärentatzen hören": Kinder wollen 
nicht nur Geräusche sammeln, sie wollen sie 
auch selber machen. Volker wollte Bärentat
zen hören. Er sah mich an und zeigte mir 
seine Hände: "Ich kann das nicht, ich habe 
keine Tatzen, nur Hände." Wir versuchten 
herauszufmden, wie Bärentatzen klingen 
könnten. Die Gruppe überlegte sich deshalb, 
wie Bärentatzen aussehen: "Die Bären ha
ben Krallen. Wir können dazu unsere Finger
nägel nehmen und kratzen." Der Versuch 
glückte, und noch weitere Möglichkeiten 
wurden gefunden. Fast jedes Kind suchte 
sich daraufhin ein "Bild" aus und wir ver
suchten, es hörbar zu machen. 

Neben den Umweltgeräuschen können 
zur Geräuscherzeugung Rhythmusinstru
mente des Orff-Instrumentariums hinzuge
zogen werden. Man sollte dabei darauf ach
ten, daß die Instrumente nicht nur im tradi
tionellen Sinn - für verschiedene Rhythmen 
- genutzt werden, sondern das gesamte Po
tential der einzelnen Instrumente zum Er
klingen kommt. 

4. Klanggruppen, Klangstärke und 
-dynamik 

Um ein Bilderklangbuch herstellen zu kön
nen, versuchten wir herauszufinden, welche 
Geräusche, Klänge oder Töne zusammenge
hören. Wir ordneten die Vielfalt nach zwei 
einfachen Prinzipien: zum einen nach Mate
rialien der Klangerzeugung (Holz, Metall, 
Steine etc.) , zum anderen nach Themen 
(Tierlaute, Handwerkszeug, Verkehrsmittel, 
im Geschäft, im Kindergartenraum, auf dem 
Spielplatz etc.). 

Für das Bilderklangbuch wählten die Kin
der zwei Themen, Tiere und Handwerker, 
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aus, weil sie sich nicht auf ein gemeinsames 
Thema einigen konnten. Beide Themen wur
den später im Bilderklangbuch miteinander 
verknüpft. 

Material: 
- Kassettenrecorder mit Außenmikrofon und Ton

kassetten , 
- Material zum Geräuschemachen wie Holz, 

Steine, Metallgegenstände, Wasser, Reis, ver
schiedene Papiere etc. , 

- Papier oder dünner Karton für das Bilderbuch 
(Größe beliebig) , 

- Buntstifte, 
- lllustrierte, Kataloge u.ä. mit Abbildungen zum 

gewählten Thema, 
- Papier für Wandzeitung. 
Das Bilderbuch kann auch gebunden werden; in die
sem Fall ist eine einfache Bindetechnik anzuraten 
(vgJ. -+ KÖNIG Bd.2, 260) . 

Das Prinzip des Bilderklangbuchs ist die 
"Visualisierung des Hörens". Dabei muß so
wohl die Art des Geräusches als auch seine 
Stärke und Dynamik berücksichtigt werden. 
Wir begannen mit der Visualisierung des 
"Hör" -Themas "Tiere" : 
- Der Hahn kräht ganz laut; einer der wei

ter entfernt ist, kräht leise, vielleicht nur 
ab und zu. 

- Ein Hund bellt, er bellt fortwährend , ei
nige Zeit lang. 

Die Kinder experimentierten mit weiteren 
Tierlauten und stellten dabei fest, daß es un
terschiedliche Lautstärken, kräftige und 
zarte Klänge, fortlaufende oder mit langem 
Abstand zu hörende Laute gibt. Auf einer 
Wandzeitung hielten wir grafisch fest , wie 
unser Hund bellt. 

Eine mögliche Vorgehensweise: Zuerst 
werden Symbole für die einzelnen Tiere ge
funden. Symbole sind notwendig, weil die 

Kinder noch nicht lesen und schreiben kön
nen. Beispielsweise kann ein Schaf als Kreis 
dargestellt werden, um den sich viele kleine 
Halbkreise (lockiges Fell) ranken. Als "Le
sehilfe" wird aus einer Illustrierten die Ab
bildung eines Schafs ausgeschnitten. Beides, 
Symbol und Abbildung, wird nebeneinander 
auf dünnen Karton oder Papier geklebt. Auf 
die gleiche Weise wird mit den anderen Tier
darstellungen umgegangen. So kann jedes 
Kind jederzeit ablesen, welches Symbol zu 
welchem Tier gehört. Danach werden die 
Symbole mit grafischen Zeichen für laute 
oder leise, für lange oder kurze Geräusche 
versehen. Die Partitur für das Tierkonzert ist 
fertig. Analog kann mit dem Thema "Hand
werkszeug" umgegangen werden. 

___ <. ...... __ <. i ___ < 
IMttN 

............••..... •• 

~----:_-=-~ -

1. laut - leise 

._ ........ - . .IVV\. 

' .... " €l,: .. . 
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2. Zuordnung 
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5. Eine Klanggeschichte entsteht 

Mit Hilfe der symbolisch dargestellten Tiere 
und ihrer Stimmen sowie den symbolischen 
Zeichen für Handwerkszeuge und Geräusche 
erfanden die Kinder eine Geschichte: 

Die Tiere sind alle draußen im Freien. 
Der Hahn läuft frei herum. Die Kühe sind 
auf der Weide. Die Katze ist auf dem Feld. 
Die Schafe sind auf der Hauswiese. Das 
Pferd muß auf die Felder, deshalb trabt es ge
rade den Weg entlang. Der Hund liegt vor 
dem Tor. Mit dem Handwerkszeug werden 
Zäune gemacht oder repariert, damit die 
Tiere geschützt sind. 

Die Kinder begannen die Geschichte da
mit darzustellen, wie die Zäune hergestellt 
werden und jedes Tier seinen "Platz" im 
Freien bekommt. Danach wurden die einzel
nen Tierszenen sowie die Tiersymbole und 
deren Klangdarstellungen zusammen mit 
den gezeichneten Handwerkszeugen und den 
ihnen entsprechenden Geräuschen auf Papier 
übertragen. 

Die Raupe zu Besuch bei der Henne 

6 Und wie geht es weiter? 

"Ganz einfach'; meinte ludith, "jetzt kommt 
ein großer Regen und alle Tiere müssen in 
den Stall." Wieder wurden die neuen Vorstel
lungsbilder in Geräusche und Klänge umge
setzt. Diesmal nahmen die Kinder die ganze 
Geschichte mit dem Kassettenrecorder auf. 
" Aber der Hund ist nicht mit in das Haus ge
kommen, sondern in das Auto gesprungen. 
Die Mutter muß ganz schnell in die Stadt fah
ren. Und was passiert dann . . . ?" Wir erfan
den die nächste Klanggeschichte: " Der 
Hund in der Stadt!" 

Es ist erstaunlich, daß Kinder auf solche 
Anregungen auch im Freispiel und bei ande
ren Aktivitäten immer wieder zurückgrei
fen. Die Sensibilität, akustische Reize diffe
renzierter wahrzunehmen und mit ihnen zu 
spielen, hat in allen Gruppen, die solche 
Hörangebote erprobten, zugenoinmen. 

~---<---< 
;t{ . ~~~~ 

Nach und nach machte jedes Kind sein eige
nes Bilderklangbuch. Als alle Tiere unterge
bracht schienen, entstand eine neue Idee: 
"Wir haben die Raupe vergessen." Diese 
machte sich nun in der Geschichte auf den 
Weg und besuchte alle Tiere. 
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Eine Seite aus unserem Klangbilderbuch 
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"Das gehört mir" - Die Vertonung eines Bilderbuches 

1. Helden zum Sprechen bringen 

Die Verknüpfung von Bilderbuch und Hör
kassette ist Kindern nicht unbekannt: Benja
min Blümchen, Bibi Blocksberg und andere 
Kinderlieblinge gibt es als Buch und auf Kas
sette. Aber viele Geschichten und Helden 
bleiben nur dem Buch vorbehalten. Diese 
Geschichten zum Hören und die Helden zum 
Sprechen zu bringen, birgt für die Kinder ei
nen großen Anreiz. Kinder können durch ei
genes Machen erleben und lernen, wie Hör
kassetten hergestellt werden. Mit dieser 
Kenntnis werden von ihnen danach Bilderbü
cher anders gelesen und Hörkassetten anders 
gehört. Das Vertonen eines Bilderbuches 
heißt, gemeinsam eine Geschichte auswäh
len; besprechen, ob und wie man sie hörbar 
machen kann; die zur Geschichte passenden 

Geräusche erzeugen; Rollen und Aufgaben 
verteilen; mit dem Kassettenrecorder aktiv 
umgehen. 

2. Auswahl eines geeigneten 
Bilderbuchs 

Vertonbare Bilderbücher gibt es viele; emp
fehlenswert sind kurze Geschichten mit ver
schiedenen Sprechrollen und vielen "Geräu
schewörtern" (z.B. Ins-Wasser-Springen; 
Schritte; Regen; Donner). Es ist auch mög
lich, nur einen Auszug aus einem längeren 
Bilderbuch zu vertonen. 

Ein solches Vorhaben läßt sich zu jeder 
Zeit und zu allen möglichen Themen durch
führen: Eine Frühlingsgeschichte z.B. kann 
mit Vogelgezwitscher, Bachplätschern, Kin-
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dergesang etc. produziert werden. Eine He
xengeschichte kann vertont werden, und ggf. 
zu Anschlußthemen - mit Hexenzeichnun
gen, Hexenfiguren, Hexentanz und Zaubern 
- ausgebaut werden. Auch Märchen eignen 
sich zum Vertonen. 

Von der Auswahl des Bilderbuchs hängt 
natürlich die Anzahl der Sprechrollen ab, die 
zu vergeben ist. Da die Kindergruppe nicht 
zu groß sein sollte (ca. 6 bis 8 Kinder), ist 
darauf zu achten, daß nicht zu viele Hand
lungsträger in der Geschichte vorkommen. 
Zudem sollten die zu sprechenden Texte kurz 
sein, damit einerseits die Kinder mit ihrer 
Sprechrolle nicht überfordert werden und 
andererseits die Sprechanteile der Erzieherin 
nicht zu groß sind. 

Doch bevor ein Bilderbuch in Töne umge
setzt werden kann, benötigen die Kinder 
Kenntnisse über das Geräuschemachen (---> 
HAIDER Bd.2, 308ff.). Die Kinder sollten 
also vor Projektbeginn bereits Erfahrungen 
mit Geräuschen und Geräuschemachen ge
sammelt haben. 

Als Beispiel für eine Vertonung soll die 
kurze Freundschaftsgeschichte "Das gehört 
mir" von Leo LIONNl vorgestellt werden. 
Das Projekt ist überschaubar, kann mit sie
ben Kindern, verteilt auf mehrere Tage, 
durchgeführt werden. Für die Vorbereitung 
und Durchführung eines derartigen Projek
tes benötigt man zwei bis drei Stunden. 

3. Arbeitsschritte bei der Vertonung 

Vorbereitende Aktivitäten: Während des Vor
lesens wird das ausgewählte Bilderbuch 
"Das gehört mir" von Leo LIONNl ganz ge
nau angeschaut; da das Bilderbuch auch als 
Diareihe veröffentlicht ist (media-nova-

Verlag), sehen wir uns zur Vertiefung die Ge
schichte nochmal auf Dias an. Danach sind 
folgende Fragen zu klären: 
- Welche Sprechrollen kommen vor? 
- Welche Geräusche werden benötigt? Wie 

kann man sie erzeugen? Welche Materia
lien braucht man dazu? 

Im nächsten Schritt werden die notwendigen 
Materialien für die Geräusche zusammen
und bereitgestellt, die Arbeitsteilung bespro
chen und geprobt: 
- Arbeitsteilung: Wer übernimmt welche 

Sprechrollen? Wo ist die Unterstützung 
durch die Erzieherin notwendig? Wer 
macht welche Geräusche? Bevor die Ar
beitsteilung festlegt wird, sollten die Kin
der ausprobieren, ob ihnen der übernom
mene Part auch gef,illt. 

- Die Sprecheinsätze der Kinder sollen 
nicht zu lang sein, obwohl Kinder ihre 
Texte normalerweise sehr schnell beherr
schen. 

- Die Rolle des Erzählers bzw. Kommenta
tors sollte - wegen der längeren Texte -
von der Erzieherin übernommen werden. 

- Geräuschemachen und Sprechrollen aus
probieren, ggf. ändern. 

- Erstellen eines Ablaufplans: Wer macht 
was wann? Der Ablaufplan sollte von der 
Erzieherin notiert werden. Ein Ablauf
plan am Beispiel "Das gehört mir" von 
Leo LIONNl findet sich auf S. 322 f. 

Aufnahmeprobe und Aufnahme der Hörkas
sette: Bei der Vertonung des Bilderbuches 
hatten drei Kinder Sprechrollen übernom
men und vier Kinder Geräuschemacher ge
spielt. Den "Vorleser" sprach die Erziehe
rin. Bei der Aufnahme gingen wir nach dem 
Ablaufplan vor. 



322 Franz Haider 

Sprecher Text Geräusche Materialien zum 
Geräuschemachen 

Vorleser Mitten im Regenbogensee lag eine kleine Insel. leichter Wind Mit Wasser gelUllte 
Sie war von Ufern umgeben, auf denen viele leichtes Wasserplät- Schüssel 
glatte Kieselsteine lagen, und sie war dicht mit sehern 
Farnkraut und anderen großen Pflanzen be- Bienengesumm 
wachsen. 

Auf dieser Insel lebten drei Frösche, die hießen 
Milton, Rupert und Lydia. Die drei hatten im- Streiten im Hintergrund 

merzu Streit. Sie zankten und zeterten vom frü-
hen Morgen bis zur Abenddämmerung. Streiten im Vordergrund 

Milton "Raus aus dem See, das Wasser gehört mir!" Wasserplätschern mit Wasser gelUllte 
Schüssel 

Vorleser quakte Milton. 

Rupert "Runter von der Insel, die Erde gehört mir!" Hüpfen auf der Erde mit Sand und zerknüll-
tem Zeitungspapier ge-

Vorleser zeterte Rupert. 1U1iter Stoffbeutel 

Lydia "Und die Luft gehört mir!" Bienengesumm 

Vorleser rief Lydia, als sie hochsprang, um einen mit Wasser gelUllte 
Schmetterling zu fangen. Und so ging das im- Streiterei: Wasserplät- Schüssel; mit Sand und 
merzu. sehern; Hüpfen, Bienen- zerknülltem Zeitungspa-

gesumm pier gelUllter Stoffbeutel 

Eines Tages tauchte eine große Kröte vor ihnen Schritte im Laub Bandsalat aus alten Ton-
auf. Sie sagte: kassettenbändern 

Kröte "Ich lebe auf der anderen Seite der Insel, aber 
ich muß mir den ganzen Tag euer Geschrei an-
hören: ,Das gehört mir, das gehört mir.' Es gibt 
keinen Frieden hier, weil ihr euch ewig streitet. 
Das kann so nicht weitergehen." 

Vorleser Damit drehte sich die Kröte langsam um und 
verschwand zwischen den dichten Pflanzen. Schritte im Laub Bandsalat aus alten Ton-

kassettenbändern 

Kaum war sie verschwunden, da sprang Milton Hüpfen auf Gras und mit Sand und zerknüll-
mit einem großen Wurm im Maul auf und da- Erde tem Zeitungspapier ge-
von. Die anderen liefen hinter ihm her. 1U1iter Stoffbeutel 

Lydia / Rupert "Würmer sind IUr alle da!" 

Vorleser riefen sie. Aber Milton quakte stolz: 

Milton "Der nicht. Der gehört mir." 

Vorleser Plötzlich wurde der Himmel dunkel , ein fernes getrocknete Erbsen; 
Donnergrollen kam näher. Die Regentropfen Donnergrollen; Regen; Drahtsieb; großes, dün-
fielen immer dichter, und das Wasser wurde Wind nes Blech 
trübe vom Schlamm und stieg an. 
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Sprecher Text Geräusche Materialien zum 
Geräuschemachen 

Die Insel wurde immer kleiner und kleiner, und Donnergrollen; Regen getrocknete Erbsen; 
schließlich war sie fast ganz in der aufsteigen- Drahtsieb ; großes, dün-
den Flut verschwunden. Die Frösche bekamen nes Blech 
große Angst. 

Verzweifelt klammerten sie sich an die schlüpf- starker Regen getrocknete Erbsen und 
rigen Steine, die noch übrig warten. Aber das Drahtsieb; großes, dün-
Wasser stieg immer weiter. Bald war nur noch Donnergrollen, Blitz nes Blech; kleiner Ham-
ein einziger Stein übrig, und auf dem rückten mer o.ä., um auf das 
die drei zusammen. Sie zitterten vor Kälte und Blech zu schlagen (Ge-
Angst. witter) 

Aber trotzdem fühlten sie sich jetzt besser, weil nachlassender Regen getrocknete Erbsen; 
sie beieinander waren und dieselbe Furcht und Drahtsieb 
dieselbe Hoffnung hatten. Nach und nach ging 
die Flut zurück. Es regnete nur noch ganz sanft 
und dann überhaupt nicht mehr. 

Aber was war das? Der große Stein, auf den 
sich die drei gerettet hatten, war überhaupt kein 
Stein. Es war die große Kröte, und die Frösche 
riefen : 

Frösche "Du hast uns gerettet! Du hast uns gerettet!" 

Vorleser Am mächsten Morgen war das Wasser wieder 
klar. Die Sonnenstrahlen huschten hinter den 
kleinen Silberfischen her bis auf den Grund des 
Sees. Mit großer Freude sprangen die Frösche 
ins Wasser und schwammen Seite an Seite rund Ins-Wasser-Springen mit Wasser gefüllte 
um die ganze Insel. Schwimmgeräusche Schüssel; Steine 

Und miteinander sprangen sie nach den vielen Hüpfen auf der Erde mit Sand und zerknüll-
Schmetterlingen, die herumflatterten. Bienengesumm tem Zeitungspapier ge-

füllter Stoffbeutel 

Als sie sich später bei den grünen Pflanzen aus- Bienengesumm mit Wasser gefüllte 
ruhten, fühlten sie sich so glücklich wie nie Wasserplätschern Schüssel 
zuvor. 

Milton "Wie. friedlich wir es jetzt haben." 

Rupert "Und wie schön wir es jetzt haben." 

Lydia "Und weiter?" 

Milton I Rupert "Wie? Was? Weiter?" 

Lydia "Ganz einfuch, es gehört uns zusammen!" Bienengesumm 
Wasserplätschern mit Wasser gefüllte 
leichter Wind Schüssel 
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Material : 
- ein Kassettenrecorder mit externem Mikrofon 

("Kondensatormikrofon", d. h. Tonverstärkung 
über Knopfbatterie), 

- ein Mikrofonständer oder -tischständer, 
- eine Tonkassette (60 Min.) , 
- Geräuschmaterial für Regen, Donner, Blitz, 

Wasserplätschern , Schritte im Gras (vgl. Ablauf
plan). 

TIp: Die Gruppe sollte sich im Kreis um das Mikro
fon postieren; die Geräuschemacher müssen nahe 
am Mikrofon arbeiten, die Sprecher können einen 
etwas größeren Abstand (ca. 1/2 bis 1 m) zum Mi
krofon halten. 

Zunächst machten wir eine Aufnahme- bzw. 
Tonprobe, danach begannen wir mit der Pro
duktion der Hörkassette. Dabei wurden Ge
räusche und Sprechtexte gleichzeitig und zu
sammen aufgenommen. Blieb ein Kind im 
Text stecken oder mißlang ein Geräusch, 
wurde das Band bis zur "fehlerhaften" Stelle 
zurückgespult und die Passage wiederholt. 

Vorgehensweise bei der Korrektur: Das Band 
wird bis zum Beginn der zu wiederholenden 
Stelle zurückgespult und durch die Pause
Taste fixiert; sind die Kinder zum Weiterma
chen bereit, wird die Pause-Taste gelöst und 
die Aufnahme fortgesetzt. 

4. Wie die Härkassette genutzt werden 
kann 

Die Erfahrung, ein Bilderbuch gemeinsam 
mit anderen vertont zu haben, sich selbst auf 
der Kassette zu hören und die Kassette den 
anderen Kindern "wie eine echte Kassette" 

präsentieren zu können, ist für die teilneh
menden Kinder ein sehr einprägsames Er
lebnis, das sie mit Stolz erfüllt. Natürlich ist 
das Ergebnis nicht mit einer professionell 
hergestellten Hörkassette vergleichbar, den
noch sind die Kinder in der Regel mit dem 
Resultat sehr zufrieden. 

Die Hörkassette bekommt einen ihr ge
bührenden Platz durch 
- die Aufnahme in das Hörkassettenange

bot des Kindergartens; 
- das Kopieren, sie können dann mit nach 

Hause genommen oder verschenkt 
werden; 

- ihre Verwendung als Tonkassette für eine 
Diareihe. 

5. Anschlußprojekte 

Zwei Anschlußprojekte bieten sich an: 

Die Produktion einer Diareihe: Zu den wich
tigsten Text- bzw. Bildstellen des Buchs wer
den auf Leerdias oder Overhead-Folien Bil
der gemalt (-> HARRER Bd. 2, 278 ff.), die 
Dias und die Hörkassette können dann als 
Ton-Dia-Schau (-> BISCHOF/HERZOG Bd.2, 
331 ff.) vorgeführt werden. 

Hörspiel: Sprechrollen und Geräusche wer
den dramaturgisch gezielter und aufwendi
ger aufbereitet. Das Aufnahmeverfahren ist 
dann in der Regel komplizierter ( -> PärTIN
GER Bd.2 , 325ff.); so daß sich hierfür be
sonders kurze Ereignisgeschichten (z.B. 
Abenteuer im Weltraum; Rettung aus einer 
Höhle) eignen. 
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"Die Hasenschule" - Kinder produzieren eIn Hörspiel 

1. Uizrum wir ein Hörspiel produzieren 

Die Produktion eines Hörspiels versetzt Kin
der in die Lage, die Aufnahmetechnik und 
dessen Ergebnis kennenzulernen. Sie ent
decken den Unterschied zwischen Sehen und 
Hören: Wie kann man einen Inhalt ganz ohne 
Körpersprache, ohne Kopfschütteln, Nicken 
oder ohne mit dem Finger zu deuten, vermit
teln? Welche Rolle spielt die Akustik? War
um klingt eine Aufnahme im Badezimmer 
anders als eine im Wohnzimmer? Draußen 
haben die Stimmen überhaupt kein Echo. 
Wie lassen sich Raumklang, Geräusche und 
Musik im Hörspiel nutzen? 

Stellt man mit Kindern eine Tonkassette 
her, sammeln sie entscheidende Erfahrungen 
mit medialer Realität. Jüngere Kinder ent
decken, daß im Kassettenrecorder kein 
Männchen sitzt, das nachspricht, was sie 
vorsprechen. Sie lernen ihre eigene Stimme 
kennen, leicht-verändert zwar, aber doch gut 

von den Stimmen der anderen Kinder zu un
terscheiden. Sie erfahren, daß ein Papier, das 
geknüllt wird, wie loderndes Feuer klingen 
kann, also auch Täuschungen möglich sind. 
Sie lernen, eine Geschichte zu entwickeln 
und abzuschließen. Das fertige Hörspiel ist 
dann für die Kinder ein Dokument seines 
Entstehungsprozesses und ein eigenständiges 
mediales Produkt zugleich. 

Im Hörspiel können ftktive Gestalten -
allein durch Stimmen und Geräusche - ohne 
großen Aufwand belebt werden. Dies ermög
licht den Kindern, sich hinter ihnen zu ver
stecken, eigene Ängste, Phantasien und ihre 
"schlechten" Seiten herauszulassen. Selbst 
schüchterne Kinder haben keine Angst mehr 
vor den anderen, wenn sie vor dem Mikrofon 
zum Wolf, zum Hasen oder zum Zauberer 
werden. Vorwitzige Kinder erhalten schnell 
ein "feed back": Sie hören selbst, ob ihre 
spontanen Beiträge das Stück beleben oder 
stören. 
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Material: 
- für das Erfinden der Geschichte: 

- Buch, Kassette, Bild zum Thema als Anre-
gung; 

- für die Aufnahmen: 
- I Kassettenrecorder mit Zählwerk und Ein-

gangsbuchse für ein Mikrofon; 
- Batterien für den Kassettenrecorder (für Au

ßenaufnahmen) ; 
- I batterieverstärktes Mikrofon mit aufsetzba

rem Schaumgummiball (Windschutz), lan
gem Kabel und passendem Stecker für Kas
settenrecorder; 
1 Chromdioxydkassette (90 Min.) ; 

- für den Schnitt: 
- 2 Kassettenrecorder mit Zählwerk und Buch-

sen für ein Überspielkabel; 
- I Überspielkabel; 
- 1 Chromdioxydkassette (60 Min .); 

- für die Kopien: 
- so viele Kassetten, wie Kinder teilnehmen 

(durchschnittliche Qualität genügt) ; 
- dünner Karton für ein Kassettencover; 
- Material zur Gestaltung des Covers (je nach 

Wunsch Buntstifte, Wachsmalkreide, Papier 
zum Bekleben o.ä.). 

2. Wir erfinden eine Geschichte 

Vorbereitung durch die Erzieherin: In der 
Regel sollte die Geschichte, die in ein Hör
spiel umgesetzt werden soll, von den Kin
dern erfunden werden. Damit sie dies tun 
und auch gestalten können, muß der Inhalt 
der Geschichte im Zusammenhang mit ihrer 
Lebenswelt stehen. Ist das Thema gefunden, 
kann man sich von einem Bilderbuch, einer 
Kassette oder einem einzelnen Bild inspirie
ren lassen. Folgende Überlegungen sollten 
am Anfang stehen: 
- Welches Thema interessiert die Kinder 

zur Zeit (z.B. Freundschaft, Schulein
tritt, Streiten)? 

- Welche Anregungen brauchen Kinder, 
um das Thema gestalten zu können (z.B. 
Buch, Kassette, Bild)? 

- Mit wie vielen Kindern kann die Hörkas
sette aufgenommen werden? (Empfeh
lung: nicht mehr als 10 Kinder) 

- Welcher Kindergartenraum ermöglicht 
störungsfreies Arbeiten und ist für die 
Aufnahme geeignet? (Empfehlung: klei
ner Raum mit Teppichboden, damit das 
Echo gering ist) 

- Wieviel Zeit steht zur Umsetzung eines 
Hörspiels zur Verfügung? (Empfehlung: 
ca. 45 Minuten zweimal wöchentlich über 
einen Zeitraum von vier Wochen) 

Das Erfinden des Härspielinhalts: Beim Er
finden der Geschichte muß auf deren akusti
sche Übersetzbarkeit geachtet werden. Un
geeignet sind Geschichten, die nur in einem 
Raum spielen oder so realistisch sind, daß 
sich die Phantasie der Kinder nicht entfalten 
kann. Die Geschichte sollte nicht bis in jede 
Einzelheit ausgedacht sein . Während der 
Aufnahmen entstehen oft Ideen, die besser 
sind als das anfangliche Konzept. 

Die Kinder haben - im nun vorgestellten 
Praxis beispiel - eine Geschichte zum 
Thema: "Ängste vor dem Schulanfang und 
vor dem Schulweg" entwickelt. Dazu wurde 
das Bilderbuch die "Häschenschule" von F. 
KOCH-GOTHA/ A. SIXTUS (HAHN Verlag, 
Hamburg 1923) vorgelesen. Die Kinder grif
fen die Anregung auf, in der Hasen-Rolle zu 
agieren. Nach dem Erfinden der Rahmen
handlung konnten sich die Kinder die Rol
len, die sie übernehmen wollten, aussuchen 
und mit selbstgewählten Namen versehen 
(z.B. nannte sich der Lehrer Herr Krawatte, 
die Hasenmutter Frau Seidenpfote). Das er
leichterte die Identifikation und damit das 



" Die Hasenschule" - Kinder produzieren ein Hörspiel 327 

Ci"luftiges 
2Jifder(Jud& 

vo" 
l}ii/)7rocl/'[joIfia 

7;u%rfon 
""" 

.IlffJe15Mus 

0\ 
-l- AlF.ED HAHN, VEOLAG K G. HAMBU.G 

"Weiterspinnen" der Geschichte. Weitere 
Hilfestellungen zur Anregung der Phantasie 
wurden - wenn nötig - von der Erzieherin 
gegeben. Geeignet sind im Zusammenhang 
mit der Hasengeschichte die Hörkassette 
"Hasenkinder sind nicht dumm" (JANOSCH, 
Hörfest, DEUTSCHE GRAMMOPHON, 429 
831-4) sowie der "Hasen-Swing" auf der 
Kassette "Bärenstarkes Liederkarussell" 
(Edition Auge & Ohr, COPPENRATH Verlag 
MC 8Zl2/5). 

Es erwies sich als nützlich, die Rahmen
handlung gemeinsam mit den Kindern in 
Szenen einzuteilen, und diese dann zu notie
ren, wie es der folgende Ausschnitt zeigt: 

l. Szene: zu Hause (kleiner Raum), Hasenkinder 
verabschieden sich von Mutter. Mutter 
warnt vor Fuchs (buschiger Schwanz). 

2 . Szene: Schulweg (draußen) , Hasenkinder unter
halten sich. 

3. Szene: im Schulzimmer (großer Raum) , Unter
richt in Ostereiermalen und Musik. 

4 . Szene: Schulweg (draußen) , Hasen treffen auf 
Bauarbeiter, entlarven ihn als Fuchs, ren
nen weg . 

5. Szene: zu Hause (kleiner Raum) , Hasen erzählen 
ihr Erlebnis der Mutter, Mutter lobt und 
tröstet. 

Die einzelnen Szenen wurden von den Kin
dern an den entsprechenden Orten gespielt, 
damit Raumklang und Geräusche mit den 
Dialogen übereinstimmten. Will man eine 
Szene mit Musik unterlegen, Z.B. den Schul
weg mit fröhlicher Flötenmusik, dann muß 
jemand während der Aufnahme Flöte 
spielen. 

3. Aufnahmetechnik und Schnitt 

Die Härspielaufnahme: Wir erinnern die er
fundene Geschichte. Die Kinder sollten sich 
den Sinn des Textes merken können, jedoch 
für das Hörspiel keine Sätze auswendig ler
nen. Der Anfang fällt besonders leicht, wenn 
das Mikrofon zunächst die Runde macht und 
sich die Kinder mit ihrer Rolle bzw. ihrem 
"neuen Namen" vorstellen. Beim Aufneh
men ist darauf zu achten, daß zum einen 
nicht nur das Gerät, sondern auch das Mi
krofon angeschaltet werden muß und zum 
anderen das Band einen nicht bespielbaren 
Vorlauf hat, also bis zur Markierung vorge
spult werden muß. Dies macht man am be
sten per Hand, indem man mit dem Finger an 
der Spule dreht. 

TIp : Besitzen die Kinder noch keine Erfahrung im 
Umgang mit externen Mikrofonen, ist die Vorstel
lungsrunde eine günstige Gelegenheit, sie in deren 
Handhabung einzuführen. Die Sprechenden sollten 
das Mikrofon möglichst nicht selbst halten, weil das 
ihre Bewegungsfreiheit einschränken würde. Diese 
Aufgabe sollten "Techniker" übernehmen, die das 
Mikrofon genau in Richtung Mund des jeweils Spre
chenden und ruhig zu halten haben. Selbstverständ
lich wird bei Anflingern das Ergebnis der Aufnahme 
nach der Vorstellungsrunde sofort abgehört. (Stim
menratespiele und die Besprechung von Fehlerquel
len haben hier ebenfalls ihren Platz.) 
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In die Produktion sollten alle Kinder einbe
zogen werden ; diejenigen, die gerade 
"nichts zu tun haben", können die Techniker 
sein, d.h. das Mikrofon halten und den Kas
settenrecorder bedienen. Als günstig hatte 
sich bei uns erwiesen, die Geschichte nicht 
in einem Zug (-> vgl. HAIDER Bd.2, 324), 
sondern in Einzelszenen aufzunehmen; da
durch konnten die Szenen leichter wieder
holt und geschnitten werden. Eine Szene en
det, wenn der Raum gewechselt wird, wenn 
Zeitsprünge notwendig sind oder eine Hand
lungssequenz zu Ende ist. Die einzelne 
Szene sollte 5 Minuten nicht überschreiten 
und gleich nach ihrer Aufnahme abgehört, 
notfalls noch einmal neu aufgenommen wer
den. Letzteres z.B., wenn 
- unerwünschte Hintergrundgeräusche den 

Kontext stören, 
- zu lange Unterbrechungen Irritation und 

Langeweile hervorrufen, 
- der Ton übersteuert oder zu leise ist, 
- die Kinder mit der Sequenz nicht zufrie-

den sind . 

Die einzelnen Szenen werden von den Kin
dern meist während des Aufnehmens assozi
ierend ausgebaut. Hier ein Textauszug aus 
dem Hörspiel: "Hasenschule". 

2. Szene: Die Hasenkinder auf dem Schulweg 

Hasen hüpfen, ein Hasenkind stolpert und fällt, die 
anderen bleiben stehen. 
Möhrenkopf: /eh bin hingefallen, aua. Jetzt hat 
meine Hose einen Fleck. 
Hasen hüpfen weiter. 
Langohr: Hab meine Hausaufgaben nicht gemacht. 
Hoffentlich schimpft der Lehrer nicht. 
Hoppefuß: /eh hab mein Pausenbrot vergessen. 
Seidenpfote: /eh hab auch meine Hausaufgaben ver
gessen. 

Schlappohr: Und ich hab auch mein Pausenbrot ver
gessen. Hoffentlich bekomme ich von meiner Schwe
sterwas ab. 
Hoppefuß: Hallo, Schlappohr, bist du auch zu spät 
aufgestanden? 
Schlappohr: Ja, ich glaub, wir kommen zu spät. 
Hoppefuß: Kommt, wir müssen uns beeilen. 
Hoppeln ganz schnell weg. Man hört von weitem die 
Schulldingel. 

Am Anfang jeder "Hörspielstunde" sollten 
die vorangegangenen Aufnahmen vorgespielt 
werden, damit der "rote Faden" in Erinne
rung gerufen wird. 

Schnittprotokoll und Schnitt: Da das Hör
spiel nach Szenen und an verschiedenen Ta
gen aufgenommen wird, sollte die Erziehe
rin ein "Schnittprotokoll" anlegen. Es dient 
zur Erleichterung der Auswahl der Szenen 
für die endgültige Fassung des Hörspiels. 
Für das Schnittprotokoll wird die Kassette 
bis zum Anfang der bereits fertiggestellten 
Tonaufnahme gespult und danach das Zähl
werk des Recorders auf 000 gestellt. So läßt 
sich ablesen und notieren, an welcher Stelle 
der Originalkassette sich welche Szene be
fmdet, Z.B.: 
23 -48 Häschen verabschieden sich von der 
Mutter 
50-60 auf dem Schulweg 
60-70 auf dem Schulweg (Wiederholung) 

Tip: Wenn das Schnittprotokoll bei jeder "Hörspiel
stunde" vorliegt, erspart man sich lästiges Suchen 
und somit viel Zeit und Arbeit. 

Mit dem Schnittprotokoll ist auch leichter zu 
entscheiden, welche Szenen für den End
schnitt verwendet werden sollen. Weil die 
Geschichte frei entwickelt wird, ist es auch 
möglich, die Reihenfolge der Szenen im 
Nachhinein problemlos zu verändern. 
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Geräusche oder Musik: Geräusche und Mu
sikpassagen können auch nachträglich zwi
schen die Szenen eingeschoben werden. Hier
für nimmt man sie eigens auf Tonband auf 
und fügt sie beim Schneiden an der entspre
chenden Stelle ein. Will man die Spannung 
z.B. durch anschwellende Tamburintöne stei
gern, dann kann man diese auch einzeln auf
nehmen und beim Schneiden direkt vor den 
Höhepunkt der Geschichte setzen. Es ist je
doch nicht möglich, im nachhinein Stimmen 
mit Geräuschen bzw. Musik zu unterlegen. 

Titel, J.Vrspann und Abspann des Hörspiels: 
Spätestens bei der Fertigstellung des Schnitt
protokolls sollte man sich den endgültigen 
Titel gemeinsam überlegen und diesen auf
nehmen. Außerdem gehört an das Ende des 
Stückes der sogenannte Abspann: In ihm 
werden die Rollen und Namen aller Mitwir
kenden aufgezählt und aufgenommen, z.B.: 
Das war ein Hörspiel der Vorschulgruppe 
des Kindergartens St. Christoph. Mitwir
kende: Seidenpfote - Tatjana Jung ; Langohr 
- Roland Böhm usw. 

Schnitt: Den endgültigen "Schnitt" sollten 
die Erzieherinnen selber machen, weil er 
Vorschulkinder überfordert. Ruhe und Kon
zentration sind erforderlich . Er erfolgt durch 

Überspielen der einzelnen Aufnahmen auf 
den zweiten Kassettenrecorder. Bevor man 
damit beginnt, sollte noch einmal überprüft 
werden, ob alle Bestandteile (Dialoge, Ge
räusche, Musik, Vor- und Abspann) vorhan
den sind. Eine Orientierungshilfe ist das No
tieren der Reihenfolge der Aufnahme auf den 
"Schnittprotokollen", die über das Text- und 
das Geräuscheband angelegt wurden. Beim 
Schneiden wird folgendermaßen vorge
gangen: 
- Die beiden Kassettenrecorder (KR I und 

KR II) mit einem Überspielkabel ver
binden. 

- In linken KR I die Originaltextkassette 
bzw. Musikkassette einlegen. Damit die 
aufzunehmende Text- bzw. Musikstelle 
ohne Lücken überspielt werden kann, 
Pausentaste drücken, Starttaste drücken. 

- Im rechten KR 11 befmdet sich das Leer
band, mit dem Finger den roten Bandvor
lauf bis zur Anfangsmarkierung vorspu
len. Zählwerk auf 000 Stellen. Pausenta
ste drücken, Aufnahmetasten drücken. 

- Um Nebengeräusche auf dem Band zu 
vermeiden, sollte beim Überspielen zu
erst die Pausentaste von KR I und dann die 
von KR 11 gelöst werden. Nach Überspie
len der Sequenz zuerst Pausentaste von 
KR 11 drücken . 
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Tips für ein gutes Gelingen: 

- Beginn des Hörspiels mit einer kurzen passen
den Musik; 

- Musik immer erst am Ende des Taktes schneiden 
und wenn die Melodie nach unten geht; 
Titelansage; 
noch einmal kurze Musik; 
Hörspielszenen in richtiger Reihenfolge schnei
den; 
Höhepunkte durch selbstgemachte Musik oder 
Geräusche (Trommeln, Munneln, Tamburin) 
verstärken; 
Schluß nicht im Sand verlaufen lassen , sondern 
betonen; 
Musik, die zum Schluß paßt, anfügen; 
Abspann: Namentliche Aufzählung aller Mit
wirkenden, also auch der "Techniker" wie Ton
mann usw. 

4. Vorführung - Vervieljältigung 
- Cover 

Nach dem Schnitt wird die Kassette den Kin
dern in der Gruppe vorgeführt. Sind sie zu
frieden, kann für alle Beteiligten eine Kopie 
hergestellt werden. Nach dem Überspielen 
die markierten Ecken der Kassetten ausbre
chen, damit die Aufnahmen nicht versehent
lich zerstört werden können. In den Tonkas
settenhüllen sind Beschriftungskartons. In 

gleicher Größe sollten Kartons zugeschnitten 
werden, die von den Kindern mit Motiven 
bemalt werden können; deren Beschriftung 
- sofern nötig - muß in der Regel von der 
Erzieherin vorgenommen werden . Das Co
ver ist Teil der Präsentation und Identiftka
tion des Hörspiels. Die Hörspielkassette mit 
eigenem Cover ist für die Kinder durchaus 
mit einer kommerziellen Kassette gleichwer
tig. Die Vorstellung einer eigenen Hörkas
sette im Kindergarten macht die Produzenten 
stolz, und es ist besonders wichtig für sie, 
daß auch die Eltern ihr Produkt zu hören be
kommen. Nach einer Hörspielproduktion 
beginnen die meisten Kinder, sich intensiver 
mit ihrer Umwelt akustisch auseinanderzu
setzen. Besonders gerne machen sie Inter
views mit ihren Eltern und Geschwistern, 
nehmen sie ihre Lieblingsmusik auf und sin
gen selbst auf Band. 

Literaturtip 

KNISTER: Mikromaus mit Mikrofon. Spiele mit dem Kas
settenrecorder. (Arena) Würzburg 19923. 
Mit diesem Buch können sowohl Erzieher als auch Kin
der ihre Hörspielideen auffrischen und erweitern; ins
besondere finden sich darin Anregungen zum Geräu
schemachen und Stimmenverändern. 
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Die Ton-Diaschau: Wir verbinden Hören und Sehen 
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1. Medienspezijische Lemchancen 

Die Ton-Diaschau ist die einfachste Mög
lichkeit, Kindern audiovisuelle Produktions
erfahrungen zu vermitteln und ihnen Hören 
und Sehen bewußter zu machen. Mit der 
Produktion wollten wir den Kindern medien
spezifische Lernchancen in der Weise eröff
nen, daß sie einerseits medientechnische 
Kenntnisse erwerben sowie in Kooperation 
ein Gemeinschaftswerk herstellen und ande
rerseits lernen können, Medien zur Darstel
lung ihrer eigenen Themen zu nutzen. Bevor 
man mit Kindern eine Ton-Diaschau produ
ziert, ist es ratsam, zunächst eine Ton-Dia
Rateschau zu erstellen, da sie einfacher zu 
realisieren ist und als "technische Vor
übung" dienen kann. Während bei der Ton
Dia-Rateschau Kassettenrecorder und Dia
projektor abwechselnd nacheinander einge
setzt werden, also auch das Hören und Sehen 
einander folgen, vollzieht sich der auditive 
und visuelle Wahrnehmungsprozeß bei der 
Ton-Diaschau gleichzeitig. 

Material: 
- Kassettenrecorder mit Außenmikrofon, 
- einen zweiten Kassettenrecorder zum Überspie-

len (mit Überspielkabel); besser einen Kasset
tenrecorder mit Doppellaufwerk, 

- Isolierband in verschiedenen Farben zum Mar
kieren der Funktionstasten auf dem Recorder, 

- mehrere Tonkassetten für die Geräusch- bzw. 
Textaufnahmen , 

- Fotoapparat mit automatischem Blitz für Auf-
nahmen im Raum, 

- Diaftlm (100 ASA) , 
- Schere, 
- Diarahmen mit Klebepunkt , 
- Diamagazin und Diaprojektor, 
- Leinwand als Projektionsfläche, 
- Verdunklungsmöglichkeiten. 

2. Die Ton-Dia-Rateschau - eine 
einführende Übung 

In der Kleingruppe erklärt die Erzieherin 
den Kindern, was eine Ton-Dia-Rateschau 
ist: Verschiedene Geräusche werden mit dem 
Tonband aufgenommen; die Gegenstände, 
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die diese Geräusche machen, werden foto
grafiert (Diamm; Blitzlicht) und als Dias ge
rahmt. Beim Ratespiel wird dann das Ge
räusch vorgespielt und die Zuhörer müssen 
raten, welchem Gegenstand das Geräusch 
zuzuordnen oder mit was es aufgenommen 
wurde. Richtig oder falsch? - das Dia zeigt 
die Auflösung. 

VOrbereitung zur Ton-Dia-Rateschau: Bevor 
die Erzieherin gemeinsam mit den Kindern 
bespricht, welche Geräusche sie für die Ra
teschau aufnehmen möchten, sollten die 
Kinder Gelegenheit haben, mit "Geräusche
machern" und dem Kassettenrecorder zu ex
perimentieren. Dazu kann man den Kindern 
die Aufgabe stellen, im Gruppenraum, im 
Kindergarten oder im Hof Gegenstände, In
strumente und Materialien zu suchen, mit 
denen Geräusche produziert werden können 
(vgl. -> HAIDER Bd.2, 308ff. und 320ff. so
wie KmLER Bd.2, 313ff.). Jedes Kind kann 
"sein" Geräusch selbst mit dem Recorder 
aufnehmen oder dabei mit einem anderen 
Kind kooperieren. Später nehmen wir meh
rere Geräusche nacheinander auf und achten 
dabei auf laute und leise Geräusche. Zur Ex
perimentierphase gehört auch das Aufneh
men der eigenen Stimme und fremder Stim
men. Bei Kindern beliebt sind - neben dem 
Aufnehmen der eigenen Stimme - vor allem 
eindeutige und laute Geräusche. Sie nehmen 
z.B. gerne die Toilettenspülung auf, einen 
laufenden Wasserhahn, einen pfeifenden 
Wasserkessel, die geöffnete Dusche, das 
Knallen einer Tür. 

Die Produktion: Wir vereinbaren, welche 
Geräusche aufgenommen werden sollen. 
Danach nehmen wir sie nacheinander auf. 
Jede Geräuschaufnahme leiten die Kinder 

mit der Frage ein: "Was ist das?" Hat man 
das Geräusch aufgenommen, fotografieren 
die Kinder den Gegenstand, mit dem das Ge
räusch verursacht wurde, oder das Kind, das 
mit der Geräuschquelle hantiert. In den Fo
toapparat muß ein Diamm - in der Regel 
mit 36 Bildern - eingelegt sein. Die Kinder 
fotografieren die Geräuschquellen ggf. 
mehrfach, wenn sie glauben, das Foto sei 
nicht gelungen. Bei der Herstellung sollten 
sich die Kinder abwechseln, so daß jedes ein
mal Geräusche erzeugen, aufnehmen und fo
tografieren kann. Zwischen den Tonaufnah
men der verschiedenen Geräusche sollte ein 
zeitlicher Abstand von drei bis vier Sekun
den sein, damit die Kinder beim Ratespiel 
ausreichend Zeit zum Drücken der Stoptaste 
haben. 

Es ist ratsam, eine Liste über die Reihen
folge der aufgenommenen Geräusche und fo
tografierten Gegenstände anzulegen, da die 
Bilder nach dem Entwickeln in der Reihen
folge der Geräusche angeordnet werden 
müssen. 

TIps: 
- Um den Umgang mit den Tasten des Recorders 

zu vereinfachen, sollten die Tasten für "Auf
nahme", "Stop" und "Pause" mit buntem Iso
lierband markiert werden. 

- Damit das Rauschen des Recorders nicht über
wiegt, ist unbedingt darauf achten, daß das Gerät 
während des Aufnehmens nahe genug an der Ge
räuschquelle steht, am besten benutzt man einen 
Recorder mit Außenmikrofon. 

- Da die Kinder beim Raten das Geräusch wieder
holt hören können sollten, um eine größere Er
kennungschance zu haben, ist es sinnvoll, das 
Geräusch gleich mehrfach hintereinander aufzu
nehmen, um ein beim Ratespiel störendes wie
derholtes Zurückspulen zu vermeiden. 

- Zum Umgang mit dem Fotoapparat vgl. ---> BI· 
SCHOF/HERZOG Bd.2, 295ff. 
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Den Diamm bringen wir gemeinsam zum 
Entwickeln in ein Fotogeschäft. Nach seiner 
Fertigstellung müssen die Dias gerahmt wer
den. Da die einzelnen Bilder des Films genau 
auf der Trennlinie auseinandergeschnitten 
werden müssen, übernimmt diesen Arbeits
schritt die Erzieherin. Danach wählen die 
Kinder bei Mehrfachaufnahmen eines Mo
tivs das Bild aus, das ihnen am gelungensten 
erscheint. Auch das Rahmen übernehmen sie 
selbst. Dazu benutzen sie am besten Diarah
men mit einem Klebepunkt, die einfach zu 
handhaben sind. Die Dias können nicht weg
rutschen und die Rahmen können auch von 
Kindern leicht zusammengedrückt werden. 
Wichtig ist, daß die Dias nicht seitenverkehrt 
gerahmt werden. Die Vorderseite des Dia
rahmens ist die helle oder glänzende Seite. 
Nach dem Rahmen stellen wir die Dias -
nach unserer Liste - in der richtigen Rei
henfolge in das Dia-Magazin. 

Um die Dias in der richtigen Weise einzu
sortieren, sollte man vorher die Gebrauchs
anweisung des Diaprojektors lesen. Zumeist 
werden die Bilder auf den Kopf (damit zu
gleich seitenverkehrt) in das Magazin ge
stellt, weil die Linse bei der Abbildung oben 
und unten sowie rechts und links vertauscht. 
Dabei ist die helle oder glänzende Seite des 
Dias die Vorderseite, die in Richtung Linse 
stehen muß (zur Diaprojektion vgl. -> NÄ
GER Bd.2, 183ff.). 

Das Spiel mit der Ton-Dia-Rateschau: Die 
Kinder werden von der Erzieherin in die Be
dienung des Diaprojektors eingeführt (vgl. -> 

liARRER Bd.2, 274ff.) . Da der Diaprojektor 
einfach zu bedienen ist, beherrschen ihn die 
Kinder nach kurzer Zeit. Dann besprechen 
wir: Wo sollen die Dias gezeigt werden, und 
wer hilft bei der Verdunklung des Raums? 

Wer bedient den Kassettenrecorder und wer 
den Diaprojektor? Sind die Vorbereitungen 
abgeschlossen, kann das Ratespiel beginnen 
(vgl. oben). Nachdem wir das Spiel auspro
biert haben, führen wir es den Kindern aus 
den anderen Gruppen vor. 

3. Die Ton-Diaschau: Produktion 
und Präsentation 

Vorbereitungen zur Ton-Diaschau: Im Stuhl
kreis hatten wir mit den Kindern bespro
chen, was sie gerne darstellen und anderen in 
einer Ton-Diaschau zeigen möchten. Es 
stellte sich heraus, daß die Mehrheit gerne 
etwas aus ihrem nächsten Umfeld , Z.B. Ge
genstände von zu Hause, ihre Haustiere, 
Spielplätze oder Spielsachen vorstellen 
wollte. Wir vereinbarten, daß die Erzieherin 
jedes Kind mit dem Fotoapparat des Kinder
gartens - an einem Nachmittag zu Hause -
besucht, damit es selbst drei bis vier Fotos 
von Motiven seiner Wahl aufnehmen kann. 
Da wir dafür vorher das Einverständnis der 
Eltern benötigten, holten wir dieses anläß
lich des nächsten Elternabends ein. 

"Das ist mein Kuscheltier, mit dem schlafe ich am 
liebsten." 
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Wir hingen eine Liste aus, auf der die Eltern 
Termine zum Fotografieren eintrugen. 

Bild- und Textaufnahme: Am vereinbarten 
Nachmittag nahmen die Kinder dann die Fo
tos auf. Sie konnten dabei zugleich Kom
mentare zu ihren Bildern auf den Kassetten
recorder sprechen. Doch, womit wir nicht 
gerechnet hatten, wenn Eltern anwesend 
sind, reagieren viele Kinder gehemmt und 
möchten nicht auf den Recorder sprechen. In 
diesem Fall schlugen wir den Kindern vor, 
ihre Fotos nach dem Entwickeln und Rah

von der Erzieherin übernommen (zur Tech
nik vgl. Pöttinger Bd.2, 329). 

men im Kindergarten zu erläutern. Interes- "Das ist meine Playmo-Eisenbahn." 
sant war, daß die Fotos der Kinder oftmals 
Ausschnitte zeigten, die für einen Erwachse
nen nicht von Bedeutung sind, z.B. eine Ne
onlampe unter der Decke, Füße von einer 
Puppe, Ohren von einem Kaninchen usw. 

Zusammenstellen der Bilder und der Tonauf 
nahmen: Zunächst wurden die Dias ge
rahmt, ins Magazin gestellt und durch den 
Diaprojektor betrachtet; dabei bildeten je
weils die Dias eines Kindes eine Bilderse
quenz. Wir berieten gemeinsam, in welche 

Reihenfolge die Bildersequenzen für die Ge- "Das sind meine Dinos, mit denen spiele ich im
samtschau gebracht werden sollten und nah- mer." 

men dann die Dias wieder aus dem Magazin. 
Jedes Kind brachte "seine" Bilder in die von 
ihm gewünschte Reihenfolge und danach 
sortierten wir sie nach der vereinbarten Se
quenzfolge wieder ein. Bereits vorhandene 
Tonbandaufnahmen wurden ausgewählt, feh
lende Kommentare zu den Bildern von den 
Kindern aufgenommen. Die Texte mußten 
dann in die Bildreihenfolge gebracht werden, 
wobei sich herausstellte, daß das Überspie
len auf einem Kassettenrecorder mit Doppel
laufwerk am einfachsten ist. Das Zu sam
menschneiden der Texte wurde allerdings "Das ist meine Dartsscheibe mit Pfeilen." 
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Tips: 
Die Texte sollten nicht zu lang sein, weil lange 
Standzeiten einzelner Dias bei der Vorführung zu 
Langeweile führen. 
Die Ton-Diaschau sollte insgesamt nicht mehr 
als 50 Bilder umfassen und nicht länger als 20 
Minuten dauern. 

Präsentation der Ton-Diaschau auf dem El
ternnachmittag: Mit den Kindern bespra
chen wir die organisatorischen und techni
schen Details, die notwendig sind, um die 
Ton-Diaschau am Spielnachmittag den El
tern vorstellen zu können. 

Für die Einladung benutzten wir ein 
Gruppenfoto, von dem wir Schwarzweißab
züge anfertigten ( ..... BISCHOF I HERZOG Bd.2, 
298 ff.). Einige Kinder stellten Eintrittskar
ten für die Vorstellung her; mit den anderen 
probten wir den Ablauf der Ton-Diaschau. 
Da wir die Ton-Diaschau manuell, also ohne 

Impulsgeber, vorgeführt hatten, mußten die 
Kinder genau wissen, welcher Ton zu wel
chem Bild gehört, damit Bild und Text 
synchron abliefen. Natürlich gestalteten wir 
den Nachmittag als Fest. 

Die Eltern erhielten durch diese Vorstel
lung nicht nur einen Einblick, wie sich die 
Umgebung der Kinder aus deren Perspektive 
darstellt, sondern nutzten Fotoapparat und 
Kassettenrecorder von da ab auch zu Hause 
gemeinsam und aktiv mit ihren Kindern . 

Literaturtip 

SCHMIDf. H.-G.: Kinder reproduzieren ihre Lebenswelt. 
Opladen 1988 
In diesem Buch wird unser Projekt ausftihrlich be
schrieben und hinsichtlich der medienspezijischen 
Lemchancen ftir Kinder interpretiert (146-202). 



Sylvia Näger 

Optisches Spielzeug - eine Hinführung zum Film 

1. Aus der Vorgeschichte des Films 

Seit jeher hat es Menschen fasziniert, Bewe
gung darzustellen. Schon steinzeitliche Höh
lenmalereien, Vasenbilder der alten Grie
chen und ägytische Wandmalereien zeigen 
Bilder in Bewegungsphasen. Die eigentliche 
Zeit der Vorgeschichte des Films aber ist das 
18. und 19. Jahrhundert . Techniker und Na
turwissenschaftler machten in dieser Zeit 
viele Erfindungen, durch die es gelang, Bil
der in Bewegung zu setzen und damit mehr 
oder weniger lebendig werden zu lassen. 
Noch vor der Erfmdung der Kinematogra
phie konnten also dem menschlichen Auge 
durch optische Tricks "lebendige" Bilder 
vorgegaukelt werden. Ob Wunderscheibe, 
Daumenkino, Lebensrad, Wundertrommel 
oder die vielen anderen optischen Erfindun.
gen jener Zeit, sie alle fanden als Sensatio-

nen auf Jahrmärkten und öffentlichen Plät
zen Bewunderer und bald auch als Kinder
spielzeug Zuspruch. Mit einfachen Mitteln 
können Kinder das optische Spielzeug selbst 
herstellen und dabei grundlegende medien
technische Filmerfahrungen sammeln. 

Kinder äußern oft von sich aus Interesse 
am Medium Film. Sie gehen aus von dem, 
was sie selbst gesehen haben, seien es 
Urlaubs-, Fernseh- oder Kinofilme. So ent
stehen Situationen, in denen durch ein Me
dienprojekt die Neugier, wie sich Menschen, 
Tiere und Dinge im Film bewegen, kreativ 
und verständlich befriedigt werden kann. 
"Als die Bilder laufen lernten" heißt dann 
vielleicht das Projektmotto, das im Kinder
garten oder Kinderhort Bewegung ins Spiel 
bringt. Dabei wird die Frage "Wie funktio
niert eigentlich ein Film?" handlungsorien
tiert beantwortet. Die Kinder verstehen 
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durch optisches Spielzeug rasch, daß Filme 
aus Einzelbildern bestehen, die, in schneller 
Abfolge gezeigt, den Eindruck von Bewe
gung entstehen lassen. 

Der Bewegungseindruck entsteht auf
grund einer physiologischen Besonderheit 
der menschlichen Wahrnehmung, dem 
Nachbildeffekt. Der Nachbildeffekt beruht 
auf der Trägheit des Auges: Jede Abbildung 
auf der Netzhaut wirkt noch eine kurze Zeit
spanne nach, mit der Folge, daß sich die Bil
der "überlappen"; deutlich gezeigt werden 
kann dies mit der Wunderscheibe. Wird sie 
schnell genug gedreht, sieht man anstelle 
zweier Einzelbilder ein Gesamtbild. Kleine 
Differenzen zwischen einzelnen Bildern da
gegen werden als "Verrückung" wahrgenom
men, daraus entspringt der Bewegungsein
druck; deutlich gezeigt werden kann dies mit 
dem Daumenkino. 

Auch die Filmtechnik macht sich diese 
optische Täuschung zunutze; damit aller
dings die aufeinanderfolgenden Bilder nicht 
abgehackt, sondern fließend zu sehen sind, 
müssen innerhalb einer Sekunde 24 Einzel
bilder gezeigt werden. Der Film, "Wie ein 
Zeichentrickftlm gemacht wird", zeigt dies 
eindrücklich am Beispiel eines Maus-Spots 
aus der "Sendung mit der Maus". 

Einfohrende Literatur- und Filmtips: 
HOFFMANN, H. / SCHOBER, W.: Magische Schatten. 
Schriftenreihe des Deutschen Filmmuseums Frank
furt/Mo Frankfurt/M. 1988 
Filmfür Kinder: "Wie ein Zeichentrickfilm gemacht 
wird" (LBS 3203379). Regie: MAIWALD, A.; 15 
Min., 16 nun, Farbe, BRD 1979. Ab 5 Jahren 
Filme für Erwachsene: Die dreiteilige 16-mm-Reihe 
"Vorgeschichte des Films", mit ,,1. Die Bewegung 
und der Raum" (LBS 3203865), ,,2. Das Schreiben 
mit Licht" (LBS 3203866), ,,3. Vom Nachbild zum 
Filmbild" (LBS 3203867). Regie: NEKES, W; je
weils 15 Min., 16 mm, Farbe, BRD 1987 

2. Das Ziehbild 

Ein Ziehbild ist ein Bild, das durch Ziehen 
oder Schieben eines beweglichen Teils ver
ändert wird, Z.B. erscheint im Fenster eines 
Hauses ein Zwerg und verschwindet wieder 
oder ein Drache wird durch eine Krone zum 
Drachenkönig. Der Teil des Bildes, den man 
auftauchen und wieder verschwinden lassen 
kann, ist hinter dem Bild verborgen und wird 
durch einen Zugmechanismus ins Bild ge
bracht. 

Ziehbilder üben auf Kinder einen beson
deren Reiz aus, da sie die Möglichkeit des 
aktiven Mitmachens und Veränderns bieten 
(-> GRÜNEWALD Bd.2, 267f.). Die Kinder 
werden durch sie zum Erzählen, Spielen und 
Phantasieren angeregt. Ziehbilder können zu 
einem Bilderbuch zusammengestellt wer
den, man spricht dann von einem Ziehbilder
buch, einer besonderen Gattung des Bewe
gungsbilderbuchs. Man kann sie aber auch 
als Vorübung für ein Projekt zum bewegten 
Bild anfertigen. Die Kinder lernen dabei, 
wie man Bilder herstellt, die sich verändern 
und damit quasi "beleben" lassen. 

Vorbereitung: Bevor man mit Kindern Zieh
bilder bastelt, sollten sie die Möglichkeit ha-
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ben, mit Ziehbildern und Bewegungsbilder
büchern zu spielen. Die Erzieherin sollte 
also ein fertiges Ziehbild mitbringen. Beim 
ersten Ziehbild benötigen die Kinder die An
leitung von Erwachsenen, doch schnell kön
nen sie selbständig Bilder mit beweglichen 
Figuren oder Gegenständen produzieren. 
Mit fünf- und sechsjährigen Kindern kann 
man die Mal- und Bastelarbeiten zum Zieh
bild in 20 bis 30 Minuten durchführen, die 
Gruppenstärke sollte auf sechs bis sieben 
Kinder beschränkt bleiben. Beim Entwurf 
der Motive muß die Erzieherin die Kinder 
beraten. Hilfe ist in der Regel auch beim 
Ausschneiden des Schlitzes für den bewegli
chen Bildteil und bei dessen Montage not
wendig. Die für die Bilder notwendigen 
Rechtecke aus Tonpapier sollte die Erziehe
rin für die Kinder vorbereiten oder zumin
dest zum Ausschneiden aufmalen. Im fol
genden wird die Anfertigung eines Drachen
ziehbildes mit Krone beschrieben. 

Material : 
- Tonpapier in verschiedenen Farben, 
- Pappe oder Karteikarten, 
- Lineal, 
- Klebstoff und Tesaftlm, 
- Bleistifte, Wachsmalstifte, Buntstifte, 
- Scheren sowie ein Teppichschneidemesser. 

• r' 
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Durchführung: Auf Tonpapier wird ein 
Rechteck von 20 x 8 cm aufgezeichnet, aus
geschnitten und dann in der Mitte gefaltet, so 
daß sich das Maß 10 x 8 cm ergibt. Der Dra
chenkopf wird aus einem Tonpapier anderer 
Farbe ausgeschnitten; Augen, Nase und 
Mund werden auf gemalt , dann wird der Kopf 
auf das gefaltete Rechteck geklebt. Der Kopf 
kann auch aufgezeichnet werden. Beim Auf
kleben wie beim Aufzeichnen des Drachen
kopfes ist darauf zu achten, daß das Papier im 
Querformat mit der geschlossenen Kante 
nach oben liegt. 

Nach der Gestaltung des Drachenkopfes 
klappt man das Rechteck auf und schneidet 
mit einer Schere oder einem Teppichmesser 
genau über dem Kopf einen horizontalen 
Spalt in das Tonpapier; durch diese Öffnung 
kann man dann die Drachenkrone auftau
chen und verschwinden lassen. Anschlie
ßend klappt man das Rechteck wieder zu
sammen und klebt es an beiden Seiten mit 
TesafIlm zu; so entsteht eine Tasche, die un
ten in voller Breite geöffnet ist. 

Aus Tonpapier, Pappe oder Karteikarten 
wird ein Rechteck von 9,5 x 7,5 cm ausge
schnitten, das als Zugmechanismus dient. 
Aus gelben Tonpapier wird nun die Krone 
ausgeschnitten, sie soll bequem durch den 

. . -\ r 
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geschnittenen Spalt passen. Man verstärkt 
die Krone mit Pappe und klebt sie an ihrem 
unteren Teil auf die entsprechende Stelle des 
Zugmechanismus - vielleicht erst mit ei
nem Klebepunkt markieren und ausprobie
ren. Dieser wird nun in die Öffnung der Ta
sche eingeführt und die Krone durch den 
Schlitz geschoben. Wird der Zugmechanis
mus nach unten gezogen, verschwindet die 
Krone, wird er nach oben geschoben, trägt 
der Drache die Krone auf dem Kopf. 

Hinweise for gutes Gelingen: Ziehbilder aus farbin
tensiven Tonpapieren sind wegen der starken Kontra
ste eindrucksvoller als solche aus weißem Zeichenpa
pier. Für Kinder, die noch nicht sehr genau schneiden 
können, sollte man die inneren Schiebekärtchen zu
schneiden, denn wenn diese nicht exakt geschnitten 
sind, klemmt der Schiebemechanismus. Schiebekärt
ehen aus Pappe lassen sieh besser bewegen. 

Modifikation: Will man mit mehreren Ziehbil
dem ein Bilderbuch erstellen, ist auch weißer 
Zeichenkarton, den man mit Wachsmalstiften 
bemalt, gut geeignet. Man malt zuerst auf ei
nen Karton den Hintergrund, Z.B. Berge, 
Bäume, Himmel, dann den Vordergrund auf 
einen anderen, kleineren Karton, Z.B. ein 
Haus. Ein Fenster oder eine Dachluke wird 
ausgeschnitten. Nun klebt man den so gestalte
ten Vordergrund an den äußeren Kanten auf 
den bemalten Hintergrund, dadurch bleibt am 
unteren Blattrand - zwischen Hinter- und 
Vordergrund - eine Öffnung, durch die man 
die bewegliche Figur durchstecken kann. 

Die Figuren werden auf Zeichenkarton 
aufgezeichnet, bemalt und ausgeschnitten. 
Ein Führungsstab, d.h. ein 1 cm breiter Kar
tonstreifen, wird angeklebt. Die bewegliche 
Figur, Z.B. ein Zwerg, kann nun aus dem 
Fenster herausschauen und wieder ver
schwinden. Auf dem nächsten Bild taucht er 

vielleicht hinter einem Berg auf, auf dem 
dritten fahrt er in einem Schiff über einen 
See usw. Danach wird aus diesen Bildern ein 
Bilderbuch gebunden, die Titelseite wird at
traktiv gestaltet, auch kurze Texte können 
eingefügt werden (zur Herstellung eines Bil
derbuches vgl. ---> KÖNIG Bd.2, 253ff.). 

3. Die Wunderscheibe 

Die Wunderscheibe zeigt auf ihrer Vorder
und Rückseite zwei verschiedene Bilder, auf 
der einen beispielsweise einen Löwen, auf 
der anderen die Gitterstäbe seines Käfigs. An 
den Seiten der Scheibe oder denen des Kärt
chens ist jeweils ein Stück Schnur bzw. ein 
dicker Baumwollfaden befestigt. Wird die 
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Wunderscheibe schnell gedreht, sitzt der 
Löwe im Käfig. Der Eindruck, es handle sich 
um ein einziges Bild, kann nur erzielt wer
den, wenn die beiden Motive, die auf das 
Bild gemalt werden, zueinander passen: ein 
Haus und eine Blumenwiese, ein Fisch und 
ein Aquarium, eine Vase und eine Blume. 

Der Effekt der Wunderscheibe, die auch 
Drehkino, Zwirbelbild oder Wendebild ge
nannt wird; beruht auf der Nachbildwir
kung. Durch die schnelle Wiederholung der 
zwei Bilder entsteht auf grund ihrer Überla
gerung auf der Netzhaut der Eindruck, es 
handle sich um ein einziges Bild. Diesen Ef
fekt kann man Kindern auch zeigen, wenn 
man sie einige Zeit in eine Glühbirne 
schauen und dann die Augen schließen läßt: 
Der Lichteindruck wirkt auf der Netzhaut 
nach, da diese den Reiz länger empfindet, als 
er in Wirklichkeit dauert. 

Mit der Wunderscheibe können Kinder 
handlungsorientiert Erfahrungen zur Frage 
"Wie funktioniert ein Film?" sammeln. 
Diese Erfahrungen können in einem medien
pädagogischen Projekt ebenso vermittelt 
werden wie anläßlich eines themenorientier
ten Filmeinsatzes. Die Wunderscheibe ist ein 
Spielzeug, mit dem Kinder erleben, daß ihre 
Sinneseindrücke auf einer optischen Täu
schung beruhen können. 

Vorbereitung: Wunderscheiben mit einfa
chen Motiven lassen sich mit Kindern ba
steln, die bereits einigermaßen exakt aus
schneiden und kleben können. Dabei sollte 
die Gruppengröße auf fünf Kinder be
schränkt bleiben. Für Herstellung und Er
probung der Wunderscheiben benötigt man 
ca. 30 bis 40 Minuten. Die Erzieherin sollte 
ein Sortiment fertiger Wunderscheiben zur 
Demonstration bereithalten. Ebenso sind 
von ihr die Umrisse der Scheiben bzw. Kärt
chen auf mittelstarkern Karton vorzuzeich
nen. Die ideale Größe für eine runde Wun
derscheibe ist der Umfang eines Joghurtbe
chers, für eine rechteckige ein Achtel eines 
DIN-A4-Formats (= DIN-A8; diese Größe 
entspricht einem viermal zusammengefalte
ten DIN-A4-Format) . 

Material: 
- ein Sortiment fertiger Wunderscheiben, 
- Schreib- oder Zeichenpapier für die Entwürfe, 
- pro Kind 1 bis 2 Blatt weißen mittelstarken Kar-

ton (120g/ qm stark, DIN-A4) , 
- 2 x 20 cm dünne Schnur, Kordel oder dickeren 

Baumwollfaden pro Wunderscheibe, 
- Verstärkungsringe, 
- Bleistifte, Buntstifte, schwarze Filzstifte, 
- Klebstoff, 
- Lineal , Scheren, Ahle. 

Durchführung: Zunächst wird das komplette 
Motiv (z.B. Löwe im Käfig, Fisch im Was
serglas) auf einem Blatt Papier entworfen 
und gezeichnet, d.h. das Bild , wie es sich 
beim Drehen der Wunderscheibe zeigen 
wird. Danach wird das entworfene Motiv in 
zwei Abbildungen aufgeteilt (Löwe - Käfig, 
Fisch - Wasserglas) und in zwei Bildern ge
trennt gezeichnet. Beim Entwurf eigener 
Motive sollte die Erzieherin die Kinder bera
ten, damit die Bilder nicht zu kompliziert 
werden. 
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Tip: Man kann diese Bilder, die als Vorübung ge
dacht sind, auch gleich im Format der Kärtchen an
fertigen und dann aufkleben. 

Nun werden die vorbereiteten Kärtchen oder 
Scheiben für das "Drehkino" ausgeschnit
ten. Auf jeweils eine Seite der zwei Kärtchen 
oder Scheiben werden die Motive gemalt: 
Auf die eine der Löwe, auf die andere die 
Gitterstäbe oder auf die eine ein Vogel und 
auf die andere ein leerer Käfig, vielleicht 
auch ein Fensterrahmen und ein Blumentopf. 
Die Rückseiten der beiden Scheiben oder 
Kärtchen werden nun mit einem Tupfer 
Klebstoff "verkehrt" gegeneinander ftxiert, 
damit man ggf. die Lage der Einzelbilder für 
das Gesamtmotiv korrigieren kann. 

Achtung: "Verkehrt" gegeneinander kleben heißt, 
eines der Bilder muß (!) auf dem Kopf stehen. Durch 
die Drehbewegung wird dann jedes Bild in die rich
tige, d.h. aufrechte Position gebracht. Wenn man die 
Seite 339 gegen das Licht hält, kann man sehen, wie 
die beiden Bilder montiert werden müssen . 

Auf der horizontalen Mittelachse, etwa 1/2 
bis 1 cm vom linken und rechten Rand der 
Wunderscheibe entfernt, wird mit der Ahle 
ein Loch gebohrt. Das Loch wird mit Ver
stärkungs ringen beklebt und damit vor dem 
Ausreißen geschützt. Durch dieses zieht man 
jeweils eine 20 cm lange Schnur, deren En
den verknotet werden. Beim Anbringen der 
Zwirbelschnüre sowie beim Zusammenkle
ben der Wunderscheibe benötigen manche 
Kinder die Hilfestellung der Erzieherin. Nun 
wird die Übereinstimmung der beiden Mo
tive ausprobiert, indem man die beiden 
Schnüre leicht anspannt und sie zwischen 
Daumen und Zeigeftnger zwirbelt. Sobald 
die Motive beim Drehen ein komplettes Bild 
ergeben, klebt man sie fest zusammen. Fer
tig ist das "Wunder". 

-
Hinweise für gutes Gelingen: Die Bildmotive dürfen 
nicht zu kompliziert sein, da es für den perfekten 
"Verschmelzungscharakter" wichtig ist, die exakte 
Positionierung der Motive zu finden. Bei schwieri
gen Motiven gelingt Kindern dies nicht und sie sind 
dann enttäuscht, wenn die Wunderscheibe trotz toll 
gemalter Bilder nicht funktioniert. Zeichnet man die 
Konturen der Motive mit schwarzem Filzstift nach, 
erleichtert das die Wahrnehmung des "Wunders". 
Auch farbig gezeichnete Motive verschmelzen bes
ser, wenn kräftige, aber nicht zu viele Farben be
nutzt werden. 

Wendebilder aus Papier können auch auf Bier
fIlze geklebt werden, das macht sie sehr stabil. 
Selbst aus leichtem Sperrholz kann man Drehbilder 
herstellen . Mit jüngeren oder manuell nicht so ge
schickten Kindern können Wendebilder gebastelt 
werden, deren Motive vorgemalt oder kopiert sind. 
Besteht die Wunderscheibe - wie oben beschrieben 
- aus mittelstarkern Karton, kann man zwischen die 
beiden Kärtchen auch einen Holzspieß kleben, an 
dem die "Wunderscheibe" gedreht wird. 

Uizs man mit Witnderscheiben machen kann: 
Da der "phänomenale Charakter" die Wun
derscheibe zu einer Art Zaubergegenstand 
macht, verschenken sie die Kinder gerne an 
Erwachsene. Durch ihren geheimnisvollen 
Reiz ist die Wunderscheibe - wie das andere 
optische Spielzeug auch - ideal für kleine 
Zauberkünstler oder für eine Zirkusauffüh
rung: "Die Meisterin zwirbelt selbst!" Und 
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so hat sie ein erstauntes Publikum, wenn sie 
z.B. ihren Trick mit dem Löwen und dem Kä
fig zeigt. 

An die Erfahrung mit der Wunderscheibe 
kann sich ein Projekt wie der MalfIlm (---+ 
KORNBLUM Bd.2, 351- 355) oder die Produk
tion eines Zeichentrickfilms ( ---+ KORNBLUM 
Bd.2, 356ff.) anschließen. Es empfiehlt sich 
allerdings zunächst die Herstellung eines 
Streifenkinos, da dieses den gleichen physio
logischen Effekt zur Erzeugung eines Bewe
gungseindrucks nutzt. 

4. Das Streifenkino 

Das Streifenkino, auch Rubbelkino oder 
Rollbild genannt, besteht aus zwei aufeinan
derliegenden Papierstreifen. Der untere 
Streifen zeigt beispielsweise eine Raupe mit 
stehenden Fühlern oder einen Specht, der 
gerade mit seinem Schnabel an einen Baum
stamm klopft. Auf dem oberen Streifen ist 
das gleiche Motiv noch mal zu sehen, aller
dings mit einer deutlichen Abänderung: Die 
Raupe läßt ihre Fühler hängen, der Specht 

hebt gerade den Kopf, um erneut zu klopfen. 
Nun wird der obere Streifen um einen Stift 
gerollt. Bewegt man den Stift schnell hin und 
her, sieht es so aus, als ob die Raupe ihre 
Fühler hochstreckt und wieder hängen läßt 
oder der Specht mit seinem Schnabel immer 
wieder in den Baumstamm hackt. 

Das Streifenkino ist also ein optisches 
Spielzeug, bei dem mit zwei Abbildungen 
ein Bewegungseffekt erzeugt wird. Auch die
ser Effekt beruht - wie bei der Wunder
scheibe - auf der Trägheit der Wahrneh
mung. Allerdings ergänzen sich in diesem 
Fall nicht wie bei der Wunderscheibe zwei 
Abbildungen zu einem Bild; vielmehr ent
steht der Eindruck von Bewegung, weil dem 
Auge zwei ähnliche Bilder präsent sind, die 
das gleiche Motiv in zwei verschiedenen 
Phasen der Bewegung statisch wiedergeben. 

Nachdem die Kinder anband der Wunder
scheibe schon das Phänomen der Nachbild
wirkung erlebt haben, führt das Streifen
kino, das die Illusion einer Bewegung schon 
bei zwei Bildern in unterschiedlichen End
phasen der Bewegung entstehen läßt, noch 
näher an die Beantwortung der Frage heran: 
"Wie wird ein Film gemacht?" 
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Vorbereitung: Streifenkinos können Kinder 
im Alter von fünf und sechs Jahren weitge
hend selbständig herstellen. Bei der Einfüh
rung sollte die Gruppe nur vier bis fünf Kin
der umfassen. Die Kinder sollten relativ 
exakt ausschneiden können und Erfahrung 
im Umgang mit Kohlepapier haben. Vor Be
ginn der Produktion eines Streifenkinos zeigt 
man den Kindern einige fertige Modelle. Da
bei sollte man den Kindern das Hin- und 
Herbewegen mit dem Stift zeigen und das 
Streifenkino ausprobieren lassen. 

Streifenkinos können in verschiedenen 
Größen und Formaten hergestellt werden, 
hier wird das Streifenkino aus einem Zei
chenpapier im Format 20 x 7,5 cm gemacht. 
Die Erzieherin muß für jedes Kind das Aus
gangspapier vorbereiten bzw. zuschneiden. 

Material: 
- Sortiment fertiger Streifenkinos, 
- pro Kind ein Blatt Zeichenpapier, 
- Kohlepapier, 
- ein Bleistift pro Streifenkino, 
- Buntstifte, Filzstifte, 
- Schere, Klebstoff oder Klebeband. 
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Durchführung: Zu Beginn überlegen sich die 
Kinder ein Motiv für ihr Streifenkino, z.B. 
einen Hund, der die Ohren einmal hochstellt 
und einmal hängen läßt. Das zugeschnittene 
Zeichen- oder Tonpapier (20 x 7,5 cm) wird 
längs in der Mitte gefaltet, dabei entstehen 
Streifenhälften mit jeweils 20 x 3,75 cm. Nun 
zeichnen die Kinder auf die oben liegende 
Hälfte des zusammengeklappten Papiers ihr 
Motiv, z.B. den Hund mit den Hängeohren. 
Dann legen sie ein Blatt Kohlepapier zwi
schen die beiden Streifenhälften und pausen 
die Umrisse auf die unten liegende Streifen
hälfte durch - allerdings nicht die Partie, die 
bei der zweiten Zeichnung verändert werden 
soll, z.B. die Hängeohren des Hundes. Nach 
der Entfernung des Kohlepapiers wird das 
zweite Motiv fertig gezeichnet - in unserem 
Beispiel bekommt der Hund jetzt hochge
stellte Ohren. Beide Zeichnungen können 
danach mit Bunt- oder Filzstiften bemalt 
werden, es ist jedoch darauf zu achten, daß 
die identischen Partien der beiden Bilder mit 
den gleichen Farben bemalt werden. 

Wenn die Bilder fertig sind, werden die 
beiden Streifenhälften an der Seite auseinan-

t 
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dergeschnitten und aufeinandergelegt, der 
Hundekopf des ersten Bildes liegt dann ge
nau über dem Hundekopf des zweiten Bildes. 
An der oberen schmalen Kante werden die 
Streifen mit einem guten Kleber oder Klebe
band zusammengeklebt. 

Nun kann die Kinovorführung losgehen: 
Der oben liegende Streifen wird mit einem 
Stift aufgewickelt und dann schnell hin- und 
hergerollt. Die Ohren des Hundes bewegen 
sich. 

Hinweise fiir gutes Gelingen: Wichtig ist, daß man 
mit den Kindern die Motive bespricht und die Mög
lichkeit ihrer Umsetzung prüft. Viele Beispiele für 
realisierbare Bewegungsbilder bietet die Tierwelt, 
die die meisten Kinder ja sehr schätzen und lieben. 
Aber auch gegenständliche Motive können umge
setzt werden. Manchen Kindern fällt es auch nicht 
leicht, beim schnellen Hin- und Herrollen des Blei
stiftes ihre Bewegungen zu koordinieren . Haben die 
Kinder aber das Prinzip der Herstellung und der 
Nutzung einmal verstanden, produzieren sie oft ei
genständig Streifenkinos. 

5. Das Daumenkino 

Das Daumenkino ist ein kleines Buch, in 
dem auf jeder Seite ein Motiv geringfügig 
verändert wird, d.h. nacheinander die ver
schiedenen Phasen einer Bewegung abgebil
det werden. Nimmt man das Büchlein in die 
Hand und läßt die Seiten mit dem Daumen 
schnell durchschnurren, kommt Bewegung 
ins Motiv. 

Die Nähe zum Film macht das Daumen
kino zu einem optischen Spielzeug, mit dem 
die Kinder das Prinzip des Films, insbeson
dere das des ZeichentrickfIlms, am intensiv
sten erfahren können. Deshalb gehört die 
Herstellung eines Daumenkinos zu jedem 

medienpädagogischen Projekt, das sich zum 
Ziel setzt, die Kinder handlungsorientiert er
leben zu lassen , wie bewegliche Bilder ent
stehen. 

Mit dem Daumen- oder Taschenkino, dem 
wohl bekanntesten aller optischen Spiel
zeuge, können die Kinder eine Sinnestäu
schung erleben, die derjenigen beim Film 
entspricht: Viele Einzelbilder in der entspre
chenden Geschwindigkeit gezeigt, täuschen 
einen Bewegungsablauf vor. Auch das Dau
menkino hat im Idealfall 24 Bilder, die sich 
nur wenig verändern, damit das Motiv nicht 
ruckartig hoppelt. Mit ihm läßt sich auch das 
Prinzip des ZeichentrickfIlms erklären, 
denn beide funktionieren nach der gleichen 
Methode (~ KORNBLUM Bd.2, 351ff.). 

Vorbereitung: Im Kindergartenalter verfügen 
die meisten Kinder noch nicht über die Ge
duld und Ausdauer, um ein gut funktionie
rendes Damenkino mit 24 verschiedenen und 
dennoch ähnlichen Einzelzeichnungen her
zustellen. Es empfiehlt sich deshalb die Ver
wendung kopierter Motive sowie die Reduk
tion des Umfangs auf 16 Bilder. Man stellt 
eine Kopiervorlage her, auf der z.B. ein 
Kreis in 16 Phasen von unten nach oben wan
dert. 

Beispiel für eine Kopiervorlage: Zwei 
Blatt DIN-A4-Papier werden jeweils in acht 
gleichgroße Felder eingeteilt, indem man sie 
faltet. Man hat nun 16 Felder. Jedes Feld 
kann nur am rechten äußeren Rand bemalt 
werden, da die Felder später die Buchseiten 
ergeben und zusammengeheftet werden müs
sen. Man läßt nun einen Kreis in 16 Phasen 
von unten nach oben wandern (vgl. Schema). 
Diese Vorlage wird für jedes Kind kopiert, 
und jedes kann den wandernden Kreis nach 
seinen Vorstellungen gestalten: zu einem 
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Hut, zu einem Gesicht, zu Blütenblättern, 
Katzenohren, Sonnenstrahlen u.a.m . 

Solche vereinfachte Daumenkinos lassen 
sich mit einer Kleingruppe von etwa sieben 
Kindern im Alter ab fünf Jahren basteln. 
Man benötigt dafür ungefähr 30 Minuten. 
Bevor man mit dem Basteln beginnt, sollte 
man den Kindern mit einem fertigen Dau
menkino dessen Funktionsweise demon
strieren. 

Material : 
- ein fertiges Daumenkino, 
- ein Schema als Kopiervorlage, 
- 2 Blatt DIN-A4-Papier, 100-130 g/ qm, pro Kind , 

auf das die Vorlage fotokopiert wird, 
- Bunt- und Filzstifte, 
- Schere, 
- Heftmaschine oder Tacker. 

Durchführung: Die fotokopierte Vorlage 
wird von den Kindern nach ihren Vorstellun
gen mit Bunt- oder Filzstiften gestaltet. Da
bei müssen sie darauf zu achten, daß sie die 
einzelnen aufeinanderfolgenden Zeichnun
gen nur geringfügig ändern und möglichst 
nah am rechten Rand plazieren, damit diese 
beim Abblättern auch zu sehen sind. Die 16 
Bilder werden auseinandergeschnitten und in 
der richtigen Reihenfolge aufeinandergesta
pelt. 
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Nun wird der Stapel auf der Seite, auf der das 
Daumenkino abgeblättert wird, bündig ge
klopft. Auf der gegenüberliegenden, linken 
Seite, wird das Büchlein mit der Heftma
schine zusammengeheftet. Beim Ordnen der 
Bilder und beim Heften sollte die Erzieherin 
die Kinder unterstützen. 

Jetzt kann das Daumenkino "geöffnet" 
werden: Beim Durchschnurren der Seiten 
entsteht eine relativ fließende Bewegung des 
Motivs. 

ffizs man mit Daumenkinos machen kann: 
Auch das Daumenkino ist bei Kindern ein 
sehr beliebtes Mitbringsel für Eltern oder 
andere Erwachsene. Man sollte zudem in der 
Kindergartengruppe einen "Kinokasten" 
einrichten, in dem die Kinder ihr Daumen
kino und auch das andere optische Spielzeug 
aufbewahren, damit es jederzeit zum Spielen 
und Experimentieren verfügbar ist. 

"Papierfilme" aus Daumenkinos: Wer 
meint, die Umsetzung eines Daumenkinos 
sei in der Gruppe nicht möglich, kann mit 
den Kindern einige Daumenkinos ausprobie
ren, danach eines in "Einzelteile" zerlegen 

und dieses auf einen "Filmstreifen" aus 
Pappe aufkleben. Man kann aber auch eine 
Geschichte in einzelne Bilder aufteilen, die 
von den Kindern gezeichnet und dann zu ei
nem "Papierfilm" zusammengefügt werden. 
Damit läßt sich ebenfalls der Zusammen
hang zwischen Daumenkino und Film de
monstrieren (--> KORNBLUM Bd.2, 352). Der 
Papp- oder Papierfilm kann durch einen 
selbstgemachten Pappfernseher gezogen 
werden, wobei die Kinder den Film mit Tex
ten erläutern und mit Musik und Geräuschen 
begleiten können. 

6. Das Lebensrad 

Ein Lebensrad ist eine runde Scheibe aus sta
bilem Karton. In die Scheibe werden in glei
chen Abständen mindestens sechs, jedoch 
höchstens 16 Sehschlitze geschnitten. Mit ei
ner Pinnadel wird das Rad am oberen Ende 
eines Holzstabes befestigt. Auf die Vorder
seite der Scheibe werden zwischen diese 
Einschnitte die Einzelbilder einer Bewe
gungsphase geklebt, idealerweise wählt man 
dafür eine Endlosbewegung: eine sich öff
nende und schließende Blume, einen tanzen
den Kreis, ein seilspringendes Kind. Auf je
den Fall sollte sich die letzte Bewegungs
phase nahtlos an die erste anschließen . 
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Die Rückseite der Scheibe wird mit schwar
zem Tonpapier beklebt. Man setzt das Lebens
rad vor einem Spiegel in Bewegung, kneift ein 
Auge zu und schaut mit dem offenen durch ei
nen der Schlitze. Dann sieht man Z.B. die sich 
öffnende und schließende Blüte, den tanzen
den Kreisel, das seilhüpfende Kind. 

Um die Einzelbilder auf dem Lebensrad 
als fließende Bewegung wahrzunehmen, 
müssen die Bildeindrücke durch die 
schwarze Fläche zwischen den Sehschlitzen 
voneinander abgetrennt sein. Ohne diese 
dunklen Unterbrechungen wird keine Bewe
gung wahrgenommen, vielmehr würden die 
Bilder verwaschen aussehen. Der Bewe
gungsablauf wird umso deutlicher, je kürzer 
die Dunkelphase zwischen den Sehschlitzen 
ist. Im Vergleich zum Daumenkino sind mit 
dem Lebensrad Bewegungsabläufe wesent
lich deutlicher erkennbar. 

Als optisches Spielzeug, das dem Film am 
nächsten kommt, sollte das Lebensrad das 
letzte Glied in der Kette der Spielereien sein, 
das die Kinder Z.B. im Rahmen des Medien
projekts "Als die Bilder laufen lernten" ken
nenlernen und herstellen. 

Vorbereitung: Ein Lebensrad herzustellen, 
ist eine aufwendige Bastel- und Zeichenar
beit, die nur ältere Kinder alleine ausführen 
können. Für den Kindergarten werden des
halb kopierte Vorlagen empfohlen, auf denen 
Zeichnungen von Bewegungsabläufen kreis
förmig angeordnet sind. Auch die feste Kar
tonscheibe und das schwarze Tonpapier sind 
von der Erzieherin vorzubereiten. Der Um
fang der verschiedenen Scheiben für das Le
bensrad sowie die Anzahl der Sehschlitze 
richtet sich nach den Vorgaben der Kopier
vorlage. Für jedes Kind muß also eine Papp
scheibe mit ausgeschnittenen Sehschlitzen, 

eine schwarze Tonpapierscheibe, ebenfalls 
mit Sehschlitzen, sowie eine Kopie mit einer 
Endlosbewegung vorbereitet werden! 

Lebensräder sollte man mit nicht mehr als 
fünf Kindergartenkindern basteln, wenn 
möglich nur mit Sechsjährigen. Auch hier 
sollte man den Kindern ein fertiges Lebens
rad zum Ausprobieren mitbringen, selbst
verständlich benötigt man auch einen Spiegel 
in Kinderhöhe. 

Material: 
- ein fertiges Lebensrad, 
- Spiegel, 
- fester Karton, idealerweise von einem Pappkar-

ton aus Wellpappe, da diese stabil, aber nicht zu 
schwer ist, 

- schwarzes Tonpapier, 
- für jedes Lebensrad einen Holzstab, ca. 30 cm 

lang und ca. 0,7 bis 1 cm stark, eine Pinnadel so
wie eine oder zwei Perlen als Abstandhalter, 

- pro Kind eine Fotokopie von Zeichnungen eines 
Bewegungsablaufs, 

- Scheren, Klebstoff, Buntstifte. 

Durchführung:' Die fotokopierten Zeichnun
gen werden angemalt. Dann wird der Kreis 
mit den Bildern ausgeschnitten und auf die 
vorbereitete, mit Sehschlitzen versehene 
Pappscheibe geklebt. Dabei ist darauf zu 
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achten, daß die Schlitze auf der Kopie, die 
ausgeschnitten werden müssen, deckungs
gleich auf den Einschnitten der Pappscheibe 
liegen. Nun können die Kinder die Schlitze 
ausschneiden, wobei die Einschnitte auf der 
festen Kartonscheibe das exakte Arbeiten er
leichtern. Anschließend wird das vorberei
tete schwarze Tonpapier auf die andere Seite 
der Kartonscheibe geklebt, wobei wiederum 
darauf geachtet werden muß, daß die Ein
schnitte auf der Pappscheibe nicht zugeklebt 
werden. 

Die Scheibe wird an ihrem Mittelpunkt mit 
einer Pinnadel am Holzstab befestigt; sollte 
die Scheibe am Holzstab streifen, wird ein 
Abstandhalter, z .B. eine Perle, benötigt, da
mit die Pappscheibe ungehindert rotieren 
kann. Auch bei diesem Arbeitsschritt ist die 
Hilfe der Erzieherin erforderlich. 

Nun wird " Leben" ins Rad gebracht: Die 
Kinder stellen sich vor den Spiegel, halten 
das Lebensrad in Augenhöhe mit der schwar
zen Rückseite zum Gesicht, blicken mit ei
nem Auge durch einen Sehschlitz und drehen 
das Rad. Da jüngere Kinder Schwierigkeiten 
damit haben, nur ein Auge zuzukneifen, sind 
manchmal mehrere Versuche erforderlich, 
bis die Kinder die Bewegung sehen. 

Uizs man mit Lebensrädern machen kann: 
Lebensräder eignen sich ganz besonders für 
eine Zaubervorstellung der optischen Phäno
mene. Mit ihnen kann beispielsweise die be
rühmte Zauberin "Fidibus Lila Optikus" de
monstrieren, daß starre Bilder bewegt und 
Einzelteile als Ganzes gesehen werden kön
nen. Im Gruppenraum kann man die Lebens
räder auch griffbereit neben einen Spiegel 
hängen, so daß die Kinder jederzeit mit dem 
"Lebensradkino" beginnen können . 

7. Die Wundertrommel 

Der Effekt des Lebensrades kann auch mit 
einer Wundertrommel erzielt werden. We
gen der vielen Vorarbeiten zu den Lebensrä
dern ist es sogar einfacher, wenn die Erziehe
rin - oder vielleicht ein Elternteil - nur 
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eine einzige Wundertrommel für alle Kinder 
in der Gruppe herstellt. Die Kinder gestalten 
dann die Papierstreifen mit Bewegungsabläu
fen, die in der Wundertrommel ausgewech
selt werden können. Man kann Wundertrom
meIn aus fester Pappe, Sperrholz u.ä.m. kon
struieren, sie brauchen jedoch immer einen 
aufwendigen Drehmechanismus. Hier wird 
deshalb die einfachste Art der Konstruktion 
einer Wundertrommel geschildert. 

Material : 
- eine drehbare Tortenplatte, 
- schwarzes Tonpapier für den Boden und die 

Tromrnelwand, 
- evtl. weißes Tonpapier, 
- Maßband, Lineal, Zirkel, 
- Stifte verschiedener Art , 
- Schere, Klebstoff, 
- weißes Papier für die Bildstreifen. 

Durchführung: Der Durchmesser des Trom
melbodens darf den Durchmesser der Tor
tenplatte nicht übersteigen, also messen! 
Man zeichnet den Umfang mit einem Zirkel 
auf das schwarze Tonpapier auf und schnei
det den Boden aus. Für die Trommelwand 
schneidet man einen Streifen von 16,5 cm 
Breite aus; die Länge des Streifens ergibt 
sich aus der Berechnung des Umfangs des 
Bodens oder man "mißt" mit einem Faden, 

indem man ihn um den Boden legt. Zu dieser 
Länge ist - für das spätere Zusammenkle
ben - ein Rand von 2 cm hinzuzurechnen 
und zu markieren. Auf der Trommelwand 
werden 16 Sehschlitze angezeichnet. Zum 
oberen Rand ist ein Abstand von 2 cm einzu
halten. Die Abstände zwischen den Seh
schlitzen müssen gleichmäßig sein, man 
mißt deshalb mit einem Lineal oder faltet ei
nen Papierstreifen in der Länge der Trommel 
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-i -20m 

16,5 ~ ~ ~ ~ ~ 
cl m ! 6 Sehschlitze: einschneiden: 

6 mm breit I cm 
5 cm hoch 

(minus Rand) 4 mal in der Mitte; mit Hilfe 
der Falze können die entsprechenden Stellen 
auf der Trommelwand markiert werden. Die 
Sehschlitze - Länge 5 cm, Breite 6 mm -
werden aufgezeichnet und ausgeschnitten. 
Am unteren Rand 2 cm falzen, Einschnitte 
im Abstand von ca. 1 cm anbringen. Trom
melwand zusammenkleben, Boden hineinle
gen und mit dem gefalzten und eingeschnit
ten Rand festkleben. Wer will, kann aus wei-
ßem Tonpapier einen zweiten 
auswechselbaren - Boden ausschneiden, 16 
gleich große Segmente aufzeichnen und Mu
ster oder Linien aufmalen. 

Für das eigentliche "Kino" werden Bild
streifen in der Länge der Trommelwand aus
geschnitten. Die Breite beträgt ca. 7 cm, da 
die Sehschlitze nicht verdeckt werden dür
fen. Sicherheitshalber kann man vom un
teren Rand bis zum Beginn der Sehschlitze 
nachmessen. Bildstreifen in 16 Felder eintei
len, das Motiv in den 16 Bewegungsphasen 
aufmalen. Eine endlose Bewegung kann 
auch hier durch Überschneidung des 
Anfang- und Endbildes erreicht werden; am 
einfachsten ist es für Kinder, mit Schlangen
linien u.ä. zu experimentieren. Bildstreifen 
in die Trommel legen, Trommel auf die Tor
tenplatte stellen, drehen! 

..-- Länge ----.. 
ergib! sich aus 
dem Umfang 

der Tortenplatte 

... Falz:~ 
2cm 
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Susanne Komblum 

Trickfilme im Kindergarten 

1. Trickfilme ohne Kamera: Der Malfilm 

Kinder kennen Filmmaterial nicht mehr. Im 
Kino ist es nicht ohne weiteres zu sehen, und 
der Fernseher funktioniert technisch anders. 
Deshalb ist es schön, vor dem ersten "eige
nen" Film einmal den Filmvorführer im 
Kino zu besuchen. Hier können die Kinder 
nach einer KinderfIlmvorführung den gerade 
gezeigten Film als projizierbares Material 
sehen und versuchen, die kleinen Bilder wie
derzuerkennen, die sie zuvor groß auf der 
Leinwand gesehen haben. 

Um zu veranschaulichen, wie die vielen 
einzelnen Bilder es schaffen, sich zu bewe
gen, kann man einige Bastelarbeiten wie das 
Rollbild bzw. Streifenkino oder das Dau
menkino (-> NÄGER Bd.2, 336ff.) machen. 

Wer Spaß an alten mechanischen Geräten 
hat, kann die Bewegung des Films und die 
Projektion mit Hilfe eines 16-mm-Kurbel
projektors erklären, in den ein von den Kin
dern bemalter Filmstreifen (Malftlm) einge
legt wird. Ohne Technik geht es aber auch: 
Man produziert dann einen 35-mm-Malftlm 
und bittet im Kino um eine Vorführung. 

Für einen Malfilm braucht man keine Ka
mera, und er muß auch nicht entwickelt wer
den. Beim Malftlm wird direkt auf das Film
material gemalt. So ein Film ist glatt, deshalb 
geht es mit speziellen Folienstiften am besten. 
Die gemalten Striche, Punkte oder Motive 
werden dann, genau wie ein richtiger Film, 
mit Hilfe eines Filmprojektors vorgeführt. Sie 
sind in der Projektion ebenso bunt wie auf dem 
Film, nur viel größer, und sie bewegen sich. 
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Professionelle Malftlme gibt es seit der Er
fmdung des Films kurz vor der Jahrhundert
wende. Auf die Spitze getrieben hat diese 
Technik der Kanadier Norman McLAREN, 
der sogar den Ton zeichnete. Weltberühmt 
und in jeder Landesbildstelle - beispiels
weise für Fortbildungszwecke - auszulei
hen, sind seine Handmade-Filme "Stars and 
Strips" und "Blinkity Blank". 

Malftlme sehen schön aus. Sie zeigen, 
wieviel Mühe es macht, 24 einzelne Bilder 
für nur eine Sekunde Trickfilm herzustellen, 
und veranschaulichen den Weg vom stati
schen zum bewegten Bild. Malftlme sind re
lativ schnell herzustellen. Der Zeitaufwand 
liegt zwischen ein und zwei Stunden. Man 
kann sie sofort nach der Herstellung anse
hen. Im doppelten Sinne sind sie daher als 
"Vorftlme" geeignet, nämlich als erste ei
gene Filmproduktion, vor dem zeitaufwendi
geren Trickfilm mit der Super-8-Kamera, 
und zur Vorführung vor einem "richtigen" 
Film. 

Eine Vorübung zum Filmverständnis: Neh
men wir an, die Kinder haben bereits ge
meinsam eine Kinderftlmvorführung be
sucht und Streifenkinos oder Daumenkinos 
gemalt. An diese Erfahrungen wird jetzt an-

geknüpft. Sie lernen nun, daß ein Film aus 
einzelnen und hintereinander angeordneten 
Bildern besteht. Dazu wird ein Filmstreifen 
aus Pappe hergestellt, eines der Daumenki
nos auseinandergenommen und in den ge
malten Filmstreifen geklebt. Oder man kann 
eine Scheibenpyramide - Spielzeug, das in 
fast jedem Kindergarten vorhanden ist -
zerlegen. Die einzelnen Scheiben werden in 
der richtigen Reihenfolge auf den gemalten 
Film gelegt und mit einem Stift umrandet. So 
sieht also ein wachsender Punkt in einem 
Trickfilm aus. Ein wachsender Punkt? Wohl 
eher ein explodierender Punkt! Die Schei
benpyramide hat sechs Scheiben, also sind 
erst sechs Filmbilder gefüllt. 

Eine Sekunde Trickfilm hat aber 24 Bil
der. Das bestimmt der Projektor, dessen Mo
tor eine Laufgeschwindigkeit von 24 Bildern 
in der Sekunde hat. Der Projektor wiederum 
richtet sich nach unseren Augen , die bei 24 
ähnlichen einzelnen Bildern pro Sekunde 
eine Bewegung sehen und keine Einzelbilder 
mehr. Eine Sekunde ist ungefähr so lange, 
wie man braucht, um "Sekunde" zu sagen. 
So lange soll nun auch der Punkt wachsen. 
Also, ein neuer Filmstreifen aus Papier muß 
her, und nun wird jede Scheibe viermal um
randet. 
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Der Film wird bemalt: Malfilme werden aus 
Blankfilm hergestellt, dieser wird mit der 
Perforation (Transportlöcher für den Film
projektor) zur Tischkante einmal rund um 
den Arbeitstisch - z.B. mit Tesa - aufge
klebt. An den Ecken ergeben sich dabei 
kleine Schlaufen, die ganz zum Schluß noch 
bemalt werden müssen. Jedes Kind braucht 
seinen Platz und mindestens 50 cm Film für 
sich, das entspricht ungefahr einer Vorführ
zeit von zweieinhalb Sekunden. 

Bevor die Kinder mit dem Bemalen begin
nen, müssen sie wissen, wo auf ihrem Film 
oben und wo unten ist. Wenn jemand zum 
Beispiel ein Männchen malen will, muß der 
Kopf links am Bildrand sein: 

Malfilm auf 16-mm-B1ankfilm - der Kopf ist links. 

Bei dunklen Tischplatten bekommt jedes 
Kind einen Streifen weißes Papier, um ihn 
unter den Film zu schieben, jeweils an der 
Stelle, an der es malt. Dadurch sind die klei
nen Bilder besser zu erkennen. Außerdem 
haben diese Papierstreifen den angenehmen 
Nebeneffekt, daß der Tisch nicht ungewollt 
mitgestaltet wird. Der Rand, auf dem die 
Perforationslöcher liegen, ist in der Projek
tion nicht zu sehen, dadurch wird die gestalt
bare Bildfläche noch kleiner. Es ist nicht 
leicht für die Kinder, die Bildbegrenzung 
einzuhalten. 

Die Figuren, Striche oder Punkte, die ge
zeichnet werden, sollen sich möglichst we
nig verändern. Wenn zu große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bildern bestehen, 
dann geht die Bewegung hinterher so blitz
schnell, daß man kaum etwas davon sieht. 
Deshalb soll jede Figur viermal genau gleich 
gemalt werden, bevor sie leicht verändert 
wird. 

Jedes Kind malt, bis es auf die Bilder sei
nes Nachbarn trifft. Dann werden die 
Schlaufen bemalt, die in den Ecken entstan
den sind, als der Film rund um den Tisch ge
klebt wurde. Um einem Motiv eine schöne 
Hintergrundfarbe zu geben, kann mit einem 
breiten Filzstift die Rückseite der Bilder be
malt werden. Kahle Bilder sehen in der Pro
jektion nämlich ein bißchen langweilig aus. 
Wird kein freies Bild mehr gefunden, ist der 
Malfilm fertig. 
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Der Malfilm wird vorgeführt: Der fertige 
Film wird vorsichtig von allen Beteiligten 
zum Projektor getragen. Er darf den Boden 
nicht berühren, weil er Staub und Fussel na
hezu magnetisch anzieht. Alle sehen zu, wie 
der Film in den Projektor eingelegt wird. Da
bei wandert z. B. das Männchen mit dem 
Kopf nach unten in die Führungsschiene zwi
schen Lampe und Objektiv. Die kleinen Per
forationslöcher passen genau in die Zahnrä
der. Wenn der Film richtig sitzt, werden die 
beiden Enden aneinander geklebt. Dabei 
muß möglichst genau gearbeitet werden. Der 
Film muß gerade abgeschnitten sein und mit 
Tesafilm Kante an Kante geklebt werden, 
und zwar sowohl auf der Vorder- wie auf der 
Rückseite. Dann werden die durch den Tesa
ftlm zugeklebten Perforationslöcher mit ei
ner Nadel wieder aufgestochen. So ist eine 
Filmschleife entstanden, die kein Ende hat; 
der Film beginnt einfach immer wieder von 
vom. 

Jetzt kann der Projektor an- und das Raum
licht ausgeschaltet werden. Bei einem Kurbel
projektor kann das Tempo der Vorführung 
selbst bestimmt werden, indem schnell oder 

langsam gekurbelt wird. Die meisten Kur
belprojektoren haben zusätzlich einen Mo
tor, mit dessen Hilfe der Malfilm in der ge
normten Geschwindigkeit mit 24 Bildern pro 
Sekunde vorgeführt werden kann. 

Zunächst einmal will jedes Kind kurbeln 
und sein Stück Film wiedererkennen. Da
nach kann der Film dann im normalen 
Tempo - 24 Bilder pro Sekunde - so lange 
vorgeführt werden, bis sich die Kinder satt
gesehen haben . Dabei können sie passende 
Töne zu ihrem Malfilm erfmden, dazu klat
schen, singen oder trommeln. Die Geräu
sche stimmen überraschenderweise oft mit 
dem Bildrhythmus überein . 

Eine Variante ohne Technik: Der 35-mm
Malfilm. Wer sich keinen 16-mm-Kurbel
projektor anschaffen möchte, dem sei der 
35-mm-Malftlm empfohlen. Auf ihm ist 
mehr Platz zum Malen, und wenn sich ein 
Filmvorführer fmdet, der den Malfilm vor 
dem Kinderfilm im Kino vorführt, ist das für 
die Kinder ein tolles Erlebnis. 

Filmvorführer, die noch nie eine "Film
schleife" vorgeführt haben, muß man über-

oben: ein 35-mm-Blankfilm wird bemalt 

links: ein Kurbelprojektor 
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zeugen, daß es technisch möglich ist, und 
man muß versichern, daß es nichts aus
macht, wenn der Film reißt. Meistens klappt 
es dann doch, und der Filmvorführer ist der 
begeistertste Zuschauer. 

Material: 
- 16-mm-BlankfIlm oder 35-mm-BlankfIlm, mög

lichst mit Bildstrich, 
Blankfilm ist richtiges Filmmaterial, dßs als JiJr
laufband beim Filmschnitt verwendet wird. Es 
fällt in den fUr einen Malfilm notwendigen Men
gen als Abfall in Filmkopierwerken und in Sende
anstalten an. Dort ist es in der Regel fUr Kinder
gärten auch günstig zu beziehen. Ansonsten kann 
man sich an die Fa. Andec Filmtechnik, Hasen
heide 9, 10967 Berlin wenden. 
Folienstifte (feine Overheadprojektorstifte, Text
marker für Overheadprojektoren), 
Es gibt inzwischen ein gutes Sortiment an Folien
stiften in Kaufhäusern und im Schreibwarenhan
dei. Die ganz feinen - leider aber teueren -
Overheadprojektorstifte sind unentbehrlich. Als 
Ergänzung eignen sich Textmarker fUr Over
headprojektoren und die breiten, bunten Colli
marker oder Eddings. Die Folienstifte müssen 
nicht wasserfest sein. 
weiße Papierstreifen als Unterlage für den 
Blankfilm, 

1 1 1 1 111 1 1 1 
': ___ ._ :. __ ' - ", - .. ~ .. _ '.1 ___ . -. __ . ,...:. ____ .'.:. 

16-mm-Blankfilm (Originalgröße) 
... • 

35-mm-Blankfilm (Originalgröße) 

TesafIlm oder vergleichbares Klebeband, 
große Filmstreifen, auf Papier gemalt, als An
schauungsmaterial, 
ein 16-mm-Kurbelprojektor oder für den 
35-mm-Blankfilm ein Kino mit einem netten 
Filmvorführer, 
16-mm-Kurbelprojektoren heißen so, weil in sie 
nur der 16 Millimeter breite Film eingelegt wer
den kann, kein acht Millimeter breiter 
Super-8-Film und kein 35 Millimeter breiter Ki
nofilm. Der Film kann mit der Kurbel manuell 
oder je nach Gerät auch mit Normgeschwindig
keit durch einen Motor transportiert werden. 
Solche Projektoren gibt es beim Trödler oder in 
Second-hand-Abteilungen von Fotogeschäften. 
Der Preis liegt zwischen 80 und 120 DM. 
Für die Filmvorführung braucht man einen ver
dunkelbaren Raum mit einer weißen Fläche, auf 
die das Bild projiziert wird. Das kann ein Stück 
Wand, eine Pappe oder eine richtige Filmlein
wand sein. 

Zum Malf\lm wird g*ommelt~ 

oe 
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2. Trickfilme mit der Super-8-Kamera: 
Technische Hinweise 

Die Kindergruppe: Trickfilmprojekte mit 
der Super-8-Kamera können mit altersge
mischten Gruppen, mit maximal acht Kin
dern, durchgeführt werden. Die Jüngsten 
sollten mindestens fünf Jahre alt sein, da die 
Kinder in der Lage sein müssen, die richtige 
Anordnung von Motiven zu erkennen, bei
spielsweise sollten sie - wie bei der Schei
benpyramide - die Reihenfolge von groß zu 
klein oder umgekehrt einhalten können. 

Die Arbeit an einem Trickfilm verlangt 
Verständigung und Zusammenarbeit in der 
Gruppe. Die Kinder sollten bereits Erfahrun
gen mit Gruppenarbeitsformen haben, sie 
müssen sich absprechen und sich an ihre Ab
sprachen halten können. Natürlich werden 
sie diese Fähigkeiten in einem Trickfilmpro
jekt weiterentwickeln , aber Gruppenarbeit 
in diesem Zusammenhang erst einzuführen, 
ist für die Kinder eine Überforderung. 

\lJf 

i 
Die Themensuche: Schon immer ist klar, der 
entstehende Film soll einem Publikum ge
zeigt werden! Die Kinder stellen sich z.B. ei
nen Tag der offenen Tür oder einen Eltern
abend vor, denn sich die Situation der Vor
führung vorzustellen, macht es leichter, ein 

Thema zu finden. Alle Leute sitzen da, war
ten auf den Film. Was sollen sie sehen? Viel
leicht gibt es etwas zu sagen, was sie sonst 
immer überhören oder nicht verstehen? Oder 
etwas, das sich nicht so gut sagen, aber viel
leicht zeigen läßt? Daß der Film besonders 
witzig, sehr unheimlich oder besonders 
schön werden muß, wird erst nach der Festle
gung auf das Thema wichtig. Die Stärken des 
Trickfllms, Abstraktes und Symbolisches zu 
zeigen, können bereits Kinder geschickt aus
nutzen . 

Ist das Thema gefunden, wird die Handlung 
in einigen Sätzen aufgeschrieben, um dann 
wieder in Bilder übersetzt zu werden. Wel
che Figuren und welche Kulissen werden ge
braucht? Es lohnt sich, in gemütlicher Atmo
sphäre mit den Kindern in Ruhe über das 
Thema nachzudenken. Denn die Herstellung 
eines Trickfilms bedeutet eine Menge Arbeit 
und die Perspektive der Vorführung vor ei
nem Publikum hält alle Beteiligten bei 
Laune. 

Die Kamera: Eine gute Super-8-Kamera ist 
heute bereits für 50 bis 200 DM in den 
Second-hand-Abteilungen von Fotogeschäf
ten gebraucht zu bekommen. Da sie vor der 
Verbreitung der Videokameras für Amateure 
zur Grundausstattung filmender Familienvä-
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ter gehörte, lohnt sich auch eine Nachfra
ge im Freundeskreis oder auf dem Eltern
abend. 

Für Trickfilme ist eine gute Kamera not
wendig, denn hier kommt es sehr auf die Prä
zision beim Transport der Einzelbilder und 
auf eine gestochene Bildschärfe an. Es darf 
aber keine Tonfilmkamera sein, denn diese 
hat normalerweise keine Einzelbildschal
tung und bei den Trickfilm-Einzelbildauf
nahmen läßt sich der Ton ohnehin nicht di
rekt aufzeichnen . 

Die Kamera sollte eine elektrische Einzel
bildschaltung haben. Diese ist an der ent
sprechenden Buchse der Kamera zu erken
nen. Hat diese Buchse ein Gewinde, ist nur 
ein mechanischer Drahtauslöser vorgesehen, 
der elektrische Einzelbildschalter dagegen 
hat einen kleinen Stecker. Der Strom, den 
die Kamera zur automatischen Belichtung 
und für den Transport des Films braucht, be
kommt sie aus Batterien. Ein Satz Batterien 
reicht für cirka drei Filme. Für die Kamera 
sind die wiederaufladbaren Akkus - auf
grund der geringeren Voltzahl-Ieider unge
eignet. Die Batterien in der Kamera müssen 
möglichst neu, d.h. frisch sein. Sie können 
danach in einem anderen batteriebetriebenen 
Gerät zu Ende verbraucht werden. 

Das Stativ: Am praktischsten für Trickauf
nahmen ist ein Saugstativ; es kostet 60 bis 
100 DM. Es kann allerdings nur auf ganz 
glatten Flächen befestigt werden, und selbst 
dann muß die Kamera mit einer Schnur ge
gen einen Absturz gesichert sein. Es emp
fiehlt sich, dort, wo man die Kamera befesti
gen möchte, einen dicken Spiegel oder eine 
ganz glatte Kachel anzubringen und den 
Saugfuß vor dem Befestigen mit Vaseline 
einzureiben. 

Die Filme: Super-8-Filmkas
setten werden inklusive Ent
wicklung gekauft. Sie kosten 
zur Zeit etwa 20 DM und ent
halten Filmmaterial für drei 
Minuten. Das reicht für einen 
TrickfIlm. Es gibt verschie
dene Filmempfindlichkeiten, 
40 ASA (entspricht 15 DIN) 
sind zu empfehlen. Die belich
teten Filme werden mit dem 
der Verpackung beiliegenden 
Umschlag zur Entwicklung 
geschickt und sind nach etwa 
zehn Tagen wieder da. 

Die Beleuchtung: Die richtige 
Belichtung des Films wird in 
der Regel automatisch von der 
Kamera übernommen, voraus
gesetzt es ist ein Minimum an 
Licht vorhanden. Zur Be
leuchtung des Tricktisches 
sind zwei Schreibtischlampen 
mit rückverspiegelten Strah
lerlampen von 60 bis 100 Watt 
genau das Richtige. Sobald der 
Aufbau dreidimensional ist, 
wie beispielsweise beim Sach
trick, werden drei Lampen be
nötigt. Kunstlicht und Tages
licht sollten nicht gemischt 
werden, weil dadurch der Film 
einen Farbstich bekommt. Die 
Kamera muß auf das entspre
chende Licht eingestellt sein. 
Der geeignete Aufnahmeraum 
ist ein Zimmer ohne direktes 
Sonnenlicht. Draußen ist es 
selbst bei Windstille zu zugig, 
und die Sonne wandert so 
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schnell, daß die Schatten sich bemerkbar 
verändern würden. 

Das Einstellen der Kamera: Der Bildaus
schnitt, der zu sehen ist, wenn man durch den 
Sucher der Kamera guckt, entspricht nur sel
ten genau dem Ausschnitt, der hinterher auf 
der Leinwand zu sehen ist. Dieser Unter
schied ist vor allem im "Nahbereich", also bei 
weniger als zwei Metern Abstand zwischen 
Kamera und Motiv, erheblich. Deshalb darf 
Schrift nie bis an den Rand des Bildes gehen. 
Dagegen müssen alle Spielhandlungen, die 
aus dem Bild herausführen, aus dem gleichen 
Grund ein Stück über den Rand hinausgehen, 
um später wirklich ganz aus dem Bild zu ver
schwinden. Die Entfernung zwischen dem 
aufzunehmenden Objekt und der Kamera 
muß ganz genau ausgemessen und an der Ka
mera eingestellt werden. Gemessen wird von 
der "Filmebene" - an der Kamera durch ei
nen kleinen Kreis mit einem Strich in der 
Mitte markiert - bis genau zu der Stelle, an 
der sich die Trickfiguren befinden. 

Der Tricktisch: So wird der Platz, an dem auf
genommen wird, genannt. Je nach Tricktech
nik wird die Kamera unterschiedlich mon
tiert. Vorschläge für den jeweils notwendigen 

Aufbau fmden sich bei den einzelnen Trick
ftlmbeschreibungen. Allgemein gilt: Die Ka
mera braucht einen bestinunten "Mindestab
stand", um ein scharfes Bild aufzunehmen. 
Dieser Abstand ist auf der Kamera angege
ben. Es ist die niedrigste Zahl auf dem Entfer
nungsring am Objektiv, üblich sind 1,30 Me
ter. So weit muß die Kamera also mindestens 
von den Figuren entfernt sein, die aufgenom
men werden sollen. Das ist theoretisch ein
fach, aber praktisch inuner ein wenig kompli
ziert. Die Kamera und der Tricktisch dürfen 
während der Arbeit an einer Szene nicht be
wegt werden, sonst wackelt das Bild in der 
Projektion hin und her. 

Die Vorbereitung: Im Idealfall werden alle 
Arbeitsschritte bis zum fertigen Trickftlm 
erst einmal ohne die Kinder ausprobiert. Oft 
gelingt der Probefilm bereits. Deshalb lohnt 
es sich, gleich etwas aufzunehmen, das spä
ter gebraucht wird. Beispielsweise kann ein 
Abspann für den Trickfilm der Kinder ent
stehen, in welchem jeder Name mit einem 
anderen Material oder in einer anderen Tech
nik aufgenommen wird. 

Die Produktion: Ist das Thema gefunden, be
ginnen die Bastelarbeiten. Die Entschei
dung, ob mit platten, zweidimensionalen Fi
guren ein Legetrickftlm oder mit "richtigen" 
Figuren ein Sachtrickftlm entstehen soll , 
muß jetzt fallen. Die Größe der Figuren muß 
annähernd zueinander passen und vorher 
verabredet werden. Zur Abwechslung kann 
mit den Kindern bereits die Aufnahmetech
nik geübt werden, indem zwischen den Ba
stelarbeiten bereits der Titel oder das An
fangsbild aufgenommen wird. 

Die Trickfilmaufnahmen werden in einer 
Art Staffel gemacht: Die Kinder sind nach-



Trickfilme im Kindergarten 359 

einander für das Weiterrücken einer Figur 
vor dem Kameraobjektiv verantwortlich . 
Nach dem Bewegen der Figur übernimmt je
des Kind der Reihe nach den Einzelbild
schalter. Es beobachtet, wie das Kind nach 
ihm die Figur weiterschiebt und gibt dann 
das Kommando: "Finger weg!", und drückt 
viermal auf den Einzelbildschalter. Meistens 
zählen die Kinder. im Chor: " Eins, zwei, 
drei, vier!" Danach wird der Schalter an das 
Kind weitergegeben, das gerade die Figur 
bewegt hat. So bewegt sich die Gruppe im 
Kreis um den Tisch. Die Kinder, die gerade 
nicht an der Reihe sind, sehen zu und be
schäftigen sich mit dem Mitzählen. 

Wenn die Attraktion, den Einzelbildschal
ter bedienen zu dürfen, nicht mehr so groß 
ist, kann parallel gearbeitet werden; vier 
Kinder arbeiten am Tricktisch, und die ande
ren weiter an den Kulissen und Figuren. 

Bei einem professionellen TrickfIlm wird 
jedes Bild von dem anderen durch winzige 
Veränderungen unterschieden. Dadurch ent
stehen sehr reale und fließende Bewegungen. 
Da es auch für die ProfIs teuer und mühsam 
ist, 24 verschiedene Bilder für nur eine Se
kunde TrickfIlm herzustellen, werden die 

" Zwischenphasen" von Bewegungen heute 
in der Regel mit dem Computer gezeichnet. 
Bei Amateur-TrickfIlmen ist es üblich, ein 
Bild drei- bis fünfmal aufzunehmen, bevor 
es leicht verändert wird. Es sollten aber nicht 
mehr als fünf gleiche Bilder nacheinander 
aufgenommen werden, weil sonst die Bewe
gungen zu ruckartig erscheinen. 

Das Nachdrehen: Pannen passieren immer 
wieder. Mal ist die Kamera verkehrt herum 
montiert und der Film steht auf dem Kopf. 
Oder das Licht war nicht ausreichend, und es 
ist kaum etwas zu erkennen. Erst wenn der 
Film aus der Entwicklung zurück ist, kann 
man sich ganz sicher sein, daß er etwas ge
worden ist, denn auch beim Entwickeln kön
nen Fehler passieren. Gelegentlich kommt 
ein völlig verkehrter Film aus der Entwick
lung zurück, manchmal hatte auch die Film
kassette einen Fehler und der Film wurde gar 
nicht transportiert. Deshalb ist es klug, die 
Figuren und Kulissen aufzubewahren, um 
bei einem eventuellen Nachdrehen nicht mit 
den Bastelarbeiten noch einmal von vorne 
anfangen zu müssen. So muß dann "nur" die 
Aufnahme wiederholt werden. 
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Der Super-8-Projektor: Auch hier lohnt sich 
ein gutes Gerät , weil die Schärfe des Bildes 
und der ruhige Lauf für die Vorführung von 
Trickfilmen besonders wichtig sind. Ge
braucht ist ein guter, stummer Projektor für 
etwa 200 DM zu bekommen. Eine Ge
brauchsanweisung macht seine Handhabung 
auf alle Fälle einfacher. 

Schnitt und "Klebepresse": Für den Schnitt 
von Super-8-Filmen gibt es "Klebepressen", 
mit deren Hilfe der Filmstreifen exakt aus
einander geschnitten und ebenso exakt mit 
einem speziellen Klebeband wieder aneinan
der montiert werden kann. Eine neue Klebe
presse kostet 20 bis 30 DM, ihre Handha
bung wird in der Gebrauchsanweisung be
schrieben. Die meisten Trickfilme brauchen 
allerdings nicht geschnitten zu werden, weil 
die Szenen gleich in der richtigen Reihen
folge aufgenommen werden können. Eine 
Klebepresse gehört dennoch zur Grundaus
stattung; sie wird beispielsweise gebraucht, 
falls der Film einmal reißt. Nicht notwendig 
sind die kleinen Schnittgeräte mit Matt
scheibe, auf der man den Film beim Bearbei
ten ansehen kann. Der Film sollte beim 
Schneiden möglichst wenig und nur an den 
Kanten angefaßt werden. 

Die Vertonung: Trickfilme sind auch ohne 
Ton sehr schön und kommen in vielen Fällen 
sogar ohne Text aus. Zwischentexte und 
Sprechblasen sind am besten zu lesen, wenn 
sie mit sehr dicken und dunklen Stiften ge
schrieben werden. Es ist immer sinnvoll, 
Texte während der Vorführung laut vorzu
lesen. 

Der Ton zum Film kann auf einem Kasset
tenrecorder aufgenommen werden, stim
mungsvoller ist es allerdings, wenn die Kin
der den Film während der Vorführung "live" 
vertonen. Der Einsatz von Musik kann die 
im Film herrschende Atmosphäre unterstrei
chen. Wenn sie sehr bekannt ist, kann es al
lerdings passieren, daß plötzlich bei jedem 
Zuschauer ein "eigener Film" abläuft. 

Die Vorführung: Es ist etwas ungewöhnlich, 
zu einem Film von nicht einmal drei Minuten 
Spielzeit einzuladen. Deshalb muß die Ver
anstaltung besonders gut geplant sein. Zu
nächst einmal bietet sich der MalfIlm als 
VorfIlm an. Vielleicht können sogar die El
tern motiviert werden, vor der Vorführung 
unter Anleitung der Kinder noch ein Stück 
dazuzumalen. Außerdem sollten sie sich von 
ihren Kindern unbedingt erklären lassen, 
wie ein Streifenkino gemalt wird und dann 
unter Beweis stellen, daß sie es auch verstan
den haben. Die verschiedenen TrickfIlmku
lissen können von den Kindern zu einer klei
nen Ausstellung zusammengestellt werden. 
Der Aufnahmeort mit der Kamera kann zur 
Besichtigung freigegeben werden. 

Wie bei jeder Filmpremiere sollten die 
"Produzenten" sich persönlich vorstellen 
und Gelegenheit zur Diskussion geben. Falls 
der Film ein heikles Thema anspricht, wie 
Scheidung der Eltern oder Angst vor dem Al
leinsein, ist es wichtig, das an den Film an-
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schließende Gespräch vorher im Rollenspiel 
zu üben und die Kinder auf mögliche Reak
tionen der Eltern vorzubereiten. 

3. Der Grastrickfilm 

Im Grastrickfilm sehen die Zuschauer ein 
Bild oder einen Text Strich für Strich wie 
durch Zauberhand entstehen. Dieser Effekt 
wird so erreicht: Auf einen hellen Unter
grund - weiß, gelb, rosa, beige - wird 
Streugras gesiebt. Das geht am besten mit ei
nem Sieb für Puderzucker. Das Gras muß 
den Untergrund ganz bedecken, aber soll da
bei so dünn wie möglich gestreut werden. 
Danach wird in die Grasschicht mit dem Fin
ger eine Spur gezogen, die den hellen Unter
grund freilegt. 

Material: 
- Super-8-Kamera mit Stativ und elektrischem 

Fernauslöser für die Einzelbildschaltung, 

Aufbau des Tricktisches: Bevor die Kamera 
auf dem Stativ befestigt wird, ist der Film 
einzulegen, der Wahl schalter "Kunst
licht/Tageslicht" auf "Kunstlicht" zu stellen 
und der Einzelbildschalter an die Kamera an
zuschließen. So wird vermieden, daß nach 
der mühsamen Ausrichtung auf das zu fIl
mende Motiv die Kamera noch einmal be
wegt wird und die Kameraeinstellung erneut 
vorgenommen werden muß. 

Die Schreibtischlampen werden rechts 
und links am Tricktisch befestigt und so ein
gestellt, daß das Bild gleichmäßig ausge
leuchtet ist. Sie dürfen dabei nicht in den 
Aufnahmebereich hineingeraten, denn sonst 
werden sie ja mit gefIlmt. 

Beim Grastrickfilm ist die Kamera senk
recht über dem Tisch befestigt. Das ist mit ei
nem Saugstativ am einfachsten. Falls ein an
deres Stativ benutzt wird, ist es leichter, die 

e 
- 2 Schreibtischlarnpen 60-100 Watt, el""====~~§1 
- Super-8-Filmkassette, -
- heller Zeichenkarton 70xl00 cm, 
- Streugras, wie es für die Landschaften von Mo-

delleisenbahnen benutzt wird, 
- Sieb. 

Improvisierter Tricktisch 
für zweidimensionale Auf
nahmen (für Gras- und 
LegetrickfIlme ) 
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Aufnahmen auf dem Fußboden zu machen, 
als das Kamerastativ auf dem Tisch auf
zubauen. Das Arbeiten auf dem Fußboden 
hat ohnehin Vorteile, da der "Mindestab
stand" zwischen Kamera und Motiv, der 
üblicherweise bei 1,30 m liegt, beachtet wer
den muß. Bei einer Tischhöhe von 60 cm 
kann also erst, egal welches Stativ benutzt 
wird, in der schwindelnden Höhe von 1,90 m 
duch die Kamera geguckt werden . Das 
Durchgucken ist jedoch nur einmal notwen
dig, nämlich um den Ausschnitt auf dem 
Tricktisch zu markieren, der durch die Ka
mera zu sehen ist und aufgenommen wird. 
Für die Markierung muß jemand durch die 
Kamera gucken und sagen, wo die Eck
punkte des Bildes liegen. Diese Arbeit sollte 
von Erwachsenen übernommen werden, 
denn jüngere Kinder können noch nicht 
lange genug mit einem Auge durch die Ka
mera sehen. Dummerweise sind die Eck
punkte, die so festgelegt werden, nicht ganz 
identisch mit dem Bild, das auf den Film ge
bannt wird. Deshalb sollte die Markierung 
nicht dick und schwarz, sondern sehr dezent 
sein, damit sie auf dem Film nicht zu sehen 
ist. Um das Risiko zu vermeiden, daß Teile 
des Grasbildes später im Trickfilm nicht zu 
sehen sind, muß von dieser Markierung aus 
an jeder Seite ein Rand von 10 cm hinzuge
rechnet werden. Damit das im Eifer nicht 
vergessen wird, sollte die endgültige Mar
kierung auf dem Tisch gleich diesen Rand 
mit einschließen. 

Zum Schluß wird die Entfernung zur Ar
beitsfläche ausgemessen und am Objektiv 
eingestellt. Falls niemand an der Kamera und 
am Stativ wackelt, kann der Grastrickfilm 
jetzt ohne weitere Bildkontrolle aufgenom
men werden. Auch der Tisch darf während 
des Filmens nicht verrutschen, sonst springt 

das Bild trotz der ruhigen Kamera später 
während der Vorführung hin und her. 

Der Grastrickfilm wird aufgenommen: Es 
kann ohne Themenvorgabe begonnen wer
den. Die Kinder stehen im Kreis um den 
Tricktisch und dürfen reihum einen Strich in 
das Gras malen und den Einzelbildschalter 
viermal bedienen. So entsteht nach und nach 
vor der Kamera ein Bild, das sie gemeinsam 
gestaltet haben. Während der Filmaufnahme 
dürfen keine Schatten, Köpfe oder Hände 
versehentlich in den Aufnahmebereich gera
ten, sonst sind sie hinterher auch auf dem 
Film zu sehen. Beim Laufen um den Tisch 
müssen die Kinder aufpassen, daß sie nicht 
am Tisch wackeln oder die Lampen ver
stellen. 

Wenn das Grasbild fertig ist, kann es von 
jedem Kind noch einmal eine Sekunde lang 
aufgenommen werden. Dazu muß der Ein
zelbildschalter immer 24mal gedrückt wer
den. Dann ist das Bild bei der Vorführung 
auf alle Fälle so lange zu sehen, daß die Zu
schauer es gut erkennen können. Obwohl 
zwischen den Einzelbildern gar nichts mehr 
verändert wird, können diese letzten Sekun-
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den nicht mit laufender Kamera aufgenom
men werden, weil sich beim Wechsel von 
Einzelbild auf durchlaufendes Bild vor allem 
die Belichtung ändert. Das ist beim gleichen 
Motiv ganz deutlich im Film zu sehen. 

Ein GrastrickfIlm eignet sich gut, um zu 
erkennen, wie weit eine Gruppe zusammen
arbeiten kann . Wenn sich die Kinder verste
hen, entsteht ein gemeinsames Bild. Wenn 
sie nicht viel miteinander zu tun haben, wer
den in der Regel verschiedene Motive begon
nen, oder es wird über richtige und falsche 
Striche gestritten. Dann ist es vor der Arbeit 
an einem thematisch festgelegten Trickfilm 
sinnvoll, die Zusammenarbeit noch durch 
entsprechende Spiele zu verbessern. 

4. Der Legetriclifilm 

Beim Legetrickfilm können sich aus Papier 
ausgeschnittene Figuren auf einer bunten 
Pappe ganz von alleine bewegen; so sieht es 
jedenfalls aus. Sie werden natürlich zwi
schen den Einzelbildaufnahmen von Kinder
händen bewegt. 

Allgemeine Hinweise: Bei der Wahl der 
Farbe für den Hintergrund kann man gleich 
daran denken, daß sich die Figuren später 
gut von diesem Hintergrund abheben müs
sen. Auf den Hintergrund werden dann die 
Dinge, die sich nicht bewegen sollen, bei
spielsweise Häuser, aufgemalt oder aufge
klebt. Alle beweglichen Figuren, die für die 
Handlung wichtig sind, werden aus festem 
Zeichenkarton ausgeschnitten und bemalt 
oder beklebt. Gelegentlich sind Motive auch 
in Zeitschriften zu finden. Sie brauchen dann 
nur noch ausgeschnitten und aufgeklebt wer
den. Um die Beweglichkeit der Figuren zu 

erhöhen, kann man die Gliedmaßen extra ba
steln. Die Figuren werden an den entspre
chenden Stellen vorsichtig gelocht, ebenso 
die Gliedmaßen, die man mit Musterbeutel
klammern (Flachkopfklammern) befestigt. 
Jetzt ist es möglich, auch Arme und Beine zu 
bewegen. So ein Gelenk hat der Hund in dem 
unten beschriebenen Beispiel, um mit sei
nem Schwanz wedeln zu können. Natürlich 
können auch gelenkige Wolken oder Bäume 
entstehen, das kommt ganz auf die Ge
schichte an. Damit die Handlung des Trick
films erkennbar bleibt, sollten sich in einem 
Bild aber nicht mehr als drei Figuren gleich
zeitig bewegen. 

Wenn alle wichtigen Figuren und Gegen
stände für den Trickfilm fertiggestellt sind, 
werden vor jeder einzelnen Szene die kon
kreten Bewegungen mit den Kindern abge
sprochen. Zur Erleichterung werden dazu 
die Figuren in ihre Ausgangsposition auf die 
Kulisse bzw. vor den Hintergrund gelegt. 
Werden die Figuren mehr als einen halben 
Zentimeter zwischen denjeweils vier Einzel
bildern bewegt, sind später im fertigen Film 
keine fließenden Bewegungen, sondern 
Sprünge zu sehen. 
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Beispiel für die Entstehung eines LegetrickfJ.lms: 
"Aus dem Hund entsteht ein Zoo" 

Die Kinder sitzen zusammen und suchen eine Ge
schichte für ihren Trickfilm. Am meisten interessie
ren sich alle für Tiere. Jedes Kind erzählt von seinen 
Erfahrungen mit Tieren, und sie beschließen, eine 
Tiergeschichte zu drehen. Es soll eine lustige Ge
schichte werden. Da die Vermehrung von Haustie
ren das Hauptargument der Eltern gegen Haustiere 
ist, kommen die Kinder schließlich auf folgende 
Idee: Ein Kind wünscht sich einen Hund und be
kommt ihn nach längerem Warten. Dieser Hund be
kommt sechs Junge - so viele, wie die Gruppe Kin
der hat -, und die werden von dem Kind gegen ei
nen Papagei, einen Löwen, ein Krokodil, eine 
Schlange, einen Fisch und eine Katze eingetauscht. 
Jedes Kind hat sich eines der Tiere ausgedacht, die 
gegen die Welpen getauscht werden. 

Das Drehbuch und die Vorbereitungen: Die Ge
schichte wird vom Erwachsenen in einigen Sätzen 
aufgeschrieben und dann gemeinsam mit den Kin
dern in einzelne Abschnitte zerlegt. In diesem klei
nen "Drehbuch", das natürlich auch von den Kin
dern gemalt werden kann, ist jetzt für alle über
schaubar die Reihenfolge der Handlung festgehal
ten. Begeistert von ihrer Geschichte beginnen die 
Kinder mit den Bastelarbeiten. 

Zuerst wählen sie die Kulisse, den Hintergrund, 
für den ersten Handlungsabschnitt aus. Da der Ort 
der Handlung beliebig ist, wird weder ein Wohn
zimmer, noch ein Kinderzimmer oder eine Terrasse 
gebastelt, die Figuren werden ganz einfach auf ei
nen einfarbigen Zeichenkarton gelegt. Pink fmden 
alle am Schönsten, und da die Hunde schwarz sein 
sollen, ergibt es auch einen guten Kontrast. 

Nun entstehen die Figuren: ein Kind mit Mutter 
und Vater, ein Hund mit sechs Jungen, ein Papagei, 
ein Löwe, ein Krokodil, eine Schlange, ein Fisch 
und eine Katze. Außerdem werden Sprechblasen 

angefertigt, mit den Texten "Ich will einen Hund", 
"Nein" und "Bitte". Dann wird noch eine Zeitung 
mit einer Annonce "Tausche Hundebabys gegen an
dere Tiere" gebraucht. Bei der Produktion der vie
len Hunde hilft ein Fotokopierer. Das schöne, 
schwarze Hundemodell wird verkleinert und sechs
mal kopiert. Man hätte es sogar auf durchsichtige 
Folie (wie sie für Overheadprojektoren benutzt 
wird) kopieren können, die etwas mühsamen 
Schnippelarbeiten wären dann weggefallen, weil ein 
grobes Ausschneiden genügt hätte. Das Kind be
kommt eine grüne Hose, einen schwarzen Pullover 
und braune Haare. Die selbstgebastelten Figuren se
hen später im fertigen Trickftlm genauso aus wie 
jetzt. 

Die Auftuzhme: Um den Trickfilm nach der Ent
wicklung nicht schneiden zu müssen, wird gleich in 
der richtigen Reihenfolge aufgenommen. Also zu
erst der Titel, dann die Szenen in der Reihenfolge 
des Drehbuches. Vater, Mutter und Kind werden auf 
den pink-farbenen Zeichenkarton gelegt und vier 
Sekunden lang geftlmt, das sind 96 Einzelbilder. 
Dann wird die Sprechblase "Ich will einen Hund" 
neben das Kind gelegt und weitere sechs Sekunden 
Film werden abgeknipst. Die Sprechblase ver
schwindet wieder. Dafür bekommt der Vater 
"Nein" in den Mund gelegt. Da es sich um eine 
kurze Antwort handelt, bekommen die Zuschauer 
drei Sekunden Zeit, sie zu lesen. Nun "gehen" Va
ter und Mutter aus dem Bild, indem sie in halben 
Zentimeterschritten von den Kindern bis an den 
Bildrand geschoben werden, und zwischendurch 
immer viermal auf den Einzelbildschalter gedrückt 
wird. Das Kind ist jetzt allein. Über seinen lachen
den Mund wird ein trauriger aus schwarzer Pappe 
gelegt. Die letzte Sprechblase "Bitte" hat nun ihren 
Auftritt. In dem Moment, in dem sie verschwindet, 
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erscheint der ersehnte Hund, und der Mund wird 
wieder freundlich. 

Der nächste Hintergrund ist grün. Es gibt auch ei
nen auf gemalten Baum. Die beiden, Hund und Kind, 

spielen miteinander. Dann erscheinen nach und nach 
die kleinen Hunde. Alle sechs sind da, der nächste 
Kulissenwechsel ist fällig. Eine Seite aus der Tages
zeitung, voll mit Annoncen, ist jetzt der Hinter
grund. Eine Anzeige ist eingekreist. Nach kurzer 
Zeit zum Rätseln flattert die eingekreiste - auf ei
nem DIN-A4-Blatt vergrößerte - Annonce in lesba
rer Form ins Bild. Ebenfalls eingekreist ist auf dem 

DIN-A4-Blattzu lesen: "Tausche Hundebabys gegen 
andere Tiere." Jetzt wird der Hintergrund wieder 
pink. Das Kind und seine sieben Hunde sind im Bild. 
Sie spielen alle miteinander. Während dieses Spiels 
werden die Welpen gegen die anderen Tiere ausge
tauscht, indem nach und nach an die Stelle eines Wel
pen eines der anderen Tiere gelegt wird. Zum Schluß 
reihen sich das Kind, der Hund und die anderen Tiere 
zu einer ordentlichen Abschlußparade auf, um das 
Ende des anderthalb Minuten dauernden Werkes an

zudeuten. Dann ist zu lesen: "Das war ein Film 
von ... " und danach sind alle Köpfe der an der Her
stellung des Films beteiligten Kinder nacheinander 
in Großaufnahme zu sehen. Es folgt noch ein Schild 
mit der Aufschrift "ENDE", damit das Publikum 
weiß: Jetzt darf geklatscht werden! 

Nach dem Abdrehen wird der Film zur Entwick
lung geschickt. Die Kinder kleben die Kulissen und 
die Trickfilmfiguren zu Bildern zusammen. Das ist 
eine passende Dekoration fiir die Vorfiihrung, zu der 
die Eltern eingeladen sind. Im Anschluß an die Film
premiere sind die Eltern zunächst neugierig, wie der 
Film technisch gemacht wurde. Geredet wird aber 
auch über Haustiere, die Wünsche der Kinder nach 
Tieren und die Verantwortung, die ein Tier mit sich 
bringt. 

Weil unsere Augen ungefähr drei bis vier Se
kunden brauchen, um ein komplexes Bild zu 
erfassen, benötigt man im Legetrickftlm 72 
bis 96 Einzelbilder, um eine bewegte Szene 
zu erhalten. Die Figuren werden dann unge
fähr einen halben Zentimeter in die Richtung 
geschoben, in die sie sich bewegen sollen. 
Wenn alle Kinderhände wieder außerhalb 
der Kulisse sind, wird das Ganze viermal ab
gelichtet. Diese Arbeitsschritte werden wie
derholt, bis die Handlung einer Szene abge
schlossen ist. Für das Aufnehmen hat sich 
bewährt, die Kinder entweder eine Figur 
aussuchen zu lassen, die sie während der 
ganzen Szene bewegen, oder die Figuren ab
wechselnd bewegen zu lassen, wobei sich die 
Kinder als Staffel gruppieren und um den 
Tricktisch bewegen. Entsprechend wird die 
Bedienung des Einzelbildschalters organi
siert. Am Ende einer Szene wird das Schluß
bild drei Sekunden lang aufgenommen. 

Material : 
Super-8-Kamera mit Stativ und elektrischem 
Fernauslöser fiir die Einzelbildschaltung, 
Super-8-Filmkassette, 
2 Schreibtischlampen (60 bis 100 Watt), 

verschiedene Bastelmaterialien, z.B. 
- Sortiment verschiedenfarbigen Tonpapiers, 
- Zeichenkarton weiß, 
- Buntpapier, 
- Wasserfarben, Pinsel, 
- bunte Stifte, 
- Klebestifte, 
- Scheren, 
- Musterbeutelklammern mit flachem Kopf, 
- Filz, 
- Tapetenreste. 

Hinweis: Beim LegetrickfIlm ist die Aufnahmetech
nik wie beim Grastrickftlrn zweidimensional, der 
Aufbau des Tricktisches ist deshalb identisch (vgl. S. 
361) . 
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Um den Trickfilm nach der Entwicklung 
nicht schneiden zu müssen, wird immer als 
erstes der Titel aufgenommen, und dann 
wird in der Reihenfolge weitergefilmt, die 
das Drehbuch vorgibt. Zum Abschluß des 
Films wird der "Abspann" aufgenommen, 
der verrät, wer mitgearbeitet hat. 

5. Der Sachtrickfilm 

Benutzt man Spielsachen, Bauklötze oder 
andere dreidimensionale Gegenstände als 
"Schauspieler", spricht man vom Sachtrick
film. Die Figuren bewegen sich in einer Ku
lisse, die an eine Puppenstube erinnert. Der 
Sachtrickfilm hat gegenüber dem Grastrick
film und dem LegetrickfIlm einen gewaltigen 
Vorteil: Die Kamera muß nicht über dem 
Tisch befestigt werden, sondern sie steht vor 
der Trickfilmkulisse, ungefähr in "Augen
höhe" der Figuren, die Kinder können des
halb während der Arbeit durch die Kamera 
gucken. 

Die Figuren sind dafür etwas schwerer zu ba
steln als beim zweidimensionalen Legetrick
film. Verkleidete Bauklötze sehen aber gut 
aus, und leere Toilettenpapierrollen mit Köp
fen aus Glühbirnen und Armen aus Pfeifen
putzern wirken fast schon professionell. 
Knetefiguren sind ebenfalls geeignet, nur 
müssen sie relativ grob gestaltet sein, weil 
sie sonst unter den warmen Lampen weich 
werden und sich von selbst zu verbiegen be
ginnen. 

Material: 
- Super-8-Kamera mit Stativ und elektrischem 

Fernauslöser für die Einzelbildschaltung, 
- Super-8-Filmkassette, 
- drei Lampen mit je 100 Watt, 
- Verlängerungskabel , 
- evtl. Bastelmaterialien und Werkzeuge zum 

Bauen von Kulissen und Figuren, 
- Requisiten je nach Drehbuch. 

Der Aufbau des Tricktisches: Die Kamera 
wird für die Aufnahmen vor der Kulisse be
festigt. Mit dem Saugstativ kann sie auf der 
gleichen Tischplatte angebracht werden, auf 
der auch die Figuren bewegt werden. Dann 
besteht kaum noch die Gefahr, daß durch 
das Anstoßen an den Tisch oder das Drei
bein-Stativ der Bildausschnitt verwackelt. 
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Auch beim Sachtrickfilm muß an den "Min
destabstand" gedacht werden, den die Ka
mera braucht, um scharfe Bilder zu produ
zieren. Falls die Tischplatte nicht lang genug 
ist, sollte man Tische aneinanderstellen und 
fixieren, beispielsweise mit Tesakrepp, das 
um je zwei Tischbeine geklebt wird. 

Die Einstellung der Bildschärfe ist etwas 
kompliziert, da die Kulisse ebenso gut zu er
kennen sein soll wie die Figuren, die sich vor 
ihr bewegen. Dazu ein Beispiel: Nehmen wir 
an, die Kulisse ist von der Kamera 1,50 m 
entfernt. Die Figuren bewegen sich vor der 
Kulisse und sind nur 1,30 m von der Kamera 
entfernt. Beide, Kulisse und Figuren, sollen 
auf dem Film scharf abgebildet werden. Im 
kleinen Sucherbild der Kamera sieht zwar al
les sehr scharf aus, aber später in der Projek
tion sind Unschärfen deutlich zu erkennen. 
Zunächst kann man prüfen, ob der Abstand 
von 20 cm zwischen Figur und Kulisse wirk
lich notwendig ist. Vielleicht reichen ja auch 
10 cm. Dann kann der Entfernungsring am 
Objektiv der Kamera auf 1,43 m gestellt wer
den und damit ist alles scharf abgebildet. 
Falls es beim 20-cm-Abstand bleiben muß, 
wird die Kamera auf die Entfernung 1,37 m 
eingestellt, also nicht ganz auf die Mitte zwi
schen den beiden Entfernungen. Je heller die 

Spielfläche beleuchtet wird, desto besser 
kann die Kamera Entfernungsunterschiede 
zwischen Figuren und Kulisse bewältigen. 
Dieses Phänomen hat etwas mit dem Objek
tiv zu tun und taucht auch beim Fotografieren 
auf: es wird "Schärfentiefe" genannt, und ist 
besser als Tiefenschärfe bekannt. 

Um das Bild gut auszuleuchten, werden 
die drei Schreibtischlampen folgendermaßen 
am Tricktisch angeordnet: Eine auf der rech
ten, eine auf der linken Seite und die dritte 
leuchtet von hinten den Raum zwischen Fi
gur und Kulisse aus. Diese Anordnung der 
Beleuchtung bewirkt, daß die Figuren bei 
der Projektion dreidimensional zu erkennen 
sind. Die Schatten werden im Film genauso 
deutlich zu sehen sein, wie während der Auf
nahme. Die Einstellung der Lampen ist des
halb so lange auszuprobieren, bis die Schat
ten weich und hell sind, sie verschwinden 
aber nie völlig. 

Das Aufnehmen: Bei der Aufnahme unter
scheiden sich die Trickfilme wenig vonein
ander. Auch beim Sachtrickfllm werden die 
Figuren nur einen halben Zentimeter zwi
schen den jeweils vier gleichen Einzelbild
aufnahmen bewegt. 24 Einzelbilder ergeben 
auch hier nur einen Film von einer Sekunde; 
man muß deshalb planen, wie lange in etwa 
ein Bild zu sehen sein soll und wie lange der 
Film dauern soll, das erspart Enttäuschun
gen. Die Angst, daß die drei Minuten auf der 
Filmkassette für den Trickfilm nicht reichen 
könnten, ist zwar verständlich, aber unbe
gründet. Drei Minuten sind immerhin 180 
Sekunden und bei sechs winzigen Bewe
gungen pro Sekunde darf 1080 mal je vier
mal auf den Auslöser gedrückt werden, be
vor das Filmmaterial vollständig belichtet 
ist. 
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Beispiel für die Entstehung eines Sachtrickftlms: 
"Barbie darf mitspielen" 

Eine Geschichte für den Trickfilm wird gesucht: 
"Erzählt doch mal, was euch so richtig geärgert 
hat in der letzten Zeit", ist eine der Anregungen der 
Betreuerin . Nach längerem Nachdenken stellt sich 
heraus, daß die Kinder nicht mehr so zusammen 
spielen wie früher. Bei einem inzwischen länger 
zurückliegenden Streit wurde ein Kind aus der 
Gruppe ausgeschlossen . Es hat sich zwar inzwi
schen wieder mit den anderen zusammengerauft, 
aber die Methode, einen Streit durch Ausschluß ei
nes Kindes vom gemeinsamen Spiel zu beenden, 
ist in der Gruppe zur Gewohnheit geworden. Im
mer darf irgendein Kind nicht mitspielen. Das fin
den alle blöde und sie beschließen, sofort damit 
aufzuhören . 

Trotzdem gefällt ihnen die Idee, über dieses 
Thema einen TrickfIlm zu drehen. Denn, das wis
sen sie bereits, solche Streitereien kommen nicht 
nur bei ihnen vor. Eine Geschichte zum "Sich
Vertragen" soll entstehen . 

Die Handlung: Zwei Puppen und zwei Teddys 
spielen zusammen. Gemeinsam bauen sie einen 
Turm aus Bauklötzen. Die Barbiepuppe darf nicht 
mitspielen, obwohl sie sich darum bemüht. Sie 
wird weggeschickt und sitzt beleidigt in der Ecke, 
während die anderen vier den schönen Turm im
mer größer werden lassen. Schließlich ist der 
Th.rm fast fertig , nur der oberste Stein fehlt noch. 

Aber weder die Teddys noch die Puppen sind groß 
genug, um ihn auf den Thrm zu legen . Also wird 
die Barbiepuppe gebraucht. Teddy stupst sie vor
sichtig an und deutet erst auf den Stein und dann 
auf die Spitze des Thrms. Aber sie guckt weg. Eine 
der Puppen probiert es jetzt ebenfalls, sie holt Bar
bie aus der Ecke und zum Thrm. Die zweite Puppe 
reicht ihr den Stein, und da läßt sich Barbie erwei
chen und legt ihn auf die Spitze des Thrms. Alle 
fünf sitzen nun stolz neben ihrem Bauwerk. Barbie 
sitzt in der Mitte. 

Kulisse und Requisiten: Für diesen Trickfilm 
mußte nicht viel gebastelt werden. Zusätzlich be
nötigte Bauklötze wurden von der anderen Gruppe 
ausgeliehen. Die Puppen und Teddys wurden be
sonders liebevoll angezogen. Barbie sollte unbe
dingt eine Brille haben, diese wurde aus rotem 
Draht gebogen. Da Barbie in einer Ecke sitzen 
mußte, wurde ein großer Pappkarton als Kulisse 
ausgebaut. Drei Seiten von ihm wurden benötigt, 
eine als Boden und zwei als Wände. Der Boden 
wurde mit einem grauen Teppichrest beklebt, so
gar eine Fußleiste aus Holz gab es. Die Wände 
wurden mit weißer Rauhfasertapete dekoriert; da
für wurde, zum großen Vergnügen der Kinder, ex
tra Tapetenleim angesetzt. Die Kulisse sah schließ
lich genauso aus wie eine Ecke im Gruppenraum 
der Kinder. 

Eine der vier richtigen Raumecken hätte bei 
großer Eile auch als Kulisse genommen werden 
können, doch dann hätte die Kamera auf dem Fuß
boden gestanden und der Zugriff auf die Figuren 
hätte sehr viel Geschicklichkeit erfordert. 

Die Bauklötze wurden in diesem TrickfIlm nur 
aufeinandergelegt, weil es einige in dieser Diszi
plin sehr geübte Kinder gab. Sonst hätte man die 
Klötzchen mit doppelseitig klebendem Teppich
band versehen müssen. So wurde das Teppich-
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klebeband nur gebraucht, um die Kulisse auf dem 
Tisch festzukleben , denn sie durfte auf keinen Fall 
während der Aufnahmen verschoben werden. Bei 
weniger empfindlichen Tischoberflächen hätte die 
Kulisse auch festgenagelt oder festgetackert wer
den können. 

Die Vorfohrung: Der Film ist in seiner Aussage so 
klar, daß andere Kinder ihn sofort verstehen. Er 
hat keinen Titel und keinen Abspann, weil die Kin
der aus dieser Gruppe noch nicht schreiben und le
sen konnten und dies auch nicht wichtig fanden . 

6. Der Realtrickfilm 

Realtrickfilme heißen so, weil in ihnen der 
Mensch als "realer" Darsteller mitspielt. 
Der Trick besteht dann darin, etwas sich be
wegen zu lassen, was sich nicht von allein be
wegen kann, z.B. einen Teller oder ein Buch. 

Material: 
- Super-8-Kamera mit Stativ und elektrischem 

Fernauslöser für die Einzelbildschaltung, 
Super-8-Filmkassette, 
drei Scheinwerfer mit je 500 Watt, 
Verlängerungskabel , 

- evtl. Bastelmaterialien und Werkzeuge zum 
Bauen von Kulissen und Figuren, 

- Requisiten je nach Drehbuch . 

Besonders beliebt bei den Kindern ist 
"Lebendig-werden-Lassen" von Schmuse
tieren und Puppen. Dazu setzt sich ein Kind 
möglichst ruhig im Schneidersitz auf den 
Fußboden und ein anderes bewegt die Puppe 
in kleinen Schritten auf dem Körper des sit
zenden Kindes, beispielsweise erst auf die 
Schultern und dann auf den Schoß. Die 
Puppe muß dazu mit Klettband oder mit ei
ner Stecknadel an dem sitzenden Kind fest-

Zur feierlichen Filmpremiere mit den Eltern haben 
sie den Titel angesagt und sich als Produzenten 
vorgestellt. Die Puppen, Teddys und die Barbie 
waren so angezogen wie zu den Filmaufnahmen 
und sie saßen in dem als Kulisse dekorierten Papp
karton vor der Kamera. Dieser Aufbau wurde den 
Eltern gezeigt, und es wurde vorgeführt, wie die 
Kinder gearbeitet haben. 

Im Kindergarten wird der Film gelegentlich 
noch heute gezeigt, um mit anderen Gruppen über 
das Problem "Mitspielenlassen" ins Gespräch zu 
kommen. 

gemacht werden, damit das andere Kind 
während der Aufnahme aus dem Bild gehen 
kann. Zwischen den einzelnen Bewegungen 
wird viermal der Einzelbildschalter betätigt. 



370 Susanne Kornblum 

Beispiel für die Entstehung eines RealtrickfJ.lms: 
"Der böse Bär" 

Die Kindergruppe fand, daß zu Hause viel zu oft ge
schimpft wird, manchmal sogar über Sachen, die 
ganz bestimmt nicht von ihnen zu verantworten 
sind. So entstand die Geschichte für den Film "Ein 
böser Bär". 

Die Handlung: Der Teddy sitzt auf dem Küchen
tisch und frißt Kekse. Stück für Stück verschwindet. 
Dann geht er und läßt die leere Dose auf dem Tisch 
stehen. Er guckt in den Kühlschrank und läßt die 

Tür offen. Danach macht er Unordnung im aufge
räumten Kinderzimmer, setzt sich anschließend 
ganz scheinheilig in das Chaos und bewegt sich 
nicht mehr. Die Mutter öffnet die Tür, sieht entnervt 
die Unordnung und schließt die Tür wieder. In der 
nächsten Einstellung sitzt sie mit ihrem Strickzeug 
in einem Sessel. Ein Kind kommt und will sich auf 
ihren Schoß setzen. Sie schickt es mit einer Hand
bewegung weg. Das Kind geht in sein Zimmer, sieht 
die Unordnung, erschrickt und setzt sich ganz trau
rig neben den Bären. Dann nimmt es den Teddy und 
legt sich auf das Bett. Es schläft ein, während der 
Teddy wieder aus dem Bett steigt und aufräumt, 
weil ihm seine Tat leid tut. 

Die Vertonung: Zu diesem Film gibt es eine Klavier

musik, die auf eine Tonkassette aufgenommen 
wurde. Auf der Kassette ist zuerst ein Pfeifton zu 
hören. Ist er beendet, wird die Pausentaste ge
drückt. Nun muß genau in dem Moment, in dem 
das Bild auf der Leinwand erscheint, die Pausenta
ste wieder gelöst werden. Nur dann paßt die Musik 
so zu den Bildern, wie es geplant war. 

Die Musik ist zu Beginn ganz lustig. Dann, 
wenn die Tür aufgeht und die Mutter in den Raum 
schaut, ist einen Moment Stille. Danach wird die 
Musik laut und unharmonisch, bis das Kind sich ne
ben den Teddy setzt. Jetzt ist sie wieder leise, aber 
traurig. In dem Augenblick, als der Teddy zum Auf
räumen aus dem Bett steigt, wird die fröhliche An
fangsmusik wiederholt. 

Die Vorfiihrung: Da im Film das Verhalten von El
tern aufgegriffen wird, sollten sie auch Gelegenheit 
haben, ihn zu sehen. Also wurden sie zur Filmpre
miere eingeladen. Da sie etwas völlig anderes er
wartet hatten - bei dem Wort "Trickfilm" denken 
viele, es müsse sich um etwas Nettes und Unkriti
sches handeln - waren sie überrascht, aber weni
ger erfreut. Wer läßt sich schon gerne in aller Öf
fentlichkeit sagen, daß er zu Hause nicht freundlich 
zu seinem Kind ist! Die Vorfiihrung wurde höflich, 
aber reserviert zur Kenntnis genommen; ein Ge
spräch zum Inhalt kam nicht zustande. Nur die tech
nische Realisation des Films wurde gewürdigt. Am 
nächsten Morgen erzählten sich die Kinder, daß die 
Eltern zu Hause mit ihnen über den Film gespro

chen hatten. 

Ergänzende Hinweise: Die Aufnahmen für diesen 
Film waren etwas komplizierter als die in den ande
ren Beispielen. Die Kamera mußte von einem Auf
nahmeort zum anderen getragen werden, und jedes
mal war daran zu denken, die Entfernung auszu
messen und neu einzustellen. Die Schauspieler 
spielten in einem Stununfilrn und dementsprechend 
verständlich mußte ihre Gestik und Mimik sein. Es 
wurde überall Licht gebraucht. In der Küche reich
ten noch die Schreibtischlampen aus, aber im Kin
derzimmer mußten es drei richtige Scheinwerfer 
sein. Die wiederum durften nicht einfach alle mit 
einer Mehrfachsteckdose an die erste Steckdose an
geschlossen werden, weil sonst die Sicherung 
durchgebrannt wäre. 

Beim Realtrickfilrn ist es günstig, die Menschen 
und die animierten Gegenstände möglichst wenig 
gleichzeitig im Bild zu zeigen, weil Menschen so 
schlecht stillhalten können. Das ist etwas anderes, 
wenn sich an den Menschen selbst etwas verändert, 
sie beispielsweise eine neue Haartracht bekommen 
oder ganz viele Knetepickel. Das Wackeln stört 

dann nicht so. 
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Im fertigen Film springt das Lieblingstier 
dann scheinbar ganz ohne Hilfe lebhaft auf 
dem Kind herum. Da kaumjemand völlig be
wegungslos sitzen kann, hopst auch das Kind 
im Film ständig ein wenig hin und her. 

Wer will , kann mit diesen Filmaufnahmen 
auch noch "beweisen", daß Stofftiere leben 
und so eine Diskussion über "Bilder lügen" 
in seiner Gruppe beginnen, für die in der Re
gel schon genug Fernseherfahrung bei den 
Kindern vorhanden ist. 

Der Realtrickfilm als Stoptrick-VideoJilm: 
Bei vielen Ideen für ein Drehbuch kann der 
Realtrickfilm durch Videoaufnahmen ersetzt 
werden, denn auch mit der Videokamera las
sen sich Aufnahmen unterbrechen, um Mo
tive zu verändern. 

Dieses Verfahren wird "Stoptrick" ge
nannt: Ein Kind steht auf der Treppe und 
wird aufgenommen. Die Kamera wird ange
halten. Das Kind geht weg. Danach wird 
weitergefilmt. Die Filmaufzeichnung zeigt 
zuerst die Treppe mit Kind und dann die 
Treppe ohne Kind; das Kind wird "wegge
zaubert", verschwindet einfach plötzlich. 

Ebenso wie beim Trickfilm darf die Ka
mera zwischen diesen beiden Aufnahmen 
nicht bewegt werden, sonst sieht der Zu
schauer den Anschnitt und wundert sich 
nicht mehr, wo das Kind geblieben ist. Des
halb muß auch für den Stoptrick mit der Vi
deokamera ein Stativ benutzt werden. Solche 
Videoaufnahmen sind noch nicht sehr lange 
möglich, weil bei älteren Geräten beim er
neuten Anschalten oft eine Bildstörung ent
stand. Bei neueren Videokameras ist das 
nicht mehr so. Deshalb kann für Geschich
ten, in denen nur "Stoptricks" vorkommen, 
genauso gut eine Videokamera benutzt 
werden. 

Die Videokamera ermöglicht gegenwärtig 
noch keine Einzelbildaufnahmen. Die Auf
nahme einer Einstellung muß deshalb etwa 
eine Sekunde dauern, bevor sie gestoppt und 
erneut gestartet werden kann. In dieser einen 
Sekunde wird beim Trickfilm das Bild aber 
bereits sechsmal verändert; logisch, daß eine 
so aufgenommene Bewegung weniger abge
hackt aussieht. 

Literaturtips 

ENGLER, R.: Trick Film und Video Werkstatt . Vom Dau
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KRUMME, R./WILKE, M.: Den Trick filmen . I. ohne Ka
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Franz Gerlach 

Videoarbeit - Kinder setzen sich in Szene 

1. Medienpädagagische Zielsetzungen 
und Arbeitsfarmen 

Wie Geschichten über große und kleine Hel
den, über Streit und Eifersucht, Haß und 
Liebe dramatisch in Szene gesetzt werden, 
wie Informationen über Krieg, Umweltzer
störung, Naturkatastrophen, über Tiere im 
Zoo oder über die Herstellung von Mohren
köpfen u.a.m. audiovisuell aufbereitet wer
den, das erfahren Kinder, wenn sie selber 
hinter die Videokamera treten. Mit Hilfe der 
Videokamera lernen sie ein Stück weit die 
Machart von Film und Fernsehen kennen. 

Jedoch geht es in der Videoarbeit mit Kin
dern nicht nur um die Erklärung von fernseh
spezifischen Darstellungsformen. Weil Kin
der vom Fernsehen fasziniert sind, will Vi-

deoarbeit diese Faszination aufgreifen und 
den Kindern kreative Ausdrucks- und Ge
staltungsmöglichkeiten zur Bearbeitung ih
rer Medienerlebnisse sowie ihres Alltags an
bieten. Damit wird auf das methodische 
Prinzip zurückgegriffen, daß Eindrücke wie
der zum Ausdruck kommen müssen. 

Videoarbeit mit Kindern im Kindergar
tenalter hat drei Schwerpunkte, die je nach 
Interesse der Kinder und je nach dem me
dienpädagogischen Verständnis der beteilig
ten Erzieherinnen unterschiedlich gewichtet 
sind: 
- Mit dem" inneren" Auge aufSpurensuche 

durch die Welt: Kindergartenkinder 
orientieren sich beim Fernsehen nicht pri
mär an der Chronologie des Handlungs
ablaufs; sie bleiben vielmehr an jenen 
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Einzelheiten hängen, zu denen sie eine 
emotionale Beziehung haben. Ihre Bild
wahrnehmung ist zufällig, wenig systema
tisch, am Augen-Blick orientiert. Auch 
bei der aktiven Videoarbeit leitet die inne
wohnende Ordnung einer Handlung, die 
den Suchbewegungen der Kamera zu
grundeliegt, das Sehen noch nicht an. 
Deshalb soll dem Kind die Möglichkeit 
gegeben werden, ohne vorgefertigten 
Plan, also ohne Drehbuch, mit der Ka
mera intuitiv zu arbeiten. Das Kind kann 
dann abbilden, was es mit "seinen" Au
gen wahrnimmt bzw. wie sein "inneres" 
Auge die Welt sieht. 

- Die Fernsehinszenierung: Ausgehend von 
den Erfahrungen und Kenntnissen der 
Kinder mit unterschiedlichen Fernseh
genres können fernsehähnliche Inszenie
rungen einzelner Programme wie Spiel
shows, Talkshows, Nachrichten, Wer
bung und Spielfilme im Vordergrund 
stehen. Die Kinder spielen dabei ihre 
Lieblingssendung in einer studioähnli
chen Atmosphäre nach und gestalten sie 
kreativ (um). Dadurch eignen sich die 
Kinder wesentliche Inszenierungsformen 
dieser Fernsehgenres an. 

- Die Ji?rmittlung jilmspezijischer Gestal
tungsformen: Das Erklären spezifisch fil
mischer Bild- und Tonvermittlung, z.B. 
durch Vogel- oder Froschperspektive, Ka
merafahrten, Einsatz von Musik etc. ist in 
der Regel mit der Intention verbunden, 
das Fernsehen zu entzaubern. Je mehr 
verschiedene Gestaltungsformen, Monta
geprinzipien und Tricks Kinder erfahren, 
um so eher können sie auch komplizierte 
Handlungsstränge mit Parallelhandlun
gen, Rückblenden, Zeit- und Raumsprün
gen verstehen und einordnen. Bei dieser 

Art Videoarbeit geht es um das Erlernen 
und Anwenden wesentlicher filmdrama
turgischer Mittel, die auch im Fernsehen 
eine Rolle spielen. Die spielerische Er
probung filmspezifischer Gestaltungsfor
men und das dadurch erzielte bessere Ver
ständnis von Handlungsabläufen läßt im 
übrigen die Faszination der Kinder für 
spannend aufbereitete Geschichten unbe
rührt. Trotz größerem "Durchblick" ha
ben sie weiterhin den Wunsch, vom Fern
sehen unterhalten zu werden. 

2. Grundausrüstung und 
Gestaltungshinweise 

Für die Videoarbeit benötigt man einige 
technische Grundkenntnisse über Auf
nahme, Schnitt und Vertonung . 

Grundausrüstung für die Videoarbeit: 
- Camcorder (vorzugsweise mit der Möglichkeit, 

die Bildschärfe und Blende auch manuell einstel
len zu können), 
ein Stativ, 
Videobänder passend zur Kamera, 
Fernseher, 
u.D. externes Mikrofon mit drei bis fünf Meter 
Verlängerungskabel und Kopfhörer, wenn die 
Kinder sich gegenseitig bzw. andere Personen in
terviewen wollen, 
u.D. Kulissen und Requisiten, 
bei schlechten Lichtverhältnissen im Raum eine 
oder zwei Videoleuchten bzw. 500-Watt-Glüh
birnen. 

Tzp: Die notwendige Ausrüstung kann bei Landes
und Stadtbildstel1en sowie in katholischen oder 
evangelischen Medienzentralen ausgeliehen wer
den. Einige dieser Medienstel1en führen auch Bera
tungen und medienpädagogische Projekte durch. 
Man sollte sich vor Ort nach ggf. notwendiger Un
terstützung erkundigen. 
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Der Camcorder: Will man Videoarbeit nur 
mit Kindergartenkindern betreiben, eignen 
sich hierzu die kleinen Camcorder für kleine 
Videobänder des Formats VHS-C oder Vi
deo (Hi)8. Soll die Kamera jedoch auch z.B. 
für die Elternarbeit oder eine größere Öffent
lichkeit genutzt werden, lohnt sich der Kauf 
eines etwas größeren und teureren Camcor
der S-VHS, der mit normalen VHS und S
VHS Bändern bespiel bar ist. Eine kleine Ka
mera kann oft auch von Eltern geliehen wer
den. Die Entscheidung für das jeweilige Sy
stem sollte auch davon abhängig gemacht 
werden, welche Systeme in den örtlichen 
Medienzentralen (Landes- und StadtbildsteI
len u.ä. Einrichtungen) genutzt werden. 
Manchmal können sogar die Aufnahmen der 
Kinder mit Unterstützung der dort tätigen 
Medienfachleute auf einer halbprofessionel
len Schnittanlage bearbeitet werden. 

Das Videomaterial: Für Videoaufnahmen 
mit einer Kamera sollten wegen der längeren 
Haltbarkeit und der besseren Bildauflösung 
grundsätzlich qualitativ höherwertige Vi
deokassetten mit bis zu 120 Min. Laufzeit 
angeschafft werden. Für die derzeit auf dem 
Markt für Amateurfilmer gängigen Videosy
steme VHS (bzw. VHS-C) und Video 8 müs
sen unterschiedliche Videokassetten benutzt 
werden. Für das Videosystem VHS sind nur 
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Videokabel 

Tonkabel 

Standrecorder 
als Zuspielgerät 

wenige Camcorder auf dem Markt , auf de
nen die normalen VHS-Bänder abgespielt 
werden können; es überwiegen kleine Cam
corder, die mit den sog. VHS-C-Bändern (e 
= Compact) bespielt werden. Um diese Vi
deokassetten auf einer normalen VHS
Videoanlage später abspielen zu können , 
wird die kleine Kassette in eine Hilfskassette 
gelegt. Leider ist die Mechanik dieses Adap
ters immer noch relativ störanfcillig. Für das 
Video-8-System benötigt man spezielle 
Video-8-Kassetten, die in der Größe den be
kannten Tonkassetten entsprechen. Beide 
Systeme sind in den letzten Jahren wesent
lich verbessert worden, insbesondere durch 
die Weiterentwicklung zum S-VHS-System 
(S = Super) bzw. Hi-8-System (Hi = High) . 
Für die angebotenen Camcorder und Video
recorder dieser weiterentwickelten Systeme 
können sowohl die jeweils alten VHS- bzw. 
Video-8-Kassetten als auch die neuen be
nutzt werden. 

Die Kabelverbindungen: Zur direkten Kon
trolle und Übertragung der Kameraauf
nahme auf einen Bildschirm, wie sie für 
fernsehähnliche Inszenierungen mit Kindern 
notwendig ist, kann der Camcorder über ein 
normales Antennenkabel mit dem Fernseher 
verbunden werden. Der Fernseher muß da
für auf den Kanal 36 des "UHF-Bandes" ein-

Bemseher I 
. Cl 

fI 
Antennenkabel 

Standrecorder 
als Aufnahmegerät 
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gestellt werden, der auf einen Programm
platz des Fernsehens programmiert werden 
kann. Zum Programmierungsverfahren ist 
die Gebrauchsanweisung des Fernsehgeräts 
maßgeblich. Auf diesem Kanal " senden" 
alle Camcorder und Videorecorder die Si
gnale. Ein besserer Bildempfang ist zu errei
chen , wenn der Fernseher über einen geson
derten Videoeingang verfügt und mittels Vi
deokabel (für die Bildübertragung) und 
Tonkabel mit dem Camcorder bzw. Videore
corder verbunden wird. Zur nachträglichen 
Montage der Filmaufnahmen sowie zur 
Nachvertonung müssen die Geräte mit Hilfe 
der jeweiligen Video- und Tonkabel verbun
den werden, dabei ist auf die richtigen An
schlußstecker zu achten. 

Das Fernsehgerät: Zur direkten Kontrolle und 
Übertragung der Kameraaufnahme auf einen 
Bildschirm eignet sich in der Regel auch ein 
normaler Fernseher. Jedoch ist dabei darauf 
zu achten, daß die von der Videokamera über
tragenen Signale zu einem stabilen Bildauf
bau führen. Andernfalls kippt der obere Rand 
des Fernsehbildes nach rechts weg. 

Der Kameraschnitt: Bei vielen Videoprojek
ten mit Kindern werden die einzelnen Se
quenzen einer Szene mittels Kameraschnitt 
aneinandergefügt. Wie bei einer Fotoge
schichte, in der eine Handlung auch auf we
sentliche Phasen verdichtet wird, wird die 
Kamera vor jeder zu dokumentierenden oder 
gespielten Handlungssequenz eingeschaltet 
und danach wieder ausgeschaltet. Bei der je
weils nächsten Sequenz sollte immer entwe
der der Standort der Kamera, die Kameraper
spektive (Normalsicht, Vogel-, Froschper
spektive) oder die Einstellungsgröße (z.B. 
Totale zur Großaufnahme) verändert werden. 

Nachträgliche Montage an einer (halbpro
fessionellen) Schnittanlage: Videoaufnah
men werden nicht, wie z.B. 16-mm-Filme, 
geschnitten, sondern wie bei einer Überspie
lung von einem Tonband auf ein anderes 
elektronisch kopiert. Dabei müssen die Auf
nahmen nachträglich mit einer Video schnitt
anlage (in Medienzentralen) oder mit zwei 
Videorecordern auf einem zweiten Video
band zusammengefügt werden. Dieser Teil 
der Videoarbeit ist für Kindergartenkinder 
zu schwierig, er muß deshalb von der Erzie
herin übernommen werden (vgl. 4 . und 5.). 
Im Unterschied zum Kameraschnitt muß bei 
der Aufnahme des Films darauf geachtet wer
den, daß der Camcorder vor und nach jeder 
einzelnen Sequenz bzw. Szene etwa fünf Se
kunden länger läuft, geschieht dies nicht, 
kommt es an den Schnittstellen zu Bildstö
rungen in Form von Farbausfallen oder 
"Blitzen". 

Für den Schnitt benötigt man zwei Video
geräte: ein Zuspiel- und ein Aufnahmegerät. 
Dabei kann problemlos sowohl von Hi
Video-8 als auch von VHS oder S-VHS auf 
VHS geschnitten werden. Als Zuspielgerät 
kann auch der Camcorder benutzt werden, 
mit dem die Aufnahmen gemacht wurden. 
Langfristig führt dieses Verfahren jedoch zu 
einer zu starken Abnutzung, deshalb sollte 
man dafür möglichst einen Videorecorder 
gleichen Formats benutzen. Der Aufnahme
recorder muß über eine Pausentaste verfü
gen . Die beiden Videorecorder werden mit je 
einem Ton- und Videokabel verbunden, und 
der Aufnahmerecorder wird an das Fernseh
gerät angeschlossen. 

Der Schnitt: Nach Auswahl der zu verwen
denden Filmaufnahmen wird eine neue Vi
deokassette in das Aufnahmegerät eingelegt 
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StaDdrecorder 
als Zuspiel gerät 

Kassettenrecorder 

Audiokabel 

und die ersten 20 Sekunden mit einer sog. 
Schwarzphase belegt. Sie erhält man, wenn 
bei geschlossenem Objektivdeckel eine nor
male Videokassette im Camcorder bespielt 
wird. Für die Überspielung der einzelnen 
Sequenzen wird zuerst die Kassette mit den 
Originalaufnahmen im Zuspielgerät mit 
Hilfe des sog. Bildsuchlaufs an den Anfang 
der ersten Sequenz gefahren. Der Aufnah
merecorder wird mit "play" gestartet und 
kurz vor Ende der Schwarzphase mit der 
Pausetaste angehalten und in die Position 
"Aufnahme(Rec)-Pause" gebracht. Für die 
Überspielung muß nun die Zuspielkassette 
mittels Bildsuchlauf ca. fünf Sekunden vor 
die Einstiegstelle gefahren und mit "play" 
gestartet werden. An der Einstiegsstelle wird 
die Pausetaste des Aufnahmerecorders ge
löst; die erste Überspielung läuft. Zum Ab
schluß der Sequenz wird zuerst die Pauseta
ste des Aufnahmerecorders gedrückt; das Vi
deoband hält an, der Recorder bleibt jedoch 
in "Aufnahme(Rec)-Pause" -Funktion. Nun 
kann die zweite Sequenz gesucht werden. 
Bei besser ausgestatteten Geräten ist es dar
über hinaus möglich, mit dem Insert-Schnitt 

Tonmischpult 

Video
kabel 

r 

G 
Antennenkabel 

Audio-in Video
L+R in 

Standrecorder als Aufnahmegerät 

(Einfügeschnitt) in bestehende Aufnahmen 
neue Bilder bzw. Szenen einzusetzen. Der 
Ton bleibt dabei erhalten. Dieses Verfahren 
wird insbesondere bei Musikclips ange
wandt. 

Die Nachvertonung: Für die Nachvertonung 
eines geschnittenen Videoftlms braucht man 
einen besseren Videorecorder mit einer Audio 
Dub-(= Nachvertonungs-)Funktion. Auch 
vom Fernsehen aufgenommene Zeichen
trickftlme u.ä. können mit ihm neu vertont 
werden. Bei vor dem Überspielen gesicher
ten Kassetten müssen die ausgebrochenen 
Plastikteile mit Tesaftlm überklebt werden. 
Für die Nachvertonung gibt es verschiedene 
Wege: 
- Ein Mikrofon wird an die Micro-Buchse 

des Aufnahmerecorders angeschlossen 
und eine bespielte Videokassette einge
legt; der Aufnahmerecorder wird in die 
Position "Audio-Dub-Pause" gebracht, 
die Pausetaste wird gelöst; danach können 
die Kinder parallel zum Betrachten der 
Szenen die Geräusche produzieren und 
die Dialoge sprechen, die sie sich vorher 
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überlegt haben (zur Herstellung von Ge
räuschen, vgl. -> HAIDER Bd.2, 308ff.) . 
Auch eine passende Musik kann abge
spielt und mit dem Mikrofon aufgenom
men werden. Bei dieser Art der Auf
nahme muß allerdings der Lautsprecher 
des Fernsehers ausgeschaltet sein, sonst 
kommt es zu störenden Rückkoppelun
gen. Am besten wird der Ton über Kopf
hörer kontrolliert, falls Videorecorder 
oder Fernseher über einen Anschluß da
für verfügt. 

- Für das Unterlegen eines Videofilms mit 
Musik wird ein Tonbandgerät an die 
Audio-In-Buchse angeschlossen. Der 
Originalton geht dabei jedoch verloren. 
Auch bereits vertonte Videofilme können 
so mit einer "neuen Akustik" versehen 
werden. Kompliziertere Formen der 
Nachvertonung, bei denen der Original
ton mit neuen Tönen, Musik oder Sprache 
gemischt werden soll , können nicht mit 
Kindergartenkindern durchgeführt wer
den. Man benötigt dafür ein Mischpult, 
das zwischen Zuspiel- und Aufnahmege
rät geschaltet wird. Der Originalton kann 
mit ihm beliebig verändert bzw. mit ande
ren Tonquellen gemischt werden. 
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3. Spielerische Einfohrung in die 
Videoarbeit 

Viele Kinder im Kindergartenalter verstehen 
noch nicht, wie Alltagsereignisse, das für sie 
greifbare Umfeld und sie selbst auf den Vi
deorecorder aufgenommen und auf den Bild
schirm übertragen werden (vgl. auch -> LEIT
MEYR Bd.2, 228ff.) . Verständlicher wird dies 
für sie, wenn die Videokamera an einen Fern
seher angeschlossen wird und sie ihre "Vi
deoarbeit" unmittelbar auf dem Fernseh
schirm verfolgen können. Kinder brauchen 
zudem bis ins Grundschulalter hinein die di-
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rekte Kontrolle bzw. Spiegelung ihrer Hand
lungen vor und hinter der Kamera auf dem 
Monitor, um nach und nach die Wirkungen 
bestimmter Einstellungsgrößen, Perspekti
ven und Kamerafahrten einschätzen zu kön
nen. Daruber hinaus ist es für sie ein Erleb
nis, sich selber mit all ihren Bewegungen auf 
dem Bildschirm zu sehen. 

Bevor man mit Kindern Filmtricks aus
probiert, einen Werbespot oder einen klei
nen Film dreht, ist es sinnvoll, die Kinder mit 
der technischen Handhabung der Videoka
mera vertraut zu machen. Dazu stellt man die 
Kamera auf ein Stativ, schließt sie an einen 
Fernseher an und läßt die Kinder - nach der 
Erklärung der Funktionstasten - ausprobie
ren. Die Kinder nutzen die Kamera anfangs 
ausgiebig, um sich mit allerlei Posen und 
Grimassen, in schüchterner Haltung oder 
mit dominierendem Gehabe vor der Kamera 
und auf dem Bildschirm zu präsentieren. 
Diese erste "Spielphase" in der Videoarbeit 
mit Kindern kann ohne Videofilm bzw. Vi
deoaufzeichnung durchgeführt werden, weil 
die Kinder die "Wirkung" ihrer Experimente 
direkt auf dem Bildschirm verfolgen können. 

Tip: Da sich die Videotechnik noch immer sehr 
rasch fortentwickelt , sollte die Erzieherin - auch 
wenn sie bereits Erfahrungen mit Videoarbeit besitzt 
- unbedingt die Gebrauchsanweisung zur Kamera 
studieren und deren Funktionsweise vorher auspro
bieren. 

4. Auf den Spuren des "inneren Auges" 

Mit bestimmten Kameraperspektiven, De
tailaufnahmen, Schwenks usw. kann man das 
in Szene setzen, was das innere Auge in der 
Regel unbewußt aus der Vielfalt der visuel
len Gesamteindrucke selektiert und wahr-

nimmt. Durch Videoarbeit können auch Kin
dergartenkinder dies erfahren. 

Stellen wir uns einmal vor, welche Ein
drucke ein Kind und seine Mutter beim mor
gendlichen Fußweg zum Kindergarten in 
sich aufnehmen. Selbst wenn die Netzhaut 
der beiden die gleichen visuellen Reize er
halten würde, nähmen sie evtl. doch sehr 
Unterschiedliches wahr. Nicht nur, daß die 
fünfjährige Katrin aus einer Froschperspek
tive, also von unten nach oben sehend, der 
Welt entgegenblickt. Sie nimmt vielleicht ei
nen Hund wahr, der gerade auf der anderen 
Straßenseite entlang rennt, und übersieht da
bei ihre Freundin und deren Mutter. Ihre ei
gene Mutter dagegen sieht zwar die Freundin 
und deren Mutter, aber nicht den Hund. 

Das Auge der Kamera kann diese vom Ge
hirn gesteuerte Selektion natürlich nicht von 
selbst vollziehen. Wie beim Fotografieren 
gilt es auch beim Filmen, die Aufmerksam
keit bewußt auf die Ausschnitte und Details 
zu lenken. Dazu eignen sich folgende spiele
rische Übungen und kleine Kniffe: 
- Kinder lieben es, sich gegenseitig zu foto

grafieren. Sie können dazu angeregt wer
den, das in den Sucherauschnitt zu neh
men , was ihnen jeweils an der Freundin 
bzw. am Freund besonders gut gefällt. 
Das Experimentieren mit unterschiedli
chen Kameraperspektiven (Normalsicht, 
Frosch- oder Vogelperspektive) und Ein
stellungsgrößen (von der Totale über 
Halbnah bis zu Details) beim Fotografie
ren kann für die Videoarbeit eine wichtige 
Vorarbeit sein (zum Fotografieren vgl. --> 

BISCHOF/HERZOG Bd.2, 295ff.). 
- Den Blick auf wichtige Einzelheiten rich

ten, kann zu einem Rätselspiel gestaltet 
werden: Die Kinder werden aufgefordert, 
mit der Makroeinstellung der Kamera 
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zwei bis drei ungewohnte Details aufzu
nehmen, z.B. eine Schuhsohle, die 
Haare, den Ohrring eines Kindes. Die 
Auflösung des Rätsels, zu wem diese Ge
genstände gehören, erfolgt durch die Ge
samtaufnahme des Kindes. 

- Eine spielerische Vorgehensweise für 
eine visuelle Wahrnehmungsschulung, 
bei der die subjektiven, momentanen In
teressen und Beobachtungen der Kinder 
im Vordergrund stehen, ist noch immer 
das Spiel "Ich seh' etwas, was Du nicht 
sieht, und das ist. . . ". In einer Gruppe von 
vier bis sechs Kindern kann dieses Spiel 
erweitert werden, indem das Kind, das 
den beschriebenen Gegenstand erraten 
hat, davon eine Aufnahme mit der Video
kamera macht. 

- Gehen Kinder mit der Kamera auf "Spu
rensuche", kann man größere Kameras 
z.B. auf einem Teewagen festbinden, al
lerdings schränkt dies die Aufnahmemög
lichkeiten hinsichtlich der Perspektiven 
ein. Dabei kann das Zoomobjektiv von 
vornherein auf eine nahe oder halb nahe 
Einstellung (Brennweite zwischen 15 und 
30 mm) fixiert werden. Dies kommt dem 
Wunsch vieler Kinder entgegen, nur die 
Ausschnitte im Sucher zu haben, die sie 
auch ohne Kamera, zum Teil unbewußt, 
im Blick haben. 

5. Fernsehwirklichkeit inszenieren 

Nach der Experimentierphase kann mit ein
fachen Videoaufzeichnungen begonnen wer
den. Beispielsweise schlug eine Erzieherin 
den Kindern während der Faschingszeit vor, 
eine Fernsehshow zu veranstalten, in der sie 
in den Rollen ihrer Lieblinsfiguren aus Film 

oder Fernsehen auftreten konnten. Die Kin
der verkleideten und schminkten sich und 
probten - mit etwas Lampenfieber -, wie 
sie sich in ihrer Rolle nicht nur dem Publi
kum, sondern auch mediengerecht, d.h. vor 
der Kamera und damit im Fernsehen präsen
tieren könnten. Ein Mädchen und ein Junge, 
die sich als Kamerafrau bzw. Kameramann 
abwechselten, achteten auf den passenden 
Ausschnitt, auf die Bedienung des Start/ 
Stop-Knopfes im richtigen Augenblick und 
führten auch schon kleine Schwenks mit der 
Kamera durch. Ein anderes Kind löste wäh
rend der Show die Erzieherin bei der Zuspie
lung der Musik ab. 

Dieses einfache "Abfilmen" von gespiel
ten Szenen kann auch in Anlehnung an viele 
andere Programmangebote wie Nachrichten, 
Werbung oder Spielshows durchgeführt wer
den. Beim Selbstinszenieren bringen die 
Kinder dann meist das ein, was für sie von 
Bedeutung ist - z.B. Nachrichten über Kin
der im Straßenverkehr oder über verseuchte 
Ölstrände in England, die Wetterkarte, ein 
Geburtstagsfest , die Mini-Playback-Show. 
Bei den Fernsehinszenierungen greifen die 
Kinder in weiten Teilen auf ihre grundlegen
den Fähigkeiten zur Inszenierung von Rol-
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lenspielen zurück. Der wesentliche Unter
schied zum alltäglichen Rollenspiel liegt 
freilich darin, daß die Kinder sich Z.B. vor
her über Beginn und Ende der Aufnahme 
verständigen müssen, daß Ruhe herrschen 
muß, wenn Nachrichten gesprochen werden 
oder eine Szene gespielt wird, und daß ge
zielte Planungsabsprachen vor den jeweili
gen Spielszenen notwendig sind. 

TIp : Bei dieser Art des Aufnehmens sollte die Erzie
herin stets die Kameraeinstellung (Ausschnitt, 
Schärfenregelung) sowie den Bandlauf überprüfen 
und die Kinder auf notwendige Veränderungen hin
weisen. Allzuleicht passiert es nämlich, daß zwar 
wie üblich das Kamerabild auf den Monitor übertra
gen wird, die rote Start / Stop-Taste jedoch nicht rich
tig gedrückt wurde und damit das Videoband für die 
Aufnahme nicht läuft. 

6. Fernsehtricks - jilmspezijische 
Gestaltungsmittel 

Über die genannten fllmdramaturgischen 
Mittel hinaus gibt es Fernsehtricks, die Kin
der faszinieren. Mit ihnen können die Beson
derheiten der Filmsprache bewußt gemacht 
werden: 
- Ein Kind krabbelt am Boden. Der Kame

ramann oder die Kamerafrau hält das Ob
jektiv der Videokamera im Winkel von 
fast 90 Grad zum Boden, so daß der Bo
den auf dem Bildschirm als Steilhang zu 
sehen ist. Kinder können hier Bergsteigen 
simulieren, indem sie über den Boden 
robben und die scheinbare Anstrengung 
mit Geräuschen - angestrengtes Atmen, 
Zischen usw. - und evtl. Lichteffekten 
untermalen. 

- In einem dunkel gehaltenem Raum kann 
mit Hilfe unterschiedlicher Beleuchtung 

\ I • 
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ein Kind, insbesondere dessen Gesicht, 
jünger oder älter, freundlicher oder grau
samer erscheinen als es in Wirklichkeit 
ist . Das Gesicht des Kindes, das von un
ten mit einer Taschenlampe angestrahlt 
und aus der Froschperspektive aufgenom
men wird, erscheint z.B. auf dem Bild
schirm gruselig. 

- Der Stop-Trick: Kamera an - Jan und Ka
trin grinsen in die Kamera - Kamera aus 
- Jan und Katrin stellen auf ihren Platz 
zwei Turtles - Kamera an - zwei Turtles 
grinsen in die Kamera. Dies ist, in Kurz
fassung, der Stop-Trick. Auf dem Bild
schirm sieht es dann aus, als wären plötz
lich aus den beiden Kindern zwei Turtles 
geworden. Mit dem Stop-Trick kann man 
also " zaubern", z.B. Menschen und Ge
genstände verschwinden lassen (zum 
Stop-Trick vgl. auch ---> KORNBLUM Bd. 2, 
371). 

- Nach dem gleichen Muster lassen sich 
auch Szenen drehen, die übermenschli
che Fähigkeiten und Kräfte wie die eines 
Batman oder eines Michael Knight erfor
dern. Gefilmt werden Z.B. folgende Se
quenzen: 
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Lisa steht sprungbereit auf dem Geländer eines Bal
kons und wird von unten aufgenommen, bei Einstel
lung des Zoomobjektivs auf die Totale ; 

Aufnahme von Lisa aus der Froschperspektive, wie 
sie von einem im Freien aufgestellten Tisch oder 
z.B. von einer Mülltonne auf den Boden springt. Im 
Sucher der Kamera ist der Tisch bzw. die Mülltonne 
nicht zu sehen, nur die Hauswand oder der Himmel 
als Hintergrund; 

Aufnahme aus Augenhöhe oder Vogelperspektive, 
wie sie auf dem Boden ankommt und wegrennt. Ent
sprechend mit Musik unterlegt, können die Kinder 
die Täuschung erleben: Es sieht so aus, als wäre Lisa 
vom Balkon gesprungen und unverletzt wegge
laufen . 

- Eine mit Kindern gedrehte Szene - z.B. 
ein Kind beim Suppeessen - kann an
schließend mit verschiedenen Musik
stücken untermalt werden, die unter
schiedliche Stimmungen wiedergeben. 
Die Kinder merken dann sehr schnell , 
wie Musik die emotionale Wahrnehmung 
der Szene beeinflußt. 

- Zeichentrickfilme leben u.a. von der 
Qualität des Tons, d.h. der Geräusche, der 
Musik sowie der Artikulation der jeweili
gen Person. Ohne das Knarren, Quiet
schen, Schreien und die entsprechende 
Musik wäre ein solcher Film relativ lang
weilig. Durch die Nachvertonung mit 
Musik und eigenen Geräuschen können 
die Kinder die zentrale Funktion des Tons 
erfahren. Gerade der minimale Einsatz 
verbaler Kommunikation in diesen Fil
men kann Kinder dazu anregen, mit der 
eigenen Stimme, mit Klängen und Ge
räuschen ihre Interpretation der Ge
schichte in einer gemeinsamen Vertonung 
einzubringen. Nachdem die Kinder sich 
geeinigt haben, welche Klänge jeweils zu 
einer Szene passen, sollten sie in kleinen 
Gruppen die Geräuscheproduktion für 
die verschiedenen Personen oder Vor
gänge proben. Nach der Probe wird das 
Video nachvertont (zur Technik des 
Nachvertonens vgl. S.376). In einer Live
Aufführung kann der Film auch ohne 
Ton, aber mit den Kindern als Geräusche
machern (vgl. -> HAIDER Bd.2, 308ff. 
und 320ff.) vorgeführt werden . 
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7. Tips für die Arbeit mit 
Kindergartenkindern 

Mit Kindergartenkindern sollte man sich auf 
die Produktion technisch einfacher und in
haltlich lebensweltbezogener Videofilme be
schränken , auf Themen also, zu denen Kin
der etwas zu sagen haben. Dies sind Z.B. 
Themen wie Spielzeug, Lieblingsspielorte 
im Kindergarten, auch die Inszenierung von 
Märchen und kleinen Rollenspielen mit Ver
kleidung. Hat man mit den Kindern ein 
Thema vereinbart, ist zuerst zu überlegen, 
ob und wie es sich realisieren, d.h. in Bilder 
und Szenen umsetzen läßt. Empfehlenswert 
ist, zunächst die Perspektive der Kinder ken
nenzulernen, d.h. 
- ohne Drehbuch zu arbeiten, 
- einem Kind oder zwei Kindern die Video-

kamera zu überlassen, 
- aus dem von den Kindern gesammelten 

Material ein Videoband mit kurzen Sze
nen zu schneiden und dieses dann 

- mit den Kindern nachzuvertonen . 

Natürlich ist die Vorführung des Videos ein 
Fest für die Kinder, es sollte daher entspre
chend gestaltet werden . Selbst wenn sie ihre 
Videoaufnahme gerne den Eltern zeigen 

möchten, muß der Inhalt der Videoarbeit 
nicht auf die Elternarbeit bezogen sein. "Der 
Tagesablauf im Kindergarten" etwa ist weni
ger ein Thema der Kinder als eines der Er
zieherin gegenüber den Eltern, weshalb sie 
für diesen Inhalt die Kameraarbeit meist 
selbst übernimmt und kaum den Kindern 
überläßt. Videoarbeit im Kindergarten sollte 
Videoarbeit mit den Kindern sein. 

Literaturtips 

BARTHELMES, 1. / HERZBERG, I. / NISSEN, u. : Wie wird 
Fernsehen gemacht? Medienpädagogische Materialien 
Band 2. München 1984 
Die pädagogischen Anregungen for die Arbeit mit der 
Videokamera stehen im Zusammenhang der Durchfoh
rung eines Fernsehprojektes im Kindergarten (s. 
104-158). Die technischen Darstellungen werden durch 
Erfahrungsberichte ergänzt. Das Buch ist Leider ver
griffen und nur über BibLiotheken ausleihbar. 

BRENNER-RossI. u.: Vom Daumenkino zum Videoclip. 
Kinder und Jugendliche experimentieren mit bewegten 
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INSTITUT JUGEND FILM FERNSEHEN (Hrsg.) : Tips zur akti
ven Medienarbeit. München 199<Y 
Kurzbeschreibung zu den technischen Voraussetzungen 
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Heinrich Kreibich 

Leseförderung : Zur Kooperation von Kindergarten und Eltern 

1. Lese- und Mediensozialisation 
in der Familie 

Als Christine mit vier Jahren in den Kindergarten 
kam, besaß sie bereits 20 Bilderbücher, aus welchen 
die Eltern ihr regelmäßig vorgelesen hatten. Fast alle 
Geschichten kannte sie auswendig, denn sie liebte 
es, die gleichen Geschichten immer wieder zu hören 
- vor dem Einschlafen, wenn sie sich an Mutter 
oder Vater kuscheln und beim Zuhören einschlafen 
konnte, oder einfach so zwischendurch. Kassetten 
und einen eigenen Kassettenrecorder besaß Chri
stine gleichfalls. Doch immer wieder hörten ihre El
tern von ihr: "lies du vor, das ist viel schöner." 

Christine mochte es auch, wenn sie alle gemein
sam im Wohnzimmer saßen, die Eltern in eine Zei
tung, eine Zeitschrift oder in ein Buch vertieft, sie 
selbst in einem Bilderbuch blätternd. Ferngesehen 
wurde in der Familie F. ebenfalls regelmäßig. Chri
stine genoß besonders die Abende, an denen sie län
ger aufbleiben durfte, weil das Programm die Eltern 

so fesselte, daß keiner so recht Lust hatte, mit dem 
abendlichen Zu-Bett-Geh-Ritual zu beginnen. 

Auch Natascha war vier Jahre alt, als sie zum ersten 
Mal den Kindergarten besuchte. Sie liebte es gleich
falls, abends vorgelesen zu bekommen, doch nur selten 
erfüllten die Eltern ihr den Wunsch. Der Vater kam 
meist müde nach Hause und suchte Entspannung beim 
Fernsehen, die Mutter war oft mit Hausarbeiten be
schäftigt. Die Eltern hatten deshalb einen Kassettenre
corder und Kassetten gekauft. Sie freuten sich, daß Na
tascha die Geschichten schon nach wenigen Wochen 
auswendig kannte. Ihre Mutter sorgte bei den Einkäu
fen immer wieder für Nachschub. 

Natascha liebte es, wenn alle auf der Couch vor 
dem Fernseher saßen, obwohl sie oft wenig von dem 
verstand, was gesendet wurde. An manchen Nachmit
tagen stellte Natascha den Fernseher selber an, setzte 
sich mit ihren Puppen "Petra" und " Rosi" auf die 
Couch und spielte "Fernsehgucken". Das war auch 
schön, weil man sich mit " Petra" und "Rosi" so gut 
unterhalten konnte, ohne daß jemand dauernd "Pst" 
sagte. 
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Checkliste zur Leseerziehung für Eltern 

Wer ist beim Durchblättern einer Zeitschrift nicht schon einmal in Versuchung geraten, einen "Persönlich-
keitstest" auszufüllen? Ob wir das nun ernst nehmen oder nicht, ein kleiner "Selbsttest" der Eltern kann ja 
nicht schaden. Die folgende Checkliste zur Leseerziehung in der Familie kann helfen, bei den Eltern ein 
Problembewußtsein zu schaffen . 

Nr. eher eher Punk- Nr. eher eher Punk-
ja nein te ja nein te 

I. Ich lese meinem Kind jeden 14. Ich biete meinem Kind Mög-
Tag vor. ja nein lichkeiten, sich kreativ auszu-

2. Wenn mein Kind darum bittet, drucken. ja nein 
lese ich ihm das gleiche Buch 15. Ich höre meinem Kind interes-
mehrmals vor. ja nein siert zu und zeige ihm, daß mir 

3. Ich unterhalte mich öfter mit seine Gefühle wichtig sind. ja nein 
meinem Kind über das Buch, 16. Mein Kind weiß, daß ich das 
das es gerade liest oder be- Lesen genauso schätze wie das 
trachtet. ja nein Fernsehen. ja nein 

4 . Ich erzähle meinem Kind über 17. Fernsehthemen sind für mich 
das Buch, das ich gerade lese. ja nein häufig Anlaß, mehr darüber in 

5. Mein Kind sieht mich regel- Büchern und Zeitschriften zu 
mäßig lesen. ja nein erfahren. ja nein 

6. Wenn ich vorlese, sitzt mein 18. Ich kontrolliere die Zeit, die 
Kind auf meinem Schoß oder mein Kind vor dem Fernseher 
sehr nahe bei mir, so daß es verbringt, und welche Pro-
die Handlung im Buch mitver- gramme es sich ansieht. ja nein 
folgen kann. ja nein 19. Bei der Buchauswahl für mein 

7. Bücher, die ich selbst als Kind Kind denke ich an den Spaß, 
besonders mochte, habe ich den es damit haben soll, weni-
schon mit meinem Kind gele- ger daran, daß es etwas lernt. ja nein 
sen oder betrachtet. ja nein 20. Wenn wir länger unterwegs 

8. Meine Familie geht öfter in sind, haben wir immer etwas zu 
eine Bibliothek oder Bücherei. ja nein lesen dabei. ja nein 

9. Mein Kind hat einen eigenen 21. Wenn wir in den Urlaub fahren , 
Bibliotheksausweis. ja nein versuche ich schon vorher Bü-

10. Ich lasse mein Kind gern in eher / Geschichten über das 
einer Buchhandlung stöbern. ja nein Land, die Region, in das/die 

11. Wrr haben Bücher, Zeitschrif- wir reisen, zu besorgen. ja nein 
ten und Zeitungen zu Hause. ja nein 22 . Die Hör- und Sehfiihigkeit mei-

12. Mein Kind hat Bücher, die nes Kindes wird regelmäßig 
ihm gehören, und einen eige- überpruft. ja nein 
nen Platz, wo es sie aufbewah- ja = 1 Punkt 
ren kann. ja nein nein = 0 Punkte 

13. Bücher und Zeitschriften ma- Summe = 
ehen einen Großteil meiner 
Geschenke an Kinder aus. ja nein Haben Sie weniger als 11 Punkte? 
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Zwei Kinder vor Eintritt in den Kindergar
ten, zwei mögliche Erfahrungen aufgrund 
des unterschiedlichen Umgangs mit Medien 
in den Familien; fiktive Beispiele für das, 
was wir allgemein als Medien- und Leseso
zialisation bezeichnen. Dabei ist davon aus
zugehen, daß 
- die Lesesozialisation in der Familie in ho

hem Maße schichtgebunden ist, 
- die Entwicklung zum lebenslangen Leser 

vor dem Erlernen der Lesefertigkeit in der 
Schule beginnt, 

- die Leseförderung in der Familie dann am 
erfolgreichsten ist, wenn Buch und Le
sen, Vorlesen und Erzählen, vor allem das 
lesende Vorbild der Eltern selbstverständ
licher Bestandteil des familialen Medien
alltags und seiner Rituale sind, kurz: eine 
"Verführung zum Lesen" stattfindet. 

Der Kindergarten muß, will er einen Bei
trag zur Leseförderung leisten, zum einen 
selbst eine zur Beschäftigung mit Büchern 
animierende Atmosphäre schaffen, die ge
rade jenen Kindern, deren Familien wenig 
Leseanreize (-> KREffircH Bd.l, 46lff.) ver
mitteln, Gelegenheit gibt, Erfahrungen beim 
Umgang mit Bilderbüchern, Vorlesen und 
Erzählen zu machen. Zum anderen sollten 
Erzieherinnen den Eltern Vorschläge für 
eine aktive Leseerziehung in der Familie un
terbreiten. Eine erfolgreiche Leseförderung 
kann nur gelingen, wenn Kindergarten und 
Elternhaus kooperieren. Eine "Checkliste" 
kann hilfreich sein für die Eltern, um ihre 
Leseerziehung einzuschätzen. Sie sollte je
doch nicht auf dem Elternabend als "Instru
ment" eingesetzt werden, da dies die Koope
rationsbereitschaft beeinträchtigen könnte. 
Der kleine "Selbst-Test" zur Leseerziehung 
in der Familie kann z.B. an Elternabenden 

ausgeteilt und den Eltern mit nach Hause ge
geben werden. 

2. Der Kindergarten - ein Angebot zur 
"Leselust"? 

Eine von der STIFTUNG LESEN 1992 durchge
führte Umfrage bei rund 100 Kindergärten 
zum Thema Leseförderung / Medienerzie
hung im Kindergarten ergab, daß in knapp 
der Hälfte der befragten Einrichtungen keine 
jährlichen Etats zur Anschaffung von Bü
chern und anderen Medien zur Verfügung 
stehen. Ohne Bilderbücher und Spiel- sowie 
Bastelmaterialien zum spielerischen Umset
zen erzählter Geschichten kann eine aktive 
Leseerziehung im Kindergarten jedoch nicht 
gelingen. Erzieherinnen sollten sich daher 
fragen, wie es in ihrem Kindergarten um die 
Leseförderung bestellt ist: 
- Wie viele Bücher sind vorhanden? 

Decken die Bücher ein breites Themen
spektrum ab, sind sie für die Arbeit mit 
den Kindern geeignet? Stehen Mittel für 
Neuanschaffungen zur Verfügung? 

- Wo befinden sich die Bücher? Im Aufent
haltsraum der Erzieherinnen oder in der 
Kindergartengruppe? Wie zugänglich 
sind also die Bücher für die Kinder? 

- Wie häufig wird vorgelesen und in wel
cher Art und Weise (-> HAMEED Bd.2, 
173 ff.)? Werden Bezüge zu Erfahrungen 
der Kinder mit Fernsehen und Kassette 
hergestellt, das Vorlesen mit dem Einsatz 
anderer Medien kombiniert? 

- Ist versucht worden, mit der Bibliothek und 
Buchhändlern vor Ort zu kooperieren ( -> 
RÜCKER Bd.2, 169ff.)? Ist schon einmal 
mit den Kindern eine Bibliothek besucht 
worden ( -> CAIATI Bd.2, 165 ff.)? Sind EI-
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tern für Projekte zur Leseförderung inter
essiert und zur Mitarbeit aufgefordert 
worden? Wann war der letzte Elternabend 
zu diesem Thema? 

- Welche Informationen zur Leseförderung 
gibt es für Erzieherinnen? Sind Orientie
rungshilfen für den Kinderbuchmarkt, 
Leseempfehlungen und Auswahllisten be
kannt? Werden Weiterbildungsmöglich
keiten zu dieser Thematik angeboten und 
wahrgenommen? 

Diese Fragen dienen dazu, eine Bestandsauf
nahme der bisherigen Aktivitäten zur Le
seerziehung zu erarbeiten, Probleme, aber 
auch Anknüpfungspunkte für die weitere Ar
beit festzustellen. Gemeinsam mit den Eltern 
können dann zukünftige Schwerpunkte der 
Leseförderung festgelegt und mit anderen 
Erziehungsaufgaben kombiniert werden. 
"Verkehr", "Gesundheit", "Berufs- und Ar
beitswelt" sind nur einige Beispiele für The
men, zu denen es Bilderbücher gibt und de
ren Bearbeitung in der Kindergartengruppe 
daher mit der Leseförderung kombiniert 
werden kann. 

3. Information ist (fast) alles! 

Wer sich über Leseförderung und Leseerzie
hung im Kleinkindalter informieren will, 
sollte sich bei den eigens zum Zweck der Le
seförderung gegründeten Organisationen 
Materialien, Ideen und Projektvorschläge 
besorgen, die häufig kostenlos oder gegen ei
nen kleinen Unkostenbeitrag erhältlich sind. 

Tzp: Bezugsquellen für Infonnationsmaterialien 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDBUCHVERLEGER 

Pfitzerstr. 5-7 
70184 Stuttgart 
Tel. 0711 /2191359 
ARBEITSKREIS FÜR JUGENDLITERATUR 

Schlörstr. 10 
80634 München 
Tel. 089/ 168 4052 
DEUTSCHES J UGENDSCHRlFTENWERK 

Fischtorplatz 23 
55116 Mainz 
Tel. 06131 /28890-23 
INTERNATIONALE J UGENDBffiLIOTHEK 

Schloß Blutenburg 
81247 München 
Tel. 089/ 8112028 
STIFTUNG LESEN 

Fischtorplatz 23 
55116 Mainz 
Tel. 06131 /28890-0 

Über das DEUTSCHE JUGENDSCHRIFrENWERK 
kann Z.B. ein Verzeichnis geeigneter Kinder
zeitschriften mit dem Titel "von 3 bis 8" be
zogen werden. Die STIFTUNG LESEN bietet 
u.a. einen kostenlosen Auskunfts- und Ser
vicedienst für Projekte zur Leseförderung 
an. Sendet man z.B. eine Postkarte mit Fra
gen oder Stichworten zu interessierenden Be
reichen an die DOKUMENTATIONSSTELLE "LE
SEN / LESEFÖRDERUNG" der STIFTUNG LESEN, 
dann erhält man nach wenigen Tagen neben 
Literaturhinweisen und Projektvorschlägen 
auch Informationen darüber, wo, von wem 
und in welchen Kontexten die Projekte be
reits erprobt wurden. Eine Kontaktaufnahme 
zum weiteren Erfahrungsaustausch ist auf 
diese Weise möglich. Bei den hier angeführ
ten Organisationen kann man sich auch über 
das Seminar- und Weiterbildungsangebot in 
Sachen Leseförderung informieren und nach 
Referenten für Elternabende anfragen. 
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4. Lesefärderung und Elternarbeit 

Ohne die aktive Mitarbeit der Eltern, ohne 
Hinweise, Ratschläge und Tips zur familia
len Leseerziehung kann Leseförderung 
kaum gelingen. Nachfolgend einige Vor
schläge, wie Eltern für die Leseförderung ge
wonnen und wie mit ihnen kooperiert wer
den kann. 

Buchausstellungen für Eltern: Eltern für das 
Lesen und die Leseerziehung zu gewinnen, 
heißt - wie bei Kindern auch - an ihren In
teressen, Hobbies und Freizeitgewohnheiten 
anzuknüpfen. Vielleicht läßt sich auf einem 
Elternabend herausfinden, welche Themen 
auf besonderes Interesse stoßen, um dann in 
Kooperation mit der Bibliothek dazu pas
sende Bücher im Kindergarten auszustellen. 
So kann man Z.B. vor den Ferien Romane, 
Geschichten, Erzählungen, die in den be
liebtesten Urlaubsländern spielen, sowie 
Sachbücher und Reiseführer über diese Län
der zusammenstellen. 

"Lesehöhlen" im Kindergarten: Die Ausstat
tung der Gruppenräume mit je einer "Lese
höhle" aus Pappe trägt sicherlich zu einer le
seförderlichen Atmosphäre im Kindergarten 
bei. Die Herstellung der Lesehöhlen ist eine 
reizvolle Aufgabe für handwerklich begabte 
und interessierte Mütter und Väter. Planung, 
Besorgen der Materialien und Aufbau geben 
Gelegenheit, das Anliegen der Leseförde
rung ohne "erhobenen Zeigefinger" im EI
temkreis zu diskutieren und Erfahrungen 
auszutauschen. Die Kinder können nicht nur 
beim Aufbau mithelfen, sondern auch Lese
höhlen selber bemalen - der Stolz auf "ihr" 
Werk wird sicherlich zur gewünschten Nut
zung beitragen. 

Bücherjlohmarkt beim KindergartenJest: 
Kindergartenfeste sind ein fester Bestandteil 
im Jahresplan des Kindergartens. Märchen
aufführungen, Spiel und Tanz geben Ein
blick in die Arbeit des Kindergartens. Ein 
Bücherflohmarkt für Kinder und Eltern ist 
eine attraktive Ergänzung für jedes Kinder
gartenfest. Auf ihm kann in Büchern, Zeit
schriften und Comics geschmökert, sie kön
nen getauscht oder gekauft werden. Der Bü
cherflohmarkt bietet aber nicht nur 
Gelegenheit, neuen "Lesestoff' zu finden, 
sondern kann auch zum Forum für den Aus
tausch von Lektüretips ausgestaltet werden. 
So lassen sich in Kooperation mit der Bi
bliothek oder auf Grundlage vorhandener 
Orientierungsverzeichnisse Plakate erstel
len, auf denen geeignete Kinder- und emp
fehlenswerte Erwachsenenbücher - evtl. er
gänzt um Besprechungen aus Zeitungen oder 
Zeitschriften - vorgestellt werden. 

Ausstellung "Lieblingskinderbücher einst 
und heute": Im Rahmen eines Projektes zur 
Leseförderung werden die Eltern aufgefor
dert, ihre Lieblingskinderbücher zu nennen 
und diese dem Kindergarten vorübergehend 
für eine Ausstellung zur Verfügung zu stel
len. Titel, die nicht mehr vorhanden sind, 
können möglicherweise über die örtliche Bi
bliothek besorgt werden. Auch die Kinder 
bittet man, ihr Lieblingsbuch mitzubringen. 
Die Ausstellung der Bücher sollte in einem 
Raum organisiert werden, der mit gemütli
chen Plätzen und Ecken ausgestattet ist und 
zum gemeinsamen Schmökern der "Lieb
lingsbücher einst und heute" einlädt. Die 
Ausstellung ermöglicht Eltern wie Kindern 
einen Einblick in die generationsspezifi
schen Kinderbuchvorlieben, informiert über 
den Wandel im Spektrum der Themen, die in 
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den Büchern aufgegriffen werden, und über 
Änderungen bei der künstlerischen Gestal
tung von lllustrationen. Als ein Stück "Zeit
geschichte" läßt sich eine derartige Ausstel
lung auch einer breiteren Öffentlichkeit zu
gänglich machen. 

"Informationsbörse Lesejörderung "; Viele 
Eltern stehen vor dem Problem: Welches 
Buch soll ich meinem Kind kaufen? Andere 
wollen sich mit dem Thema Fernsehen und 
Lesen auseinandersetzen. Mit einer "Infor
mationsbörse Leseförderung / Medienerzie
hung" werden die Eltern auf Materialien zur 

Lese- und Fernseherziehung oder auf inter
essante Publikationen u.ä. aufmerksam ge
macht. Der "Lesetip der Woche" oder "des 
Monats", an attraktiver Stelle, wie z.B. im 
Schaukasten, plaziert, informiert regelmä
ßig über empfehlenswerte Neuerscheinun
gen auf dem Kinderbuchmarkt. Hierbei be
steht nicht nur die Möglichkeit , die örtliche 
Bücherei und den Buchhandel mit einzube
ziehen , auch bei Organisationen der Leseför
derung können Materialien zur Mediener
ziehung, Buchbesprechungen und Verzeich
nisse empfohlener Kinderbücher erstanden 
werden. 

Tips für die Leseerziehung im Elternhaus 

1. Kinder brauchen Zugang zu Büchern, Zeitungen 
und Zeitschriften. Achten Sie in Ihrer Wohnung 
darauf, daß diese Medien ebenso leicht erreich
bar sind wie das Fernsehen. Eine kleine Bilder
buchecke im Kinderzimmer bietet immer wieder 
Anlaß zum Zugreifen. 

2. Seien Sie nicht böse, wenn Ihr Kind einmal das 
Bilderbuch zerfleddert. Bücher, Zeitungen und 
Zeitschriften sind Gebrauchsgegenstände und je
des " zerlesene Buch" kann nur von Vorteil sein. 

3. Suchen Sie regelmäßige Gelegenheiten zum Vor
lesen und Erzählen, z.B. vordem Schlafengehen 
oder an regnerischen Nachmittagen. 

4. Versuchen Sie nicht, Fernsehen und Bücher ge
geneinander auszuspielen. Bücher zu beliebten 
Fernsehsendungen können ein guter Einstieg 
zum Vorlesen und Erzählen sein. 

5. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über das gemein
sam Erlebte, über Bücher ebenso wie über Fern
sehsendungen. Auch wenn TImen das ständige 
Wiederholen gleicher Geschichten "auf den 
Wecker geht" - Kleinkinder lieben und brau
chendas. 

6. Lassen Sie sich beim Vorlesen auf die Phantasie 
und die Fragen Ihrer Kinder ein. 

7. Nehmen Sie bei der Auswahl der Bücher auf die 
Vorlieben Ihrer Kinder Rücksicht. Wählen Sie 
Bücher, die sich mit der Erlebniswelt der Kinder 
beschäftigen. 

8. Achten Sie bei der Auswahl der Bücher auf gute 
lllustrationen und klare Schriftbilder. 

9. Richten Sie sich bei der Auswahl der Bücher nach 
dem Alter Ihrer Kinder: großflächige Bilderbü
cher für die Kleinsten - längere Geschichten, 
auch in Fortsetzung über mehrere Tage zu lesen, 
für die Größeren. Wir beraten Sie gern über die 
geeigneten Bücher. 

10. Bringen Sie Abwechslung beim Vorlesen und Er
zählen: wählen Sie mal phantastische Geschich
ten, mal lustige Sprachspiele, mal Sachbücher, 
mal Märchen ... 

11. Verwechseln Sie Vorlesen und Erzählen nicht mit 
der Vorbereitung auf die Schule. Der Spaß muß 
im Mittelpunkt stehen, nicht das Lernen . 

12. Seien Sie ein Vorbild . Je mehr Sie sich selbst mit 
Büchern beschäftigen , um so mehr werden Ihre 
Kinder Freude an Büchern fmden . 

(c) STIFTUNG Lesen 1988 
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Elternabend zum Thema Lesen/Fernsehen: 
Wer Elternabende im Kindergarten zu die
sem Bereich kennt, weiß, wie schwer es ist, 
das offene Gespräch über den Umgang mit 
Medien in der Familie zu führen (-. TEUFEL 
Bd.2, 410ff. ; -. AUFENANGER/BACHMAIR/ 
EOER/ZIPF Bd.2., 400ff.). " Mein Sohn 
schaut nur bis 20 Uhr", " Bei uns wird das 
Programm nur von uns ausgewählt" - sol
che oder ähnliche Kommentare zeugen da
von, daß Eltern beim Thema Medienerzie
hung sehr schnell dazu neigen, sich zu recht
fertigen, weil sie mit einer Kritik der 
familialen Mediengewohnheiten rechnen. 
Diese Hemmschwelle läßt sich überwinden, 
indem die Erzieherinnen im Vorfeld des 
Elternabends zunächst die Kinder Bilder zum 
Thema Fernsehen / Fernsehprogramm malen 
lassen. Etwas Ordnung in die anonym zu be
handelnden Kinderzeichnungen gebracht, 
und schon läßt sich die Programmpalette des 
Fernsehens in einer kleinen Ausstellung zu
sammenstellen - vom Krimi bis zur Biene 
Maja, von Nachrichten über Kriegsereig
nisse bis hin zur Waschmittelreklame. Die 
Eltern werden erstaunt sein, welche Pro
grammvielfalt, welche Eindrücke, Ängste, 
Idole usw. in den Zeichnungen zum Vor
schein kommen. Am Elternabend geben die 
Zeichnungen dann reichlich Gesprächsstoff, 
um, ausgehend von den Medienerfahrungen 
der Kinder, über die Notwendigkeit und 
Grenzen ihrer Verarbeitung zu diskutieren 
und gemeinsam mit den Eltern Vorschläge 
für eine gezielte und erfolgversprechende 
Medienerziehung in der Familie zu erörtern. 

Elternbriefe zur Lese- und Medienerziehung: 
Nicht immer werden alle Eltern sich in der 
Leseförderung engagieren, gleichwohl aber 
sollte man sie informieren. Regelmäßige El
ternbriefe bieten die Möglichkeit, jene El
tern zu erreichen, die nicht zu den (regelmä
ßigen) Besuchern von Elternabenden und 
Gesprächsnachmittagen zählen. Mit ihnen 
können medienerzieherische Probleme, Rat
schläge und Tips vermittelt werden. Hin
weise auf interessante Bücher zum Thema, 
geeignete Fernsehsendungen und / oder Zeit
schriften runden das Bild ab - verbunden 
mit Neuigkeiten aus dem Kindergartenalltag. 
Solche Briefe werden gelesen, besonders 
dann, wenn interessierte Eltern für die Mit
arbeit bei der Erstellung der Elternbriefe ge
wonnen werden können. 

TIp: Die STIFTUNG LESEN gibt " Briefe zur Mediener
ziehung in der Familie" heraus, die gegen einen klei
nen Unkostenbeitrag bezogen werden können und 
für die Elternarbeit geeignet sind. 

Literaturtips 

MEHLER, B. / KREIBICH, H.: Von Bücherwürmern und Le
seratten. rororo, 1994 (in Druck) 

STIFTUNG LESEN: Vorlesen und Erzählen. Anregungen -
Beispiele - Tips. Mainz 1984 / 1991 
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Hörkassetten: Vorschläge für einen Elternabend 

1. Der Anlaß: Beobachtungen im 
Kindergartenalltag 

Erzieherinnen und Eltern haben bei der Ein
schätzung des Mediums Hörkassette für 
Kinder im Kindergartenalter zweierlei ge
meinsam: 
- Grundsätzlich akzeptieren sie Kassetten

recorder und Tonkassetten für Kinder und 
schätzen deren Gebrauch als positive Be
schäftigung von Kindern im Alltag ein. 
Den Kindern gestehen sie weitgehend zu, 
selbständige, aktive und gestaltende Nut
zer zu sein. 

- Die breite Akzeptanz des Kassettenhö
rens von Kindern beruht bei Eltern und 
Erzieherinnen leider häufig darauf, daß 
sie sich Schlimmeres vorstellen können: 

"Kassettenhören ist besser als Fernse
hen", "Kassetten als Geschenk sind bes
ser als Süßigkeiten" u.ä.m. Dementspre
chend ist die Zustimmung der Erwachse
nen zugleich von einer Gleichgültigkeit 
gegenüber den Inhalten und der Qualität 
von Hörkassetten begleitet. 

Daß die auditive Wahrnehmung für die Ent
wicklung vor allem der jüngeren Kinder eine 
wichtige Rolle spielt ( ---+ vgl. HANSEN / 
MANZKE Bd.l, 474ff.) , wissen Erzieherin
nen. VielfaItige Formen der Sinnesschulung 
im Kindergarten sind ein Indiz hierfür. Die 
Notwendigkeit medienpädagogischen Han
delns erwächst allerdings für Erzieherinnen 
- wie auch für Eltern - in der Regel aus 
vermuteten negativen Wirkungen. Da solche 
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aber vorrangig Fernsehen, Video und Com
puterspielen zugeschrieben werden, begin
nen sich Erzieherinnen zum Kassettenhören 
manchmal erst dann Gedanken zu machen, 
wenn sie sich in ihren pädagogischen Zielen 
und in ihrem Erziehungshandeln gestört 
fühlen: 
- Bestimmte Kinder bringen zum Freispiel 

ihre Kassetten mit, wollen diese all eine 
oder gemeinsam mit anderen Kindern an
hören, und dies womöglich noch mehr
fach hintereinander. Statt phantasievoll 
und kreativ zu spielen, wollen sie nur 
konsumieren und sich berieseln lassen. -
Kann man das im Kindergarten zulassen? 

- Bestimmte Kassettenhelden und -ge
schichten sind im Gespräch zwischen 
Kindern öder mit der Erzieherin ein 
wichtiges Thema. Die meisten Megastars 
der Kinder kennt die Erzieherin nur dem 
Namen nach; sie kann deshalb die Verar
beitung von Hörerlebnissen nicht unter
stützen. Wie kann sie ihrer Aufgabe ge
recht werden? 

- Vor allem die Jungen imitieren actionrei
che, laute Geschichten, die sie aus dem 
Fernsehen und von Hörkassetten kennen. 
Das läßt die Erzieherin "Gewalttätigkeit 
und Aggressivität" als eigentlichen Inhalt 
und Wirkung des kindlichen Medienum
gangs vermuten. Wie kann sie sich infor
mieren? 

- Phantasiegestalten, Wunderwaffen und 
mystische Ereignisse, altkluge Kinder 
und doofe Erwachsene, heile (Familien-) 
Welten überwiegen in den bei Kindern be
liebten Kassettengeschichten. Der ge
ringe Realitätsbezug scheint Kinder davon 
abzuhalten, sich in ihrer Lebenswelt zu
rechtzufmden und zu lernen. Wie kann 
man Gegengewichte dazu schaffen? 

2. Warum sollte Elternarbeit 
geplant sein? 

Durch solche Beobachtungen, Interpreta
tionen und vermeintlich neue Aufgaben 
verunsichert, spricht manche Erzieherin die 
Eltern - meist die Mutter - zwischen "Tür 
und Angel" an. Sie will "wissen", warum 
es den Kindern zu Hause erlaubt ist, unkon
trolliert, alleine, jederzeit, womöglich noch 
mit Kopfhörer oder nebenbei, solch billige, 
flache, klischeehafte Geschichten anzuhö
ren. In der Regel trifft sie mit diesem An
liegen auf Eltern, die in der Erziehung nichts 
falschmachen wollen, sich vielmehr vom 
Kindergarten Anregungen, Erklärungen und 
Erziehungsanleitungen erhoffen. Selbst von 
der öffentlichen, verallgemeinernd nega
tiven Einschätzung der Medienwirkungen 
auf Kinder verunsichert, sehen sich Eltern 
veranlaßt, sich und ihr Kind zu rechtferti
gen. 

Die Fronten zwischen Familie und Kin
dergarten sind zwar damit - wie beim Fern
sehen - wieder einmal klar, aber die Vor
aussetzungen dafür, gemeinsam Ansätze für 
medienpädagogisches Handeln in der Fami
lie zu entwickeln, weitgehend vertan. Es 
geht nicht mehr darum, angesichts des über
wiegend kommerziell motivierten Angebots 
an Hörkassetten für Kinder zu klären, wel
che Bedeutung die Nutzung von Kassettenre
corder und Kassetten, die Geschichten und 
Figuren für die Kinder, für ihre Deutung von 
Ereignissen und Vorgängen haben kann. 
Vielmehr steht im Mittelpunkt, wem Ver
säumnisse am Kind vorzuwerfen sind. Auch 
ein vielleicht mit einem "Fachmann" ange
setzter Elternabend zum Thema "Hörkasset
ten" kann dann keine Lösung mehr für die
sen Konflikt bringen. Die "betroffenen" EI-
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tern kommen nicht, schweigen oder führen 
ihre vehemente Verteidigung fort . 

Als pädagogisch ausgebildete Fachkräfte 
haben Erzieherinnen und Kinderpflegerin
nen durchweg gelernt, Kinder mit ihren spe
zifischen Interessen und Vorlieben ernst zu 
nehmen. Sie können also grundsätzlich Be
obachtungen in ihrer Kindergruppe vorur
teilsfrei zum Ausgangspunkt nehmen, um 
mit Eltern über Hörkassetten ins Gespräch 
zu kommen. Auch wenn es sich " nur" um 
typische Serienproduktionen handelt, wer
den sie ihr Hauptaugenmerk darauf richten, 
was die bevorzugten Hörsituationen, die At
traktivität bestimmter Figuren und Ge
schichten über die Befindlichkeit und das 
"handlungsleitende Thema" ( -> vgl. 
SCHNEIDER Bd.l, 157 ff.; BACHMAIR Bd .l, 

171 ff.) eines Kindes aussagen können. Es ist 
übrigens - neben der Frage nach den Quali
tätskriterien für Hörkassetten (-> KrnLER 

Bd.2, 209ff.) - auch ein Interesse der El
tern, sich in einer unbelasteten kommunika
tiven Situation eine realistische Meinung 
darüber zu bilden, welche Rolle das Medium 
Kassette für ihr Kind spielt. 

Grundsätzlich sind Eltern von Kindern im 
Kindergartenalter bereit, die Erzieherin als 
unterstützende Fachkraft bei der Erziehung 
ihrer Kinder anzuerkennen. Sie erwarten In
formationen und Anregungen zu all den The
men, die sich konkret auf ihr Kind und des
sen Alltagswelt beziehen. Hörkassetten sind 
ein solches Thema. Eltern wollen auch dies
bezüglich Sicherheit gewinnen, alles "rich
tig machen". "Richtig machen" heißt: Eltern 
können ihren Kindern Anregungen und Hil
fen zum gestaltenden und kreativen Umgang 
mit dem Medium Kassettenrecorder und den 
(vorgefertigten) Hörwelten geben. Möglich
keiten für eine solche Förderung der Kinder 

im häuslichen Umfeld herauszufmden, setzt 
jedoch voraus, den jeweils individuellen 
Umgang des eigenen Kindes mit Recorder 
und Kassetten genau zu beobachten, den 
Stellenwert der alltäglichen Nutzung für das 
Kind zu (er)kennen und unter pädagogischen 
Gesichtspunkten zu bewerten. Dabei den El
tern Hilfestellung zu leisten ist eine Heraus
forderung für die Erzieherin als pädagogisch 
ausgebildete Fachkraft. Hierzu genügt es 
nicht, das Wissen, das sich Erzieherinnen 
über Hörkassetten aneignen können, etwa in 
Form von Merkblättern oder als Vortrag auf 
einem Elternabend weiterzugeben. 

Ausgangspunkt für die Elternarbeit zum 
Thema Hörkassetten: Eltern wie Erzieherin
nen haben ihren jeweils spezifischen Erfah
rungsraum - Familie bzw. Kindergarten -, 
in dem in sehr unterschiedlicher Weise deut
lich werden kann, wie Kinder das Medium 
Hörkassetten in ihren Alltag integrieren. Er
zieherinnen und Eltern sollten deshalb ge
meinsam nach Möglichkeiten suchen, wie 
der Umgang eines Kindes mit Recorder und 
Kassetten im familialen Umfeld durch neue 
Anregungen weiterentwickelt werden kann . 
Ein Elternabend ist dafür ein geeigneter Ort. 
Versteht man ihn als Kommunikationsange
bot, so müssen sich Erzieherinnen auch auf 
Gesprächsrisiken einlassen, der Elternabend 
kann nicht detailgenau geplant und "durch
gezogen" werden. 

3. Selbstvergewisserung und 
Vorbereitung im Team 

Um dieser Herausforderung Genüge leisten 
zu können, sollte sich jede Erzieherin erstens 
klarmachen, ob sie die für eine gedeihliche 
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Zusammenarbeit mit den Eltern zum Thema 
Hörkassetten erforderliche Offenheit gegen
über diesem Alltagsmedium der Kinder und 
gegenüber dem Umgang der Eltern damit 
aufbringen kann bzw. will. 

Von der Erzieherin erfordert dies zwei
tens , sich zum Thema Hörkassetten weiter
zubilden. Leider mangelt es an Fortbildungs
veranstaltungen, auf denen sich Erzieherin
nen in komprimierter Form informieren 
lassen könnten. 

Erzieherinnen müssen daher Antworten 
auf allgemeine medienpädagogische Frage
stellungen für sich selber erarbeiten, um sie 
auf die Situation in ihrer Gruppe beziehen 
und um die Eltern bei der Reflexion des Um
gangs ihrer Kinder mit Recorder und Hör
kassetten unterstützen zu können. Dafür bie
ten die Beiträge in diesem Handbuch und die 
dort jeweils angegebene Literatur Informa
tionen: 
- zum zeitlichen Ausmaß der Kassettennut

zung (---> PEEK/TIETZE Bd.l, 95ff.; ROß
BACH/TIETZE Bd.l, 447ff.; HANSENI 
MANZKE Bd.l, 474ff.) 

- zum kommerziellen Kassettenangebot (---> 
PÖITINGER Bd.l. 330ff.; HANSEN/MANz
KE Bd.l, 474ff.) 

- zu alternativen Hörangeboten (---> PÖITIN
GER Bd.2, 199ff.) 

- zu den Rezeptionsgewohnheiten der Kin
der ( ---> HANSEN I MANZKE, Bd.l, 474 ff.) 

- für die Beurteilung der Qualität von Hör
kassetten ( ---> PÖITINGERBd.l, 330ff. ; Km
LER Bd.2 , 209ff.) 

Die Antworten auf medienpädagogische Fra
gen sollten von der Erzieherin zusammenge
faßt und als erste Stoff sammlung für den El
ternabend notiert werden. Ein Beispiel zur 
Orientierung: 

Übersicht 1: Gründe und Motive von Kindern für das 
Hören von Hör(spiel)kassetten' 

Kinder wollen bei ihren Freunden mithalten!mit
reden; 
(auch) Kinder möchten mal alles um sich herum 
vergessen; 
Kinder sind grundsätzlich neugierig und wissens
durstig; 
(auch) Kinder haben schon Gewohnheiten; 
Kassetten kann man mit anderen Kindern gemein
sam hören; 
die Geschichten sind für Kinder spannend, man 
kann etwas Aufregendes erleben, bei gleichzeiti
ger Sicherheit, daß alles gut ausgeht; 
Kassetten(geschichten) kann man immer und 
überall (wieder) anhören, wenn man möchte; 

- Kassettenhören macht einfach Spaß; 
(auch) Kinder wollen (manchmal) einfach Lange
weile verscheuchen; 
es ist gerade niemand zum Spielen da bzw. keiner 
hat Zeit; 

lange Autofahrten können sonst sehr schlimm 
sein; 
(auch) Kinder wollen sich ausruhen und ent
spannen; 
wenn der Kassettenrecorder läuft, verliert man 
das Gefühl, allein! einsam zu sein. 

Die Motive wurden von Erzieherinnen im Rahmen eines 
Fortbildungsseminars zum Thema Hörkassetten gesam
melt. 

Drittens sollte sich die Erzieherin aber auch 
darüber klarwerden, warum und was sie am 
Umgang der Eltern mit dem Kassettenhören 
ihrer Kinder aus pädagogischer Sicht verän
dern möchte. Dazu kann sie gemeinsam mit 
dem Team ihre Erfahrungen zusammenstel
len, wie es am Beispiel "Unsere Eltern und 
das Kassettenhören ihrer Kinder" gezeigt 
wird (vgl. Übersicht 2: Umgangsweisen der 
Eltern unserer Kindergruppe mit Hörkasset
ten, S. 396) . 
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Übersicht 2: Umgangsweisen der Eltern unserer 
Kindergruppe mit Hörkassetten l 

Eltern wählen in der Regel zwar die Bücher für 
ihre Kinder sorgfältig aus, aber nicht die Kas
setten; 
Kinder dürfen sich überwiegend die Kassetten 
selber aussuchen / kaufen; 
Eltern wissen nicht bzw. wenig darüber, welche 
Kassetten den Weg ins Kinderzimmer gefunden 
haben bzw. am liebsten gehört werden; 
Eltern wissen über die Kassetteninhalte ihrer 
Kinder meist noch weniger als über Fernsehsen
dungen, die ihre Kinder bevorzugen; 
Eltern halten sich die Ohren zu, wenn Pumuckl 
zum 50.Mal quakt - oder kaufen einen Walk
man für das Kind; 
Viele Eltern lassen die Kinder beim Kassettenhö
ren grundsätzlich alleine (wegen dem " Lärm", 
wegen der "Ruhe für sich"), auch wenn die Kin
der selber das gar nicht möchten; 
Eltern halten nichts von "Kindergeschichten" 
und sind froh, wenn das Geschichtenerzählen 
oder -vorlesen mittels Kassettenrecorder "erle
digt" wird; 
Eltern kaufen ihren Kindern Billiggeräte: die 
Tonqualität ist schlecht, Aufnahmen und Über
spielungen sind nicht möglich. 

Die Liste wurde von Erzieherinnen im Rahmen eines 
Fortbildungsseminars zum Thema Hörkassetten erar
beitet. 

4. Vorbereitung und DurchfUhrung 
eines Elternabends 

Die beste Form, das Thema Hörkassetten in 
der Elternarbeit aufzugreifen, ist ein von der 
Erzieherin moderierter Gesprächskreis -
im wörtlichen Sinn! Titel könnte beispiels
weise sein: "Hört! Hört! - Unsere Kinder 
und ihre Hörkassetten." Eine solche Veran
staltung braucht durchaus nicht länger als die 
für Elternabende üblichen zwei Stunden zu 
dauern. Es empfiehlt sich aber, das genaue 

Thema des Elternabends und seine Schwer
punkte - wie z.B. allgemeine Aspekte des 
Umgangs von Kindern mit Recorder und 
Kassetten; Inhalte der von Mädchen und Jun
gen bevorzugten Kassetten; Fragen der Qua
lität kommerzieller Hörkassetten - im Vor
feld in Zusammenarbeit mit den Eltern und 
dem Elternbeirat abzuklären. Für den Erfolg 
medienpädagogischer Elternarbeit ist ent
scheidend, daß die derzeitigen Interessen, 
Fragen und Probleme der Eltern im Mittel
punkt stehen. Möglich ist es z.B. , die Eltern 
mittels eines "Kummerkastens" zu befragen. 

Die Einladung sollte motivieren. Das ge
lingt am besten, wenn Eltern den Eindruck 
bekommen, etwas Neues über ihre Kinder 
und eine zu Hause realisierbare Förderung 
zu erfahren. 

Die beste J.6rbereitung auf einen Eltern
abend ist deshalb, auch die Kinder einzubezie
hen und mit ihnen das Thema Kassettenhören 
zu bearbeiten (Spielvorschläge vgl. -> HAN
sEN/MANZKE Bd.2, 195ff.; HAIDER Bd.2, 
308ff.; KmLERBd.2, 313ff. ; PärrINGERBd.2, 
199ff.). Dabei sollte man einplanen, den Ver
lauf und die Ergebnisse dieser Arbeit für die 
Eltern sichtbar und I oder hörbar zu machen: 
- Kinderzeichnungen, Collagen, Sofortbil-

der, Fotos; 
- Aufzeichnung eines Stuhlkreisgesprächs 

über Hörspiele auf Tonkassette, Video
aufzeichnung eines Rollenspiels; 

- Zusammenschnitt mit Sequenzen aus den 
Lieblingskassetten der Kinder; 

- Kassettenproduktionen von Kindern. 

Zumindest aber sollten bildnerisch oder 
sprachlich protokollierte Äußerungen der 
Kinder zum Kassettenhören allgemein, zu 
ihren Kassettenstars und Lieblingsgeschich
ten vorhanden sein. 
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Diese können in der Einstiegsphase von 
der Erzieherin vorgestellt werden - dabei 
sollten zur Wahrung der Anonymität keine 
Angaben darüber gemacht werden, von wel
chem Kind welche Äußerung stammt. Ver
meidet die Erzieherin dabei auch positive 
oder negative Meinungsäußerungen zu ein
zelnen Kinderaussagen, lernen die teilneh
menden Eltern einen thematisch bezogenen 
Ausschnitt aus der Kindergartenarbeit unbe
lastet kennen und werden darauf einge
stimmt, sich in aufgelockerter Atmosphäre 
ihre Gedanken zum Thema "Mein Kind und 
seine Hörkassetten" machen und offen äu
ßern zu können. 

Der nächste Schritt könnte eine Eigenaktivi
tät der Eltern, d.h. eine von der Erzieherin 
organisatorisch geleitete und mit Arbeitsma
terial unterstützte Phase sein, in welcher der 
häusliche Umgang mit Hörkassetten analy
siert und reflektiert wird. Da die Kinder 
Hörkassetten überwiegend zu Hause nutzen, 
sind die Eltern zunächst die eigentlichen 
"Fachleute". Alle aus medienpädagogischer 
Sicht allgemeinen Fragen zur Kassettennut
zung von Vorschulkindern interessieren sie 
legitimerweise hauptsächlich in bezug auf 
ihr eigenes Kind. Dennoch ist für ihre Ur
teilsfindung und Bewertung des Kassetten
umgangs ihrer Tochter oder ihres Sohnes der 
Vergleich der eigenen Beobachtungen mit 
denjenigen anderer Eltern hilfreich. 

Als Diskussionshilfe für eine ca. 20minü
tige Elterngruppenarbeit kann ein Material 
dienen, das den individuellen Medienum
gang der Kinder in den Kontext allgemeiner 
medienpädagogischer Fragen stellt (vg. 
Übersicht 3). Beim Austausch von eigenen 
Erfahrungen fällt es Eltern leichter, das Ge
fühl zu entwickeln, ihr Kind noch ein biß-

Übersicht 3: Medienpädagogische Fragestellungen 
und Elternfragen zum Thema 
Hörkassetten 

Medienpädagogische 
Fragen 

Perspektive von Eltern 

Warum sind Kassettenre- In welchen Situationen, 
corder und bespielte bei welchen Stimmungen 
Hörkassetten bei Kin- hört mein Kind Kas-
dem im Vorschulalter so setten? 
beliebt? 

Welche Art von bespiel- Welche Art von Kasset
ten Kassetten bevorzugen ten bevorzugt mein 
Kindergartenkinder und Kind? Warum? 
warum? 

Was geht in Kindern vor, 
wenn sie sich immer 
wieder mit bestimmten 
Figuren bzw. Geschich
ten konfrontieren? 

Welche Figuren bzw. 
Geschichten bevorzugt 
meine Tochter oder mein 
Sohn! Warum! 

Wie lassen sich die un- Sind die Protagonisten 
terschiedlichen Vorlieben der Geschichten männ-
von Mädchen und Jun- lieh/weiblich? 
gen erklären? 

Was bietet der Kassetten- Welche "Qualitätskrite-
markt für Kinder? 

Inwiefern steht dieses 
Angebot im Einklang / 
Widerspruch zu medien
spezifischen und pädago
gischen Qualitätsanfor
derungen an bespielte 
Kassetten? 

Welche Möglichkeiten 
gibt es, Kindern Unter
stützung zum gestalten
den und kreativen Um
gang mit dem Medium 
Kassette zu geben? 

rien" hat mein Kind be
züglich eines Hörerleb
nisses? 

Was ist eine "gute", päd
agogisch wertvolle Hör
kassette für mein Kind? 

Wie könnte ich als Mut
ter/Vater die Qualität 
der Nutzung von Kasset
tenrecorder und 
Hör(spiel)kassetten un
terstützen bzw. verbes
sern? 
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Übersicht 4: Bedürfnisse, Interessen und Verhaltensweisen unserer Kinder im Umgang mit Recorder und 
bespielten Hörkassetten 

Kassettenrecorder und Kassette sind für mein Kind leicht bedienbar. 

Mein Kind darf - wie ein Erwachsener - seine Hörkassetten selber auswählen und übt dabei das Bezahlen. 

Kassettenrecorder und bespielte Kassetten handhäbt mein Kind als transportables Medium - überall und zu 
jeder Tageszeit wird es nach eigener Auswahl genutzt. 

Kassettenhören ist für mein Kind meist Hauptbeschäftigung: 
allein, 

- mit anderen Kindern zusammen. 

Mein Kind hört seine Lieblingskassetten meist nebenbei , z.B. beim Spielen und/ oder Essen . 

Mein Kind hört seine derzeitige Lieblingskassette 
mehrmals hintereinander, 
immer wieder mal, 
spricht oder singt mit / vor, 
hält die Kassette an, spult vor oder zurück, um das Interessanteste zu wiederholen. 

Kassettenhören akzeptiert mein Kind hauptsächlich als Alternative: 
bei schlechtem Wetter, 
bei einem langweiligen Spielumfeld (draußen oder in der Wohnung), 
wenn wir Erwachsene in den gemeinsamen Räumen unsere Ruhe haben wollen, 
wenn es alleine sein will, 
wenn es nicht weiß, was es spielen soll , 
wenn es sich nicht traut, andere, lebhaftere, lautere, (außerhäusliche) Spiele zu initiieren. 

Mein Kind benutzt Kopfhörer, 
um andere Familienmitglieder nicht zu stören, 

- um sich ungestört in eine andere Welt zu träumen. 

Mein Kind ist hauptsächlich froh darüber, 
daß ich seine Lieblingskassetten nicht (mit)anhören will, 
daß es sich mit seinen Lieblingskassetten in eine kuschelige Atmosphäre allein zurückziehen kann, 
daß es sich seine Lieblingskassetten mit anderen Kindern zusammen anhören kann. 

Mein Kind akzeptiert Kassettenhören als Alternative zum Fernsehen, weil es weiß, daß ich dagegen etwas 
habe. 

Mein Kind 
redet gern mit anderen Kindern über seine Hörerlebnisse, 
tauscht gern mit anderen Kindern Kassetten aus, 
schenkt gern anderen Kindern selbstausgewählte Kassetten, 
gewinnt Freunde, die die gleichen Kassetten-Vorlieben haben und spielt dann mit denen auch anderes, 
grenzt sich von Kindern, die nicht die gleichen Kassettenfiguren bzw. -geschichten mögen, stark ab. 
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chen besser kennenzulernen, und ihre Ein
schätzung zum Umgang ihres Kindes mit Re
corder und Hörkassetten untereinander und 
gegenüber der Erzieherin frei und offen zu 
äußern. Jede Arbeitsgruppe gibt eine Zu
sammenfassung ihrer Ergebnisse zu den Fra
gen. Diese werden von der Erzieherin durch 
die jeweiligen allgemeinen medienpädagogi
schen Informationen ergänzt. 

Als Arbeitsmaterial können aber auch 
vorformulierte Antworten, z.B. in Form ei
ner Wandzeitung, verwendet werden (vgl. S. 
398). 

Die Eltern können die Fragen auf der 
Wandzeitung beispielsweise mit für Jungen 
und Mädchen unterschiedlich farbigen Kle
bepunkten beantworten. Die sichtbaren Er
gebnisse einer solchen Befragung der Eltern 
dürfen von der Erzieherin bzw. dem Erziehe
rinnen-Team nicht als "unehrlich", "ge
schönt" oder mit "Die haben ja keine Ah
nung" angezweifelt werden. Sie sind viel
mehr Ausgangspunkt für die Zusammenfas
sung der gesprächsleitenden Erzieherin. 
Wesentliche Gesichtspunkte einer solchen 
Zusammenfassung sind erstens die Häufig
keit der gewählten Antworten und zweitens 
deren Vergleich mit dem entsprechenden all
gemeinen Wissen zum kindlichen Umgang 
mit Recorder und Hörkassetten. 

Erst in der nun folgenden, die Veranstal
tung abschließenden diskursiven Informa
tionsphase läßt die Erzieherin ihre fachlich 
(also z.B. entwicklungspsychologisch) be
gründeten Urteile über die positiven und ne
gativen Aspekte der Umgangsweisen von 
Kindern mit dem Recorder und den Kasset
ten einfließen. Dabei können z.B. Antworten 
auf folgende Fragen entscheidend sein. 
- Welche technische Qualitäten sollte ein 

Kassettenrecorder und das Zubehör haben? 

Ttp: Die Kriterien sind beschrieben in: KmSTER: 
Mikromaus mit Mikrofon. Würzburg 19923 

- Welche Rolle/Bedeutung sollte Kassetten
hören im Alltag eines Kindes nicht spie
len/haben? 
Stichpunkte : Hörkassetten sind für das Kind das 
einzige verfügbare bzw. erlaubte Mittel, seine Be
dürfnisse nach Rückzug, Selbständigkeit, Sicher
heit, Traumwelten zu realisieren, oder Angstbe
wältigung und Konfliktlösungen zu erproben, oder 
Erfahrungen zu sammeln. 

- Was kann im Elternhaus dafür getan wer
den, die positiven Aspekte der Nutzung 
von Kassettenrecorder und bespielten 
Kassetten im Alltag zu fördern? 
Allgemeine Hinweise: Gelassenheit, aber keine 
Gleichgültigkeit gegenüber den bevorzugten Hör
situationen sowie den thematischen und / oder figu
renbezogenen Vorlieben der Kinder zeigen. Ab und 
zu neue Anregungen für den qualitativ erweiterten 
Gebrauchgeben(--+ PärrINGERBd.2, 199ff.). 

Vorbereitete Informationsblätter für alle an
wesenden Eltern können die "bleibende Erin
nerung" an den Elternabend und seine Ergeb
nisse unterstützen. 
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"Die Dinos kommen" - Ein Elternabend zur 
Fernseherziehung 

1. Gelegenheit zum gemeinsamen 
Nachdenken 

Elternabende in Kindergärten sind meist gut 
besucht. Eltern setzen sich intensiv mit all 
den dort angebotenen Themen auseinander, 
vorausgesetzt, diese beziehen sich konkret 
auf den Alltag ihrer Kinder. Sie tun dies auf
grund ihrer erzieherischen Einstellungen, 
insbesondere wenn sie sich um eine kind
orientierte Erziehung bemühen und sich we
nig auf traditionelle Erziehungsregeln ver
lassen. Diese große Gruppe von Eltern will 
in der Erziehung nichts falsch machen und 
Anregungen bekommen, um die eigenen 
Kinder richtig verstehen und fordern zu kön
nen. Unsicherheit ist deshalb das wesentli
che Motiv, um eine Veranstaltung im Kinder
garten zu besuchen. 

Die Unsicherheit, die Eltern insbeson
dere gegenüber dem Fernsehen haben, 

macht sie offen für eindeutige, oft auch 
schlicht falsche Erklärungen, wie z.B. die, 
Fernsehen mache Kinder süchtig, aggressiv, 
zappelig u.a.m. Ratgeberliteratur vom Typ 
Mary WINNS "Droge im Wohnzimmer" ist 
deshalb beliebt. Die dort vorgestellten einfa
chen Theorien über die Schädlichkeit von 
Fernsehen, Video, Gewaltdarstellungen usw. 
haben zwei wesentliche, die Medienerzie
hung behindernde Konsequenzen: 
- Die Eltern brauchen sich nicht mit der tat

sächlichen Rolle des Fernsehens bzw. an
derer Medien sowohl in ihrer Familie als 
auch bei der Erziehung zu beschäftigen. 
Eine ganzheitliche Betrachtung der Rolle 
von Medien im Alltagsleben und in der 
Lebensgestaltung unterbleibt. 

- Medienerziehung reduziert sich darauf zu 
verhindern, daß die Kinder beispiels
weise zu viele, brutale oder pornographi
sche Filme sehen. 
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Aus einer ganzheitlichen Betrachtung erge
ben sich dagegen folgende Zielsetzungen zur 
Medienerziehung durch Eltern: 
- Eltern sollen sich durch eigene Beobach

tungen eine Meinung darüber bilden, wie 
die Kinder mit ihren Medienerlebnissen 
umgehen. Es empfiehlt sich, Eltern für 
die "Medienspuren" im Leben ihrer Kin
der zu sensibilisieren. 

- Kinder sollen als aktive und gestaltende 
Mediennutzer entdeckt werden. Durch 
eine positive pädagogische Sichtweise ge
lingt es Eltern eher, ihre Kinder zu unter
stützen, aktiv gestaltend und kreativ mit 
Medien und den Bilderwelten der Mas
senkommunikation umzugehen. 

- Eltern und Erzieherinnen sollen in der 
Lage sein, das Programm- bzw. Medien
angebot in seiner Funktion und Bedeutung 
für die Kinder zu beurteilen. Typische 
Genres, Serien, Geschichten und Figuren 
sollen deshalb in den jeweiligen Lebenszu
sammenhang und Entwicklungsstand der 
Kinder eingeordnet werden können. 

- Eltern sollen sich eine realistische Mei
nung zur Rolle der Medien in ihrer eige
nen Familie bilden und damit auch Ab
stand zu den Gefahrdungstheorien der 
medienpädagogischen Ratgeberliteratur 
gewinnen können. Realistische Gelassen
heit ist hier das wesentliche Ziel. 

Damit Medien als Teil der Alltagswelt der 
Kinder akzeptiert werden, nach positiven 
Erziehungsmöglichkeiten gesucht wird und 
sich Eltern mit einer unterstützenden Me
dienerziehung anfreunden können, sind Hil
fen notwendig. Medienpädagogische Hilfe
stellung bietet z.B. BLICKWECHSEL e.V. an, 
eine Einrichtung, die seit Anfang der 90er 
Jahre in Göttingen arbeitet. 

Tzp: Informationen über die Arbeit von BLICKWECH· 

SEL e.v., Verein zur Förderung der Medienpädago
gik und Kommunikationskultur, können über die 
Universität Göttingen, Fachbereich Erziehungswis
senschaften, Waldweg 26, 37ffl3 Göttingen, bezogen 
werden. 

Im folgenden wird an einem Beispiel gezeigt, 
wie zwei Referentinnen des Vereins BLICK
WECHSEL den Elternabend für einen Kinder
garten geplant und durchgeführt haben. Der 
Ablauf wird so dargestellt, daß Erzieherin
nen, die selbst einen Elternabend durchfüh
ren wollen, das Konzept - angepaßt auf die 
Verhältnisse in ihrem Kindergarten - über
nehmen können oder zumindest Anregungen 
dafür erhalten, was zu beachten ist, falls eine 
Person "von außen" auf dem Elternabend re
feriert. 

2. Vorbereitung eines Elternabends mit 
Referenten 

Erster Kontakt mit dem Kindergarten: Die 
Kindergartenleiterin hatte durch ein Infor
mationspapier von dem Elternabendangebot 
erfahren; nach einer ersten telefonischen An
frage erfolgte die Vereinbarung eines Pla
nungsgespräches. Im Vorgespräch wurden 
die Fragestellungen der Erzieherinnen ge
klärt. Meist wünschen Erzieherinnen sich 
einen Elternabend zum Thema "Wie Kinder 
Fernsehen erleben und verarbeiten"; "Wir
kungen von Medien auf Kinder"; "Wie gehe 
ich mit Medien richtig um?" Auch bei die
sem geplanten Elternabend war dies so. Die 
Fragen und jene weiteren, die Erzieherinnen 
von Eltern vermuten, sind der Ausgangs
punkt der inhaltlichen Planung. Wichtig ist 
auch, sich gleich zu Beginn über die Koope
rationsform zu verständigen, wobei aller-
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Allgemeine Ziele der Medienerziehung 

Kinder stehen wie alle anderen Menschen in der 
Gefahr, von Medien um wichtige Anteile ihrer Le
bensmöglichkeiten gebracht zu werden. Deshalb 
soll Medienerziehung Kinder unterstützen, gegen
über den Medien zu einem gestaltenden und subjek
tiven Verhältnis zu kommen . Dabei ist insbesondere 
die Frage wichtig, ob und wie es Kindern gelingt, in 
einer medialen Welt ihre subjektiven Themen zu le
ben und zu gestalten, oder ob sie nur noch als Ab
nehmer auf Medien reagieren. 

Entwirren: Kinder wachsen in einem Netz von Me
dien und Konsum auf, das es ihnen schwer macht, 
ihre eigenen Themen zu spüren und zu leben. In un
serer Kultur dominieren zwei gegenläufige Le
bensthemen: abgrenzende Eigenständigkeit und 
Verschmelzung, die Grenzen aufhebt. Auch Kinder 
werden sich ihrer Eigenständigkeit sicher, indem sie 
sich vergleichend von anderen abgrenzen: Wie 
groß, schön, böse, häßlich, klein, grausam bin ich? 
Zudem geht es ihnen auch darum, geborgen zu sein 
und zu anderen Menschen zu gehören: behütet, be
schützt, getragen, genährt zu werden. Kinder brau
chen Unterstützung, um ihre eigenen und aktuellen 
Themen nicht vorrangig vor dem Bildschinn zu le
ben. Medienerziehung soll also Distanz zur Über
fülle der Medienangebote und deren Themen fOr
dern. 

Integrieren: Weil Medien und Konsum alltäglich 
sind, sollen sich Kinder auch ihrer Medienerleb

nisse und Medienbilder im Alltagsleben bedienen, 
denn sie sind wichtige Teile ihrer Erfahrungen und 

Sprache. Deshalb müssen sie als integrierter Teil 
des Alltagslebens in der Erziehung ernstgenommen 

und zugelassen werden. Ern wichtiges Kriterium 
ist, ob es Kindern gelingt, mit den Figuren und Ge
schichten des Fernsehens ihre eigenen Themen aus
zudrücken. Dazu brauchen sie vielfiiltige Angebote, 
die ihnen helfen, ihre Themen, Erfahrungen und 
Phantasie anderen mitzuteilen und die Mitteilungen 
der anderen ernstzunehmen und zu verstehen. Da
bei machen Kinder aus dem fremden Medienmate-

rial eigene Ausdrucks- und Gestaltungsmittel für ihre 
eigenen Themen. 

l1Jrbeugen: Kinder, die selbstsicher und erfahren im 
Alltag mit ihren Themen leben, sind sozusagen im
mun gegen die Brutalität und den Irrsinn in den Me
dien. Um so weit zu kommen, brauchen Kinder viel 
ennutigende Hilfe, um mitzuteilen, was sie bewegt. 
Sie brauchen also Unterstützung, um ihre Themen 
und auch ihre Ängste mit ihren altersangemessenen 
Bildern und Phantasien symbolisch darzustellen. In
dem Kinder etwas von sich und dem, was sie beschäf
tigt, mitteilen , bearbeiten sie beides zugleich. Sie tun 
dies selbstverständlich auch mit überzogenen oder 
primitiven Darstellungen, etwa mit der reduzierten 
Barbie, mit Mord und Totschlag beim A-Team oder 
mit Science-fiction-Monstern. Immer dann, wenn 
Kinder ihre persönlichen handlungsleitenden The
men auf ihre Weise symbolisch darstellen oder aus
agieren, kommen sie in ihrer Entwicklung auch ein 
Stück weiter. Dann bleibt das zugrundeliegende 
Thema nicht dem Medienmarkt vorbehalten. Kinder 
brauchen dazu verständige erwachsene Zuhörer und 
Beobachter, die z .B. hinter der äußeren Fassade ag
gressiver Spiele die Ängste, Probleme und Wünsche 
der Kinder entdecken. 

Kompensieren: Selbstverständlich geht mit dem 
Fernsehen in unserer Kultur viel verloren. Es ist Auf
gabe der Erwachsenen, Kindern so viel wie möglich 

von dem anzubieten, was gerade verschwindet. Das 
reicht von den langsam und sorgfiiltig erzählten Ge
schichten über Filme ohne brutale und sinnlose Ge
walt bis zu Büchern. Zudem brauchen Kinder die po
sitive Erfahrung, selber etwas zu tun, statt nur tun zu 
lassen und passiv zu konsumieren. Dazu gehört auch 
das Vergnügen, etwas zu erarbeiten, statt schnell zu 

kaufen. Wesentlicher Teil der Medienerziehung ist 
zudem, alle Sinne der Kinder zu fördern, nicht nur 
Auge und Ohr. Wichtig ist ebenso, das Leben der 
Kinder nicht noch mehr zu kanalisieren und zu orga
nisieren, ihnen vielmehr Freiräume zu gewähren, da
mit Spannung und Aufregung nicht allein auf dem 
Bildschinn geschehen. 
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dings betont werden muß, daß es Aufgabe 
des Referenten ist, die Erzieherinnen bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Eltern
abends so weit wie möglich zu entlasten. 
Darüber hinaus sollte man die Erzieherinnen 
über die eigene Arbeitsweise informieren, 
beispielsweise sind Partnerinterviews, Asso
ziationsspiele, Rollenspiele u.ä. wesentlich 
wichtiger als Kurzreferate. Am Ende des 
Vorgesprächs wurden Thema und Methoden 
vereinbart und die organisatorischen Fragen 
geklärt. Für diesen Elternabend legten die 
Kindergartenleiterin und die Mitarbeiterin
nen des BLICKWECHSEL e.Y. folgendes Vorge
hen fest: 

Thema: Da für die Kinder das Thema Dino
saurier aktuell und wichtig war, wurde als 
Titel des Elternabends zur Fernseherziehung 
"Die Dinos kommen" gewählt. 

Methoden: Für das Gelingen eines Eltern
abends ist eine offene Gesprächsathmo
sphäre wichtig, die z.B. durch ein kurzes 
Rollenspiel erreicht werden kann. Das ge
meinsame Ansehen aktueller Fernsehsen
dungen eignet sich ebenfalls als Einstieg in 
die Diskussion über die Verarbeitung von 
Fernseherlebnissen und die Wirkungen von 
Medien. Filmbeispiele können auch vorher 
gemeinsam mit den Kindern im Kindergar
ten angesehen werden, um deren Wahrneh
mungs- und Sichtweisen mit jenen der Eltern 
zu kontrastieren; die Erzieherinnen können 
dann - ggf. mit Unterstützung durch den 
Referenten - auf dem Elternabend darüber 
berichten. Im beschriebenen Fall hatten die 
Referentinnen mit den Kindern vor dem El
ternabend ferngesehen und die Kinder nach 
ihren Eindrücken befragt. 

Medien und Arbeitsmaterialien: Je nach Ab
sprache werden verschiedene Geräte -
Fernseher, Videorecorder, Tageslichtprojek
tor, Leinwand, Diaprojektor, Kassettenre
corder - und weitere Arbeitsmaterialien wie 
Papier, Klebeband, Stifte benötigt. Geklärt 
werden muß: was ist im Kindergarten vor
handen, was kann vom Referenten mitge
bracht und was muß von wem ausgeliehen 
werden? 

Räumlichkeiten: Vorteilhaft ist ein größerer 
Gruppenraum oder der Thrnraum, der an
sprechend und freundlich gestaltet werden 
sollte: kleine Tischrunden, Getränke und 
Knabbereien sowie themenbezogene Karika
turen oder Kinderzeichnungen an den Wän
den bieten Anlässe zu Gesprächen. Ein Bü
chertisch mit einschlägiger Literatur sollte 
nicht fehlen. 

Termin: Festgelegt wurde ein Elternabend, 
möglich sind jedoch auch mehrteilige Veran
staltungen. 

Einladung: Die Einladung zum Elternabend 
erfolgt in der Regel durch die Erzieherinnen. 
Im hier dargestellten Fall erhielten die Erzie
herinnen gelungene Beispiele als Vorlage, 

Platz nehmen, 

,Im. Lb"n.../Jt.rtur 

~":""'Jt/tf..o.3tr>'J-c,.Hc. 

die Dinos kommen: 

Saurier auf dem Erfolgstrip 
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denn gerade beim Thema Medien kann eine 
ansprechend gestaltete Einladung auch jene 
Eltern zum Kommen motivieren, die sonst 
eher zu Hause bleiben. 

Pause: Eine Pause ist sinnvoll, weil sie den 
Eltern Gelegenheit bietet, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, die ausliegenden Ma
terialien und Bücher anzuschauen und mitein
ander spontan Erfahrungen auszutauschen. 

Verlaufsplan: Sind alle Fragen geklärt, wird 
der Ablauf festgelegt, z.B.: 
20.00 Uhr Begrüßung durch die Leiterin. 
20.05 Uhr Rollenspiel der Referentinnen zum 

Thema: Sieht Ihr Kind denn viel 
fern? Ziel: inhaltliche Einstim
mung. 
Begrüßung und Vorstellung des 
Programms durch eine der Refe
rentinnen. 

20.10 Uhr Partnerinterview zum Thema: 
Medienwelten früher - Medien
welten heute. Ziele: Reflexion ei
gener Mediengewohnheiten, Mo
tive der eigenen Mediennutzung. 

20.25 Uhr Kurzvortrag: Wahrnehmung und 
Wirkung von Medienerlebnissen 
am Beispiel der Kindersendung 
"Dink, der kleine Dinosaurier -
Der Steinschlag" (gemeinsame 
Sichtung der Sendung). Ziel: Sen
sibilisierung für entwicklungsbe
dingte Wahrnehmungsfähigkeiten 
beim Fernsehen. 

21.00 Uhr Pause. 
21.15 Uhr Diskussion zum Umgang mit dem 

Fernsehen: Was tun als Vater oder 
Mutter? Ziel: Ermutigung zum 
Finden kinderorientierter und fa
rnilienspezifischer Lösungen. 

3. Der "Einstieg" in den Elternabend 

Die Erzieherinnen hatten den Raum vorberei
tet. Eine halbe Stunde vor Beginn wurden von 
den Referentinnen Karikaturen zum Thema 
Fernsehen ausgestellt und die benötigten Ge
räte aufgebaut. An diesem Elternabend nah
men 22 Eltern und fünf Erzieherinnen teil. 

Die Begrüßung: Sie wurde - wie vereinbart 
- von der Kindergartenleiterin vorgenom
men. 

Das Rollenspiel: Die Referentinnen spielten 
zwei Eltern, die auf den Beginn des Eltern
abends warten. Das Rollenspiel "Sieht Ihr 
Kind denn viel fern? - Eltern warten auf den 
Elternabend" ist ein Materialbaustein von 
BLIcKWEcHsEL e.Y. zur Medienpädagogik. In 
ihm werden verschiedene Alltagstheorien 
über die Wirkungen von Medien aufgegriffen. 

Mutter 1 (interessiert): Ist ja ganz interessant, so 'n 
Abend zum Thema Kind und Medien. 
Mutter 2 (neugierig): Sieht Ihr Kind denn vielfern? 
Mutter 1 (abwinkend): Unser Kind? Nein, das sieht 
überhaupt nichtfern! 
Mutter 2 (erstaunt und mißtrauisch) : Überhaupt 
nicht? 
Mutter 1 (sich umsehend, nach vorne beugend, lei
ser): Naja , wirsindjaunteruns, es sieht schonfern, 
es sieht auch schon viel. 
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Mutter 2 (erstaunt, leicht vorwurfsvoll): Aber so 
viele Kindersendungen gibt's doch gar nicht. 
Mutter I: Na ja, Kindersendungen sieht es kaum 
noch - ist ja jetzt schon fonj! Früher hat es schon 
mal geweint, wenn bei Heinz Sielmann ein Reh geris
sen wurde, aber heute kann es sich schon I*stern 
ansehen, das macht ihm nichts mehr aus. Es hat sich 
gut daran gewöhnt. 
Mutter 2 (bestürzt) : Oh, nein! Sowas darf Ihr Kind 
sehen? Bei uns läuft das ganz anders. Sobald im 
Fernsehen Blut zu sehen ist, muß das Kind raus. Wir 
sehen doch, wohin die Gewalt im Fernsehen fohrt. 
(Belehrend): Sehen Sie sich doch in den Kindergär
ten oder auf Schulhöfen um - überall ist Gewalt. 
Das Fernsehen stachelt die Kinder doch geradezu 
an! 

Das Rollenspiel greift gängige Argumente 
und Vorwürfe auf, thematisiert Unsicherhei
ten und Ängste von Eltern, die sie mit 
schmunzelnder Distanz wiedererkennen kön
nen. Es signalisiert die Bereitschaft zu einer 
alltagsnahen, offenen Diskussion. 

Nach dem Rollenspiel begrüßte eine der 
Referentinnen die Eltern und stellte den ge
planten Verlauf des Abends kurz vor. 

Partnerinterview: Das Partnerinterview ist 
eine weitere Möglichkeit, die Erfahrungen 
im Medienalltag und die eigenen Medienge
wohnheiten bewußtzumachen. Die Eltern er
halten den Arbeitsauftrag, sich zu zweit zu
sammenzusetzen und zu überlegen: 
- Wie sah unsere eigene "Medienwelt" fru

her aus, und wie sieht die " Medienwelt" 
der Kinder heute aus? 

- Wie reagierten unsere Eltern, und wie re
agieren wir auf kindliches Fernsehver
halten? 

- Welche Lieblingssendungen hatten wir, 
welche haben unsere Kinder heute? 

- Welche Filme, Bücher usw. sind uns in 
starker Erinnerung geblieben? 

Für ein Partnerinterview benötigen die El
tern ca. zehn Minuten, die Antworten wer
den gesammelt, auf Folie notiert, mit dem 
Tageslichtprojektor für alle sichtbar gemacht 
und besprochen. 

Ausgewählte Beiträge von Eltern in 
Partnerinterviews 

Mediengewohnheiten in der Kindheit: 
WIr haben viel heimlich geguckt, das mußten wir, 
weil wir oft totales Fernsehverbot hatten. Meine 
Eltern haben das ganz extrem als Erziehungsmit
tel genutzt. 
Bei uns war Fernsehen ein Ritual, nach dem Ba
den, am Samtagsabend, wurde mit dem Sehen ei
nes Filmes das Wochenende eingeleitet. 
Wir hatten gar keinen Fernseher, aber wir konnten 
bei den Nachbarn hin und wieder sehen, das hat 
meine Eltern nicht gestört, weil sie wußten , daß 
wir eigentlich lieber draußen spielten. 

Lieblingssendungen in der Kindheit: 
- Als ich klein war, fand ich Flipper toll, träumte 

davon, auch da zu wohnen, und wenn ich hupen 
würde, käme Flipper vorbei und ich kännte auf 
ihm wegreiten! Ja, und Lassie! (Allgemeine Zu
stinunung) 
Achja, Mensch, Lassie, das hab' ich auch immer 
gesehen, hab' ich ganz vergessen. Und Schwein
chen Dick! Ja! (Lachen) 
Ach nee, Schweinchen Dick fand ich blöd, ich 
liebte Fury, vielleicht, weil ich ein Mädchen war. 

Medienerlebnisse, die in deutlicher Erinnerung 
geblieben sind: 
- Also ich war sehr erschüttert über die Rassendis

kriminierung in der Fernsehserie Roots. 
Mich hat lange der Tod des Hundes im Film RD
binson Crusoe beschäftigt. 
WIe, da war ein Hund, ich dachte, da gab es nur 
den Freitag, an einen Hund kann ich mich über
haupt nicht erinnern. 
/eh war und bin Fan von Pippi lAngstrumpj Die 
ist stark, unabhängig, kann sich gegen Banditen 
wehren, hat ein eigenes Haus, ein Pferd, 'nen Af 
fen, das fand ich Spitze! 
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Mit dem Partnerinterview kann ein persönli
cher Zugang zum Themenkomplex "Kind 
und Medien" gefunden und die Bedeutung 
der Medien im kindlichen Leben, damals 
und heute, erkannt werden. Hier geht es auch 
darum, aufgrund der eigenen Lebenserfah
rung den Kindern die Verarbeitung von Me
dienerlebnissen im Spiel, im Gespräch usw. 
zuzutrauen. 

4. Uils nehmen Kinder beim 
Fernsehen wahr? 

Der Film "Dink, der kleine Saurier" 
(Länge: 12 min.), den die Referentinnen ge
meinsam mit den Kindern angesehen hatten, 
wurde nun auch den Eltern vorgeführt. 

Kurze Inhaltsangabe: Die lustige Dinosaurier
gruppe wird von einem Unwetter überrascht. Ein 
Blitz schlägt ein und löst eine Steinlawine aus, wo
durch ein Durchgang zum Tal, dem Jägerwald, ge
öffnet wird. Dort lebt der gefahrliche Tyrannos, ein 
Tyrannosaurus. Die Gruppe um Dink will möglichst 
schnell, noch bevor Tyrannos den freien Zugang be
merkt, die Schlucht wieder schließen. So beginnen 
alle mit der schweren Steinschlepperei. Skat, eine 
angeberische Echse, gibt nur Anweisungen, wäh
rend die Freundinnen und Freunde sie zum Mitma
chen auffordern. Daraufhin schiebt Skat einen grö
ßeren Stein zur Schlucht, stolpert und stürzt hinab. 
Die Freundinnen und Freunde stehen verschreckt 
am Hügel und sehen, daß Skat direkt vor den Füßen 
Tyrannos 'liegenbleibt. Der mutige Fl ugsaurier Flap 
will Skat retten und wirft einen Stein auf Tyrannos' 
um diesen abzulenken, trifft aber Skat, die nun ohn
mächtig wird. Dennoch gelingt es Flap, die bewußt
lose Skat aus dem Jägerwald herauszuholen. Als 
Skat aus der Ohnmacht erwacht, erleben die anderen 
eine böse Überraschung. Skat hat ihr Gedächtnis 
verloren, hält sich nun für Tyrannos und versucht, 
alle zu beißen. Ihre Freundinnen und Freunde versu
chen nun, Skat zurückzuverwandeln und wollen ihr 

ihre Lieblingshonigfrucht in das Maul schieben, denn 
sie hoffen, daß Skat durch den guten Geschmack wie
der sie selbst wird. Dies mißlingt leider. Plötzlich 
droht Gefahr. Tyrannos ist auf dem Weg, die 
Schlucht hinaufzuklettern. Die "verrückte Skat" 
läuft ihm entgegen und beißt sich in seinem Bein 
fest. Tyrannos läßt sich davon nicht aufhalten. Auf 
Dinks Befehl wird nun ein großer Stein die Schlucht 
hinabgestoßen, dieser löst erneut einen Steinschlag 
aus. Tyrannos und mit ihm Skat werden von der La
wine davongeschoben . Beide überleben, Skat in ei
ner Kraterritze und Tyrannos, wieder unten im Jä
gerwald, macht sich mit Beulen und lautem Gebrüll 
davon. Der erneute Steinschlag hat Skat zurückver
wandelt und alle freuen sich. 

Die Eltern erhielten den Arbeitsauftrag, sich 
den Film "mit den Augen der Kinder" anzu
schauen. Die Frage "Wie, glauben Sie, ha
ben die Kinder die Sendung wahrgenom
men?" sollte ihnen dabei helfen. Die Ergeb
nisse wurden auf der Folie des Tageslicht
projektors notiert. Man kann dafür auch eine 
Tafel oder Wandzeitung verwenden; eine 
weitere Möglichkeit ist, die Eltern ihre Er
gebnisse selbst aufschreiben und für sich 
festhalten zu lassen. 

Einige Eltern hatten mit der Sendung 
große Schwierigkeiten. Sie vermißten einen 
"geordneten Handlungsablauf' und fanden 
den Film "Dink, der kleine Saurier" sehr 
"hektisch" und "schnell". 

Aus der Diskussion der Eltern zum Film: 

Da versteht doch keiner was, die reden viel zu 
schnell und undeutlich, und dann die vielen Bil
der, schnelle Schnitte, das verstehe ja ich noch 
nicht einmal. 
Also, mein Sohn würde sich das gar nicht an
gucken, der fänd' das viel zu langweilig. 
Das soll ein Kinderfilm sein, so 'n Durchein
ander? 
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Die meisten Eltern konnten sich nicht vor
stellen, daß ihr Kind bei derartigen Filmen 
überhaupt etwas wahrnimmt. Sie bewerteten 
den Film sehr negativ, mit dem "Erwachse
nenblick", und sie hatten Schwierigkeiten, 
sich in Kinder hineinzuversetzen. Die Kon
frontation mit Kinderaussagen ist eine gute 
Möglichkeit, den Blick der Erwachsenen auf 
die Rezeptionsweisen der Kinder zu lenken. 

Kinderaussagen zum Film "Dino, der 
kleine Saurier" 

- Also ich hab' gesehen, daß der Kleine gebissen 
hat und dann hat der Dinosaurier, hat der so 'n 
Schwanz gehabt und hat damit den Kleinen weg
geschubst, und dann is ' er runtergestürzt, und 
dann is' er, is' er zu den anderen gegangen, hat 
was gegessen und dann hat er. .. , der Dinosau
rier ist natürlich runtergefallen. 
Ich hab den Kleinen, wo der ihn gebissen hat, 
den Dinosaurier gesehen. Und der, wo der Hun
ger hat. 

- ... , dann sind die Steine gekommen und der Di
nosaurier ist runtergefallen. 

- Der Kleine hat alle gebissen und da hat der eine 
einen Baum umgeschmissen. 

- Wie der Skat da runter gerollt ist, das fand ich 
toll. 

- Ich bin auch schon mal auf die Knie gefallen, das 
hat aber geblutet. 

- Da ist der Tyranno umgefallen, das war lustig, 
und da ist der Baum umgefallen und hat die La
wine gebracht, da war der Tyranno in die Erde 
reingekracht, da unten. 

Anband von Aussagen der Kinder über ihr 
Filmerleben wurden wichtige Aspekte der 
Wahrnehmungsweise von Kindern referiert: 
- Die Wahrnehmung ist individuell ver-

schieden und hängt von der jeweiligen 
thematischen Perspektive der Kinder ab 
(-+ SCHNEIDER Bd.l, 157 ff.; BACHMAIR 
Bd.l, 171ff.). 

- Die Wahrnehmungsweise von Kindern 
unterscheidet sich sehr erheblich von der 
Erwachsener (-+ JÖRG Bd.l, 188ff.). 

- Kinder orientieren sich nur wenig am 
Handlungsverlauf des Films. Im Vorder
grund steht für sie das Erleben (-+ GROE
BEL Bd.l, 203ff.; PAus-HAASE Bd.l, 
232ff.). 

- Kinder identifIzieren sich mit einzelnen 
Figuren und projizieren eigene Wünsche 
wie Z.B. Stärke, Unabhängigkeit, Macht 
usw. in die Figuren (-+ BEST Bd.l, 
257ff.). 

- Persönlich wichtige Figuren, Handlungs
details usw. werden aus der Filmhandlung 
"herausgebrochen" und bewertet. 

- Die Filmhandlung können Kinder mit ei
genen Erfahrungen mischen. 

Die Bemerkung von Runa (4 Jahre): "Ich bin 
auch schon mal auf die Knie gefallen, das hat 
aber geblutet'; ist ein charakteristisches Bei
spiel für die Vermischung von Filmhandlung 
und eigener Erfahrung. Sie hat das Filmge
schehen, nämlich den Sturz des "Tyrannos", 
mit ihrem eigenen Erleben verflochten. Sie 
erinnert sich genau an ihren eigenen Sturz 
und dessen Folgen sowie an den des Dino
sauriers. Es flillt ihr deshalb auf, daß der Di
nosaurier nicht geblutet hat, was sie nicht 
versteht. 

Dieses Unverständnis sollte ein Ge
sprächsanlaß für Eltern oder Erzieherinnen 
sein, obwohl ihnen die von Runa aufgewor
fene Frage aus ihrer Perspektive möglicher
weise unwesentlich erscheint. Mit den Eltern 
wurde besprochen, warum Runa über ihren 
Unfall redete, was der Film in ihr ausgelöst 
haben könnte, ob durch ihn Angst entstand 
oder bearbeitet wurde, in welcher Beziehung 
Film- und Realerfahrung stehen. 
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5. Medienwirkung -
Erjahrungsbeispiele der Eltern 

Ausgangspunkt der Diskussion sollten hier
bei die Erfahrungen der Eltern sein. Die Re
ferentinnen griffen die Frage einer Mutter 
auf: "Mein Sohn hat den Film auch gesehen 
und ständig Tyrannos gespielt, also hat das 
doch gewirkt, oder?" Diese Erfahrung der 
Mutter mit einer Medienwirkung wurde mit 
Hilfe zweier Fragen bearbeitet: 
- Was machen Kinder mit Medienerlebnis

sen? 
- Was machen Medien mit Kindern? 

Daraus entwickelte sich eine Diskussion 
über die Fähigkeit der Kinder, Medienerleb
nisse in Spielen, Gesprächen, in Zeichnun
gen, Tobespielen u.a. zu verarbeiten, aber 
auch über den überfordernden Einfluß von 
Medien, mit dem Kinder nicht ohne Hilfen 
zurechtkommen. Im Vordergrund der Dis
kussion standen Überlegungen, warum ein 
Junge gerade den Tyrannos aus dem Dino
Film nachspielt und sich - so die Interpreta
tion der Referentinnen - aus dem Filmge
schehen das "herausbricht", was er für seine 
Alltagsbewältigung gebrauchen kann. 

Argumente der Eltern zum Medienverhalten 
des Jungen: 

Vielleicht mächte der Junge auch mal so stark 
und laut wie ein Tyrannos sein. 
Oder er mächte auch mal erleben, daß andere 
vor ihm Angst haben. 

- Es macht ihm vielleicht Spaß rumzubrüllen, den 
Eltern auf die Nerven zu fallen, halt mal zu 
gucken , wie weit er gehen kann. 

- Ich habe früher auch " King-Kong ': oder wars 
"Godzilla': nachgespielt, ich denke, das ist nor
mal, und mir hat's nicht geschadet, oder? 

Darüber hinaus sollten sich die Eltern auch 
die vielen Einflußfaktoren wie Spielanlässe 
in der Wohnumgebung, Vorbild der Eltern, 
persönliche Themen der Kinder, Alternati
ven zum Fernsehen usw. bewußtmachen. 

(i ,,»bs tun?" - Schlußdiskussion zum 
Umgang mit Medien 

Abschließend wurde gemeinsam überlegt, 
wie das Thema "Fernsehen" zu Hause wei
ter bearbeitet werden kann. Die Referentin
nen gaben "Tips" zum Umgang mit Medien, 
sie wiesen darauf hin, daß es keine Rezepte 
gibt, sondern lediglich Anregungen, die si
tuationsabhängig umzusetzen und zu modifi
zieren sind. 

In Anlehnung an I-U. ROGGE (1990, 146 
ff.) gaben die Referentinnen Vorschläge zur 
Reflexion des Umgangs mit Medien in der 
Familie: 
- Keine Fernsehverbote, sie verleiten Kin

der dazu, heimlich zu gucken und fördern 
ein unehrliches Verhältnis zwischen El
tern und Kindern. Fernsehverbote fordern 
zudem Proteste, Ärger, Machtkämpfe 
heraus und machen das Fernsehen zum 
ständigen Konfliktherd. 

- Wie gehen Eltern mit dem Fernsehen um? 
Was können Kinder von ihnen lernen? 
Sich das eigene Fernsehverhalten bewußt
zumachen und es zu hinterfragen fördert 
auch das Verständnis für Vorlieben und 
Mediennutzungsstile der Kinder. 

- Das Fernsehen zu "kriminalisieren" hilft 
wenig. Nörgelt man ständig an den von 
den Kindern gesehenen Sendungen 
herum, werden sie kaum zu den Erwach
senen kommen, um mit ihnen über deren 
Inhalte und auch nicht über ihre Ängste, 
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Freuden, Unsicherheiten zu sprechen. 
Dabei könnten Eltern durch ein Gespräch 
mit Kindern viel über sie und die Motive 
für den Medienkonsum der Kinder er
fahren. 
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Franz losef Teufel 

Kooperative Fernseherziehung : ein Modell für 
die Elternarbeit 

1. Das Konzept der 
Erziehungskooperation 

In der offenen Situation gegensätzlicher Po
sitionen zu den Medien finden Erziehende 
wenig Orientierungspunkte zur Bewältigung 
ihrer Alltagsprobleme. Obwohl über me
dienpädagogische Probleme reflektiert wird, 
neigen nicht nur Eltern, sondern auch Erzie
herinnen dazu, auf ihre bewährten Hand
lungsmuster zurückzugreifen. Erziehende 
stehen unter Handlungsdruck und wünschen 
praktikable Handlungsmöglichkeiten für die 
verschiedensten medienpädagogischen Fra
gestellungen und Situationen. Oft bleiben 
auch erworbenes Wissen und Handlungsan
gebote aus der Weiterbildung im Erziehungs
alltag ungenutzt. Angemessenes Erziehungs
handeln läßt sich aber nicht allein durch 
"Umdenken" erwerben, eine Balance zwi
schen Reflexion und praktischem Handeln 

ist notwendig. Aus dieser Situation entstand 
die Erziehungskooperation. 

Das Konzept der Erziehungskooperation 
orientiert sich am Erwachsenenbildungsmo
dell von Diethelm WAHL (1991), das im vor
liegenden Fall auf die medienpädagogischen 
Probleme von Eltern und Erzieherinnen be
zogen wurde. 

Die Erziehungskooperation ist ein Weg, 
Problemsituationen aus dem pädagogischen 
Alltag durch Zusammenarbeit der jeweils 
Betroffenen und gegenseitige Hilfe einer Lö
sung näherzubringen; sie zielt darauf ab, El
tern und Erzieherinnen für "Handeln unter 
Druck", d.h. für die ständig und oft ad hoc zu 
treffenden Entscheidungen im Erziehungs
alltag, zu trainieren. Diese situationsorien
tierte Zusammenarbeit garantiert, daß alle 
am Thema "Fernsehen und Video" Beteilig
ten, also Eltern, Erzieherinnen und vor al
lem die Kinder, aber auch das Medium selbst 
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mit seinen faßbaren und wirkenden Faktoren 
einbezogen sind , nicht um über die Medien 
zu sprechen, sondern um das Fernsehen aus 
der eigenen individuellen Sicht und der eige
nen alltäglichen Nutzung zu thematisieren. 
Ein Kursleiter - ein Medienpädagoge, Su
pervisor, Mitarbeiter einer Beratungsstelle 
oder eine erfahrene Kindergartenleiterin -
betreut und berät die Beteiligten, moderiert 
die einzelnen Arbeitsphasen und sorgt für 
den organisatorischen Ablauf. Es ist eine 
den pädagogischen Alltag über mehrere Wo
chen hinweg begleitende Arbeitsform, in der 
unter Anleitung konkrete Situationen auf re
gelmäßig stattfmdenden Treffen reflektiert, 
Handlungsmöglichkeiten entworfen und in 
der Praxis erprobt werden. Allerdings prä
sentiert der Experte oder die Expertin keine 
fertigen Lösungen zu aktuellen Erziehungs
fragen, die Kooperationsmitglieder müssen 
selbst aktiv werden, denn es geht um die Op
timierung ihrer eigenen Handlungs- und Pro
blemlösungsfähigkeiten. 

Ein erster Schritt in der Erziehungskoope
ration ist die Bestandsaufnahme und Analyse 
von Problemsituationen sowie der bisheri
gen eigenen Handlungsweisen. Dazu zählen 
Informationen über Erschwernisse aus dem 
Erziehungsurnfeld, z.ll. mögliche Schwie
rigkeiten durch Kollegen oder die Institu
tion, für die man arbeitet, und Informationen 
über Erschwernisse, die den Erziehenden 
selbst betreffen, z.ll. den affektbetonten Um
gang mit dem Erziehungsproblem wie Ärger, 
Unlust, Angst, vorgefaßte Meinung. Unter 
Verwendung allen verfügbaren Wissens und 
unter Ausschöpfung aller Problemlösungsfä
higkeiten versuchen Eltern und Erzieherin
nen, gemeinsam eine möglichst angemes
sene Lösung zu fmden, die sie schließlich in 
ihrem jeweiligen Erziehungsfeld , im Kinder-

garten oder zu Hause, erproben. Durch die 
Arbeit in einer Partner- und in einer Ple
numsgruppe werden die Beteiligten unter
stützt, denn sie müssen eine doppelte Anfor
derung bewältigen: zum einen in der aktuel
len Erziehungssituation reagieren, zum 
anderen "verfestigte" Verhaltenskonzepte re
flektieren , um von ihrem Routinehandeln 
Abstand nehmen zu können. 

Die kooperative Fernseherziehung erfolgt 
auf zwei aufeinander bezogenen Ebenen, auf 
der beschriebenen Zusammenarbeit von El
tern und Erzieherinnen und auf der Arbeit 
mit den Kindern. Aus der individuellen Me
diennutzung der Kinder ergeben sich die 
konkreten Situationen, Anlässe und Hin
weise, welche die Eltern und Erzieherinnen 
"bearbeiten". Fernsehen und Video gemein
sam mit Kindern zu thematisieren bedeutet, 
die Kinder mit ihrer Faszination an ihren Fil
men zu Wort kommen zu lassen, ihnen dabei 
zuzuhören und sie in ihrem Umgang mit dem 
Medium verstehen zu lernen. Man kann da
bei von Kindern lernen, 
- in welcher Art und Weise sie sich mit Me

dien auseinandersetzen, 
- mit welchen Strategien sie das Fernsehen 

für sich nutzbar machen und 
- wie sie die verschiedenen Filminhalte er

leben. 

Kinder sind in die Erziehungskooperation 
einbezogen, indem ihre Sichtweisen berück
sichtigt und das pädagogische Handeln dar
auf abgestimmt werden. Eingelöst wird dies, 
wenn Erziehende die Rezeptionssituation 
der Kinder zum Ausgangspunkt nehmen und 
durch aktives Beobachten sowie durch Ge
spräche die individuellen Themen und Me
dienerlebnisse erschließen. Die Arbeit mit 
den Kindern und die Auseinandersetzung 
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mit den Medieninhalten orientiert sich dabei 
an medienpädagogischen Theorien, am 
"handlungsleitenden Thema" ( ---+ BACHMAIER 
Bd.l, 171 ff.), an der "strukturanalytischen 
Rezeptionsforschung" (---+ SCHNEIDER Bd.l, 
157ff.) und am kommunikationspädagogi
schen Beratungsmodell, das Jan-Uwe ROGGE 
entwickelt hat (vgl. auch ---+ ROGGE Bd.l, 
497 ff.). Für die Erziehungspraxis bedeutet 
das, sich nicht vom wahrnehmbaren Verhal
ten der Kinder befremden zu lassen, sondern 
darin Verborgenes zu suchen und das Han
deln darauf abzustimmen. 

Die Idee, nach dem Konzept der Erzie
hungskooperation zu arbeiten, entstand auf 
einem Elternabend, als im Kontext des The
mas "Kinder und Medien" auf die Chancen 
dieser Zusammenarbeit hingewiesen wurde. 
Von 37 Anwesenden hatten sich insgesamt 20 
Personen, 14 Eltern und sechs Erzieherin
nen, zur Teilnahme bereit erklärt . Für die 
Erziehungskooperation waren eine Laufzeit 
von acht Wochen vereinbart, ein verbindli
cher Zeitplan für die einzelnen Treffen und 
Aktivitäten erstellt und drei Gruppierungen 
für unterschiedliche Kooperationszwecke 
gebildet worden. 

Die Partnergruppen: Vorgesehen waren aus
schließlich Zweierteams, die eng zusammen
arbeiten sollten, wenn es darum ging, die 
Kinder im Umgang mit ihren Medieninhal
ten kennen- und verstehen zu lernen. In der 
Praxis geschah dies z.B. so: Die Teams be
trachteten gemeinsam mit den Kindern 
Filme, beschrieben Inhalte, lokalisierten die 
darauf bezogenen Kinderäußerungen und 
versuchten, diese zu deuten, aber artikulier
ten auch ihre eigenen Erfahrungen. 

In unserem Fall waren die Partnergruppen 
- auch wegen der Berührungsängste - nach 

dem jeweiligen Erziehungsfeld gebildet wor
den. Für den Bereich " Elternhaus" fanden 
sich vier Teams aus Ehepaaren zusammen, 
die übrigen Partnergruppen setzten sich zu
sammen aus einmal zwei Mütter und zwei 
"Vater-Mutter" -Teams. Für den Bereich 
" Kindergarten" hatten sich die beiden be
treuenden Erzieherinnen mit der Kindergar
tenleiterin zusammengetan und die Prakti
kantinnen organisierten sich ebenfalls in ei
ner eigenen Gruppe. 

Bei den Beobachtungsaufgaben sowie 
beim Erproben neuer Handlungsmöglichkei
ten hospitierten die Erzieherinnen bei ihrer 
jeweiligen Teampartnerin, die Eltern bei ih
rem Familienpartner zu Hause. Diese enge 
Zusammenarbeit ist notwendig, weil es den 
Akteuren gerade beim "Handeln unter 
Druck" in der Erziehungssituation beson
ders schwerflillt, die eigene Problemsicht 
und das eigene Handeln relativierend zu be
trachten. Der beobachtende Partner trägt 
hier wichtige Daten zusammen, dabei be
schreibt und erläutert auch der Akteur zu
nehmend jene Gedanken und Gefühle, die in 
der Problemsituation bei ihm abliefen. Beide 
Perspektiven können dann gegenübergestellt 
und analysiert werden, um Lösungen des 
Problems zu diskutieren und die Realitätsan
gemessenheit des Handelns besser beurtei
len zu können. 

Die Plenumsgruppe: Sie ist der " Ideen- und 
Meinungspool" der Kooperation. Hier tra
fen sich die Partnergruppen zum Austausch. 
Neben organisatorischen Fragen wurden die 
Themen für die gemeinsame Arbeit verhan
delt sowie Informationen aus den Partner
gruppen weitergegeben, gesichtet und disku
tiert. Eltern und Erzieherinnen entwarfen in 
der Plenumsgruppe Handlungsmöglichkei-
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ten und Lösungswege für Erziehungspro
bleme, bewerteten sie und reflektierten sie 
nach der Erprobung erneut. Das Plenum 
konnte auch Hilfe leisten, z.B. bei Fragestel
lungen, die in einer Partnergruppe nicht zu 
klären waren. 

Die Kindergruppe: Für die Erwachsenen ist 
sie Handlungsort und Lernfeld zugleich. In 
ihr findet das tagtägliche "Handeln unter 
Druck" statt, und aus ihr bezogen die Part
nergruppen ihre Situationen und Fragestel
lungen, für die sie Lösungen suchten . Durch 
Beobachtungsaufgaben oder Erprobung von 
Lösungswegen konnten Impulse und Infor
mationen für realitätsangemessenes Handeln 
gewonnen werden. Die beteiligte Kinder
gruppe bestand aus 28 Kindern im Vorschul
alter, davon 12 Mädchen und 16 Jungen. 

2. Der einführende Elternabend 

Das Konzept der Erziehungskooperation und 
seine Ziele wurden vom Kursleiter nach 
Rücksprache mit der Kindergartenleiterin 
noch einmal vorgestellt. Was es heißt, Fern
sehen aus der eigenen, alltäglichen Nutzung 
zu thematisieren, konnten die Eltern und Er
zieherinnen beim Thema "Ich nutze Medien 
(Fernsehen, Video, Radio, Platten, CD), 
wenn ... " unmittelbar nachvollziehen. Paar
weise stellten sie ihre Erfahrungen zusam
men, um sie, in der Kleingruppe geordnet 
und auf Folie zusammengefaßt, dem Plenum 
zu präsentieren. Gemeinsamkeiten im elter
lichen Medienumgang wurden deutlich, ei
gene Gewohnheiten ließen sich mit denen an
derer vergleichen und konnten unmittelbar 
thematisiert werden. Deutlich schälte sich 
dabei heraus, daß bei den anwesenden Eltern 

der Umgang mit Fernsehen und Video sich 
gegenüber dem Radio- bzw. Musikhören 
durchgesetzt hat. Die Diskussion über die 
verschiedenen Motive, sich vor das Fernseh
gerät zu setzen, erbrachte folgendes Er
gebnis : 

Rangfolge der elterlichen 
Fernsehnutzungsmotive 

Ich sehe fern , 
wenn ich mich langweile; dabei wurde unter
schieden: wenn ich nicht weiß, was ich tun soll ; 
wenn ich keine Lust habe, etwas zu tun; 

- um Zeit zu überbrücken; 
- wenn ich nichts Besseres zu tun habe; 
- wenn ich k.o., schlapp, fix und fertig bin, Unter-

haltung und Entspannung will; 
- weil ich eigentlich etwas anderes vor hatte, dies 

aber nicht möglich war; 
- wenn ich bügle oder Arbeiten erledige, die mich 

nicht fordern; 
wenn ich mich al1eine, verlassen, einsam fühle; 
wenn irgend etwas los ist in der Wohnung; 
weil ich eigentlich etwas Unangenehmes tun 
sollte; 

- wenn etwas kommt, was mich wirklich interes
siert; 

- weil im Wohnzimmer der Fernseher ohnehin 
läuft; weil wir immer fernsehen; 

- wenn ich etwas Spannendes erleben will. 

Von den Videonutzern (13 Elternpaare) wur
den diese Motive überwiegend bestätigt mit 
dem Zusatz, daß Videotheken eine gezieltere 
Auswahl je nach momentanem Geschmack 
und aktueller Stimmungs lage zuließen. Vier 
Elternpaare liehen Videos hauptsächlich für 
sich persönlich aus, neun Elternpaare über
wiegend für die Kinder. Wie in jeder Gruppe 
gab es auch hier Familien (3), die gar keinen 
Fernseher besaßen und gegen das Medium 
generell argumentierten. 
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Der von den Eltern und Erzieherinnen er
arbeiteten Liste stellte der Kursleiter eine 
Aufstellung mit Fernsehmotiven von Kin
dern als Orientierung gegenüber. Die hohe 
Übereinstimmung bei Punkten wie Lange
weile, Überbrückung von Zeit, gezieltes In
teresse oder Fernsehen als Dauerkulisse 
überraschte die Eltern. Insbesondere das 
Motiv Langeweile war Anlaß eines intensi
ven Gesprächs: "Warum kommt Langeweile 
aufl" "Wie ist es einem denn, wenn man 
Langeweile hat?" "Was gibt einem da das 
Fernsehen?" Dabei wurden auch die aktuel
len Freizeitbedingungen der Kinder als Fern
sehanlässe ausgemacht. Spontan beklagten 
einige Eltern "die mangelnde Fähigkeit zur 
Selbstbeschäjtigung': aber auch "den Man
gel an Spielraum, wo immer was los ist" oder 
"den Mangel an Spielgelegenheiten und 
Kontakten, wenn das Kind beispielsweise al
lein zu Hause ist': Es deutete sich an, daß das 
eigentlich Problematische nicht grundsätz
lich durch das Fernsehen verursacht wird, 
sondern durch solche äußeren Situationen 
oder durch das eigene Verhalten und eigent
lich vermeidbar wäre. "Wir Erwachsenen 
pflegen unsere Fernsehvorlieben, aber wie 
gehen wir mit denen der Kinder um?'; fragte 
ein Vater. Ein anderer stellte fest: "Ich wäre 
auch sauer, wenn mir jemand meine Sendung 
einfach verbietet und mich abspeist mit der 
Begründung ,darum' oder ,dafür bist du noch 
zu klein' oder ,das ist nichts für dich'. " "Ent
weder müssen wir elegantere Ausreden fin
den oder das, was wir uns zugestehen, auch 
den Kindern zugestehen oder selbst konse
quent sein und als gutes Beispiel vorangehen 
und halt ausschalten oder irgendwas ändern 
bei uns'; meinte eine Mutter. 

Mit Unterstützung des Kursleiters berie
ten Eltern, Erzieherinnen und Praktikantin-

nen, wie eine gewinnbringende Kooperation 
zu realisieren ist. Das Plenum einigte sich 
auf drei Punkte: 
- Erzieherinnen und Eltern informieren 

sich gegenseitig über die aktuellen Me
dienfragen in Kindergarten und Eltern
haus; 

- ein Minimalkonsens für die Medienerzie
hung der Kinder soll gefunden, realisti
sche Ziele sollen formuliert werden; 

- konkrete, überschaubare pädagogische 
Aktivitäten sollen abgesprochen und evtl. 
gemeinsam geplant werden . 

Dieser Einführungsabend vermittelte den 
Teilnehmern bereits, worauf sie sich einlie
ßen. Vor Abschluß des Elternabends bat der 
Kursleiter Eltern und Erzieherinnen mitzu
teilen, wer aktiv und verbindlich an der Er
ziehungskooperation teilnehmen wolle. 

Mit den 14 Eltern, drei Erzieherinnen und 
drei Praktikantinnen wurde ein Zeitplan er
arbeitet: Als Durchführungszeitraum legte 
die Gruppe eine der ruhigeren Phasen im 
Kindergartenjahr (Herbst) fest und verein
barte die Termine für die notwendigen Tref
fen - knapp drei Monate vor Beginn. Vier 
Treffen im Plenum waren für die achtwö
chige Fortbildungszeit geplant. Im ersten 
Plenum sollten die Partnerteams gebildet 
werden, die ihre eigenen Treffen dann selbst 
zu organisieren hatten . 

3. Erziehungsprobleme und 
Handlungsentwürfe der Eltern 

Zunächst war es wichtig, in der Großgruppe 
eine unbefangene Gesprächsatmosphäre her
zustellen und sich erneut der Bereitschaft zur 
aktiven Teilnahme zu versichern. Jedes Mit-
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glied wählte danach eine als schwierig emp
fundene Erziehungssituation, beschrieb sie 
und benannte knapp deren spezielle Proble
matik. Solche Problemsituationen waren 
beispielsweise: Die Beschränkung bzw. Fest
legung der Fernsehzeiten der Kinder - "Ich 
weiß nie, ob ich die Fernsehzeit festlegen 
oder bestimmte Filme verbieten soll." Die 
Erlaubnis bzw. das Verbot, bestimmte Sen
dungen zu sehen - "Uilrum darf der das an
sehen und ich nicht?" Das Verstehen von Re
aktionen der Kinder auf bestimmte Fernseh
sendungen - "Ist das jetzt normal oder 
beängstigend?" Die Beurteilung von Me
dieninhalten - "Ist das gut oder schlechtfür 
mein Kind?" 

Das Gespräch erbrachte eine Vielzahl von 
lebensnahen und konkreten Fragestellungen 
und Lösungsvorschlägen. Gleichzeitig war 
es für manche Teilnehmer entlastend, wenn 
andere gleiche oder ähnliche Situationen zur 
Sprache brachten, das gab vor allem am An'
fang Sicherheit. Die Plenumsgruppe ent
schied, sich zunächst nur mit den Situatio
nen zu befassen , die durch konkretes Erzie
hungsverhalten als lösbar erschienen und 
eine Beschränkung auf jene Fragestellungen 
vorzunehmen, die nur die Familie betreffen. 
Jede Partnergruppe wählte zur Bearbeitung 
dann ein klar umrissenes Erziehungspro
blem aus und hatte damit ihren "Stoff' für 
die nächste Arbeitsphase. Im Gespräch ana
lysierten die Teampartner die Situation, z.B. 
die Beschränkung der Fernsehzeit, und stell
ten die entworfenen Handlungsmöglichkei
ten anschließend in der großen Runde vor. 

Am Ende der Diskussion vereinbarten die 
Eltern, den Kindern Mitspracherechte bei 
der Auswahl ihrer Sendungen und Verant
wortung bei der Verwaltung eines Zeitbud
gets einzuräumen. Die Fernsehzeit sollte auf 

täglich zwei Sendungen oder eine " relative" 
Stunde beschränkt und das Fernsehen im Ta
gesablauf eingegrenzt werden, z.B. "Fernse
hen werktags nicht vor 16 Uhr" oder "nicht 
während des Essens / ~ Etwa zwanzig Vor
schläge kamen so zusammen. Die Familien
Partnergruppen berieten, wie in den einzel
nen Familien vorzugehen sei. Nach Mög
lichkeit sollten die Teampartner anwesend 
sein, wenn die Vereinbarungen mit den Kin
dern getroffen würden. 

Für das nächste Plenum war ein Erfah
rungsaustausch über die Bewährung der ver
einbarten Maßnahmen und die Reaktionen 
der Kinder geplant. Ergänzend sollten die 
Erzieherinnen Situationen, die mit dem 
Fernsehen in Verbindung stehen, jedoch nur 
den Kindergartenaufenthalt betreffen, "sam
meln" und beschreiben, um im Plenum den 
Eltern Einblick in das Medienhandeln ihrer 
Kinder außerhalb der Familie zu vermitteln. 

4. Erprobungserfahrungen von Eltern 
und Erzieherinnen 

Die "neuen" Erfahrungen der Eltern: Die 
Eltern schilderten im Plenum ihre Erfahrun
gen mit den Maßnahmen, die sie zur Be
schränkung des Medienkonsums der Kinder 
in der Familie eingeführt hatten und bewerte
ten die Reaktion der Kinder auf "ihre Mög
lichkeit zur begrenzten Selbstbestimmung" 
positiv. Offensichtlich wurde durch die 
neuen Vereinbarungen das Thema Fernsehen 
zunächst entschärft, weil durch gültige Re
geln die Konfrontation von Eltern und Kin
dern vermieden werden konnte. Aber es ent
standen neue Fragen, z.B.: 
- Sollten Geschwister mit der Kontrolle der 

Vereinbarungen betraut werden? 



416 Franz Josef Teufel 

- Wie ist zu verfahren, wenn beide Eltern 
berufstätig sind? 

- Nach welchen Kriterien sind ausgewählte 
Sendungen oder Filme einzuschätzen und 
zu bewerten? 

- Wie sind die Reaktionen der Kinder auf 
Fernsehsendungen zu deuten? 

Der Gedanke, Geschwister einzubeziehen, 
wurde dahingehend beantwortet, daß alle Fa
milienmitglieder mit ihren Fernsehpräferen
zen mit einbezogen werden müßten, um die 
Fernsehprobleme nicht ausschließlich auf 
die jüngeren Kinder zu fixieren. Thema wa
ren auch mögliche Geschwisterkonflikte, 
wenn Zeitbudgets überschritten oder die ver
einbarten Fernsehregeln für Machtspiele ge
nutzt würden. Familienmitglieder kündigten 
z.B. das Auslaufen der verfügbaren Zeit an 
und störten so den Fernsehgenuß; sie zählten 
die Minuten laut mit und schalteten nach Ab
lauf der Zeit mit Hilfe der Fernbedienung 
aus. "Weichere" Grenzen mußten ausgehan
delt werden. Generell hatten sich die Kon
flikte um das Fernsehen verlagert, jetzt tra
ten persönliche Verhaltensweisen und mögli
che Alternativen der Beteiligten in den 
Bereich der Überlegung. Einige Familien ka
pitulierten anfänglich wegen Erziehungs
streß und setzten dann die ursprünglichen 
Regeln wieder durch . 

Allen wurde deutlich, welchen Einfluß 
Gewohnheiten nicht nur bei den Kindern, 
sondern auch bei den Eltern im Erziehungs
verhalten und beim eigenen Medienkonsum 
ausüben können. 

Beobachtungserfahrungen der Erzieherin
nen: Die Erzieherinnen konzentrierten sich 
in ihren Partnergruppen auf die Beobachtung 
von Kinderspielen, die sich auf Medienin-

halte bezogen. Sie hatten Schwierigkeiten, 
diese Spielinhalte zu lokalisieren, weil sie 
die "Medienvorlagen" der Kinder nicht 
kannten und baten die Eltern, sie über die be
liebtesten Sendungen der Kinder zu infor
mieren. Darüber hinaus vereinbarten sie, je
den Montag mit den Kindern über ihre Fern
seherlebnisse zu sprechen, dagegen an den 
anderen Tagen nur dann auf das Thema ein
zugehen, wenn die Kinder darauf hinweisen. 
Außerdem sollten die Kinder ihre Medienfi
guren mitbringen, um in eigens eingerichte
ten Zonen mit ihnen spielen zu können . 

Wie vereinbart, berichteten die Erziehe
rinnen auf dem Plenum über die "Medien
spiele" im Kindergarten und vor allem über 
ihren eigenen Versuch , darin " handlungslei
tende Themen" zu erkennen. Sie äußerten 
sich über ihre Unsicherheiten in der Beob
achtung und der Deutung der Spiele, denn es 
gelang ihnen nur spärlich oder gar nicht, klar 
definierbare Themen der Kinder auszuma
chen. Im Plenum kam es daraufhin zum Vor
schlag, bei Medienspielen - wie bei geplan
ten Rollenspielen - Situationen vorzuge
ben, um durch Nachfragen Erklärungen von 
den Kindern zu erhalten. Doch ein prakti
scher Versuch im Kindergarten machte die 
Untauglichkeit dieses Verfahrens deutlich , 
wobei die Erzieherinnen vermuteten, daß 
diese Art zu spielen den Kindern nicht den 
erforderlichen Freiraum biete, "und wir 
noch daran arbeiten müssen, im ,natürli
chen Verhalten' zu sehen, was Kinder eigent
lich beschäftigt': 

Medienwirkungen, das gemeinsame Thema 
von Eltern und Erzif!herinnen: Die Diskus
sion der Eltern und Erzieherinnen führte 
stets auf den Einfluß der Medien, das Me
dienerleben und die eigenen Einstellungen zu 
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den Medieninhalten der Kinder zurück. Der 
Kursleiter schlug deshalb vor, beim nächsten 
Treffen gemeinsam mit dem Kindern eine 
von ihnen ausgewählte Sendung anzusehen, 
um zu beobachten, "was Kinder beschäf
tigt". In einem anschließenden Gespräch er
hofften sich die Erwachsenen Aussagen der 
Kinder zu ihrem Filmerleben. 

Als Arbeitsauftrag zur Partnerarbeit 
wurde angeboten: "Beschreiben Sie Situa
tionen oder Szenen von Filmen, auf die Sie 
(persönlich) reagieren." Die Einzelbeiträge 
wurden auf einer Folie zusammengefaßt und 
lebhaft diskutiert. 

Beim Filmsehen reagiere ich, wenn 

- mein Held oder eine sympathische Figur 
Schmerz, Trauer erleidet; 

- mein Held gefährdet, bedroht oder getötet wird; 
- Abschieds- und Trennungsszenen gezeigt 

werden; 
- Partner oder eine Gruppe Teamgeist zeigen und 
- es um erfüllte/unerfüllte Freundschaft, Bezie-

hung, Liebe geht; 
- Schwierigkeiten, die mir unter die Haut gehen, 

gelöst werden; 
- unerwartete Situationen, überraschende Ent

wicklungen zu sehen sind; 
- Unrecht, Recht, Gerechtigkeit am Schluß 

siegen; 
- jemand sein Freiheitsgefühllebt; 
- Landschaftsaufnahmen und Musik mit den Sze-

nen übereinstimmen. 

Zu den Ergebnissen dieser mit Engagement 
geführten Diskussion gehörte u.a., sich 
selbst als Fernseherlebende zu erfahren, sich 
die eigenen attraktiven Themen und Inhalte 
zu erschließen und vor allem zu klären, wes
halb Fernsehsendungen faszinieren können. 
Die Eltern und Erzieherinnen bemerkten 
plötzlich emotionale Erfahrungsräume, die 

das "Fernsehen für uns nun pädagogisch 
handhabbarer machen'; und die sie bislang 
in ihrem Erziehungskonzept nicht gesehen 
oder zugelassen hatten. 

5. Kinder, Eltern und Erzieherinnen 
fernsehen im Kindergarten 

Ziel war, eine Kindersendung genauer ken
nenzulernen, Kinder in ihrem Medienerle
ben zu erfahren, mit ihnen über den Film zu 
sprechen und mit den eigenen Rezeptionser
fahrungen und den eigenen Einstellungen der 
Erwachsenen zur Sendung zu vergleichen. 
Die Kinder wählten eine Episode der Fern
sehserie "Robin Hood" (TrickfJ.lm) aus, die 
die Erwachsenen zunächst alleine und später 
dann mit den Kindern gemeinsam ansahen. 

Die Rezeption der Erwachsenen: Vor dem 
gemeinsamen Fernsehen der Erwachsenen 
bat der Kursleiter darum, sich zu erinnern, 
was sie von "Robin Hood" noch wußten und 
an ihm schätzten. Hier Stichworte: sein 
selbstloser Einsatz für die Armen; sein Sta
tus als Vogelfreier; seine Ungebundenheit; 
der Teamgeist seiner Truppe; die ihm entge
gengebrachte Loyalität; er schafft es, mit ein
fachen Mitteln gegen die Macht des Sheriffs 
etwas auszurichten; seine Taten hatten Effekt 
und er konnte trotz der schwierigen Situation 
für eine breitere Öffentlichkeit etwas be
wirken. 

Diese Vorstellungen brachten die Erwach
senen zum Thema "Robin Hood" mit. Sie 
sahen den von den Kindern ausgewählten 
Zeichentrickftlm und stellten fest: "Das ist 
nicht mein Robin Hood, der in meiner J.Vr
stellung ist. Dieser hier ist viel zu jung, das 
ist ein junger Bursche, ein halbes Kind." 
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"Ich glaube, der ist auf die Kleinen zurecht
geschnitten , für die sind diese Bilder stim
mig." "Für mich ist da zu wenig von der Idee 
,Robin Hood' drin ... , aber es sind auch nur 
Zwanzig-Minuten-Sendungen. Wahrschein
lich liegt es daran, daß die Kinder immer 
neue Episoden sehen wollen. Das, was Robin 
Hood verkörpert, Recht und Gerechtigkeit 
für die Armen, gefällt den Kindern wie 
mir. ,," 

Das gemeinsame Fernsehen mit den Kin
dern: Sofa, Kissen, Polster, Decken und 
Stühle waren so um den Fernseher gruppiert, 
daß die Kinder und die Eltern ihre Sitzgele
genheit selbst arrangieren konnten. Bei den 
Kindern löste das gemeinsame Fernsehen 
Begeisterung aus. Die meisten kannten "Ro
bin Hood" entweder aus Bilderbüchern oder 
durch den Walt-Disney-Trickfilm. Dadurch 
war auch das Grundthema, der Kampf zwi
schen Gut und Böse, bekannt. Die einzelnen 
Episoden der Serie sind so aufgebaut, daß in
nerhalb der Grundkonstellation "Gut-Böse" 
schwierige Situationen entstehen und gelöst 
werden müssen . Weil wir den Film in der 
Gruppe anschauten, war das Rezeptionsver
halten deutlicher beobachtbar als in einer Si
tuation, in der die Kinder allein oder zu zweit 
schauen: Ihr Denken und Fühlen wurde über 
- gegenseitig anregende - Kommentare zu
gänglich. Die Rezeption insgesamt war be
stimmt durch einen Wechsel von konzen
trierter Aufmerksamkeit, Körperhaltung und 
-bewegung wie Aufstehen, Hinsetzen, Vor
beugen, Zurücklehnen und Verbalisierungen 
wie Selbstgesprächen, Fragen, Antworten, 
Gesprächen mit anderen. Zu Beginn ordne
ten die Kinder mit ihren Kommentaren die 
Konstellation Gut-Böse oder setzten ihre 
Kenntnis ein, um zu zeigen, daß sie die 

Handlung schon kennen. "Das ist Robin 
Hood, den kenn' ich." "Der ist der Starke, 
der gewinnt immer." In der Folge ging es 
darum, dem Sachverhalt auf der Spur zu 
bleiben, zu spekulieren, ob Robin Hood den 
richtigen Plan hat. Hier setzten sich vor al
lem die Jungen durch, die aktiv und mit ge
wichtigen Einschätzungen die Situation 
beurteilten, letztlich aber keine Gewißheit 
hatten und sich "laut denkend" in der 
Gruppe Rückversicherung einholten: " Ro
bin Hood wartet jetzt hinter dem Hügel und 
kriegt sie." Ein Junge löste die für ihn an
scheinend unerträgliche Unsicherheit noch 
während der Sendung mit der Äußerung: 
"Robin Hood schafft es immer." Auch wenn 
das Gute bis zu einem gewissen Grad böse 
sein darf - die Gut-Böse-Konstellation darf 
durch den Ausgang nicht kippen, "Robin 
Hood darfnicht verlieren': ': .. dann kriegen 
ja die Armen nichts. " Gut und Böse wird für 
die Kinder durch die Handlung erkennbar 
und über das klischeehafte Aussehen der Fi
guren: "Ihh, wie der schon schaut!" 

Bei den anschließenden Gesprächen mit 
den Kindern waren im Zusammenhang mit 
Robin Hood vor allem die "handlungsleiten
den Themen" Freundschaft und Verläßlich
keit wichtig: "Er ist Anführer und hat 
Freunde': ': . . die helfen, wenn die Soldaten 
kommen." Ein Junge ergänzte dies mit dem 
Hinweis auf Schlauheit und List des Helden: 
" Robin Hood hat mehr Tricks als der Sheriff 
und kann ihn reinlegen." 

Reflexion des Medienerlebens der Kinder 
durch die Erwachsenen: Die Eltern und Er
zieherinnen stellten beim Versuch , nach dem 
Film mit den Kindern über Robin Hood zu 
sprechen, fest , wie schwierig es war, die 
Kinder nicht einfach auszufragen, zudem 
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waren 16 anwesende Erwachsene und 7:l Kin
der nicht unbedingt gesprächsfördernde Um
stände. Dennoch konnten die Erwachsenen 
Eindrücke über kindliches Erleben gewin
nen: Vor allem den Jungen ging es "ums Ge
winnen, ums Besser-Sein und die Herausfor
derung': wobei nicht irgendeine Art Sports
geist im Spiel war, sondern das Gefühl, 
herausgefordert zu sein und sich einer poten
tiellen Bedrohung oder Bewährung stellen zu 
müssen. Diesen Eindruck teilten vor allem 
die Väter, mitunter gestützt durch eigene 
Kindheitserinnerungen. Bei der abschließen
den Plenumsdiskussion war nicht zu klären, 
woher dieses Gefühl kommt, ständig bereit 
sein zu müssen. Aufgrund ihrer Gesprächser
fahrungen stellten die Eltern jedoch fest: "Im 
Grunde wehren sich die Jungen wie wir. Rela
tiv gesehen besteht in den entscheidenden Si
tuationen kein Unterschied zwischen unserer 
Ohnmacht und der der Kleinen. Nur so kann 
ich mir erklären, daß wir im Partnergespräch 
zu ähnlichen Zusammenhängen gekommen 
sind wie die Kinder" (Vater). "Das Maß der 
phantastischen Mittel und Werkzeuge unseres 
Jungen lassen möglicherweise auf den Grad 
seiner (empfundenen) Ohnmacht schließen" 
(Mutter). "Die Mädchen ließen sich eher auf 
die Spannung ein, d.h., ob der zentrale Plan 
im Film gelingt, und weniger darauf, wie Ro
bin Hood sich durchsetzt und das alles offen 
austrägt" (Mutter). "Ich habe das Gefühl, die 
Mädchen kommentierten nicht so sehr das, 
was Robin Hood tut, sondern wie böse die Fi
guren sind, wie sie aussehen, wie sie lachen 
oder reden und wie sie ,gezeichnet' sind. Die 
Jungs scheinen viel strategischer herangegan
gen zu sein und gedacht zu haben" (Mutter). 

In der zusammenfassenden Diskussion 
wurde bei diesem Film eine hohe Annähe
rung der "handlungsleitenden Themen" der 

Kinder und der Erwachsenen festgestellt. El
tern und Erzieherinnen deuteten die Reaktio
nen und Kommentare der Kinder und stellten 
aus ihrer Sicht eine Liste von Themen zu
sammen, die in "Robin Hood" angespro
chen werden: 
- gesellschaftlich und zwischenmenschlich 

kann man nur schwer aktiv eingreifen; 
- sich durchsetzen wollen und müssen und 

dabei das Gefühl zu haben, nicht die nöti
gen Mittel zu besitzen bzw. einer Über
macht gegenüberzustehen; 

- die Sehnsucht nach Freunden, die helfen, 
verläßlich sind, sich für einen einsetzen, 
ein Team bilden; 

- die Hoffnung, etwas zu bewirken, damit 
Situationen sich verändern und nicht so 
bleiben wie bisher. 

Weil bei der Auseinandersetzung mit be
stimmten Szenen und Inhalten jeder schnell 
auf eigene Erfahrungen zurückgriff, folger
ten die Eltern: "Filme scheinen doch mehr 
mit einem persönlich, d. h. auch mit mir per
sönlich, zu tun zu haben, als ich bisher ge
dacht habe" (Vater). "Ich glaube, jetzt habe 
ich diese Pädagogik verstanden, also wenn 
unser Kasimir immer so Action anschaut, 
brauch' ich nicht gleich Angst zu haben, son
dern soll mich darum kümmern, warum ihm 
das gefällt, aber einfach fragen kann ich ihn 
auch nicht, sondern ich muß das irgendwie 
mit ihm herausfinden" (Mutter). 

Während die Erwachsenen im Plenum 
tagten, malten die Kinder in einem anderen 
Raum Szenen aus dem Film. Ihre Bilder soll
ten sie ihren Eltern zu Hause erklären. Im 
Anschluß an dieses dritte Treffen nahmen 
sich die Partnerteams vor, mit den Kindern 
über deren Medieninhalte und Medienerle
ben besser ins Gespräch zu kommen. Hierzu 
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hatten die Eltern gemeinsam mit dem Kurs
leiter Leitlinien für die Gesprächsführung 
(-+ KÖGEL Bd.2 , 97ff.) entwickelt. 

Leitlinien für Mediengespräche mit Kindern 

Die Kinder erzählen lassen, bis sie ihre Begeiste
rung, ihre Beschreibung, ihre Geschichte zu 
Ende gebracht haben. 
Keine chronologische Rekonstruktion verlan
gen, sondern darauf eingehen, was Kinder the
matisieren. 
Das Gespräch mit Impulsen in Gang halten: 
"Gut, daß Arielle ihre Freunde hat, die kann sie 
doch gut gebrauchen, oder?" "Das war aber eine 
gefährliche Situation!" - Während einer Sen
dung auf Kinderäußerungen reagieren mit kur
zen Rückversicherungen und Bestätigungen, im 
Laufe der Zeit ergeben sich Minimaldialoge, wie 
sie unter Kindern geführt werden, auch mit Er
wachsenen. "Warum"-Fragen nicht erzwingen, 
in der Regel ergeben sie sich im Laufe des Ge
spräches von selbst. 
Kinderantworten sind in der Regel sehr exakt, je
doch nicht in einem objektiven Sinne, die indivi
duelle Ausdrucksweise und Sprachkompetenz 
der Kinder ist zu berücksichtigen. 

Mit dem Medienerleben der Kinder umge
hen, mit den Kindern sprechen lernen: Die 
Bilder von den Filmszenen wurden als erster 
Gesprächsanlaß von den Kooperationspart
nern zu Hause genutzt. Alle Beteiligten wa
ren sehr motiviert: die Kinder, weil sie über 
ihre Filme sprechen konnten und die Eltern 
zuhörten; die Eltern, weil sie interessiert wa
ren, was ihre Kinder zu erzählen hatten, und 
sie sich durch das Reflektieren eigener Me
dienerlebnisse einen neuen Bereich und neue 
Perspektiven erschlossen hatten. 

Ähnlich verfuhren die Erzieherinnen. Sie 
sahen mit den Kindern einen weiteren Film 
an, eine Episode aus der Fernsehserie 
"Arielle", denn sie wollten den Mediener-

lebnissen auf der Spur bleiben. Der Film
nachmittag der Kindergartengruppe wurde 
von den Erzieherinnen und Praktikantinnen 
gemeinsam vorbereitet und in allen Phasen 
bis zur Nachbesprechung vom Kursleiter be
gleitet. Drei Mütter waren aus Interesse an
wesend. Da die Jungen und Mädchen unter
schiedliche Meinungen formulierten, ließen 
die Erzieherinnen die Kinder nicht nur er
zählen, sondern fragten auch nach: "Warum 
siehst du das so?" Oder: "Was glaubst du , 
weshalb die Rita darüber anders denkt als 
du?" Die Serienepisode war durchsetzt mit 
witzigen, spannenden und rührenden Sze
nen, auf die Mädchen wie Jungen gleicher
maßen heftig reagierten. Unterschiede gab es 
in der Spannungssituation; die Jungen bang
ten zwar mit der Meerjungfrau, indem sie 
fortwährend das Geschehen kommentierten. 
Die Mädchen hingegen äußerten sich deutli
cher zu ihrer Angst, ihren Befürchtungen 
und dazu, was hätte passieren können, 
wenn ... Dabei ergaben sie sich eher der Rüh
rung als die Jungen. Geschlechtsspezifische 
Unterschiede wurden offensichtlich und wa
ren den Kindern zumindest unbewußt klar, 
denn bei den Jungen galt "Arielle" im Ver
gleich zu "Robin Hood" eher als "Film für 
Mädchen': Auf die Frage: "Warum gefällt dir 
das nicht, aber ihr?': antwortete Jan, "weil 
sie ein Mädchen ist!" Auf weitere Vertie
fungsversuche gaben die Jungen die erschöp
fende Antwort: "Das ist halt so Mädchen
zeug." 

Von diesen Erfahrungen berichteten die 
Erzieherinnen auf dem vierten und letzten 
Treffen und verglichen sie mit den Gesprächs
erfahrungen der Eltern über die Bilder zu Ro
bin Hood, die die Kinder in der Familie vor
gestellt hatten. Damit war die erste Phase der 
Erziehungskooperation abgeschlossen, in 
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der sich Eltern und Erzieherinnen darauf 
konzentriert hatten, Handlungsmöglichkei
ten zu entwickeln, die auf eine erlebnis- und 
rezeptionsorientierte Behandlung von Me
dienfragen abgestimmt waren. 

6: Spezielle Probleme - Das Thema 
Angst 

Vor einem gemeinsamen Erfahrungshinter
grund widmete sich die Erziehungskoopera
tion in der Folgezeit den Problemfragen des 
Medienkonsums von Kindern, u.a. dem 
Thema "Angst". Die Teilnehmer näherten 
sich auch ihm über eigene Erfahrungen in ih
rem Erwachsenenleben, wobei das Thema 
"Angst im Alltag" dem des "Angstempfin
dens im Film" gegenübergestellt wurde (-> 
MELcHERS Bd.l, 223ff.). Schon im Vorfeld 
war es so möglich, das gemeinsame Wissen 
um Angst für Handlungsentwürfe einzuset
zen und zu prüfen, inwiefern solches Wissen 
für situationsbezogene Lösungswege über
haupt nützlich ist. 

Neben der Erkenntnis, daß Aufarbeitung 
von Angst Einfühlungsvermögen, aber auch 
viel Phantasie im Vorgehen der Erziehen
den erfordert, wurden zwei generelle "Stra
tegien" gefunden: Zum einen sollten die Kin
der in ihren Möglichkeiten, Angst aufzu
arbeiten, lediglich begleitet, zum anderen 
aktiv beim Aufarbeiten unterstützt werden, 
indem mit ihnen bzw. mit dem Partner der 
Erziehungskooperation konkrete Hand
lungsmöglichkeiten entworfen werden soll
ten. 

Das folgende Beispiel zeigt, für welche 
Lösungswege sich das Partnerteam zur akti
ven Unterstützung des Kindes entschied. 

Beispiel: Die Verbannung des kleinen 
Vampirs 

Die Ausgangssituation: Max sieht mit Begeisterung 
eine Sendung "mit einem kleinen Mlmpir' : Aber erst 
als es dunkel wird und er sich an die Sendung erin
nert, " kommt ein mulmiges Gefühl bei ihm hoch. 
Dann wird es schwierig, und wir dürfen nicht von 
seiner Seite, denn er fürchtet sich davor, daß der 
kleine Mlmpir im Traum kommt. Er erzählt nie da
von, was der lilmpir macht, es geht ihm nur darum, 
daß er nicht kommt." 

Ein Lehrer aus der Elterngruppe berichtet dar
aufhin über einen ähnlichen Fall aus seiner Klasse -
ein Mädchen hatte Angst vor dem grünen Schleim
monster aus der Serie "Ghostbusters". Er erzählt, 
wie einige Kinder das Problem gelöst hatten, indem 
sie den "Schleimi" in einen Müllcontainer "ver
bannten". Die Gruppe modiflzierte diese "Strate
gie" und entwickelte mit den Eltern eine angemes
sene Vorgehensweise. Als der Junge wieder ängst
lich zu den Eltern kam, thematisierten sie seine 
Angst, d.h ., sie ließen den Jungen erzählen, "was 
Angst macht", "was der Vampir denn tut", "wie er 
ausssieht", "ob es denn etwas gibt, was gegen den 
Vampir hilft". Aus dem Gespräch mit dem Jungen 
entwickelten die Eltern mit ihrem Teampartner ihren 
Vorschlag. 

Problemlösung der Erziehungskooperation: "Für 
den Jungen war wichtig, daß der Vampir nicht in sein 
Zimmer konnte. Alle unsere Überlegungen, das 
Zimmer selbst zu ,sichern', waren unbrauchbar, Z.B. 
mußten die Fenster zum Lüften geöffnet werden etc. 
Max kommentierte diese Vorschläge: ,Er wartet 
vielleicht und kommt dann rein.' Insgesamt hätte die 
Realisierung der Vorschläge auch einen zu deutli
chen Einschnitt in unseren Alltag bedeutet. Der 
Vampir mußte auf andere Art draußengehalten wer
den. Gemeinsam mit dem Jungen karnen wir auf die 
Idee, den Vampir in einem Schuhkarton zu fangen. 
Außerhalb seines Zimmers und am Schlüsselloch 
stellten wir zusammen mehrere Kartons als Fallen 
auf. Mit einem Stöckchen stellte unser Junge jeden 
Deckel so auf, daß er bei der geringsten Berührung 
fallen und den Vampir einschließen würde. In der 
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Nacht wurde er so gefangen (durch uns) . Am ande
ren Morgen waren alle froh über den gefangenen 
Vampir. Sorgsam verklebte der Junge den Deckel 
mit Paketband, während wir die Schachtel hielten. 
Er achtete darauf, daß auch die Luftlöcher nicht ver
gessen wurden. Jetzt konnte der Vampir den Deckel 
nicht mehr heben ... , und wir stellten den Karton in 
den Garten , wo er immer zu sehen war. Doch dann 
fiel Schnee, der alles aufzuweichen und das Unter
nehmen zu gefährden drohte, weil der Vampir ent
kommen könnte. Glücklicherweise fiel uns ein, daß 
die Schachtel trocken und noch sicherer unter dem 
dicken Ast im Baum hängen würde. Nach ca. zwei 
Wochen war der Spuk vorbei und die Schachtel 
konnte in den Müll. Das Problem ließ sich in der 
Vorstellungswelt unseres Sohnes lösen ... " 

Das Beispiel verdeutlicht die Aktualität des 
Themas "Angst" in dieser Altersstufe. Es 
zeigt zugleich, daß Kinder bis zu einem ge
wissen Grad in der Lage sind, sich mit den 
Mitteln ihrer Vorstellungswelt selbst zu hel
fen, und dafür sehr konkrete Lösungsmög
lichkeiten wählen. Die konkrete Auseinan
dersetzung ist offensichtlich für die erfolg
reiche Angstbewältigung entscheidend. 
Möglicherweise ist dies auch ein Grund da
für, daß Kinder sich wiederholt dem ausset
zen, was ihnen eigentlich Angst macht, oder 
sie bei manchen Fernsehsendungen zwar die 
Hand vor die Augen halten, aber trotzdem 
durch die Finger blinzeln. 

7. Erziehungskooperation: 
ein Selbsthilfemodell 

Erzieherinnen können, sofern sie das möch
ten, in ihrem Kindergarten eine Erziehungs
kooperation initiieren. Dazu ist nicht unbe
dingt ein Kursleiter erforderlich; sofern ein 
solcher jedoch als Helfer und "Katalysator" 
gewünscht und z.B. über Erziehungsbera-

tungsstellen oder Fortbildungsinstitutionen 
gefunden wird, ist es notwendig, offIziell 
beim Träger des Kindergartens eine Fortbil
dung zu beantragen. Für Erzieherinnen, die 
eine Erziehungskooperation ohne fremde 
Hilfe versuchen möchten: Die Organisation 
der Teilnehmer in " Partnergruppen" und in 
der Großgruppe ist wichtig, weil sie nicht 
nur den Zusammenhalt der Selbsthilfe
gruppe fördert, sondern den notwendigen 
"Kommunikationsfluß" zwischen den Erzie
herinnen sowie den zwischen Erzieherinnen 
und Eltern aufrechterhält. Wichtig ist auch 
- nach der Themenwahl-, den Zeitrahmen 
festzulegen und einen Arbeitsplan zu entwer
fen; möglicherweise muß auch jemand ge
funden werden, der darauf achtet, daß die 
Termine eingehalten werden und die gesamte 
Gruppe das gewählte Thema bearbeitet. 

Bei der Planung sind auf jeden Fall fol
gende Punkte zu berücksichtigen: 
- die Beschreibung der Erziehungssitua

tion, für die pädagogisch angemessene 
Handlungsmöglichkeiten entwickelt wer
den; 

- die Beobachtung von Kindern in der Re
zeptionssituation und das Gespräch mit 
ihnen; 

- die Reflexion der Erziehungssituation 
und deren Analyse nach "handlungslei
tenden Themen" der Kinder; 

- das Erproben von pädagogischen Hand
lungsmöglichkeiten. 

Der Plan sollte also auf den Wechsel und Zu
sammenhang von Reflexion und praktischem 
Handeln abgestimmt sein. 
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Martina van den Hövel 

Veränderte familiale Lebenswelten: Grenzen 
medienpädagogischen HandeIns? 

1. Fernsehkonsum - ein Problem von 
gestern? 

Für die Erzieherinnen steht gegenwärtig die 
Zunahme von Problemen im Erziehungsall
tag im Vordergrund, die sich kritischen 
Familien- und Erziehungsstrukturen verdan
ken. Neben äußeren Umständen wie beeng
ten Wohnverhältnissen, Trennung der EI-

tern, Arbeitslosigkeit und Armut zählen 
dazu emotionale Instabilitäten, Uneindeutig
keiten im Verhalten der Eltern, ambivalente 
Aufmerksamkeit und Zuneigung gegenüber 
Kindern, ihre Über- und Unterforderung, 
Mißbrauch der Kinder für Bedürfnisse der 
Erwachsenen, Gewalt gegen Kinder u.ä.m. 

Deutlich formulierten dies Erzieherinnen 
aus dem Raum Kassel, die vom Kinderbüro 
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und dem Stadt jugendring - gemeinsam mit 
Fachkräften aus der verbandlichen Kinder
und Jugendarbeit - zu einem medienpäd
agogischen Erfahrungsaustausch eingeladen 
worden waren. Eine Erzieherin aus einem 
problematischen Einzugsgebiet erklärte: 
"Die Bezugspersonen nehmen sich immer 
weniger Zeit. Die Atmosphäre wird hektisch. 
Das merkt man schon beim Bringen und Ab
holen der Kinder. Die erste Frage der Kinder 
ist oft: ,ffils hast du mir mitgebracht?' Die 
Mütter halten es nicht mehr aus, mit ihren 
Kindern etwas auszuhandeln oder gar Kon
flikte auszutragen. Damit Ruhe ist, erfüllen 
sie die Konsumansprüche ihrer Kinder lieber 
gleich. Mir fallen weniger die Kinder auf, 
eher die Erwachsenen. Nervosität bei 
beiden." 

Eine andere Erzieherin berichtete, daß die 
Kinder an ihrem Geburtstag mit Geld in den 
Kindergarten kommen, das ihnen ihre Eltern 
z.B. mit den Worten "Kauf Dir was Schö
nes" geben. "Sie haben'; so eine Erzieherin, 
"keinen Kuchen, keine Kerze, kein Ge
schenk. Ob diese Kinder auch noch vor dem 
Fernseher sitzen, spielt doch schon gar keine 
Rolle mehr." 

Eine Kollegin ergänzte: "Es gibt bei uns 
einige Kinder, mit deren Eltern wir noch nie 
oder kaum ins Gespräch gekommen sind. Ich 
bin schon froh, wenn das Kind mal ordent
lich angezogen ist und eine saubere Hose an
hat. Wie soll ich da über die Mediengewohn
heiten des Kindes oder gar der Familie spre
chen?" 

"Auch wenn ich aus eigenen Berufserfah
rungen heraus weiß, daß es zu dem Thema 
Kind und Fernsehen, aber vor allem zu dem 
Erziehungsstil der Eltern, noch viel zu sagen 
gibt, und ich viele Fortbildungen zu diesem 
Thema organisiert habe, so empfinde ich 

dies fast als Luxus angesichts der anstehen
den Arbeit'; formulierte die Kinderbeauf
tragte. 

Eine Kollegin, die mit ihrer Kindergruppe 
Spielnachmittage im Asylantenheim organi
siert hatte, erzählte: " Der erste Eindruck 
war erschreckend: auf engstem Raum, kein 
Spielzeug. Da empfinde ich es doch als 
Reichtum für die Kinder, wenn sie wenigstens 
mal fernsehen können." 

Angesichts neuer sozialer Probleme in Fa
milien und Kindergärten scheint Medienpäd
agogik für Erzieherinnen an Relevanz zu ver
lieren oder sich zumindest die Problemsicht 
des Fernsehkonsums von Kindern zu relati
vieren. Sofern Medienprobleme zur Sprache 
kommen, werden sie im Kontext von Kom
munikations-, Beziehungs- und Familienpro
blemen interpretiert. Problematisches Me
dienverhalten wird dabei als Ausdruck einer 
problematischen Lebens- und / oder Fami
lien situation aufgefaßt. Wenn der Medien
konsum eines Kindes zum Problem wird, be
deutet dies dann jedoch für Erzieherinnen, 
sich auf ein Gebiet zuzubewegen, das 
schwerlich zu ihren Aufgaben gehört: Zu der 
schon oft schwierigen Elternarbeit kommen 
Aspekte der Familienberatung hinzu. Daß 
Erzieherinnen oftmals der erste Ansprech
partner für Eltern bei Erziehungsproblemen 
sind, zeigt das im folgenden geschilderte 
Beispiel. 

2. Ein ,,vielseher" gerät ins Visier 

Die Eltern eines Kindergartens bitten die Er
zieherinnen um einen Elternabend zum 
Thema "Viel sehende Kinder", obwohl die 
Erzieherinnen selbst dafür keinen Anlaß ha
ben. Was war passiert? 
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" Der Fall"; Johannes, sechs Jahre, ist im er
sten Jahr in der Schule und nachmittags in 
der Kindertagesstätte. Er "hängt", wenn ir
gend möglich, "vor der Kiste" - an Schul
und Kindergartentagen zwar nicht morgens, 
aber sobald er heimkommt. Gelegenheiten 
dazu gibt es genug, da die alleinerziehende 
Mutter berufstätig ist. Zwischen Mutter und 
Sohn gibt es regelmäßig Auseinandersetzun
gen wegen seines Fernsehkonsums, aus de
nen der Kleine, dank beharrlicher Quenge
leien, meist als Sieger hervorgeht. Die Mut
ter macht keinen Hehl aus der - wie sie es 
nennt - "Fernsehsucht" ihres Sohnes. Ab
sprachen über die Dauer der Fernsehzeit und 
die Auswahl des Programms bleiben ohne 
Erfolg. Johannes betrügt seine Mutter, sieht 
auch dann fern, wenn abgesprochen ist, daß 
der Nachmittag fernsehfrei sein soll, weil er 
sich für eine Sendung am Abend entschieden 
hat. Die Mutter wird mißtrauisch, überprüft 
regelmäßig, ob der Apparat noch warm ist. 
Thre erste Konsequenz: Sie schaltet die Si
cherung aus, ist aber unglücklich, weil sie 
ihrem Sohn nicht mehr trauen kann. Deshalb 
beschließt sie schließlich, das Fernsehgerät 
aus der Wohung zu verbannen, um all den 
unerfreulichen Diskussionen aus dem Weg 
zu gehen und um sich durchzusetzen. Der 
Apparat wird für vier Wochen in den Keller 
gestellt. Johannes übersteht die fernsehfreie 
Zeit erstaunlich gut. Die Auseinanderset
zungen gehen zwar weiter, kreisen aber nicht 
mehr um das Fernsehen. Nach vier Wochen 
steht das Fernsehgerät wieder in der Woh
nung, und innerhalb kürzester Zeit kommt es 
zu den alten Streitereien zwischen Mutter 
und Sohn. Erneut greift die Mutter zum ein
zig wirkungsvollen Sanktionsmittel: Das 
Objekt der Begierde landet erneut im Keller, 
diesmal ohne zeitliche Begrenzung. 

All das findet ohne Rücksprache mit dem 
Kindergarten statt. Warum auch, ist es doch 
ein ganz privates Problem, in das der Kin
dergarten erst " hineingezogen" wird, als 
sich andere Mütter an die Erzieherin wenden 
und vorsichtig nachfragen: " Man will ja 
nicht über andere reden, aber was ist denn 
der Johannes bloß für ein Kind . . . ?" Wor
über regen sich die Eltern auf? 

Johannes hat die ihm auferlegte Fernseh
abstinenz auf seine Art und Weise gelöst. Er 
- sonst eher ein Einzelgänger - hat Verab
redungen mit anderen Kindern getroffen, um 
bei ihnen zu Hause ausschließlich eines zu 
tun: fernzusehen . "Die Kinder sind kaum 
aus dem Mantel': vertraut eine Mutter der 
Erzieherin an, "und schon fragt der Kleine, 
ob sie was gucken dürfen. Das kenn ich sonst 
gar nicht, ich will nicht, daß mein Kind zum 
Fernsehen verführt wird." 

Damit wird das private Problem zu einem 
öffentlichen, zu einem Problem des Kinder
gartens. Nicht, weil Johannes im Kindergar
ten zuviel von Fernsehfiguren und Fernseh
sendungen erzählt, sondern weil er sich bei 
anderen holt, was er zu Hause nicht (mehr) 
bekommt. 

Die Ursache der "Fernsehsucht"; Während 
die beteiligten Eltern einen Fall des Vielse
hens zu entdecken glaubten, fielen die Inter
pretationen der Erzieherinnen sehr viel dif
ferenzierter aus. Sie erkannten nach Unter
haltungen mit der Mutter und Beobachtun
gen von Johannes, daß hier weniger ein Me
dienproblem als vielmehr ein Beziehungs
problem zwischen Mutter und Sohn zu
grunde lag. 

Der hier verkürzt wiedergegebene Grund 
für Johannes' "Fernsehsucht" : Nach der 
Scheidung seiner Eltern lebte er bei der Mut-
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ter und traf den Vater, einen Schauspieler, 
immer seltener. Johannes sah deshalb bei je
der Gelegenheit fern , weil in seiner Vorstel
lung der Vater jederzeit in einer Rolle im 
Fernsehen hätte auftreten können. 

Doch diese Einsicht in die Beweggründe 
des Vielsehens von Johannes machte die von 
den Eltern erbetene Intervention von seiten 
der Erzieherinnen nicht einfacher. Ihnen 
oblag es nun, eine Aufgabe zu lösen, um die 
sie nicht zu beneiden waren: 
- Den Eltern mußte das verhalten, nicht das 

Fernsehverhalten von Johannes erklärt 
werden. Es galt, ihn aus der Rolle des 
Viel sehers herauszuholen, ohne seine 
Privatsphäre und die seiner Mutter preis
zugeben. Angesichts der engen Ver
schränkung der "Fernsehsucht" von Jo
hannes mit der Farnilienkonstellation 
kein leichtes Unterfangen. 

- Der Mutter war klarzumachen, daß Jo
hannes' Trickserei Ausdruck und Be
standteil einer ernstzunehmenden Aus
einandersetzung mit seiner Mutter und 
seinem Vater war. Johannes hatte durch 
sein Verhalten eine eindeutige Stellung
nahme abgegeben: Mit dem rigorosen 
Vorgehen seiner Mutter war er nicht ein
verstanden - nicht nur wegen der Entfer
nung des Fernsehgeräts, sondern vor al
lem, weil sie in seinen Augen damit die 
Begegnungen von Vater und Sohn zu ver
hindern suchte. 

In diesem konkreten Fall war es möglich , das 
Medienverhalten des Kindes zu deuten und 
auf dessen eigentliches Problem einzugehen, 
weil die Mutter aufgeschlossen und kommu
nikationsbereit war. Andernfalls wäre der 
Handlungsspielraum der Erzieherinnen deut
lich eingeengt gewesen . 

3. Alltagstheorien, 
Problemwahmehmung und 
Erziehungshandeln 

Da soziale und familiäre Problernkonstella
tionen als Verursachungsprinzipien von 
Schwierigkeiten im Kindergarten im Mittel
punkt stehen, die ein "neues" pädagogisches 
Handeln erfordern, besteht die Gefahr, daß 
"alte" Probleme diesen Konstellationen un
tergeordnet werden. An zwei Beispielen zum 
Thema Medien soll dies verdeutlicht 
werden: 

"Eigentlich gibt es kein auffälliges Me
dienverhalten bei uns. Die Kinder werden 
aggressiver, aber das muß ja nicht unbedingt 
mit dem Fernsehen zu tun haben': meinte 
eine Erzieherin. Sie relativiert in ihrer Aus
sage den oft zu hörenden Zusammenhang 
von Fernsehen und Aggressivität bei Kin
dern, dennoch wird das Medienverhalten der 
Kinder mit auffälligem Verhalten gleichge
setzt. Auffälliges Verhalten ist aber kein fol
gerichtiges Resultat des Medienumgangs der 
Kinder. Kinder nutzen die Medien, um The
men mit medialer Symbolik auszuagieren, 
die für sie bedeutsam sind, wie z.B. die 
Frage nach Anerkennung oder der Wunsch, 
groß und stark zu sein (vgl. BEST Bd.l, 
257ff.). 

Die Wahrnehmungsmöglichkeiten sol
cher medienbezogenen Ausdrucksformen im 
Kindergarten hängt u.a. von dem Zulassen 
kindlicher Spiele und Gespräche durch Er
zieherinnen ab: Wenn Fernseherlebnisse und 
-figuren im Spiel der Kinder (scheinbar) 
nicht vorkommen, dann kann dies auch der 
Ablehnung und daher Ausblendung des Me
dienverhaltens durch Erwachsene geschuldet 
sein. Darüber hinaus darf nicht übersehen 
werden, daß medienbezogene Ausdrucksfor-
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men mittels Sprache und Verhalten der Kin
der oftmals aufgrund der Vielzahl der Fern
sehsendungen gar nicht mehr zu verstehen 
und somit von Erwachsenen nicht mehr zu 
entschlüsseln sind. Möglicherweise sind 
hektische und "wuselige" Spielinszenierun
gen Ausdruck eines medialen Insider
Wissens und einer Insider-Sprache, also ei
ner Medienkompetenz, die Erwachsene 
nicht besitzen. 

"Bei der Zuspitzung auf ganz andere Sor
gen und Probleme im Erziehungsalltag spie
len Medien schon gar keine Rolle mehr." Die 
Erzieherin bezieht sich auf Strukturbedin
gungen gegenwärtiger Kindheit, Bedingun
gen für das Aufwachsen und die Wirklich
keitsaneignung, die unabhängig von den Me
dienwelten existieren. Der Medienalltag der 
Kinder ist damit jedoch nicht außer Kraft ge
setzt. Medienerfahrungen gehören zum Kin
deralltag, und medienpädagogisches Han
deln darf deshalb nicht auf die Möglichkeit 
einer Reaktion gegenüber problematisch er
achteten medialen Ausdrucksformen ver
engt, sondern muß als integraler Bestandteil 
der Erziehung verstanden werden. Denn 
Kinder nutzen z.B. Medieninhalte oder de
ren Protagonisten auch, um sich mit schwie
rigen Alltagskonstellationen auseinanderzu
setzen, um diese zu bewältigen. Es ist für die 
praktische Arbeit wenig hilfreich, ein "al
tes" pädagogisches Problem - nennen wir 
es Medienproblem - durch ein "neues" -
nennen wir es das Problem der Wohlstands
verwahrlosung - zu ersetzen. 

Eine kommunikationsorientierte medien
pädagogische Arbeit bietet allerdings die 
Möglichkeit, sich ganzheitlich auf die Erfah
rungswelt der Kinder zu beziehen, denn sie 
stellt nicht die Medien, sondern die Lebens
welt der Kinder in den Mittelpunkt. Ihr Kon-

zept beruht darauf, Kinder als Subjekte zu 
verstehen, die in der Lage sind, sich aus den 
Angeboten der Medien das heranzuholen, 
was sie zur Bewältigung ihres Alltags, zur 
Gestaltung ihrer Innen-Außen-Beziehung 
brauchen. Kinder nutzen die in den Medien 
angebotenen Symbole für sich als interpre
tierbares und gestaltbares Material. Ebenso 
wie mit anderen Spielen und Figuren lassen 
sich z.B. mit Fernseherlebnissen und -figu
ren Sorgen und Ängste mitteilen, handlungs
leitende Themen bearbeiten (-> SCHNEIDER 
Bd.l, 157ff.; BACHMAIR Bd.l, 171ff.). Me
dien faszinieren, spornen die Phantasie an, 
sie geben Kindern aber auch die Möglichkeit 
zur Regression. 

Wenn Kinder in einer Atmosphäre und ei
ner Familiensituation aufwachsen, in der 
Raum für Dialog und Kommunikation vor
handen und ein empathisches Verstehen 
kindlicher Ausdrucksformen möglich ist, ge
hen von Medien kaum Gefahren aus. Nur 
wenn Mütter, Väter und Erzieherinnen die 
Geduld, Bereitschaft und Fähigkeit aufbrin
gen, die Spiele, Ausdrucksweisen und Hand
lungen in ihrer kommunikativen Bedeutung 
zu verstehen und mit den aktuellen Lebens
umständen und Themen der Kinder in Ver
bindung zu bringen, können diese die sie um
gebenden Medien- und Kommunikationsan
gebote für ihre Auseinandersetzung mit ihrer 
inneren und äußeren Welt nutzen. 

Kindern dagegen, die in Familienverhält
nissen aufwachsen, in denen ein empathi
sches Verstehen nicht die Regel ist, 
kommunikations- und dialogorientierte Ver
ständigungen nicht oder nur eingeschränkt 
praktiziert werden, ist ein kreativer Zugriff 
auf die mediale Symbolik nur bedingt mög
lich. Problematische mediale Ausdrucksfor
men verweisen dann auf Erziehungs- und 
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Kommunikationsstörungen, die eine Erzie
hungsberatung und Familientherapie wün
schenswert erscheinen lassen (--. ROGGE 
Bd .1, 497 ff.). Damit aber stoßen Erzieherin
nen - unabhängig davon, ob es sich um me
dienbezogene oder um andersgeartete Pro
bleme handelt - an die Grenzen pädagogi
schen Handeins, also auch an die Grenzen 
einer"kommunikations- und lebensweltorien
tierten Medienpädagogik. 

4. Problemfälle im Kindergarten - was 
können Erzieherinnen leisten? 

Wichtig ist, sich die Grenzen der Erziehungs
arbeit im Kindergarten bewußtzumachen und 
im Erziehungsalltag mitzureflektieren. Nur 
dann können Erzieherinnen vermeiden, ange
sichts der Fülle alter und neuer pädagogi
scher Herausforderungen zu resignieren 
oder sich auf die Problematik, die gerade am 
dringlichsten erscheint, zu "stürzen" und 
darüber andere bleibende pädagogische Auf
gaben aus den Augen zu verlieren. Auch 
Hilflosigkeit im praktischen Erziehungshan
deln - "Es gibt so viel zu tun, daß man gar 
nicht weiß, was man zuerst tun soll': klagte 
z.B. eine Erzieherin, ,,für Medienarbeit ha
ben wir gar kein Auge und keine Zeit mehr." 
- kann so vermieden werden. 

Auch wenn Eltern sich an die Erzieherin 
mit ihren Problemen wenden, kann auf grund 
der institutionellen und rechtlichen Bedin
gungen Familien- und Erziehungsberatung 
keine Aufgabe von Erzieherinnen sein. Er
zieherinnen sollten sich dann nicht scheuen, 
Eltern auf Beratungsstellen hinzuweisen. 
Hat die Erzieherin selbst Probleme mit ei
nem Kind, die durch ein Elterngespräch 
nicht lösbar sind, so ist die Fachberatung des 

Kindergartens sinnvollerweise die erste An
laufsteIle für die Diskussion dieser Probleme 
und ihrer Lösungsmöglichkeiten. Im Zusam
menhang mit Medienproblemen ist festzu
halten, daß das "vielsehende" Kind zwar 
Anlaß für eine Erziehungs- und Familienbe
ratung, nicht aber der Grund für Probleme in 
der Familie sein kann. Denn problematische 
Familien- und Erziehungskonstellationen 
lassen sich nicht auf den Einfluß von oder 
den Umgang mit Medien zurückführen. Mit 
der Rede vom "Verschwinden der Kindheit" 
beispielsweise werden strukturelle Verände
rungen in der Gesellschaft angesprochen, die 
sich im Alltag der Kinder geltend machen 
und neue Rahmenbedingungen für die Reali
tätsaneignung setzen. 

Für den Umgang mit Medienproblemen 
sollten sich die Erzieherinnen ihrer eigenen 
pädagogischen Kompetenz bewußt werden. 
Die nun folgenden Vorschläge sind als Anre
gungen für eine Reflexion über die Möglich
keiten und Grenzen der pädagogischen Ar
beit im Kindergarten zu verstehen. Sie be
rücksichtigen dabei vor allem auch den 
Zusammenhang zwischen medialen Aus
drucksformen und problematischen Fami
lienkonstellationen. 

Mediensymbolik nicht hineininterpretieren, 
aber auch nicht ausgrenzen: Die Zunahme 
von Problemen in der sozialen und familialen 
Lebenswelt der Kinder macht das Aufgreifen 
von Medienbezügen nicht überflüssig. Was 
und wie Kinder wahrnehmen, wie sie ihre 
Eindrücke verarbeiten und wie sie diesen 
Ausdruck verleihen, ist von ihrem Alter, ih
ren familialen und sozialisatorischen Erfah
rungen abhängig. Größenphantasien, Angst 
haben etc. sind immer wiederkehrende The
men der Kinder. Die Entschlüsselung me-
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dienbezogener Botschaften der Kinder kann 
hilfreich sein, um sozialisationsbedingte Zu
sammenhänge, Fragen, Sorgen und Proble
me, die Kinder bewegen, zu erkennen -
wenn auch nicht zu lösen. Sicherlich ist es 
nicht in allen Situationen möglich oder über
haupt notwendig, mediale Ausdrucksformen 
aufzugreifen, den Umgang eines Kindes mit 
Medien zu reflektieren oder handlungsbezo
gen in die Erziehungsarbeit einzubeziehen. 
Wenn allerdings ein "auffalliges" Medien
verhalten zu beobachten ist, Z.B. die Kinder 
immer wieder und unübersehbar mediale 
Symboliken aufgreifen, dann sollte auf jeden 
Fall darauf eingegangen werden. Es kommt 
dann darauf an, den eigentlichen Aussagen 
der Kinder, der kommunikativen Bedeutung 
ihres Verhaltens auf die Spur zu kommen ( --> 

BACHMAIR Bd.l, 171 ff.) . 

Medienkenntnisse sind notwendig, nicht 
aber ein Expertenwissen über die "Medien
flut": Film- und Fernsehfiguren, Filmge
schichten und Fernsehserien, für die sich 
Kinder interessieren und die sie in ihre 
Spiele und Kommunikation einbinden, 
wechseln oftmals so schnell, daß Erwach
sene in die Situation geraten, sich nicht mehr 
auszukennen. Um kompetent mit den Me
dienbezügen der Kinder umgehen zu kön
nen, muß man jedoch nicht alle Filme und 
Serien gesehen haben. Es genügt, sich regel
mäßig mit Hilfe von medienpädagogischen 
Empfehlungen und Handreichungen einen 
Überblick über die aktuellen Helden der 
Kinder, über deren Eigenschaften und über 
die Konstruktionsprinzipien der Geschich
ten zu verschaffen (--> PAus-HAASE Bd.l, 
232 ff.) und ab und zu exemplarisch eine 
Folge aus einer der Lieblingsserien der Kin
der anzuschauen. 

Gestaltungsräume für die Kinder schaffen, 
ohne Medien auszugrenzen: Für Kinder wird 
es immer schwieriger, auf Gestaltungsräume 
und entpädagogisierte Freiräume zu treffen. 
Erzieherinnen sollten daher Orte für Kinder 
schaffen, in denen Kinder ihre Themen bear
beiten, Fragen und Wünsche zum Ausdruck 
bringen können und die Bewegung, Spielen, 
sinnliche Erfahrungen zulassen. Orte für 
Kinder sind aber keine medienfreien Räume, 
d.h. mediale Symboliken dürfen nicht ausge
grenzt werden. Kinder brauchen Phantasie
und Gestaltungsräume, in denen sie die viel
faltigen Ausdrucksmöglichkeiten unserer 
Kultur, also auch die medialen Symboliken, 
kennenlernen können (--> HAMEED Bd.2, 
116f.; MÜLLER Bd.2, 109ff.). 

Der kleine Schritt im Alltag ist wichtig, nicht 
das Spektakuläre: Eine Erzieherin entschul
digte sich, nichts "Spektakuläres" anzubie
ten, "die Kinder müssen sich bewegen kön
nen, wir gehen viel raus'; erläutert sie. Doch 
genau darum geht es: Den Kindern die An
eignung von Zeit und Raum zu ermöglichen, 
sie sinnliche Erfahrungen machen zu lassen, 
wobei sie u.a. auch ihre Medienerfahrungen 
ausagieren können. Eine andere Erzieherin, 
die einen Elternabend zum Thema "Kind 
und Fernsehen" veranstaltet hatte, berichtet: 
"Ich habe gemerkt, daß auf Elternabenden 
nicht über alles geredet werden kann. Wir 
haben jetzt zwei mal pro J#Jche nachmittags 
einfach unseren Außenbereich geöffnet, da
mit sich Mütter dort treffen und plaudern 
können - ohne dies als offizielles Angebot 
anzukündigen. Die eigentlich spannenden 
Gespräche finden dort statt. " Von Angeboten 
wie einem Elternabend sollte man sich nicht 
zu viel erwarten. Es ist schon viel geleistet, 
wenn es gelingt, Denkanstöße zu geben, ei-
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nen Einstieg in eine differenzierte Sichtweise 
zu bieten (~ AUFENANGER/BACHMAIR/EoER/ 
ZIPF Bd.2, 400ff.; TEUFEL Bd.2, 410ff.). Ge
rade das Fernsehen in der Familie ist etwas 
sehr Privates, das Aufgreifen persönlicher 
Medienerfahrungen für einen öffentlichen 
Diskurs daher nur bedingt tragfähig. Das 
Angebot eines Raums im Kindergarten, in 
dem die Eltern sich in einer privat anmuten
den Atmosphäre treffen und austauschen 
können, ermöglicht hingegen auch das Ge
spräch über eher persönliche Probleme. 

Konzentration auf eigene Kompetenzen 
eine Hilfe auch für "Problemkinder": Eine 
Erzieherin ist weder eine Erziehungsberate
rin noch eine Medienexpertin. Ihre Aufgabe 
ist es, das Kind nach seinen Fähigkeiten und 
ihren Möglichkeiten zu fördern . Verhaltens
weisen, kognitive und emotionale Fähigkei
ten, Ausdrucksformen etc. von Kindern bil
den sich in Familien- und Gleichaltrigen
gruppen aus. Entsprechend individuell und 
situativ, kompensatorisch, ergänzend und 
unterstützend ist das Kind zu begleiten. Er
zieherinnen können jedoch nicht das gesell
schaftspolitische DefIzit an sozial- und fami
lienfördernden Maßnahmen, mit dessen 
Auswirkungen sie im Erziehungsalltag kon
frontiert sind, kompensieren. Die Beschrän
kung und zugleich Konzentration auf das, 
was sie in ihrem Arbeitsfeld leisten und ver
antworten können, ist ein Weg, auch den 
Kindern zu helfen, die in schwierigen sozia
len und familialen Konstellationen auf
wachsen . 

Expertenwissen nutzen heißt nicht, Probleme 
an Experten zu delegieren: Als Ergänzung 
zur erzieherischen Arbeit kann es sinnvoll 
sein, Förderungsangebote außerhalb des 

Kindergartens zu nutzen, medizinische oder 
therapeutische Infrastrukturen mit einzube
ziehen. Dabei geht es natürlich nicht darum, 
alle auftretenden pädagogischen Probleme 
an die verschiedenen Experten zu delegie
ren. Der Rückgriff auf Kompetenzen außer
halb der Kindergarten-Fachpraxis kann je
doch ein Mittel sein, Alltagsroutinen und die 
in der Praxis erfahrenen Grenzen des päd
agogischen Handeins ein Stück weit aufzu
heben. 

5. Beratungsstellen für Eltern und 
Erzieherinnen 

Beratungsstellen für Eltern und Erzieherin
nen sind über das Jugendamt der Stadt oder 
des Landkreises in Erfahrung zu bringen. Ju
gendämter bieten in der Regel mehrere Fach
beratungen an, z.B. Fachberatung "Kinder
tagesstätten". Weitere Kontaktstellen sind Er
ziehungsberatungsstellen der Freien Träger 
(z.B. Diakonisches Werk, Arbeiterwohl
fahrt, Caritas, Paritätischer Wohlfahrtsver
band) und der Kinderschutzbund . 

Die Fachkräfte des Jugendamtes und der 
Jugendpflege haben in ihren Arbeitsfeldern 
oft ein hohes Maß an medienpädagogischer 
Kompetenz gesammelt, die sie gerne weiter
geben. Bei ihnen können praktische Ange
bote erfragt werden. Gleiches gilt für die 
Kinder- und Jugendarbeit der oben genann
ten Freien Träger. Auch hier gibt es medien
und kommunikationsorientierte Angebote 
und genügend Expertenwissen. Spezielle 
medienpädagogische Beratungsstellen sind 
die Stadt- und Kreisbildstellen und auch die 
Medienzentralen der Kirchen (~ HAINZ 
Bd.2., 441 ff.), sie verfügen über Experten, 
die gerne weiterhelfen. 
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lrmgard Hainz 

Informationsquellen, Anschriften, Materialien 

1. Fachinstitutionen für Medien 

Bei den folgenden Adressen handelt es sich um eine 
Auswahl von Institutionen, die für den Kindergar
ten, also auch für Erzieherinnen, medienpädagogi
sche Arbeiten durchführen. Ihre Schwerpunkte lie
gen sowohl auf der praktischen Medienarbeit und 
Medienerziehung als auch auf der Herausgabe 
schriftlicher Informationsmaterialen. Ebenfalls auf
genommen wurden Institutionen des Jugendmedien
schutzes, die per Gesetz Aufsichts- und Kontroll
funktionen für die öffentlich zugänglichen Medien 
wahrzunehmen haben. Berücksichtigt wurden in er
ster Linie überregionale Organisationen, bei denen 
Informationsmaterialien angefordert werden kön
nen, die medienpädagogische Seminare, Fortbildun
gen durchführen, die weitergehende Adressen zur 
Verfügung stellen oder Beratung leisten. 

In der Kurzbeschreibung der einzeInen Institutio
nen werden diejenigen Aktivitäten herausgestellt, 
die für Erzieherinnen, die im Kindergarten medien
pädagogisch arbeiten, relevant sind. 

1.1 Medienpädagogik/aktive 
Medienarbeit 

Akademie Remscheid für musische Bildung 
und Medienerziehung 
Küppelstein 34 
42857 Remscheid 

Die Akademie Remscheid ist eine bundes- und lan
deszentrale Akademie for kulturelle Jugendbildung 
in Form eines gemeinnützigen Vereins. Es werden 
Kurse und Fortbildungen auch zur Medienpädagogik 
angeboten. Die Fortbildungen variieren von Tages
bis zu dreijährigen beruftbegleitenden Kursen (u.a. 
Ausbildung zum/zur Medienpädagogen/in). Die 
Akademie gibt die Schriftenreihe "RÄT - Remschei
der Arbeitshilfen und Texte" heraus und informiert 
vierteljährlich in "Kultur arbeit aktuell': 

Argus - Verein für soziale Medienarbeit e.v. 
Belfortstraße 55 
79098 Freiburg 
Der Verein, der auch bundesweit tätig ist, bietet ak
tive Medienarbeit (Video, Radio, Zeitung, Foto) for 
Kinder in Kindergärten an. Weiterhin werden Fort
bildungen for Erzieherinnen zur Medienpädagogik 
veranstaltet und Dokumentationsveranstaltungen 
mit Kindern durchgefohrt. 

Bundesverband Jugend und Film e.Y. (BJF) 
KennedyalJee 105 a 
60596 Frankfurt/Main 
Der Bundesverband Jugend und Film e. V. setzt sich 
aus Institutionen und Einzelpersonen der Kinder
und Jugendjilmarbeit zusammen. Er fördert die 
Kinder- und Jugendjilmarbeit in der Bundesrepublik 
Deutschland. Er organisiert dazu u.a. 16-mm
Filmprogramme for Kinder und Jugendliche, bietet 
Veranstaltungen und Tagungen zur Medienpädago
gik an und gibt Empfehlungen und Materialien zum 
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TheTlUl Film heraus. Für seine Mitglieder steht ein 
vereinsinterner Filmverleih zur Verfogung. In einzel
nen Bundesländern existieren Landesverbände, de
ren Adressen beim Bundesverband erfragt werden 
können. 

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.Y. 
(BKJ) 
Küppelstein 34 
42857 Remscheid 
Die BKJ ist der Dachverband der Träger kultureller 
Kinder- und Jugendbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland, in dem sich bundesweite Fachorgani
sationen und Institutionen sowie Landesvereinigun
gen zusammengeschlossen haben. Die BKJ vertritt 
auf Bundesebene die Belange der kulturellen Bil
dung von Kindern und Jugendlichen und die Interes
sen der 44 Mitgliedsorganisationen. Es werden u.a. 
FortbildungsTlUlßnahmen, Tagungen und Modellver
suche angeboten sowie Publikationen und Doku
mentationen herausgegeben. Darüber hinaus kann 
TIUln Unterstützung beim Aufbau örtlicher und über
örtlicher Kinder- und Jugendarbeit erhalten. 

Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) 
Ostmerheirner Straße 200 
51109 Köln 
Die BZgA gibt u.a.InforTlUltionsTlUlterialien zu me
dienpädagogischen Themen heraus. Die Abgabe 
dieser Materialien erfolgt i.d.R. kostenlos. Die 
BZgA hat Filme, Ton-Dia-Reihen und Videobänder 
zur Fernseh- und Medienpädagogik und zum Kinder
film entwickelt. Diese können bei Landesbildstellen, 
Landesfilmdiensten und Evangelischen und Katholi
schen Medienzentralen ausgeliehen werden. 

Bundeszentrale für politische Bildung 
Referat "Neue Medien" 
Berliner Freiheit 7 
53111 Bonn 
Die Bundeszentrale, Referat "Neue Medien': gibt 
u.a. Broschüren und medien pädagogische Arbeits
TIUlterialien for Eltern und Erzieherinnen heraus. 
Das TheTlUl Fernseherziehung wird z. B. in den Bro
schüren "Neue Medien und Familie" und "Neue Me-

dien - die Freunde unserer Kinder?" behandelt. 
Die Publikationen werden kostenlos abgegeben. Ne
ben der Bundeszentrale gibt es in den einzelnen Bun
desländern die Landeszentralen for Politische Bil
dung, bei denen ebenfalls InforTlUltionsTlUlterial an
gefordert werden kann. 

Deutsches Jugendinstitut e.Y. 
Freibadstraße 30 
81543 München 
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) ist ein zentrales 
sozialwissenschaJtliches Forschungsinstitut auf 
Bundesebene mit den Abteilungen Jugendhilfe, Ju
gend und Arbeit, Jugend und Politik, Mädchen- und 
Frauenforschung, Familie / Familienpolitik, Kinder 
und Kinderbetreuung, Medien und Kultur sowie So
zialberichterstattung und Methodik. Neben der Pu
blikation der Ergebnisse in Buchform informiert das 
DJ/ über seine laufenden Arbeiten im "Bulletin': das 
kostenlos zu beziehen ist. 

Auf dem Gebiet der Medienforschung und Me
dienpädagogik werden Forschungsarbeiten zur Me
dienerziehung im Kindergarten sowie zum Medien
umgang von Kindern und Jugendlichen in Familie und 
peer-group durchgefohrt. Darüber hinaus werden auf 
der Grundlage der Forschungsergebnisse Materialien 
for die sozialpädagogische Praxis entwickelt. 

Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 
e.Y. (GEP) 
Emil-von-Behring-Straße 3 
60439 Frankfurt/Main 
Als Ansprechpartner for Landeskirchen und kirchli
che ~rke sowie for die säkulare Publizistik und Me
dienarbeit nimmt das GEP zentrale publizistische 
Aufgabenfor die evangelische Kirche wahr. Medien
pädagogische Themen werden kontinuierlich in der 
vom GEP herausgegebenen Fachzeitschrift "medien 
praktisch" aufgegriffen. Neben der Publizistik be
steht ein zweiter Schwerpunkt des GEP in den Ange
boten zur Medien- und Bildungsarbeit. Diese gehö
ren vorwiegend in den Aufgabenbereich der Evange
lischen Medienakademie/cpa, einer Abteilung, in 
die das Referat Medienpädagogik integriert ist. 

Das Referat Medienpädagogik wendet sich an 
diejenigen, die im Rahmen der Erwachsenenbil-
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dung, in der Gemeinde, in Kindergarten und Schule, 
in der außerschulischen Jugendarbeit sowie inner
halb kultureller Projekte medien pädagogisch arbei
ten und die als Multiplikatoren / innen ihre eigenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem Gebiet der Me
dienpädagogik erweitern wollen. Die Arbeit umfaßt 
vier Schwerpunkte: Entwicklung und Durchfohrung 
medien pädagogischer Kursmodelle sowie Reflexion 
bestehender KDnzepte; Durchfohrung von Tagungen, 
Fachgesprächen; Beratung und Förderung medien
pädagogischer Projekte; Entwicklung von Materia
lien zur Medienerziehung. 

Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommuni
kationskultur in der Bundesrepublik Deutschland 
(GMK) 
Körnerstraße 3 
33602 Bielefeld 
Die GMK ist ein bundesweiter Zusammenschluß von 
Institutionen und Einzelpersonen aus den Bereichen 
Bildung, Kultur und Medien. Die Aufgaben der 
GMK erstrecken sich u.a. auf die Organisation von 
KDngressen und Fachtagungen, Planung und Reali
sierung von Projekten zur Medienpädagogik und 
KDmmunikationskultur, Vermittlung von Referenten 
und fachliche Beratung. Außerdem gibt die GMK 
verschiedene Publikationen zu medienrelevanten 
Themen heraus, ihr Informations-, und Diskussions
organ sind die "Rundbriefe': 

Neben der Geschäftsstelle in Bielefeld existieren 
in nahezu allen Bundesländern Regionalgruppen. 
Die GMK arbeitet in themenbezogenen Fachgrup
pen, for die Kindergartenarbeit ist die Fachgruppe 
"Kinder und Jugendliche" relevant. Die Adressen 
der Fachgruppensprecher/innen sowie der Regio
nalgruppen können in der Geschäftsstelle in Biele
feld angefordert werden. 

Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht (FWU) 
Bavariafi)mplatz 3 
82031 Grünwald 
Das FWU ist eine Einrichtung der Länder der Bun
desrepublik Deutschland. Es stellt audiovisuelle Me
dien for die schulische und außerschulische Aus
und Fortbildung her und vertreibt ihre AV-Medien an 

die wndes-, Kreis- und StadtbildsteIlen , Verleihar
chive des Bildungsbereichs, Schulen und sonstige 
Bildungseinrichtungen. Das FWU gibt die Zeit
schrift "FWU Magazin" heraus, tkls Hinweise auf 
neue Filme, jeweils ein Schwerpunktthema und Ge
räteinformationen enthält. 

Internationales Zentralinstitut 
für das Jugend- und Bildungsfernsehen (lZI) 
beim Bayerischen Rundfunk 
Rundfunkplatz 1 
80335 München 
Das IZI ist eine Einrichtung des Bayerischen Rund
funks, es unterhält eine Fachbibliothek, bearbeitet 
medien relevante Forschungen und gibt Publikatio
nen zum Thema Kinder und Medien heraus. wu
fende Informationen zur Arbeit des Instituts und zu 
aktuellen medienpädagogischen Themen werden in 
der Zeitschrift "TELEVIZION': die kostenlos abge
geben wird, veröffentlicht. 

Institut Jugend Film Fernsehen (JFF) 
Pfälzer-Wald-Straße 64 
81539 München 
Das JFF fohrt Forschungen zum Einfluß der Medien 
auf Kinder und Jugendliche durch und gibt Publika
tionen (z.B. "medien und erziehung': merz) und Ar
beitsmaterialien zu medienrelevanten Themen her
aus. Es veranstaltet medienpädagogische Seminare 
for Kinder, Jugendliche und Multiplikatoren. Das 
JFF fohrt tklrüber hinaus medienpädagogische 
Fachberatung in bayerischen Bezirken durch und ist 
Träger des Medienzentrums Münchens und der Me
dienstelle Augsburg. Die Adressen der Fachbera
ter / innen und der MediensteIlen sind beim JFF er
hältlich. 

Jugendfllmc1ub Köln e.v. 
Hansaring 82-86 
50670 Köln 
Der Jugendfilmclub Köln e. V. ist ein Zusammen
schluß von Sozial-, Bildungs- und Kultureinrichtun
gen im Kölner Raum. Die Arbeit umfaßt die 
organisatorisch-technische und pädagogische Un
terstützung dieser Einrichtungen. Angeboten werden 
auch Seminare zu den Themen Film, Video, Compu-
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ter und Radio. Es können auch Videoempfehlungsli
sten, Arbeitsmappen zur Medienarbeit sowie eine 
Fachzeitschrift (Medien Concret) bezogen werden. 

Kinder- und Jugendfllmzentrum 
in der Bundesrepublik Deutschland (KJF) 
Küppelstein 34 
42857 Remscheid 
Das KJF }Uhrt praktische Medienarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, Modellmaßnahmen, medienpäd
agogische Seminare und Arbeitstagungen durch. Es 
gibt Filmempfehlungen, Kataloge und medienpäd
agogische Arbeitshiifen heraus; zudem unterhält es 
einen eigenen Medienverleih. 

Kulturpolitische Gesellschaft e.Y. 
Hohenhof, Stirnband 10 
45039 Hagen 
Die Kulturpolitische Gesellschaft ist ein Zusammen
schluß von engagierten Politikern, Wissenschaft
lern, Publizisten, Künstlern, Pädagogen, Kulturver
waltern sowie Kultur- und Sozialarbeitern in der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie erarbeitet ein 
neues KDnzept der Kulturpolitik, in das auch die Me
dien integriert sind, und setzt sich}Ur die Entwick
lung kultureller Chancengleichheit sowie }Ur neue 
Formen der kulturellen Interessenvertretung und 
Selbstorganisation ein. Das lnformations- und Dis
kussionsorgan der Gesellschaft sind die "Kulturpo
litischen Mitteilungen': 

Zentralstelle Medien der Deutschen 
Bischofskonferenz 
Referat Kommunikationspädagogik 
Kaiserstraße 163 
53113 Bonn 
Die Zentralstelle "Medien" gibt zahlreiche Publika
tionen zu Medienthemen heraus. Die Reihe "medien 
praxis" befaßt sich auch mit medienpädagogischen 
Themen im Kindergarten. 

1.2 Kinder- und Jugendmedienschutzl 
Medienpädagogik 

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend
schutz 
Emmeranstraße 32 
55116 Mainz 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft gibt eine Zeitschrift 
zu Jugendschutzthemen heraus, erarbeitet fachliche 
Stellungnahmen, u.a. auch zum Jugendmedien
schutz und zur Medienpädagogik. Sie ist koordinie
rend}Ur die Landesstellen tätig. 

Die Landesstellen der Aktion Jugendschutz ver
anstalten Fortbildungsseminare und Tagungen, sie 
publizieren und vertreiben Informationsmaterialien , 
u.a. zum Jugendmedienschutz und zur Medienpäd
agogik. Es werden ReferentInnen zu medienpädago
gischen Veranstaltungen}Ur Erzieherinnen oder EL
tern vermittelt. 

Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg 
Stafflenbergstraße 44 
70184 Stuttgart 

Landesarbeitsstelle Bayern e.Y. 
Fasaneriestraße 17 
80636 München 

Landesarbeitsstelle Hamburg e.Y. 
Margaretenstraße 41 
20357 Hamburg 

Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 
Landesjugendamt 
Postfach 2108 
17011 Neubrandenburg 

Landesstelle Niedersachsen 
Leisewitzstraße 26 
30175 Hannover 

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
LandessteUe Nordrhein-Westfalen e.Y. 
HohenzoUernring 85 - 87 
50672 Köln 
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Katholische Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Salzstraße 8 
48143 Münster 

Evangelischer Arbeitskreis für Jugendschutz 
Nordrhein-Westfalen 
Friesenring 32 
48147 Münster 

Katholische Sozialethische Arbeitsstelle e.V. 
Haus Hoheneck 
Ostenallee 80 
59071Hamm 

Aktion Jugendschutz Sachsen e.Y. 
Albert-Köhler-Straße 91 
09122 Chemnitz 

Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein 
Prinz-Heinrich-Straße 1 
24106 Kiel 

Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend
schutz Thüringen 
Magdeburger Allee 82 
99086 Erfurt 

Hinweis: Ansprechpartner in Fragen des ordnungs
rechtlichen wie des erzieherischen Jugendmedien
schutzes sind auch die örtlichen Stadt- oder Kreisju
gendämter sowie die Landesjugendämter. Sie sind 
auch antragsberechtigt für die Indizierung von Me
dienprodukten im Rahmen des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgefuhrdender Schriften (GjS). 
Bei Fragen, Auskünften oder Beschwerden über me
diale öffentliche Darstellungen kann das jeweilige 
örtliche Jugendamt oder Landesjugendamt ange
sprochen werden. 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
(BPjS) 
Postfach 200355 
53177 Bonn 
Die BPjS ist, gemäß dem Gesetz über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften (GjS) , for die Indizie
rung von Schriften, Ton- und Bildträgem, Ablichtun
gen und anderer Darstellungen zuständig. Antrags-

berechtigt sind die obersten Jugendbehörden der 
Länder und die Jugend- und Landesjugendiimter. 
Die BundesprUjstelle informiert über indizierte Fime 
in ihrer Publikation "BPjS Aktuell': 

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
Kreuzberger Ring 56 
65041 Wiesbaden 
Die FSK ist, gemäß dem Gesetz zum Schutz der Ju
gend in der Öffentlichkeit (JÖSchG) , for die Alters
kennzeichnung von Filmen, die öffentlich aufgefohrt 
werden bzw. der Öffentlichkeit zugänglich sind (Ki
nofilme, Videofilme), zuständig. Die Filmvertriebs
firmen haben ihre Filme der FSK zur PrUjung vorzu
legen. In Zusammenarbeit mit den ständigen Vertre
tern der Obersten Landesjugendbehörden gibt die 
FSK die Zeitschrift "Film & Fakten" heraus. 

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.Y. (FSF) 
Rauchstraße 18 
10787 Berlin 
Die FSF ist ein - erst kürzlich gegrUndeter - Zu
sammenschluß der kommerziellen Fernsehanbieter 
Deutschlands. Aufgabe soll in erster Linie die Vorab
prUjung von Programmen nach Kriterien des Ju
gendschutzes sein. Außerdem will sich das Gremium 
an medienpädagogischen Forschungen, Informa
tionsveranstaltungen zum Jugendschutz und Tagun
gen beteiligen. 

1. 3 Kinder- und lugendliteratur 

Aufgenommen wurden vor allem überregionale 
Adressen von Organisationen der Kinder- und Ju
gendliteratur, die im Kindergartenbereich tätig sind . 
Weitergehende regionale Informationsquellen kön
nen bei diesen Organisationen erfragt werden . Auf 
die Aufnahme der Forschungs- und Arbeitsstellen 
zur Kinder- und Jugendliteratur wurde verzichtet. 

Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlegern (AvJ) 
Blumenstraße 36 
70182 Stuttgart 
Die AvJ vertritt die ihr angehörigen Verlage und re
präsentiert sie. Sie gibt verschiedene Kataloge und 
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Empfehlungslisten zur Kinder- und Jugendliteratur 
heraus, die jUr die Arbeit von Erziehern, Lehrern, 
Buchhändlern , Bibliothekaren, interessienen Eltern 
und allen, die in der Jugendarbeit tätig sind, von 
Nutzen sind. 

Arbeitskreis "Das gute Jugendbuch e.V." 
Hahnenacker 21 
47533 Kleve-Warbeyen 
Der AK " Das gute Jugendbuch e. v." will die literari
sche Jugenderziehungfördern und bietet Erzieherin
nen, Lehrern, Eltern und allen Interessienen über 
sein Jugendbuchmagazin Beiträge zu Jugendkultur 
und Medien, aktuelle Informationen und Buchrezen
sionen an. 

Arbeitskreis für Jugendliteratur e.Y. (AKJ) 
Schlörstraße 10 
80634 München 
Der AKJ ist ein bundesdeutscher Dachverband von 
Organisationen, Institutionen und Einzelverbänden, 
der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kinder- und Ju
gendliteratur zu fördern , die Forschung anzuregen 
und internationale KDntakte zu pflegen. Es werden 
u.a. Buchempfehlungslisten, Arbeitsmittel, eine 
Fachzeitschrift herausgegeben sowie Tagungen und 
Seminare jUr einzelne Berujsgruppen durchgejUhn. 
Der AKJ gibt auch dm "Blaubuch" heraus, in dem 
Adressen von regionalen und überregionalen Institu
tionenjUr die deutschsprachige Kinder- und Jugend
literatur enthalten sind. Detailliene und umfassende 
Informationen und Anschriften können diesem Buch 
entnommen werden. 

Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Ju
gendliteratur e.Y. 
Weinmeisterstraße 5 
10178 Berlin 
Die Gemeinschaft engagien sich im Bereich der Le
seförderung und unterhält das Berliner ZentrumjUr 
Kinder- und Jugendliteratur "LesAn': Don werden 
Veranstaltungsreihen (Bilderbuchkino, verfilmte Li
teratur, Literarische Spaziergänge, Lesenächte) , 
Projekte und Weiterbildungsangebote durchgejUhn. 
Seit 1993 gibt der Verein die Literaturempfehlungsli
ste "Der Rote Elefant" heraus. 

Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V. 
Fischtorplatz 23 
55116 Mainz 
Der Bundesverband ist die Dachorganisation selb
ständiger Landesverbände der FBK und nimmt vor 
allem koordinierende Aufgaben wahr. Die Landes
verbände vermitteln und finanzieren Autorenlesun
gen und Autorengespräche in Schulen, Bibliotheken 
und ähnlichen Einrichtungen. Es werden ebenfalls 
Beratungen und Informationen auf überregionalen 
Veranstaltungen durchgejUhn, (Wander-)Ausstellun
gen organisien und Literatur-Auswahlverzeichnisse 
herausgegeben. 

Die Adressen der Landesverbände können bei 
der Geschäftsstelle des Bundesverbandes in Mainz 
angeforden werden. 

Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur 
e.V. 
Hauptstraße 42 
97332 Volkach 
Die Akademie sieht ihre Aufgabe in erster Linie in 
der ideellen und gemeinnützigen Förderung der 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. 
Dazu werden u.a. regelmäßig Veröffentlichungen 
zum Buch des Monats herausgegeben. Weiterhin 
werden Spezialkataloge, teilweise in Zusammenar
beit mit anderen Institutionen und Verlagen, publi
zien. 

Deutsches Jugendschriftenwerk e.Y. 
Fischtorplatz 23 
55116 Mainz 
Das Deutsche Jugendschriftenwerk e.v. beschäftigt 
sich mit der Leseerziehung und Leseförderung. Es 
gibt u.a. ein Empfehlungsverzeichnis heraus, in dem 
Bücher- und Lernspiele jUr Drei- bis Achtjährige 
aufgenommen sind. Weitere Veröffentlichungen von 
Buch- und Zeitschriftenbesprechungen mit empfeh
lenswenen Literaturangaben wenden sich an Kin
dergänen, Eltern und Schulen. 

Europäische Märchengesellschaft e.Y. (EMG) 
Schloß Bentlage 
Postfach 1322 
48403 Rheine 
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Die EMG will die Volksmärchen bewahren und deren 
Verbreitungfordern. Dazu veranstaltet sie Seminare, 
Tagungen und Kongresse zu speziellen Themen. Dar
über hinaus gibt sie eine Dokumentation zu den KIls
setten namhafter Märchenerzähler heraus. 

Internationale Jugendbibliothek 
Schloß Blutenburg 
81247 München 
Die Internationale Jugendbibliothek unterhält den 
größten internationalen Buch-, Fachliteratur- und 
Fachzeitschriftenbestand zur Kinder- und Jugendlite
ratur der Welt. Die Bestände können in der Präsenzbi
bliothek benutzt werden. Außerdem werden Buchemp
fehlungslisten herausgegeben und Fortbildungsveran
staltungen und Ausstellungen durchgefiihrt. 

Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Literatur 
NRW 
Von-Werth-Straße 159 
50259 Pulheim 
Die LAG will allen, die mit der Ausbildung und Erzie
hungjunger Menschen beschäftigt sind, praxisbezoge
ne Hilfestellungen bei der Bilder-, Kinder- und Jugend
bucharbeit geben. Es veranstaltet u.a. Fortbildungs
veranstaltungen zur kreativen Bucharbeit, gibt das Bü
cherverzeichnis "Was soll ich lesen?" heraus und berät 
Kindergärten, Schulen undjugendzentren bei der Ein
richtung von Kinder- und Jugendbüchereien. 

Stiftung Lesen 
Fischtorplatz 23 
55116 Mainz 
Die Stiftung will das Lesen bei Kindern und Jugend
lichen fördern und arbeitet dazu mit den entspre
chenden Institutionen zusammen. Sie gibt Empfeh
lungslisten heraus, bietet Fortbildungen an und ko
operiert ebenfalls mit Kindergärten. 

Verband Bildung und Erziehung 
Referat Kinder- und Jugendliteratur 
Dreizehnmorgenweg 36 
53175 Bonn 
Der VBE ist eine Gewerkschaftfiir LehrerInnen, Er
zieherinnen in Deutschland. Der Verband rezensiert 
Kinder-, Jugend- und Sachbücher, liefert relevante 

Literaturinformationen in der Verbandszeitschrift 
und gibt durch Broschüren Anregungen zum Um
gang mit Kinder- und Jugendbüchern im Schulkin
dergarten / Kindergarten. In den Bundesländern exi
stieren eigenständige Landesverbände, deren Adres
sen beim VBE in Bonn erfragt werden können. 

2. Audio-Visuelle (AV) Verleihstellen 

Die hier angegebenen Verleihstellen geben Kataloge 
und schriftliches Begleitmaterial zu ihren Verleihan
geboten heraus, verleihen Geräte und führen in un
terschiedlichem Umfang Geräteschulungen, me
diendidaktische und medienpädagogische Fortbil
dungen durch. 

Es werden hier vor allem die Adressen der nicht
gewerblichen Verleihstellen für 16-mm-Filme, Vi
deofIlme, Diaproduktionen und Tonkassetten be
rücksichtigt. Daneben gibt es auch noch zahlreiche 
gewerbliche Verleihstellen von 16-mm-Filmen und 
VideofIlmen, deren Anschriften der jeweils jährlich 
erscheinenden SpielfIlm- und KurzfIlmliste entnom
men werden können. Die Listen können bezogen 
werden beim: 

Institut Jugend Film Fernsehen 
Pfälzer-Waid-Straße 64 
81539 München 

Hinweis: Die Stadt- und Kreisbibliotheken verlei
hen, neben Kinderliteratur, vielfach auch audio
visuelle Medien für Kinder und Erzieherinnen. Die 
Adressen sind jeweils örtlich zu erfragen. 

2.1 Landesbildstellen 

Die Landesbildstellen stellen audio-visuelle Medien 
fiir den schulischen und außerschulischen Bildungs
bereich in der Bundesrepublik bereit. Neben den Lan
desbildstellen gibt es in den Städten und Gemeinden 
die Kreis- und Stadtbildstellen, bei denen auch Me
dien und Medienprodukte (AV-Medien und Begleit
materialien) ausgeliehen werden können. Die Adres
sen können über die zuständige Landesbildstelle be
zogen werden. Die Landes-, Kreis- und Stadtbild-
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stellen fUhren in unterschiedlicher Intensität auch 
Kurse, Fortbildungen und Beratungen zur Mediendi
rklktik, Medientechnik und MedienpiUklgogik durch. 

Baden-Württemberg: 
Landesbildstelle Baden 
Zentrum für AV-Medien 
Rastatter Straße 25 
76199 Karlsruhe 

Landesbildstelle Württemberg 
Rotenbergerstraße 111 
70190 Stuttgart 

Bayern: 
Staatliche Landesbildstelle Nordbayern 
Carl-Burger-Straße 26 
95445 Bayreuth 

Staatliche Landesbildstelle Südbayern 
Am Stadtpark 20 
81243 München 

Berlin: 
Landesbildstelle Berlin 
Zentrum für AV-Medien 
Wikingerufer 7 
10555 Berlin 

Brandenburg: 
Medienpädagogisches Zentrum -
Land Brandenburg 
Yorckstraße 2 
14467 Potsdam 

Bremen: 
Landesbildstelle Bremen 
Uhlandstraße 53 
28211 Bremen 

Hamburg: 
Staatliche Landesbildstelle Hamburg 
Kieler Straße 171 
22525 Hamburg 

Hessen: 
Staatliche Landesbildstelle Hessen 
Gutleutstraße 8-12 
60329 Frankfurt I Main 

Mecklenburg-MJrpommern: 
Landesinstitut-Medienzentrum 
Mecklenburg-Vorpommern 
Möllner Straße 9 
18109 Rostock 

Niedersachsen: 
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 
LandesmediensteIle 
Stiftstraße 13 I 15 
30159 Hannover 

Nordrhein-Westfalen: 
Landschaftsverband Rheinland 
Landesbildstelle 
Prinz-Georg-Straße 80 
40479 Düsseldorf 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Landesbildstelle 
Warendorfer Straße 24 
48133 Münster 

Rheinland-PJalz: 
Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz 
Hofstraße 257 
56(J77 Koblenz-Ehrenbreitstein 

Saarland: 
Landesinstitut für Pädagogik und Medien 
Landesbildstelle 
Beethovenstraße 26 
66125 Dudweiler 

Sachsen: 
Comeniusinstitut 
Landesbildstelle 
Gerokstraße 22 
01307 Dresden 

Sachsen-Anhalt: 
Landesstelle für Medienangelegenheiten Sachsen
Anhalt 
Riebeckplatz 21 
06110 Halle 

Schleswig-Holstein:. 
Institut für Praxis und Theorie der Schule (IPTS) 
Landesbildstelle 
Schloß 
24103 Kiel 
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Thüringen: 
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplan
entwicklung, für Bildung und Medien (ThILLM) 
Hopfengrund 1 
99310 Arnstadt 

2.2 Landesfilmdienste 

Der Landesjilmdienst wurde 1952 als Selbsthilfeor
ganisation von Verbänden der Jugend- und Erwach
senenbildung, die in ihrer Arbeit Filme einsetzen 
wollen, gegründet. Er ist überparteilich und über
konfessionell, die Ausleihe ist for die nichtgewerbli
che öffentliche Vorfohrung bestimmt. Die Landes
jilmdienste beraten zum Teil auch bei mediendidakti
schen und medienpädagogischen Fragestellungen. 

Bundesverband: Konferenz der LandesfIlmdienste 
e.Y. 
Rheinallee 59 
53173 Bonn 

Landesfilmdienst Baden-Württemberg e.Y. 
Wolframstraße 20 
70191 Stuttgart 

Landesftlmdienst Bayern e.Y. 
Dietlindenstraße 18 
80802 München 

LandesfIlmdienst Bayern e.Y. 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg 

Landesfilmdienst Bayern e.Y. 
Fürther Straße 80 a 
90429 Nürnberg 

Landesfilmdienst Bayern e.Y. 
Kardinal-Döpfner-Platz 5 
fJ7fJ70 Würzburg 

LandesfIlmdienst Berlin-Brandenburg e.Y. 
Bismarckstraße 80 
10617 Berlin 

Landesfilmdienst Berlin-Brandenburg e.Y. 
Paul-Nicolai-Straße 12 
14772 Brandenburg 

Landesftlmdienst Hessen e.Y. 
Kennedyallee 105 a 
60596 Frankfurt/Main 

LandesfIlmdienst Hessen e.Y. 
Stunniusstraße 8 
36037 Fulda 

Landesftlmdienst Hessen e.Y. 
Wilhelmshöher Allee 19 
34117 Kassel 

LandesfIlmdienst Hessen e.Y. 
Leopold-Lucas-Straße 8 
35037 Marburg/Lahn 

Landesftlmdienst Mecklenburg-Vorpommern e.Y. 
Bleicherstraße 3 
19053 Schwerin 

Landesftlmdienst Niedersachsen e.Y. 
Podbielskistraße 30 
30163 Hannover 

Landesftlmdienst Nordrhein-Westfalen e.Y. 
Schinnerstraße 80 
40211 Düsseldorf 

Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.Y. 
Deutschhausplatz, LFD-Haus 
55116 Mainz 

LandesfIlmdienst Rheinland-Pfalz e.Y. 
Markenbildchenweg 38 
56068 Koblenz 

LandesfIlmdienst Rheinland-Pfalz 
Zunnaienerstraße 114 
54292 Trier 

LandesfIlmdienst Rheinland-Pfalz e.Y. 
Talgrafenstraße 2 / Schöntal 
67433 Neustadt 

Landesftlmdienst Saarland e.Y. 
Mainzer Straße 30 
66111 Saarbrücken 

Landesftlmdienst Sachsen e.Y. 
Endersstraße 10 
04177 Leipzig 
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Filmothek Chemnitz 
Zwickauer Straße 152 
09116 Chemnitz 

Mediathek Dresden 
Postanschrift: 
Bistum Dresden-Meißen 
LandesfIlmdienst 
Postfach 
01309 Dresden 

LandesfIlmdienst Sachsen-Anhalt e.v. 
Bahnhofstraße 14 
06406 Bernburg 

LandesfIlmdienst Schleswig-Hoistein e.v. 
Thormannplatz 20-22 
24768 Rendsburg 

LandesfIlmdienst Thüringen e.v. 
Brühlerstraße 52 
99084 Erfurt 

2.3 Evangelische Medienzentralen 

Die evangelischen Medienzentralen in Deutschland 
verleihen audiovisuelle Medien (Filme, Videofilme, 
Tonbildreihen, Dias, Tonkassetten u.a.m.) an Kir
chengemeinden, an Verbände, an Schulen und an die 
außerschulische Kinder- und Jugendarbeit. Neben 
der fachlichen Beratung bei der Medienauswahl bie
ten einige Medienzentralen auch medienpädagogi
sche und mediendidaktische Fortbildungen an. 

Evangelische Medienzentrale Baden 
Erbprinzenstraße 5 
76133 Karlsruhe 

Evangelische Medienzentrale in Bayern 
Hurnmelsteiner Weg 100 
90459 Nürnberg 

Evangelische Medienzentrale Berlin 
Goethestraße 26-30 
10623 Berlin 

Amt für Medienarbeit - Medienzentrale 
Klostergang 66 
38104 Braunschweig 

Medienzentrale der Bremischen Evangelischen 
Kirche 
Hollerallee 75 
28209 Bremen 

Nordelbische Medienzentrale 
Feldbrunnenstraße 29 
20148 Hamburg 

Medienzentrale im Amt für Gemeindedienst 
Archivstraße 3 
30169 Hannover 

Ton- und Bildstelle e.v. 
Medienzentrale der Ev. Kirche in Hessen und 
Nassau 
Eschersheimer Landstraße 48 
60322 Frankfurt/Main 1 

Evangelische Kirche der Pfalz 
Film-, Bild- und Tonstelle 
Domplatz 5 
67346 Speyer 

Film Funk Fernseh Zentrum der Evangelischen Kir
che im Rheinland 
Kaiserserther Straße 450 
40474 Düsseldorf 

Evangelische Filmzentrale der Evangelischen Kir
che von Westfalen 
Cansteinstraße 1 
33647 Bielefeld 

Pädagogisches Institut der Evangelischen Kirche 
Westfalen 
Mediothek 
Iserlohner Straße 25 
58239 Schwerte 

Evangelische Medienzentrale Württemberg 
Theodor-Heuss-Straße 23 
70174 Stuttgart 

Evangelisches Informationszentrum 
Kurhessen-Waldeck 
Medienzentrale 
Heinrich-Wimmer-Straße 4 
34131 Kassel 
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Medienzentrale der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Thüringen 
Schloßberg 4a 
99817 Eisenach 

Evangelische Medienzentrale Magdeburg 
St.-Michael-Straße 47 
39112 Magdeburg 

Medienzentrale der Pornrnerschen Evangelischen 
Kirche 
Karl-Marx-Platz 15 
17489 Greifswald 

Evangelische Medienzentrale des Görlitzer 
Kirchengebietes 
Langenstraße 36 
02826 Görlitz 

Medienzentrale der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsen 
Lukasstraße 6 
01069 Dresden 

Evangelische Medienzentrale in Sachsen 
Sebastian-Bach-Straße 13 
0lZ77 Dresden 

Evangelische Landeskirche Anhalts 
Büro für Gemeindeaufbau und 
Ev. Erwachsenenbildung 
Medienzentrale 
Ruststraße 10 
06844 Dessau 

Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Medienzen
tralen (AG EMZ) 
EMZ Württemberg 
Theodor-Heuss-Straße 23 
70174 Stuttgart 
Die AG EMZ ist ein Zusammenschluß der Medien
zentralen der Landeskirchen in der Bundesrepublik 
Deutschland und der Matthias-Film gem. GmbH. 

2.4 K1:ztholische Audiovisuelle 
Medienstellen 

Die katholischen AV-Medienstellen verleihen an Mul
tiplikatoren, vor allem for die religiöse Bildungs-

arbeit, audiovisuelle Medien. Ergänzend wird zu 
einzelnen Themen auch methodisch-didaktisches 
Begleitmaterial bereitgestellt. In unterschiedlichem 
Umfang fohren die Medienstellen mediendidaktische 
und medienpädagogische Fortbildungen durch. 

Katechetisches Institut 
Medienstelle 
Eupener Straße 138 
52066 Aachen 

AV-Medienzentrale, Diözese Augsburg 
Kappelberg I 
86150 Augsburg 

AV-Medienzentrale, Erzdiözese Bamberg 
Jakobsplatz 8 
96049 Bamberg 

AV-Medienzentrale des Bistums Berlin 
Götzstraße 65 
12099 Berlin 

Medienverleih Dresden-Meißen 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 

AV-Medienzentrale der Diözese Eichstätt 
Luitpoldstraße 2 
85072 Eichstätt 

Diözesan-MediensteIle 
Stiftsgasse 4a 
99084 Erfurt 

DiözesansteIle Film-Funk -Fernsehen-Presse 
Burgplatz 3 
45lZ7 Essen 
(Verleih: siehe DiözesansteIle Köln) 

Bild- und Filmstelle der Erzdiözese Freiburg 
Okenstraße 15 
79108 Freiburg 

Bischöfliches Generalvikariat 
Referat Medien 
Paulustor 5 
36037 Fulda 

Bischöfliches Generalvikariat 
Diözesan-Medienstelle des Bistums 
Domhof 18-21 
31134 Hildesheim 
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Diözesanfilmstelle Köln AV-Medienzentrale 
Kardinal-Frings-Straße 1-3 
50668 Köln 

Bischöfliches Ordinariat 
Referat Medienarbeit 
Roßmarkt 12 
65549 Limburg 

Bischöfliches Ordinariat 
Abteilung Kirche und Medien 
Bischofsplatz 2 
55116 Mainz 
Verleih: siehe AV-Medienzentrale Mainz 

AV-Medienzentrale Mainz 
Gemeinsamer audio-visueller Mediendienst der 
Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und 
Trier 
Deutschhausplatz , LFD-Haus 
55116 Mainz 

Verleihstellen: 

Verleihstelle Fulda 
Paulusstor 5 
36037 Fulda 

Verleihstelle Koblenz 
Markenbildchenweg 38 
56068 Koblenz 

Verleihstelle Neustadt 
Talgrafenstraße 2 
67433 Neustadt 

Verleihstelle Saarbrücken 
Mainzer Straße 30 
66111 Saarbrücken 

Verleihstelle Trier 
Zurmaienerstraße 114 
54292 Trier 

Verleihstelle Wetzlar 
Pariser Gasse 34 
35578 Wetzlar 

AV-Medienzentrale der Erzdiözese München
Freising 
Nußbaumstraße 30 
80336 München 

Bischöfliches General vikariat 
Mediothek 
Breul23 
48143 Münster 

Bischöfliches Generalvikariat 
Hauptabteilung Seelsorge 
Religionspädagogische Arbeitsstelle 
Diözesanmedienstelle 
Dornhof 12 
49074 Osnabrück 

Medienzentrum für das Erzbistum Paderborn 
Am Stadelhof 10 
33098 Paderborn 

AV-Medienzentrale der Diözese Passau 
Große Messergasse I/I 
94032 Passau 

AV-Medienzentrale der Diözese Regensburg 
Obermünsterplatz 7 
93047 Regensburg 

Fachstelle für Medienarbeit 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Sonnenbergstraße 15 
70184 Stuttgart 

Bischöfliches Ordinariat 
Referat AV-Medien 
lohannesstraße 8 
67346 Speyer 

Bischöfliches Generalvikariat Trier 
Hörfunk-, Fernseh- u. Filrnarbeit 
Hinter dem Dom 6 
54290 Trier 
Verleih: siehe AV-Medienzentrale Mainz 

AV-Medienzentrale des Bistums Würzburg 
Kardinal-Döpfner-Platz 5 
W070 Würzburg 

Katholisches Filmwerk GmbH 
Postfach 11 11 52 
60046 Frankfurt 

Arbeitsgemeinschaft der diözesanen AV
MediensteIlen 
Kaiserstraße 163 
53113 Bonn 
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3. Fernsehanstalten 

Bei vielen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und 
privaten Sendern können zu den Kinder- und Ju
gendsendungen Informationsmaterialien in Form 
von pädagogischen Begleitmaterialien oder Pro
grammvorschauen angefordert werden. Die Mate
rialien werden entweder von den Presseabteilungen 
der Sender oder, soweit vorhanden, von den Kinder
und / oder Jugendredaktionen bereitgestellt. Die hier 
angejUhrten Sender stellen eine Auswahl der bun
desdeutschen Anstalten dar, die Kinder- und Jugend
sendungen oder auch beliebte Familiensendungen in 
ihrem Programm berücksichtigen. 

3.1 Öffentlich-rechtliche Sendeanstalten 

ARD-Prograrnmdirektion 
Arnulfstraße 42 
80335 München 

Arte 
Schützen straße I 
76530 Baden-Baden 

Bayerischer Rundfunk 
Rundfunkplatz 1 
80335 München 

Deutsche Welle 
Postfach 100444 
50968 Köln 

Deutschlandfunk 
Raderberggürtel 40 
50968 Köln 

Hessischer Rundfunk 
Bertramstraße 8 
60320 Frankfurt/Main 

Mitteldeutscher Rundfunk 
Springerstraße 22-24 
04105 Leipzig 

Norddeutscher Rundfunk 
Postfach 54 04 60 
22504 Hamburg 

Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB) 
August-Bebel-Straße 26-53 
14482 Potsdam 

Radio Bremen 
Heinrich-Hertz-Straße 12 
28211 Bremen 

Saarländischer Rundfunk 
Postfach 1050 
66100 Saarbrücken 

Sender Freies Berlin 
Masurenallee 8/ 14 
14057 Berlin 

Süddeutscher Rundfunk 
Neckarstraße 230 
70190 Stuttgart 

Südwestfunk 
Postfach 820 
76485 Baden-Baden 

Westdeutscher Rundfunk 
Appellhofplatz 1 
50667 Köln 

ZDFund 3sat 
Postfach 40 40 
55100 Mainz 

3.2 Private bundesweite Fernsehanbieter 

Kabelkanal 
Martin-Koller-Straße 13 
81829 München 

Premiere 
Am Stadtrand 52 
22047 Hamburg 

Pro 7 
Bahnhofstraße 27 a 
85774 Unterföhring 

RTL 
Aachener Straße 1036 
50858 Köln 

RTL2 
Max-Planck-Straße 39 

50858 Köln 



448 Inngard Hainz 

Sat.l 
Philips - Hochhaus 
1(Jl77 Berlin 

VOX 
Richard-Byrd-Straße 6 
50829 Köln 

3.3 Landesmedienanstalten 

Die Landesmedienanstalten in den Bundesländern 
haben, gemäß RundJunkstaatsvertrag der Länder, 
u.a. fir die Einhaltung der Jugendschutzbestimmun
gen bei den Privatsendern in ihrem jeweiligen Zu
ständigkeitsbereich zu sorgen. Einige Landesme
dienanstalten unterstützen und vergeben u.a. auch 
Forschungsaufträge zur Reichweitenforschung und 
zur Medienwirkungsforschung. 

Landesanstalt für Kommunikation (LfK) 
Baden-Württemberg 
Mörikestraße 21 
70178 Stuttgart 

Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM) 
Fritz-Erler-Straße 30 
81737 München 

Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) 
Europa-Center, 14. OG 
1(Jl89 Berlin 

Bremische Landesmedienanstalt 
Am Wall 140 
28195 Bremen 

Hamburgische Anstalt für neue Medien (HAM) 
Kl. lohannisstraße 10 
Skandinavia Haus 
20457 Hamburg 

Landesanstalt für privaten Rundfunk Hessen (LPR) 
Leipziger Straße 35-37 
34125 Kassel 

Landesrundfunkzentrale 
Mecklenburg-Vorpommern 
Schloßgartenalle 61 
19061 Schwerin 

Niedersächsische Landesmedienanstalt für 
privaten Rundfunk (NLM) 
Arndtstraße 19 
30167 Hannover 

Landesanstalt für Rundfunk 
Nordrhein-Westfalen (UR) 
Willi-Becker-Allee 10 
40227 Düsseldorf 

Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
Rheinland-Pfalz (LPR) 
Thnnstraße 8 
67008 Ludwigshafen 

Landesanstalt für das Rundfunkwesen 
Saarland (LAR) 
Karcherstraße 4 
66111 Saarbrücken 

Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien 
Carolinenstraße 1 
01097 Dresden 

Landesrundfunkausschuß für Sachsen-Anhalt 
(LRA) 
Brandenbergweg 23, Haus C 
06120 Halle / Saale 

Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen 
(ULR) Schleswig-Holstein 
Hindenburgufer 85 
24105 Kiel 

Thüringer Landesanstalt für privaten Rundfunk 
(TLR) 
Plauesche Straße 20 
99310 Arnstadt 

Hinweis: Einige wenige Landesmedienanstalten ver
fügen über ein Publikationsorgan, die Bayerische 
Landeszentrale für Neue Medien infonniert durch 
die Zeitschrift "tendenz", die Landesanstalt für 
Rundfunk Nordrhein-Westfalen durch das "Funk
Fenster". 
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4. Medienpädagogisches 
Informationsmaterial 

4.1 Fachzeitschriften 

Selbstverständlich informieren die Fachzeitschriften 
zur Kleinkinderziehung sowie zur Kindergartener
ziehung zum Thema Medien ebenso wie die Träger
verbände der Kindertagesstätten, Familienver
bände, Verbraucherverbände und ähnliche Organi
sationen. Die hier genannten Fachzeitschriften sind 
auf Medienpädagogik spezialisiert, als Auswahlkri
terium diente deren Praxisorientierung. 

Agenda 
Zeitschrift für Medien, Bildung und Kultur 
Deutscher Volkshochschul-Verband e.Y. 
Redaktion: Adolf-Grirnrne-Institut, Postfach 1148, 
45741 MarI 

Bilderkiste. Fernsehen mit Kindern 
Kath. Institut für Medieninformation (KIM) in Zu
sammenarbeit mit der Kath . Fernseharbeit beim 
ZDF (Hrsg.), Am Hof 28, 50667 Köln 

Bulletin Jugend und Literatur 
Eulenhof-Verlag Ehrhardt F. Heinhold, Hallerplatz 
5, 20146 Hamburg 

Das neue Buch 
Buchprofile für die katholische Büchereiarbeit 
Zentral stelle des Borromäusvereins, Wittelsbacher
ring 9, 53115 Bonn 

Eselsohr 
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien 
Verlag Eselsohr, Rheinallee 9, 55118 Mainz 

Fundevogel 
Kritisches Kinder-Medien-Magazin 
dipa-Verlag GmbH, Nassauer Straße 1-3, 60439 
Frankfurt / Main 

Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz 
Kinderkino München e.Y. (Hrsg.), Werner
Friedmann-Bogen 18, 80993 München 

Medien Concret 
Jugendfilmclub Medieninformationszentrum e.V., 
Hansaring 82-86, 50670 Köln 

medien + erziehung (merz) 
Institut Jugend Film Fernsehen (Hrsg.) , Pfälzer
Wald-Straße 64, 81539 München 

medien praktisch 
Gemeinschaftswerk der Evangel. Publizistik e.Y. 
(Hrsg.), Emil-von-Behring-Straße 3, 60439 Frank
furt/Main 

4. 2 Orientierungshilfen und 
Empfehlungslisten 

Empfehlungen und Hinweise auf Informationsmate
rial werden in diesem Handbuch auch in den einzel
nen Artikeln zur Leseförderung, zur Arbeit mit Hör
kassetten, Dias und Filmen gegeben. Die Landes
jilmdienste, Bildstellen und Medienzentralen infor
mierenjeweils über ihre Verleihverzeichnisse, einige 
dieser Institutionen geben spezielle Informationen 
for die Medienarbeit bzw. Filmarbeit mit Kindern 
heraus, man sollte sich bei der jeweiligen Stelle da
nach erkundigen (Adressen vgl. 2.). 

Empfehlungslisten - Bücher und Tonkassetten for 
Kinder 

Das Bilderbuch 
Arbeitskreis Jugendliteratur (Hrsg.), Schlörstraße 
10, 80634 München 

Das Buch der Jugend 
Hrsg. im Auftrag des Arbeitskreis für Jugendlite
ratur 
Bezug: Buchhändler-Vereinigung GmbH, Postfach 
100442,60004 Frankfurt / Main 

Der rote Elefant 
Bücher und Kassetten für Kinder und Jugendliche 
Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Ju
gendliteratur e.Y. (Hrsg.), Weinmeisterstraße 5, 
10178 Berlin 

Hören, Lesen, Hören 
Kassetten für Kinder. Verzeichnis - Annotationen 
- Kommentare. Hrsg. von Konrad Kallbach , 
Mensch & Leben Verlagsgesellschaft mbH, Bad 
Homburg, 1992 (Bezug: Buchhandel) 
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hören und spielen 
Audio-Kassetten für Kinder von 3 bis 10 Jahren 
Hrsg. von der Fachstelle für Medienarbeit der Di
özese Rottenburg-Stuttgart, Sonnenbergstraße 15, 
70184 Stuttgart 

Kinder- und Jugendbuchliste Saarländischer Rund
funk 
Redaktion Kinderfunk, Postfach, 66100 Saar
brücken 

Empfehlungslisten - Filme, Videos, Fernsehen 

Gritta, Ronja und Gregorio - Filmgeschichten von 
kleinen und großen Helden. 
Aktuelle Informationen zur Kinderfilmarbeit, prak
tische Tips. Literaturhinweise und ausführliche Be
schreibungen der KinderftIme der BJF-Clubfilmo
thek. Erscheinungsjahr 1990. 
Bezug: Bundesverband Jugend und Film e.Y., Ken
nedyalle 105a, 60596 Frankfurt/Main 

Mehrere Verzeichnisse und Empfehlungslisten für 
die Video- und Filmarbeit mit Kindern werden vom 
Kinder- und Jugendfilmzentrum herausgegeben: 

Filme und Videos 
Verzeichnis der 16-mm-Filme und Videos im 
Verleih des Kinder- und JugendftImzentrums in 
der BRD. Erscheinungsweise jährlich. 
TOP VIDEOS für Kinder und Jugendliche 
Empfehlungsliste zu VideoftImen, die auch in 
Videotheken und Bibliotheken zu beziehen sind. 
Erscheinungsweise vierteljährlich. 
video-information 
Inhaltsbeschreibung zu den vierteljährlich er
scheinenden TOP VIDEOS. 
Videos für Kinder 
Verzeichnis über ausleihbare Videokassetten, 
die für Kinder von 5 bis 12 Jahren geeignet sind. 
Kinder- und Jugendfilmliste. Thema Trickfilm 
Empfehlenswerte Trickfilme mit Beschreibung, 
Einsatzmöglichkeiten und Verleihstellen. 
Kino für Kinder 
Verleihübergreifender KinderfIlmkatalog mit 
16-mm-Filmen für den nichtgewerblichen Bereich 
Filmempfehlungen mit Beschreibung für Kinder 
ab 6 Jahren. 

Bezug: Kinder- und JugendftImzentrum in der Bun
desrepublik Deutschland, Küppelstein 34, 42857 
Remscheid 

Kinder- und Jugendsendungen im Fernsehen. Über
sicht und Empfehlungen. 
GMK - Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur (Hrsg.), Körnerstraße 3, 
33602 Bielefeld 

Spielfi1mliste 
KurzftImliste (Filme unter 60 Min.) 
Es werden jeweils bis zu 1000 Filme für die Bil
dungs-, Jugend- und Kulturarbeit vorgestellt. Die Li
sten enthalten ein Regisseurregister, Themenregister 
und Verleih-Verzeichnis. 
Hrsg: Institut Jugend Film Fernsehen (JFF), Ge
meinschaftswerk der Evangel. Publizistik eV. 
(GEP), in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
AG Kurz- und Spielfllmliste. 
Bezug: KoPäd Verlag, Pfälzer-Wald-Straße 64 , 
81539 München 

4.3 Praxismaterialien 

Zum Thema Medienerziehung im Kinderganen gibt 
es eine Vielzahl an grauen Materialien, die im Zu

sammenhang mit Projekten und Aktionen im Kinder
ganen entstanden sind. Empfehlungen zum Umgang 
mit dem Fernsehen in Familien, zur Elternarbeit im 
Kinderganen beispielsweise werden von vielen in 
der Kindererziehung engagienen Organisationen, 
Institutionen und M!reinen herausgegeben. Eine sy
stematische Sammlung der Materialien ist nahezu 
unmöglich. Die hier vorgestellten Materialien sind 
von uns nach den Kriterien neueres Erscheinungs
jahr und Lieferbarkeit über den Buchhandel oder die 
herausgebende Organisation ausgewählt worden. 

Medienerziehung, allgemein 

BÜCKLER-KruENKE. H. (Hrsg.): Materialien zur Me
dienpädagogik. Bezug: Süddeutscher Rundfunk, 
Postfach 10604, 70049 Stuttgart 
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BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG (Hrsg.): 
Neue Medien und Familie. Broschüre für Erziehe
rinnen und Erzieher und Broschüre für Eltern. Bonn 
0.1. Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung, 
Referat "Neue Medien", Postfach 2325, 53013 Bonn 

BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG (Hrsg.): 
Neue Medien - Freunde unserer Kinder. Broschüre 
für Erzieherinnen und Erzieher und Broschüre für 
Eltern. Bonn 1991. Bezug: Bundeszentrale für politi
sche Bildung, Referat "Neue Medien", Postfach 
2325, 53013 Bonn 

HERZOG, u.: Quadrataugen. Kinder - Familie -
Fernsehen. Anregungen zur Medienpädagogik. 
Münster 1993. Bezug über die Herausgeber: KATHO· 
LISCHE LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDSCHUTZ 
NORDRHEIN-WESTFALEN e.V., Salzstraße 8, 48143 
Münster; AKTION JUGENDSCHUTZ, Landesarbeitsstelle 
Bayern e.Y., Fasaneriestraße 17, 80636 München 

KÜBLER, H.-D.: Fernsehen ist bei Oma und Opa am 
schönsten. Kleiner Fernsehratgeber für Großeltern. 
Hrsg. vom IMKO - Institut für Medien und Kom
munikationsforschung e.Y., Livonia Verlag, Düssel
dorf 1991 

PAus-HAASE, I. I HÖLTERSHINKEN, D. ITIETZE, W.: Alte 
und neue Medien im Alltag von jungen Kindern. 
Orientierungshilfen für Eltern und Erzieherinnen. 
Lambertus-Verlag, Freiburg I Br. 1990 

ROGGE, 1.-u.: Kinder können Fernsehen. Vom sinn
vollen Umgang mit dem Medium. rororo, Reinbek 
1990 

ROLLE, 1. I KESBERG, E.: Medienwelt = Kinderwelt? 
Köln 1991. Bezug über den Herausgeber: SOZIALPÄD· 
AGOGISCHES INSTITUT FÜR KLEINKIND- UND AUßERSCHULI· 
SC HE ERZIEHUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN, 
An den Dominikanern 2-4,50471 Köln 

Praktische Medienarbeit mit Kindern 

- allgemein: 

HARDER, Udo: Medienerziehung im Kindergarten. 
Eine Arbeitsmappe. Bergkamen 0.1. Bezug über den 
Herausgeber: JUGENDAMT DER STADT BERGKAMEN, 
Hubert-Biernat-Straße 15, 59102 Bergkamen 

HARPLEY, A.: Tolle Ideen - Medienerziehung. Ver
lag an der Ruhr, Mühlheiml a,d.Ruhr 1992 

KÖGEL, S.: Medienerziehung im Kindergarten n. 
Anregungen für die Praxis. Hrsg: KATECHETISCHES 
AMT DER EVANG.-LUTH. KIRCHE IN BAYERN. München 
1993. Bezug: Katechetisches Amt Heilsbronn, Me
dienreferat/Büro München, Dachstraße 19, 81243 
München 

NÄGER, S.: Kreative Medienerziehung im Kinder
garten. Ideen - Vorschläge - Beispiele. Herder 
Verlag, Freiburg I Br. 1992 

SCHMIDT, H.-G.: Kinder reproduzieren ihre Lebens
welt. Praxis der Medienarbeit in Kindergarten, Hort 
und Schule. Leske u. Budrich, Opladen 1988 

- Tonkassetten: 

HANSEN, L. I MANZKE G.: Hexen und Monster im 
Kinderzimmer. Ergebnisse einer Befragung zum 
Gebrauch von Kinder-Höspielkassetten. Spiele zum 
Hören. Hrsg. von BAER, U. in Zusammenarbeit mit 
der AKADEMIE REMSCHEID. Remscheid 1993. Bezug: 
Robin-Hood-Versand, Küppelstein 36, 42857 Rem
scheid 

KNISTER: Mikromaus mit Mikrofon. Spiele mit dem 
Kassettenrecorder. Arena Taschenbuch 1549. Würz
burg 1992 

- Foto- und Filmarbeit: 

ANFANG, G. I SCHORB, B.: Tips zur aktiven Medienar
beit. München 1990. Bezug über den Herausgeber: 
INSTITUT JUGEND FILM FERNSEHEN, Pfalzer-Wald
Straße 64,81539 München 

BRENNER-RosSI, u.: Vom Daumenkino zum Video
clip. Kinder und Jugendliche experimentieren mit 
bewegten Bildern. Verlag pro juventute, Zürich 1992 

DEGLER-RUMMEL, G. I BLUME, J.: Meine Kamera kann 
zaubern. Ein Fotoratgeber für Kinder. Carlsen Ver
lag, Hamburg 1992 

-Fernsehen: 

MSA MEDIENSTELLE AUGSBURG DES INSTITUTS JUGEND 
FILM FERNSEHEN UND STADT AUGSBURG/JUGENDAMT 
(Hrsg.): Kinder kriechen durch die Röhre. Erfah-
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rungen und Anregungen aus einem Medienprojekt 
im Kindergarten. Augsburg 1993. Bezug: KoPäd 
Verlag, Pfiilzer-Wald-Straße 64, 81539 München 

GÜNTHER, H.: Herbert Günther erzählt, wie ein 
Fernsehfilm entsteht. F. Oettinger Verlag, Hamburg 
1992. (Ein Vorlesebuch mit lllustrationen von Bar
bara MOßMANN) 

JÖRG, S.: Zwei Schweinchen sehen fern. Schneider 
Verlag, München 1987. (Ein Bilderbuch illustriert 
von Daniele WINTERHAGER) 

JÖRG, S.: Kamera ab für Hildegard Huhn! Schneider 
Verlag, München 1993. (Ein Bilderbuch illustriert 
von Lucia OBI) 

LIMOUSIN, o./NEUMANN, D.: So funktionieren Film 
und Fernsehen. Ravensburger Buchverlag Otto 
Maier. Ravensburg 1988 (illustriert von Francrois 
VINCENT) 

KÜBLER, H.-D. /KUNTZ, S./MELCHERS, C.B.: Angst 
wegspielen: Mitspieltheater in der Medienerzie
hung. Leske und Budrich, Opladen 1987 

Bücher und Materialien für Fortbildung 

AUFENANGER, S. (Hrsg.) : Neue Medien - Neue Päd
agogik? Ein Arbeits- und Lesebuch zur Mediener
ziehung in Kindergarten und Grundschule. Bonn 
1991. Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung, 
Referat "Neue Medien", Postfach 2325,53013 Bonn 

BARTHELMES, 1.1 FEIL, C.I FURTNER-KALLMÜNZER, M.: 
Medienerfahrungen von Kindern im Kindergarten. 
Spiele, Gespräche, soziale Beziehungen. Dfl Ver
lag, München 1991 

INSTITUT JUGEND FILM FERNSEHEN (Hrsg.): Baukasten 
Gewalt. Überarbeitete Auflage 1994. 
Bezug: KoPäd Verlag, Pfiilzer-Wald-Straße 64, 
81539 München 

KÖGEL, S.: Medienerziehung im Kindergarten I. 
Voraussetzungen und Bedingungen. Hrsg: KATECHE
TISCHES AMT DER EVANG.-LUTH. KIRCHE IN BAYERN. 
München 1992. Bezug: Katechetisches Amt Heils
bronn, Medienreferat/Büro München, Dachstraße 
19, 81243 München 

PAus-HAASE, I. (Hrsg.): Neue Helden für die Klei
nen. Das (un)heimliche Kinderprogramm des Fern
sehens. Lit. Verlag, Medien & Kommunikation Bd. 
16. Münster, Hamburg 1991 

ROGGE, 1.-u.: Kinder und Medien. Bausteine für die 
Medienerziehung jüngerer Kinder (1-6). 0.0. 1990. 
Bezug über den Herausgeber: NIEDERSÄCHSISCHES 
KULTUSMINISTERIUM, Schiffgraben 12, 30159 Han
nover 

ROLLE, 1. 1 KESSERG, E.: Kleine Kinder und neue Me
dien . Fortbildungsmaterialien für Fachberater und 
Erzieherinnen. Hrsg. vom MINISTERIUM FÜR ARBEIT, 
GESUNDHEIT UND SOZIALES DES LANDES NORDRHEIN
WESTFALEN. Mensch und Technik - Sozialverträgli
che Technikgestaltung. Werkstattbericht Nr.92, 
Bd.l. Düsse1dorf 1991. Bezug: Sozialpädagogisches 
Institut NRW, An den Dominikanern 2-4, 50471 
Köln 

SCHORB, B./PETERSEN, D.ISwoSODA, W.H.: Wenig 
Lust auf starke Kämpfer. Zeichentrickserien und Kin
der. Schriftenreihe der Bayerischen Landeszentrale 
für Neue Medien (BLM) Bd. 19. München 1992 

THEUNERT, Helga (Hrsg.): "Einsame Wölfe" und 
"schöne Bräute". Was Mädchen und Jungen in Car
toons fInden. Schriftenreihe der Bayerischen Lan
deszentrale für Neue Medien (BLM) Bd. 26. Mün
chen 1993. (Wie Vier- bis Sechsjährige Kinder Car
toons wahrnehmen und verarbeiten, wird Z.Zt. in 
einem Anschlußprojekt zur o.g. Untersuchung er
forscht.) 

THEUNERT, H. I PESCHER, R.I BEST, B. I SCHORB B.: 
Zwischen Vergnügen und Angst - Fernsehen im 
Alltag von Kindern. Eine Untersuchung zur Wahr
nehmung und Verarbeitung von Fernsehinhalten 
durch Kinder aus unterschiedlichen soziokulturellen 
Milieus in Hamburg. Schriftenreihen der Hambur
gischen Anstalt für neue Medien (HAM) Bd.5. Vi
stas Verlag, Berlin 1992 

UNGER, L. : Fernsehen für Kinder ja, nein oder wie? 
Seminarmodell für die kirchliche Bildungsarbeit. 
Fulda 1992. Bezug: Bischöfliches Generalvikariat 
Fulda, Abt. Schule - Hochschule - Medien, Pau
lustor 5, 36037 Fulda 
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Audiovisuelle Medien 

Bilder-Welten, Fernsehen im Alltag der Kinder 
Eine Bilderreihe mit Tonbandsequenzen für Kinder 
im VorschulaIter, in der Grund- und Sonderschule 
für den Kindergottesdienst und die Gemeindearbeit: 
Imme de HAEN in Zusammenarbeit mit Peter F. 
BOCK u.a. Hrsg. vom GEMEINSCHAITSWERK DER EVAN· 
GELISCHEN PUBLIZISTIK e.Y., av-edition, München u. 
Offenbach 1987 

Das Gute muß immer siegen 
Buch und Regie: Helga BOHNET, Judith FAUL
BURBES, Produktion: BILDUNGSWERK DER ERZDIÖZESE 
KÖLN, Frankfurt/Main. 1991 
Ein medienpädagogischer Videofilm. Farbe, 25 
min. 

Hilfe - Kinder lieben Fernsehen 
Filmautorin: Rotraud KÜHN 
Textentwurf der Begleithefte: Luitpold WILL 
Herausgeber: BAYERISCHES LANDESJUGENDAMT, Mün
chen 1992 
Medienpaket, bestehend aus einem dreiteiligen Vi
deoband und drei Begleitheften, jeweils für die Al
tersstufe Vorschulkinder (bis 6 Jahre), Schulkinder 
(6 bis 11 Jahre), Jugendliche (12 bis 16 Jahre) . 

Medien im Kindergarten. Erste Ttersuche mit dem 
Fernsehen 
Buch und Regie: Anton TRIYANDAFILIDIS 
Produktion: INSTITUT FÜR FILM UND BILD IN WISSEN· 
SCHAFT UND UNTERRICHT, Grünwald 1988 
Beiträge zum Umgang mit Medien. Farbe, 43 min. 





Autorinnen und Autoren 

Elke Andersen, Erzieherin, Buchautorin, Kinder
gartenleiterin, Kulturbeauftragte des Kinder
schutzbundes, Bad Münstereifel 

Stefan Aufenanger, Prof. Dr., Fachbereich für Erzie
hungswissenschaft / Medienpädagogik, Univer
sität Harnburg 

Ben Bachrnair, Prof. Dr., Professor für Erziehungs
wissenschaft, Medienpädagogik und Mediendi
daktik, Universität/ Gesamthochschule Kassel 

H. Gerhard Beisenherz, Dr. Dr. Dipl.-Soz., wissen
schaftlicher Referent, Deutsches Jugendinstitut, 
München 

Manuela Bischof, Erzieherin, Städtischer Kinder
garten, Lemgo 

Christian Büttner, Dr. Dipl.-Psych., wissenschaftli
cher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung für 
Friedens- und Konfliktforschung, Frank
furt / Main 

Maria Caiati , Erzieherin/Leiterin, Fortbildungsre
ferentin für Freispielkonzeptionen, Städtische 
Kindertagesstätte, München 

Sabine Eder, Dipl.-Päd., Referentin für Medienpäd
agogik und Kommunikationskultur, Blickwech
sel e.Y., Göttingen 

Judith Faul-Burbes, Dipl.-Theol., Referentin, Jour
nalistin, connectibel mainz, Mainz 

Christa Feige, Erzieherin / Leiterin , Evangelische 
Kindertagesstätte, Biedenkopf 

Christine Feil, Dipl.-Soz., wissenschaftliche Refe
rentin, Deutsches Jugendinstitut, München 

Maria Furtner-Kallmünzer, Dr. Dipl.-Soz., wissen
schaftliche Referentin, Deutsches Jugendinsti
tut, München 

Ingrid Geretschlaeger, Dr., Kommunikationswis
senschaftlerin, freiberufliche Medienpädago
gin, Wien, Österreich 

Franz Gerlach, Dipl.-Päd., Bildungsreferent, Lan
desfllmdienst Hessen e.Y., Fachstelle für Me
dien- und Kommunikationspädagogik, Frank
furt / Main 

Käte von Goessel, Erzieherin/Leiterin, Kinderta
gesstätte, Wiesbaden 

Dietrich Grünewald, Prof. Dr. phi!. habil. , Hoch
schullehrer, Institut für Kunst und ihre Didaktik, 
Universität Dortmund 

Franz Haider, M.A., Medienpädagoge, AV-Medien 
Zentrale der Erzdiözese München und Freising, 
München 

Irmgard Hainz, Dipl.-Sozialpäd. (FH) M.A., Kom
munikationswissenschaftlerin und Medienpäd
agogin, Aktion Jugendschutz Bayern e.Y., Mün
chen 

Maria Harneed, Erzieherin, Kinderwerkstatt e.Y. 
Hort, München 



456 Autorinnen und Autoren 

Leonhard Hansen , Dipl.-Päd. , Medienpädagoge, 
Hamburgische Anstalt für neue Medien , Ham
burg; Schnittpunkt - Forum für Medienerzie
hung und politische Bildung e.Y., Heide 

Anne-nse Harrer, Erzieherin / Leiterin , Evangeli
scher Kindergarten St. Peter und Paul , Fürth 

Corinna Harrer, Erzieherin, Evangelischer Kinder
garten St. Peter und Paul, Fürth 

Sabine Herzog, Erzieherin, Städtischer Kindergar
ten, Lemgo 

Ulrike Hisge-Weber, Soz.-Päd. grad ., Kindertages
stättenleiterin, Darmstadt 

Dieter Höltershinken, Prof. Dr. phil. , Institut für 
Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Päd
agogik der frühen Kindheit, Universität Dort
mund 

Martina van den Hövel, Dr., Erziehungswissen
schaftierin, Geschäftsführerin, Kasseler Jugend
ring, Kassel 

Karin Jampert, Dipl.-Päd, freiberufliche Fortbildne
rin, München 

Ingeburg Kibler, Dipl.-Sozialpäd. und Musikpäd
agogin, Referentin in der Erwachsenenbildung, 
Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung, Elisa
bethenstift, Darmstadt 

Carmen Köditz, Erzieherin, Evangelische Kinderta
gesstätte, Biedenkopf 

Sabine Kögel, Dipl.-Päd., Medienreferentin, Reli
gionspädagogisches Zentrum der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern, München 

Johanna König, Erzieherin, Kindertagesstättenleite
rin, Städtischer Kindergarten , München 

Irene Kopetzky, Dipl.-Päd. , freiberufliche Medien
pädagogin , München 

Susanne Kornblum, Kunsterzieherin, Jugendfilm
studio, Berlin 

Heinrich Kreibich, Dipl.-Päd., Projektentwicklung 
und Begleitforschung, Stiftung Lesen , Mainz 

Stefani Kroh, Erzieherin, Kindertagesstätte, Nieder
vellmar 

Ulf Lehnig, Dipl.-Soz., wissenschaftlicher Refe
rent, Deutsches Jugendinstitut, München 

Peter A. Leitmeyr, Dipl.-Ing. (FH), Referatsleiter 
" Nachrichtentechnik", Deutsches Museum, 
München 

Gerd Manzke, Dipl.-Sozialarbeiter, Medienberater, 
Jugendschutzbeauftragter Kreis Dithmarschen; 
Schnittpunkt - Forum für Medienerziehung und 
politische Bildung e.Y., Heide 

Gabriele Mosbach, Dipl.-Soz. , Mitarbeiterin der 
Stiftung Lesen, Mainz 

Helga Müller, Dipl.-Sozialpäd., Kindergartenleite
rin , Fachautorin und Referentin in der Fortbil
dung von Erzieherinnen, Rheinfelden 

Sylvia Näger, Dipl.-Sozialpäd. und Medienpädago
gin, Fachautorin und Referentin in der Aus- und 
Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte, Lehr
beauftragte, Freiburg / Breisgau 

Wiltrud Nürnberg, freiberufliche Spielpädagogin, 
Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen, 
Darmstadt 

Renate Pescher, M.A., Pädagogin, Hauptschulleh
rerin, freiberuflicher Medienpädagogik, Mün
chen 

Ida Pöttinger, Dipl.-Medienpäd., Hörspielautorin, 
Lehrbeauftragte, Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg und Freiburg/Breisgau 

Regina Popp, Erzieherin, Königshofen 

Inge Reiner, Fachberaterin für Einrichtung, Spiel
und Lernmaterial sowie Ausländerfragen in Kin
dertagesstätten der Stadt München, München 

Bettina Rücker, Dipl.-Bibl. , Münchner Städtische 
Bibliotheken, München 

Silvia Schneider, Dipl.-Psych., wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Psychologisches Institut, Abtei
lung Klinische und Entwicklungspsychologie, 
Universität Freiburg / Breisgau 

Diane Simmons Tomczak, Computer Teacher, Inter
national School of Geneva, Genf, Schweiz 

Franz Josef Teufel, M.A. , Studienrat, Lehrbeauf
tragter für Medienpädagogik, Staatliches Semi
nar für Schul pädagogik, Weingarten 



Autorinnen und Autoren 457 

Claudia Ueffing, M.A., Germanistin, Erzieherin , 
Städtische Kindertagesstätte, München 

Dagmar Ullrich, Dipl.-Päd., wissenschaftliche Mit
arbeiterin, Universität Dortmund 

Ludwig Unger, Dr., Mitarbeiter im Seelsorgeamt, 
Bischofliches Generalvikariat, Fulda 

Heidi Viereck , Erzieherin / Leiterin, Kindertages
stätte, Niedervellrnar 

Achim Wrede, Dipl.-Sozialpäd., Medienpädagoge, 
Elisabeth Knipping Schule, Abteilung Fach
schule für Sozialpädagogik, Kassel 

Jürgen Zipf, Medienpädagoge, Referent für Medien
pädagogik und Kommunikationskultur in der 
Fort- und Weiterbildung, Blickwechsel e.Y. , 
Göttingen 





Ausgewählte Stichwörter 

Die Auswahl der Stichwörter erfolgte nach "Schlagwörtern", die für Erzieherinnen von Interesse sind. Aller
dings wurden Begriffe, die sich als Thema durch das ganze Buch ziehen, wie z.B. der "Medienalltag von Kin
dern", nicht berücksichtigt. Bei den Verweisen auf die Seitenzahlen wurden nur ausgeführte TextsteIlen zum 
jeweiligen Stichwort aufgenommen. 

Aggression (~Spiel, aggressives) 
Angst 55-57, 61, 134, 210, 402, 42lf. 
Audiothek 208 
auditive Medien (~Hörkassetten, Hörspiele) 

Beobachtung 40-50, 51-66, 146,416 
Bibliothek 163f., 165-168, 169-l72, 387 
Bilderbuch (~Lesen) 
- aus Klängen 313-319 
- Auswahl 170f., 173f. 
- Bilderbuchkino 164, 171, 188 
- Buchherstellung 163f. 
- Herstellung mit Kindern 253-261, 273 
- Präsentation im Kindergarten 173-178, 181, 260f. 
- Themen 176-178, 254 
- Vertonung 164, 320-324 
Buch (~Bilderbuch) 
Bücherei (~Bibliothek) 

Chemogramm 89, 283, 285-288 
Comic 
- als "Lesestoff' 126, 169 
- Comicmasken 269f. 
- Comicspiele 262-273 
- Comictheater 269-272 
- SprachfOrderung 126 

- Wandbilder mit Comics 266-269 
Computer im Kindergarten 242-249 

Daumenldno (~Optisches Spielzeug) 344-346 
Dia 
- Diabetrachter 184f. 
- Diaprojektor 180, 184f., 275 
- Dias herstellen, bemalen , bekleben 274-277, 

278-282 
- Diaserien und Ton-Diareihen für den Kinder-

garten 183-194 
- selbstfotografiert 186, 332 
- Ton-Diaschau herstellen 331-335 
Dunkelecke 186 
Dunkelkammer (~Fotolabor) 

Elternarbeit 
- Eltern-Kind-Nachmittage 335 
- Fernseherziehung 101, 149-151, 224 , 400-409, 

410-423 
- Hörerziehung 392-399 
- Leseförderung 172, 385-391 
- Medienverbund 131 
Epidiaskop (~Bilderbuch) 164, 179-182 



460 Ausgewählte Stichwörter 

Faltkamera (-+ Foto) 295f. 
Familie ( -+ Elternarbeit) 
Fernsehen ( -+ Eltemarbeit, Video) 
- ausgewählte Filme / Videos für den Kindergarten 

151f., 218, 220-222 , 224f. 
- Beurteilungskriterien 'öl 
- Fernseherziehung im Kindergarten 71f. , 73-75, 

417-421 
- Fortbildungsvorschläge für Erzieherinnen 76-88 
- im Kindergarten fernsehen 148-156, 224-227, 

417-421 
Fernsehsender, Adressen 447f. 
Fernsehtechnik 228-241 
Fingerpuppenspiel ( -+ Comic) 270 
Film ( -+ Trickfilm) 
- ausgewählte Filme / Videos für den Kindergarten 

151f., 218, 220-222, 224f. 
- Filmarbeit im Kindergarten 217-223 
- Filmpädagogik 91 
- optisches Spielzeug 336-350 
- Trickftlmproduktion mit Kindern 351-371 
Fortbildung von Erzieherinnen 36f. , 76-88, 89-94, 

149,227 
Foto 
- Entwickeln 284f., 293f., 298f. 
- Fotobetrachtung 120f. , 182 
- Fotolabor 288f., 298f. 
- Vergrößern 299 
Fotografieren 
- mit dem Fotoapparat 93, 295-299, 3OO-3a? 
- mit der Lochkamera 290-294 
Fotogramm 89, 283, 288f. 
Fotoroman 300-3a? 

Geräusche ( -+ Hörko.ssetten , Hörspiele) 
- erzeugen und aufnehmen 308-312, 332f. 
- Spiele mit Geräuschen 164, 197, 309, 314-316 
Gespräche ( -+ Mediengespräche) 
- Gesprächstechniken 98, 100f. , 106f. 
- Sprachverhalten von Erzieherinnen 103f. 
- Sprachverhalten von Vorschulkindern 102-104, 

122 
Gewalt ( -+ Spiel, aggressives) 
- Gewaltszenarien in Medien 86 
- im Kinderspiel 136-147,393 
Gruppenraum 41f. , 111 , 116f. , 119 

Hörkassetten (-+ Geräusche, Hörspiele, Musikko.s-
setten) 

- Elternabend 392-399 
- im Freispiel 127f., 195-198 
- Kassettentips 199-208 
- Kriterien zur Beurteilung 209-216 
- Spiele 196-198, 206 
Hörspiele ( -+ Geräusche, Hörko.ssetten) 
- Aufnahmetechnik 321-324, 327-330 
- Produktion mit Kindern 197f. , 320-324, 

325-330 

Identifikation mit Medienfiguren 59, 61-65, 140f. , 
142f., 144f., 211 , 4a? 

Kassetten ( -+ Geräusche, Hörko.ssetten, Hörspiele, 
Musikko.ssetten) 

Kindergartenkonzepte 26-38 
Kinder- und Medienschutz , Adressen 438f. 
Kinderzeichnungen 182 

Landesbildstellen, Adressen 441-443 
Landesftlmdienste, Adressen 443f. 
LandesmedienanstaIten, Adressen 448 
Lebensrad (-+ Optisches Spielzeug) 346-348 
Lesen (-+ Bibliothek, Bilderbuch, Elternarbeit) 
- Institutionen zur Lesef6rderung, Adressen 

439-441 
- Leseecke, Lesehöhle 163, 369 
- Lesef6rderung im Kindergarten 159-164, 

165-168, 3 'ölf. 
- Lesesozialisation 68-70, 385-3'öl 
- Vorlesen 59, 73, 126, 160f., 171 
Lochkamera (-+ Fotografieren) 290-294 

Märchen 69f., 143, 161f. 
Medien für die Kindergartenarbeit 
- Bilderbuch 176-178 
- Computerprograrnrne 246f. 
- Dia-Serie 191-193 
- Film 220-222, 225f. 
- Kassetten 199-208 
- medienpädagogische Informationsmaterialien 

449-453 
- Ton-Diaserien 194 
Medienanalyse 86-88 
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Medienbewertung (---> Bilderbuch, Fernsehen, 
Film, Hörkassetten) 

- in der Kindergartenpädagogik 25-39, 8lf., 85 
- von Erzieherinnen 80-86, 91 
Medienbiographie (---> Medienrezeption) 67-75 
Mediengespräche 47, 97-108, 126,420f. 
Medienhelden (---> Medienvorlieben von Kindern) 

63f., 136-147 
Medienkonsum (---> Medienrezeption) 
Medienpädagogische Insitutionen, Adressen 

435-438 
Medienrezeption 
- der Kinder 51-53, 57-59, 61-65, 76-88, 406f., 

418, 425-427 

- der Erzieherinnen 67-75 
Medienvorlieben von Kindern 169, 64f. , 67, 78ff., 

154 
Medienzentralen, Adressen 444-446 
Musikkassetten (---> Hörkassetten) 
- Klassische Musik 2oof. 
- Neue Kinderlieder 202f. 
- Schlager und Popmusik 201f. 
- Volksliedgut 200 

Optisches Spielzeug 336-350 

Papierbildprojektor (---> Epidiaskop) 
Papiertheater (---> Comic) 270-m 

Schattentheater ( ---> Comic) 188, m 
Schund 70, 72f. 

Spiel 
- aggressives 133, 134, 137, 139-141 
- geschlechtsspezifisches 48f. , 71, 110f. , 123-125, 

134f., 136, 393 
- medienbezogenes 47, 71, 74f., 109-115, 118f., 

121f., 125f. , 13lf., 134f. 
- mit "Waffen" 43f. , 45f. , 58f. , 75, 110, 118, 

122f., 132f., 146f. 

Spielmateria127-35, 43f. , 48f. , 111-115, 116-117, 119, 
124-126, 130-133, 134f. 

Spielzeug (---> Spielmaterial) 
Sprach förderung (---> Comic, Gespräche, Medien

gespräche) 
Streifenkino (---> Optisches Spielzeug) 342-344 

Tageslichtprojektor 180, 263-266, m 
Theaterspiel 162f., 269-m, 304f. 
Ton-Diaschau, Ton-Diaserie (---> Dia, Hörkasset-

ten, Hörspiele) 
- Einsatz im Kindergarten 187, 188 
- Empfehlungen für den Kindergarten 194 
- in der Fortbildung 92 
- Produktion mit Kindern 331-335 
Ton-Dia-Rateschau 332f. 
Tonkassetten (---> Hörkassetten, Hörspiele) 
Trickfilm (---> Film) 
- Grastrickftlm 361-363 
- Legetrickfilm 363-366 
- Malfilm 351-355 
- Realtrickfilm 369-371 
- Sachtrickfilm 366-369 
- technische Hinweise 356-361 
- Tricktisch 358f., 361, 365, 366 

Verleihstellen (---> Landesbildstellen , Medienzen-
tralen) 441-446 

Video ( ---> Fernsehen) 
- Fernsehaufzeichnungen 148-156, 225f. 
- im Kindergarten 224-227 
- VideoausTÜstung 373-377 
- Videoproduktion mit Kindern 128f., 226, 

372-382 

Wunderscheibe (---> Optisches Spielzeug) 339-342 
Wundertrommel (-+ Optisches Spielzeug) 348-350 

Ziehbild (---> Optisches Spielzeug) 267f. , 337-339 





Bildquellennachweis 

49 © Mit freundlicher Genehmigung Christa PILGER-FEILER, München 
56 Gestaltet nach "Steffi und der Babysitter" LAMONT/BRADMAN, RAVENSBURGER BUCHVERLAG, Ravens-

burg 
59 Mit freundlicher Genehmigung SALAMANDER AG, Kornwestheim 
68 Mit freundlicher Genehmigung Karin JAMPERT, München 
72 © Mit freundlicher Genehmigung C.A. DOHN, München 
112-114 Mit freundlicher Genehmigung Helga MÜLLER, Rheinfelden 
116 / 117 / 
120 © Mit freundlicher Genehmigung Christa PILGER-FEILER, München 
125 Mit freundlicher Genehmigung Maria CAlATI, Städtische Kindertagesstätte, München 
131 / 133 Mit freundlicher Genehmigung Stefanie KROH und Heidi VIERECK, Kindertagesstätte, Nieder-

vellmar 
145 © Mit freundlicher Genehmigung Franz GERLACH, Frankfurt/Main 
152 /156 © Mit freundlicher Genehmigung Judith FAUL-BuRBES, connectibel mainz, Mainz 
167 Mit freundlicher Genehmigung Maria CAlATI, Städtische Kindertagesstätte, München 
171 © MÜNCHNER STADTBmLlOfHEK AM GASTEIG, Kinder- und Jugendbibliothek, München 
175 © Mit freundlicher Genehmigung Christa PILGER-FEILER, München 
176 © Mit freundlicher Genehmigung CARLSEN VERLAG, Hamburg 
177 © Mit freundlicher Genehmigung MODUS vivendi VERLAG, Lohr 
177 © Mit freundlicher Genehmigung BELTZ UND GELBERG VERLAG, Weinheim und Basel 
178 © Mit freundlicher Genehmigung 1987 VERLAG HEINRICH ELLERMANN, München 
178 © Mit freundlicher Genehmigung THIENEMANN VERLAG, Stuttgart und Wien 
187 © Mit freundlicher Genehmigung TERRE DES HOMMES, Osnabrück 
192 © Mit freundlicher Genehmigung VERLAG ST. GABRlEL, Mödling 
192 © Mit freundlicher Genehmigung 1Cfl7 und 1994 GERTRAUD MIDDELHAUVE VERLAG, München 
193 © Mit freundlicher Genehmigung 1981 NORD SÜD VERLAG AG, Gossau/Zürich, Schweiz 
194 © Mit freundlicher Genehmigung JÜNGER VERLAG - AV-EDITION, Offenbach 
196 © Mit freundlicher Genehmigung Franz GERLACH, Frankfurt/Main 
200 © Mit freundlicher Genehmigung PATMOS VERLAG GmbH, Düsseldorf 
201/202/ 
203 © Mit freundlicher Genehmigung DEUTSCHE GRAMMOPHON, Hamburg 



464 

203 

204 
204 

Bildquellenverzeichnis 

© Mit freundlicher Genelunigung ABAKuS SCHALLPLATIEN & ULMTAL MUSIKVERLAG BARBARA FlETZ, 
Greifenstein 
© Mit freundlicher Genelunigung PATMOS VERLAG GmbH, Düsseldorf 
© Mit freundlicher Genelunigung MENSCHENKINDER VERLAG, Münster 

205/208 © Mit freundlicher Genelunigung DEUTSCHE GRAMMOPHON, Harnburg 
226 © Mit freundlicher Genelunigung Franz GERLACH, Frankfurt/Main 
231/233 Mit freundlicher Genelunigung DEUTSCHES MUSEUM, Abteilung Nachrichtentechnik, München 
243 
262 
263-273 
263-273 

Mit freundlicher Genehmigung Diane SIMMONS TOMCZAK, Genf 
© Mit freundlicher Genehmigung PEYO 1CJ77 Licence I.M.P.S. (Brussels) - 1994 
Fotos - mit freundlicher Genelunigung Dietrich GRÜNEWALD, Dortrnund 
Skizzen - angefertigt nach Vorlagen von Dietrich GRÜNEWALD, Dortrnund 

274-282 Mit freundlicher Genelunigung Corinna liARRER und Anne-Dse HARRER, Evangelischer Kindergar-
ten St. Peter u. Paul, Fürth 

283/ 2'if1 / Mit freundlicher Genelunigung Christa FEIGE und Carrnen KÖDITZ, Evangelische Kindertagesstätte, 
289/293 Biedenkopf 
295/298/ Mit freundlicher Genelunigung Manuela BISCHOF und Sabine HERZOG, Städtischer Kindergarten, 
299 Lemgo 
300-307 Mit freundlicher Genelunigung Leni FIESLER, Evangelische Kindertagestätte Kreuzkirche, Kassel 
313/ 
317 -319 
320 
327 /329 
333-334 

342/349 
353 
354 
357 
362-363 / 

366 
368 
369 
372/'377/ 
379/381 
403404 

Mit freundlicher Genelunigung Ingeburg KmLER, Darmstadt 
© Mit freundlicher Genehmigung 1985 GERTRAUD MIDDELHAUVE VERLAG, München 
© Mit freundlicher Genehmigung ALFRED HAHN'S VERLAG, Harnburg 
Mit freundlicher Genelunigung Manuela BISCHOF und Sabine HERZOG, Städtischer Kindergarten, 
Lemgo 
© Mit freundlicher Genehmigung TRAUMFABRIK, Berlin 
Film - mit freundlicher Genelunigung TRAUMFABRIK, Berlin 
© Mit freundlicher Genelunigung JUGENDFILMSTUDIO, Berlin 
Film - mit freundlicher Genelunigung TRAUM FABRIK, Berlin 

© Mit freundlicher Genelunigung JUGENDFILMSTUDIO, Berlin 
© Mit freundlicher Genelunigung IVAN STEIGER VERLAG, Spie1zeugrnuseurn München 
© Mit freundlicher Genehmigung JUGENDFILMSTUDIO, Berlin 

Videoprints und Fotos - mit freundlicher Genelunigung Franz GERLACH, Frankfurt/Main 
Mit freundlicher Genelunigung BLICKWECHSEL e.Y., Göttingen 



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 si
tuationsorientierte Medienarbeit mit Kindern im Kindergarten. 

Titelgrafik: La voie lactee (1975) von Assadour. 
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