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Vorwort 

Die Kindergenerationen von heute wachsen mit einem breiten An
gebot an Medien sowie einer Palette mannigfaltiger Medieninhalte 
auf. Die Medienerfahrungen der Kinder sind zu einem selbstver
ständlichen Bestandteil ihrer Realerfahrungen geworden, denn Me
dien sind ein wesentlicher Teil der Alltagswirklichkeit von Kin
dern. Diese Tatsache mag mancher Pädagoge negativ bewerten, 
doch kommt niemand mehr umhin, die Medienerfahrungen der 
Kinder als wichtigen Sozialisationsfaktor zu akzeptieren. Deshalb 
hat eine praxisorientierte Sozialforschung auch die Bedeutung der 
Medienerlebnisse von Kindern für diese selbst und für ihre Erzie
hung zu untersuchen, um medienpädagogische Hilfen entwickeln 
zu können. So ist z. B. zu fragen, ob Kinder in Spielen und Gesprä
chen die verschiedenen Medieninhalte einfach nur nachahmen und 
ob sie nicht auch ihre Medienerfahrungen produktiv in das Alltags
handeln integrieren. Möglicherweise dienen die vielfältigen Me
dienerfahrungen den Kindern zur Bereicherung ihrer Ausdrucks
fähigkeit sowie ihrer Welt- und Wirklichkeitsdeutungen. 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich am Deutschen Jugendinstitut 
die Projektgruppe "Medienerfahrungen von Kindern - Ansätze 
für medienpädagogische Hilfen in Kindergarten und Familie". Jür
gen Barthelmes, Christine Feil und Maria Furtner-Kallmünzer ha
ben in den Jahren 1988/89 teilnehmend beobachtet, wie Drei- bis 
Sechsjährige ihre häuslichen Medienerfahrungen im Kindergarten
alltag zum Ausdruck bringen und wie ErzieherInnen auf diese 
medienbezogenen Ausdrucksformen reagieren. Der Forschungs
schwerpunkt dieses Projektes lag auf der Frage nach dem Zusam
menhang von kindlichem Medienkonsum und seiner Manifesta
tion im Kindergarten. 

Die ersten Ergebnisse der Auswertung zeigen deutlich, daß die 
Medien- bzw. Fernseherfahrungen der Drei- bis Sechsjährigen sich 
in den Kindergärten zu einer Art "Subkultur" entwickeln und als 
solche ein Schattendasein neben der traditionellen Kinderkultur 
führen. Diese und andere Thesen sowie die Frage, wie Kindergar
tenpädagogik darauf reagieren soll, wurden auf der Tagung des 
Deutschen Jugendinstitutes zum Thema "Medienerfahrungen und 
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Medienerziehung im Kindergarten" im April 1990 in der Evangeli
schen Akademie Tutzing diskutiert. Neben den Berichten zur Ar
beit aus dem DJI-Projekt wurde auch aus anderen europäischen 
Ländern über die Medienerziehung im Kindergartenalter referiert. 
Im vorliegenden Band sind die Beiträge dieser Fachtagung doku
mentiert. 

An dieser Stelle danken wir allen Referentinnen und Referenten 
für ihre Mitarbeit, insbesondere den ausländischen Gästen: Frau 
Dr. Ingrid Geretschlaeger (Österreich), Frau Marina Pimenoff 
(Finnland), Herrn Dr. Christian Doelker (Schweiz) und Herrn 
Prof. Dr. Tom H.A. van der Voort (Holland). Zu danken haben 
wir auch den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates des DJI
Projekts "Medienerfahrungen von Kindern": Herrn Dr. Stefan 
Aufenanger, Herrn Prof. Dr. Ben Bachmair, Herrn Dr. Heinz Bon
fadelli und Herrn Dr. Jo Groebel. 

Unser besonderer Dank gilt den Erzieherinnen und Erziehern 
sowie den Kindergartenträgern, die diese Unteruchung durch ihre 
engagierte Mitarbeit ermöglicht haben. 

Nicht zuletzt gilt unser Dank dem Bundesministerium für Bil
dung und Wissenschaft, das das DJI-Projekt und diese internatio
nale Fachtagung gefördert hat, sowie der Evangelischen Akademie 
Tutzing für ihre Unterstützung und Gastfreundschaft. 

Wir hoffen, mit dieser Tagungsdokumentation einer interessier
ten Leserschaft neue Anregungen geben zu können. 
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Prof. Dr. Hans Bertram 
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Medien und Medienerziehung 
im Kindergarten: 

Kontroverse pädagogische Positionen 
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Mediennutzung und Medienerziehung von Kindern gehört zu sol
chen Themen, die quasi in Wellen immer wieder Differenzen und 
Divergenzen herbeiführen zwischen Wissenschaft und Praxis, zwi
schen einzelnen Wissenschaften, zwischen Norm und Realität. 
Schon vor etwa 70 Jahren war die Einführung der damals neuen 
Medien, Kinofilm und Hörfunk, Anlaß für kontroverse Diskussio
nen auf seiten der Öffentlichkeit um Nutzen und Gefahren von 
Medien besonders für Kinder und Jugendliche und bedeutete eine 
Herausforderung der Medienforschung und Pädagogik. Die jüng
ste Ausweitung des Medienangebotes und der veränderte Stellen
wert von Medien im Alltag von Heranwachsenden hat nun der Me
dienforschung und der auf Medienerfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen gerichteten Pädagogik wieder einmal ein besonderes 
Gewicht verliehen. Dabei scheinen sich die Kontroversen teilweise 
zu wiederholen, während gleichzeitig neue Positionen und Er
kenntnisse hinzugekommen sind. Insgesamt haben sich damit die 
Bedingungen für verbindliche Erklärungen und Entscheidungen 
nicht gerade vereinfacht. Es lassen sich jedoch mit einiger Sicher
heit die folgenden Veränderungen konstatieren und einige Stel
lungnahmen zu Medienerfahrungen und Medienerziehung von 
Kindern vertreten. 

Kinder wachsen heute nicht nur quasi von der Wiege an mit dem 
Fernsehen auf, sondern stellen eine Generation mit einer vollstän
dig anderen "Medienbiographie" dar als Heranwachsende früherer 
Generationen. Sie werden heute von vornherein an ein ganzes -
teilweise hoch kommerzialisiertes - Medienensemble gewöhnt 
und erlernen bzw. erfahren den Umgang mit Elektronik meist be
reits im Vorschulalter. 
Kinder können heute weitaus eigenständiger über Medien verfügen 
und sind mit ihrer Mediennutzung, ihren eigenen Geräten und 
heutigen kinder- und jugendspezifischen Medien weitaus unabhän· 
giger von Erwachsenen als frühere Generationen. Eine solche 
wachsende Unabhängigkeit, bislang charakteristisch für das Ju
gendalter, wird damit in das Kindesalter vorverlegt. Dabei bedeutet 
die zunehmend frühere Nutzung bislang eher erwachsenenspezifi
scher Medien und Medienprodukte gleichzeitig eine immer frühe
re Beteiligung an der Erwachsenenkultur. 
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Und schließlich kann man, zunächst ohne jede Problematisierung, 
ganz neutral feststellen, daß Medien heute einen ebenso zeitlich
quantitativ wie auch qualitativ wesentlichen Faktor im Leben von 
Kindern und Jugendlichen darstellen, im Hinblick auf ihre Soziali
sation, ihre Alltagserfahrungen und ihre nicht nur altersspezifi
schen, sondern auch situationsspezifischen Probleme. Dies hat 
Konsequenzen für die Heranwachsenden wie auch für die mit Er
ziehung und Bildung befaßten Personen und Institutionen. 

Diese hier nur knapp angedeuteten Generationsunterschiede und 
Veränderungen, nicht zuletzt aber auch die öffentlichen Debatten 
um Nutzen und Gefahren von Medien, führen bei Erwachsenen 
und besonders bei den für Erziehung und Bildung Verantwortli
chen zu Verunsicherungen und Problemen. 

Nicht nur die für Kinder angemessene Auswahl zwischen Me
dienangeboten, sondern auch die Orientierung im Meinungsspek
trum ist schwierig: scheinen doch Medien 

- ebenso als Kulturelement, als Teil des Alltagslebens und als Mit
tel zu seiner Bewältigung und Kompensation genutzt wie 

- als Sündenbock für Probleme in Familie und Gesellschaft und 
als Konkurrent zu eigenen Erziehungsbemühungen erlebt zu 
werden; 

- als Instrument familialer Bildungsinitiative und als Symbol eige
ner Ressourcen und autonomer Freizeitgestaltung ebenso gefei
ert wie 

- als Quelle schädlicher Einflüsse auf Kinder abgelehnt und als 
Ursache zumindest für eine neue Bildungskrise verteufelt zu 
werden. 

Diese hier kurz skizzierte Situation impliziert notwendig neue 
Fragen und Probleme und neue Anforderungen an die Praxis von 
Politik und Jugendhilfe, an Erziehung und Bildung, aber auch neue 
Anforderungen an eine auf Kinder, Jugendliche und Familien ge
richtete Medienforschung und Praxisberatung. 

In diesem Zusammenhang lassen sich vereinfachend folgende Posi
tionen in der Kontroverse um Medienkonsum und -erfahrungen 
von Kleinkindern und um Medieneinsatz und -erziehung im Kin
dergarten unterscheiden: 
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Die erste Auffassung ist die vom Kindergarten als alternativem Erfah
rungsraum für primäre, nicht-mediatisierte Erfahrungen und als Ort 
ohne Mediennutzung. 

Basis ist hier die Auffassung von Medien als Sozialisationsagenten 
im weitesten Sinne mit starken Wirkungen auf Kinder und mit Ge
fahren gerade für die jüngste Altersgruppe aufgrund ihrer noch de
fizitären Medienkompetenz und vor allem ihrer mangelnden 
"Fernsehtüchtigkeit". Diese Position entspricht in weiten Teilen 
dem Beschluß der Jugendminister und -senatoren von 1987, der sich 
gegen den Einsatz von Fernseh- und Computerspielen und von 
Fernseh- und Videofilmen im Kindergarten ausspricht - und zwar 
vor dem Hintergrund der Annahme, daß Kinder im Kindergarten
alter aufgrund ihres entwicklungspsychologischen Standes noch 
"medienuntüchtig" und mit Mediennutzung, insbesondere mit 
dem Fernsehen, überfordert seien. Dementsprechend trugen die 
damals Verantwortlichen die Aufgabe an den Kindergarten heran, 
Erlebniskräfte der Kinder zu fördern, ihre Persönlichkeitsentwick
lung zu stabilisieren und Grunderfahrungen ohne Medieneinsatz 
zu vermitteln, die zu einer späteren autonomen Mediennutzung 
befähigen. 

Nun kann man diese Position zwar nicht prinzipiell und beson
ders nicht bezogen auf die Extremgruppen der Vielseher bzw. Viel
Mediennutzer ablehnen; es spricht jedoch einiges gegen diesen Ju
gendministerbeschluß und die zugehörigen Ausführungen, und es 
spricht vieles dafür, diese Auffassung zu modifizieren. Die folgen
den Beiträge dieses Bandes liefern hierzu teilweise Aufschlüsse und 
Argumente, die den Sinn des Beschlusses etwas in Frage stellen las
sen. An dieser Stelle möchte ich nur auf drei Dinge sehr allgemein 
hinweisen: 
Erstens spricht die Forschung z. T. gegen die Ausführungen zum Ju
gendministerbeschluß: Tatsächlich werden nämlich Kinder in ih
rer Medienkompetenz, ihrer Selektion und Verarbeitung von Me
dieninhalten und ihrem sogenannten "passiven" Ausgeliefertsein 
gegenüber Medien vielfach unterschätzt - was allerdings nicht be
deutet, daß sie sich hier wie Erwachsene verhalten. 
Zweitens müssen wir davon ausgehen, daß die persönliche und so
ziale Situation und die Ausgangs- und Kontextbedingungen, z. B. 
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Eigenschaften der Familie des jeweiligen Kindes, wesentlich be
stimmend dafür sind, welche Medienkompetenz ein Kind in wel
chem Alter hat, wie es sich gegenüber Medien verhält, welche Be
deutung und Funktionen es Medien zuweist und welche 
Konsequenzen die jeweilige Mediennutzung für das Kind hat. 
Und drittens bedeutet eine Ausklammerung von Medien im Kin
dergartenalltag gleichzeitig ein Ausklammern und evtl. sogar Ta
buisieren eines heute wesentlichen Bestandteils der Lebenswelt von 
Kindern, auf den auch der Kindergarten aktiv eingehen sollte und 
auf den Kinder auch im Kindergarten vorbereitet werden sollten. 

Wenn auch diese hier als erste genannte Position stärker die indi
viduelle als die makrosoziale Ebene betrachtet, so stimmt sie zu
mindest teilweise doch mit der folgenden Position überein: 

Die zweite Auffassung ist die von Medien als mitbestimmendem Fak· 
tor von Lebensbedingungen und gesellschaftlichem Wandel und die 
damit verbundene Position, Medien kritisch bis kulturpessimistisch 
unter ethisch-normativen bis ideologischen Aspekten ihrer gesellschaft
lichen Auswirkungen zu betrachten. 

Basis ist hier eine kritische Bewertung der mit Medien und Infor
mationstechnik assoziierten Lebensbedingungen und -qualitäten, 
ebenso wie eine Besorgnis über deren - beobachtbaren oder anti
zipierten - Wandel durch Veränderungen im Bereich von Medien 
und Informationstechnik. 

Die jüngsten Anstöße für diese ansonsten nicht gerade neue Posi
tion ergab einerseits der Einzug des Computers in nahezu alle Le
bensbereiche, andererseits die Einführung des Satelliten- und Ka
belfernsehens und die Etablierung immer neuer privater Anbieter. 

Auch bei dieser zweiten Position wird für medienpädagogischen 
und bildungspolitischen Handlungsbedarf plädiert, der auf ein Ge
gengewicht zur "Mediatisierung" und "Informatisierung" der Ge
sellschaft abzielt - etwa durch Förderung des "Typisch-Menschli
chen", wie Klaus HAEFNER es formuliert, oder nach Dieter BAACKE 
durch "gemeinsame Gestaltung sozialer Situationen". 

Als theoretische Grundlage gelten hier, wie allerdings auch in an
deren Sichtweisen, vor allem durchaus berechtigte Annahmen über 
eine zunehmende Kluft zwischen benachteiligten und privilegier-
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ten Gesellschaftsgruppen sowie über eine zunehmende Individua
lisierung und Entfremdung in der Gesellschaft. 

Von den beiden bisher genannten Positionen hebt sich die folgende 
deutlich ab: 

Die dritte Auffassung ist diejenige, Medien zunächst neutral in ihrer 
Rolle als inzwischen selbstverständliches und wesentliches Element des 
Alltags und als Kulturelement zu sehen, aber auch in einem weniger 
neutralen Sinne als Mittel zur Information, Bildung, Freizeitgestal
tung, Unterhaltung und Entspannung sowie umfassender als Mittel 
zur Bewältigung von Alltagsaufgaben und Problemen und zur Mitge
staltung der Lebensführung. Aus dem Selbstverständnis von Erzie
hung und Bildung heraus wird hier der vorgegebene Auftrag von Me
dienerziehung darin gesehen, Wissen über dieses Kulturelement zu 
vermitteln und zu seiner kompetenten Nutzung schon in frühestem 
Alter zu erziehen. 

Diese Position und die auf ihr basierende Medienerziehung be
schränkt sich nicht auf wenige Medien oder gar nur das Fernsehen, 
noch will sie andererseits den Medienkonsum von Kleinkindern 
forcieren. Wohl aber nimmt sie davon Abstand, Medien zum Sün
denbock für anderweitig problematische oder defizitäre Lebensbe
dingungen zu machen, und will Kindern die Möglichkeit geben, 
gemeinsam und unter pädagogischer Anleitung Medienerfahrun
gen anderer Art zu sammeln, Eindrücke zu ordnen und Zusam
menhänge zwischen Medienzuwendung und -erlebnissen, eigenen 
Interessen und Bedürfnissen und sonstigen Umwelterfahrungen 
aufzudecken. Und dies kann dann nur eine aktive, selbstverständli
che und konstruktive Medienerziehung sein, unter Einbeziehung 
von Medien und nicht durch deren Tabuisierung. 

Daß nun für das jeweilige Konzept, die Realisierung und die Nütz
lichkeit von Medienerziehung im Kindergarten die Einstellungen 
und Praxisgewohnheiten von Erzieherinnen gegenüber Mediener
fahrungen und Medienerziehung von Kindergartenkindern we
sentlich sind, wird in den folgenden Abschnitten ebenso angespro
chen wie der Beitrag, den Eltern zur Medienerziehung leisten oder 
leisten können, und die Bedeutung des familialen Hintergrundes 
von Mediennutzung und -erfahrungen. 
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An dieser Stelle möchte ich darum zur weiteren Einführung ledig
lich einige Punkte stichwortartig hervorheben, die mir für eine 
Diskussion über Medienerfahrungen und Medienerziehung im 
Kindergarten wichtig erscheinen: 

1. Medien bestehen nicht nur aus Fernsehen, sondern aus einem 
vielseitigen und heute zunehmend kommerzialisierten Medienen
semble gerade für Kinder und Jugendliche_ Und: Medien gehören 
heute zum festen Bestandteil der Lebenswelt auch schon von Kinder
gartenkindern. 

2. Mediennutzung findet darum weder isoliert vom sonstigen All
tag statt, noch sind Quantum und Qualität der jeweiligen Medien
nutzung und ihre Bedingungen unabhängig von sonstigen Merk
malen, Verhaltensweisen und Bedingungen des jeweiligen Kindes 
und seines Kontextes zu sehen. Vielmehr müssen wir von einem 
höchst komplexen Bedingungsgefüge ausgehen, das Interaktionen 
und Transaktionen einschließt zwischen Medienangeboten, Eigen
schaften des jeweiligen Kindes und seiner Lebensbedingungen so
wie seiner Erfahrungen in sozialen Netzwerken, seiner Zuwen
dung zu bestimmten Medienangeboten und seiner durchaus auch 
aktiven Verarbeitung von Medienerlebnissen. 

3. Gerade darum führt hier das Denken in einfachen Kausallinien 
nicht weiter, ebensowenig wie die einseitige Fixierung auf mögli
che negative Medienwirkungen. Und: verallgemeinern kann man 
hier - so praktisch dies auch wäre - leider kaum etwas. Verallge
meinerbar und sehr wesentlich erscheint mir aber zunächst die fol
gende Annahme: 

Es ist davon auszugehen, daß die Bedeutung von Medien für die 
Sozialisation von Kindern zugenommen hat. Zum einen haben 
Medienangebot, Medienausstattung und -nutzung ein Ausmaß wie 
nie zuvor angenommen. Berücksichtigt man neben der Medien
nutzung auch die bloße Konfrontation mit Medien - etwa im Su
permarkt die Einkaufsbegleitmusik, die Produktwerbung dort per 
Video oder das Angebot an Medienfiguren und -elementen in 
Form von Spielzeug -, so ist kaum mehr auszumachen, wieviel 
Zeit heute Kinder tatsächlich mit und wieviel ohne Medien ver
bringen. Bereits hiermit läßt sich annehmen, daß das Einflußpoten-
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tial von Medien im Hinblick auf die Sozialisation von Kindern zu
genommen hat. Zum anderen ist aber auch davon auszugehen, daß 
das relative Einflußpotential von Medien zugenommen hat, und 
dies eben nicht nur durch die Ausweitung von Medienkonfronta
tion und -nutzung, sondern auch durch den strukturellen und so
zialen Wandel in unserer Gesellschaft. Diese Perspektive impliziert 
dann u. a., daß Medien für Kinder heute wesentliche Funktionen 
übernehmen: Neben ihrem Stellenwert für Unterhaltung und 
Freizeitgestaltung, zur Entspannung und als Möglichkeit, sich 
"zurückzuziehen", dienen sie auch zur Kompensation von Defizi
ten und Problemen in den eigenen Lebensbedingungen und sind 
für Heranwachsende wichtig zur Orientierung und Identitätsbil
dung. 

Auch diese Annahme halte ich für beachtenswert, gerade wenn es 
um die Aufgaben von Medienerziehung und Kindergartenpädago
gik geht. Wenn nämlich Medien für Kinder heute wichtige Funk
tionen übernehmen, dann können Kindergarten und Medienerzie
hung ebensowenig darüber hinwegsehen wie die Aus- und 
Fortbildung von ErzieherInnen. 

4. Mediennutzung von Kindern ist nicht nur passiv und nicht stets 
negativ zu bewerten, und Kinder sind bei ihrer Mediennutzung 
nicht stets so inkompetent wie oft angenommen. 
Mediennutzung vollzieht sich in einer je unterschiedlichen Ge
wichtung durchaus auch aktiv. Anders als Schlagworte wie das von 
der "Droge im Wohnzimmer" suggerieren, verhalten sich Medien
nutzer aktiv etwa bei der selektiven Zuwendung zu Medienangebo
ten, bei der Informationsaufnahme, der Deutung und U mdeutung 
von Medieninhalten, bei der subjektiven Formung von Mediener
lebnissen und deren Integration in ihre vorhandenen Schemata und 
bei der "Benutzung" dieser Medienerlebnisse zur Bewältigung ei
gener Probleme und in Zusammenhang mit eigenen wichtigen 
Themen (vgl. hierzu u. a. den Beitrag von BAIrrHELMES sowie von 
FUIrrNER-KALLMüNzER in diesem Band). 

Diese Auffassung bedeutet aber auch: Zum einen können wir 
dann eben nicht mehr quasi automatisch davon ausgehen, daß Me
dien nutzung stets zum passiven Konsumieren führt. Zum anderen 
wird damit aber auch bei der Frage nach Medienwirkungen dem 
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Individuum ein größeres Gewicht beigemessen, d. h.: nicht nur sei
nen "Aktivitäten" bei der Auswahl, Deutung, Integration und 
funktionalen Nutzung und Bearbeitung von Medienerlebnissen, 
sondern auch den individuellen Bedingungen für eben diese Aktivi
täten. Und schließlich wird dann deutlich, daß nicht nur die Me
dieninhalte mit ihren zahlreichen Merkmalen wesentlich sind für 
medienspeziJische Wirkungen, und daß nicht nur die Rezipienten 
mit ihren Aktivitäten und individuellen Eigenschaften ausschlagge
bend sind für personenspezijische Medienwirkungen, sondern daß 
gerade unter dieser Auffassung den Kontextbedingungen eine we
sentliche Rolle beigemessen wird (kontext- und gruppenspezifische 
Wirkungen). Dies sind bei Kindern vorrangig Bedingungen auf sei
ten der Familie und des Kindergartens, die Determinanten darstel
len für den individuellen Umgang mit Medien, für die Art und die 
Wirkungen der Rezipientenaktivitäten und für eben deren Bedin
gungen auf seiten der Kinder (wie Medienkompetenz, Funktionen 
und Bedeutung von Medieninhalten und -erlebnissen). 

5. In Zusammenhang damit ist als grundlegende Hypothese für die 
Notwendigkeit einer umfassenden und in sonstige pädagogische 
Prozesse selbstverständlich integrierte Medienerziehung die "Pola
risierungsthese" zu erwähnen. Sie basiert auf der bekannten ,,wis
senskluft-Hypothese" und verbindet Aussagen über Bedingungen 
und Art, Funktionalität und Folgen von Mediennutzung unter der 
Perspektive ungleich verteilter Ausgangsbedingungen. 
Hiernach ist anzunehmen, daß vorliegende Prädispositionen -
wie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen, Erfahrungen 
etc. - eine spezifische Medienzuwendung und funktionale Me
diennutzung, eine spezifische Verarbeitung und mit ihr verbunde
ne spezifische Wirkungen von Medienerfahrungen bedingen. Wei
terhin ist unter dieser Perspektive - kurz gesagt - davon 
auszugehen, daß die in Wissen, Kompetenzen und Ressourcen pri
vilegierten Individuen Medien eher so nutzen, daß sie ihren eige
nen Interessen und Belangen, Zukunftschancen und sozialen 
Durchsetzung dienlich sind, so daß ein zunehmendes Medienange
bot dann zu Gruppenpolarisierungen statt zur Chancenanglei
chung beiträgt, und dies keineswegs nur im Wissensbereich. 
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6. Gerade unter einer solchen Perspektive kommt dann einer um
fassenden Medienerziehung verstärkte Bedeutung zu, denn: 
Wenn die jeweiligen Prädispositionen, deren Ausbildung zunächst 
vorrangig in Familie und Kindergarten stattfindet, wesentlich sind 
für Medienkompetenz, Medienumgang und dessen spezifische Fol
gen, und wenn heutige Kinder in ihrer Mediennutzung eigenstän
diger sind als frühere Generationen, dann werden eben auch diese 
Prädispositionen und die sie bestimmenden Erziehungsprozesse 
und -inhalte umso wichtiger für einen nicht nur selbständigen, son
dern auch kompetenten Medienumgang, der der Entwicklung der 
Persönlichkeit und des Sozialverhaltens förderlich ist. 

7. Medienerziehung findet heute - so läßt sich unabhängig von 
der jeweiligen Intentionalität und Qualität annehmen - in jeder 
Familie und jedem Kindergarten statt, denn: Medienerziehung 
umfaßt einerseits eine medienbezogene Einflußnahme auf Kinder 
mit der Intention, kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen 
im Umgang mit Medien zu vermitteln. Sie umfaßt andererseits je
doch auch ungezieltes medienbezogenes Erziehungsverhalten: Be
reits der Kauf eines Comic-Heftes oder Kassettenrecorders für ein 
Kind oder das Fernsehverbot als Erziehungsmaßnahme gelten 
ebenso als Medienerziehung wie Kommentare des Vaters über die 
schlechte Qualität eines seit Stunden genossenen Fernsehpro
gramms, wie Klagen der Mutter über das Abendessen vor dem 
Bildschirm oder der kritische Blick einer Erzieherin, wenn am 
Montagmorgen ein Kind beiläufig etwas über einen neuen Video
film äußert. 
Und schließlich umfaßt Medienerziehung nicht nur eine direkt 
medienbezogene Erziehung, sondern auch die indirekte Vermitt
lung von Kompetenzen, die für Medienumgang relevant sind; indi
rekte Medienerziehung manifestiert sich in Erziehungsstilen, 
Kommunikations- und Interaktionsmustern in Familie und Kin
dergarten, in auch unbeabsichtigten Demonstrationen von Einstel
lungen und Gewohnheiten der Erwachsenen. 

Medienerziehung sollte dabei weder aus einer Tabuisierung und 
Verteufelung von Medien bestehen, noch sich in einfachen Kon
trollmaßnahmen und Einschränkungen der Mediennutzung nie
derschlagen; sie sollte aber auch nicht allein in Mediendidaktik 
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oder bloßer Nachahmung von Medienproduktionen bestehen. 
Den folgenden Beiträgen lassen sich hierzu einige positive Anre
gungen entnehmen. 

Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich nun mindestens 
folgende miteinander verbundene Fragen: 
- Welche Medienerfahrungen sammeln Kinder und Jugendliche 

heute mit welcher Art der Mediennutzung und der Verarbei
tung von Medienerlebnissen? 

- Welche subjektive Bedeutsamkeit haben diese Erfahrungen für 
sie und für welche Funktionen dienen ihnen Mediennutzung 
und Medienerfahrungen? 

- In welche persönliche und soziale Situation und Bedingungen 
sind diese Erfahrungen eingebettet? 

- Wie verhält sich die direkte Umgebung der Kinder und Jugend
lichen gegenüber deren Medienverhalten und ihren medienbezo
genen Interessen und Äußerungen? Was läuft in dieser Hinsicht 
in der Familie, was mit Gleichaltrigen und was in Kindergarten 
oder Schule ab? 

- Welche Konsequenzen ergeben sich aus all diesem für die Kinder 
und Jugendlichen selber, aber auch für die mit Erziehung und 
Bildung, mit Medienproduktion und Politik Befaßten? 

Vor einem solchen Hintergrund wurde auch das Projekt "Mediener
fahrungen von Kindern. Ansätze für medienpädagogische Hilfen in 
Kindergarten und Familie" in der vor etwa vier Jahren gegründeten 
Abteilung "Medien und Neue Informationstechnologien" am Deut
schen Jugendinstitut geplant und durchgeführt, über das einige der 
folgenden Beiträge genauer berichten. 
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"Wenn ich wissen will, was im Fernseher kommt, dann lassen wir ihn 
einfach laufen." (Jbomas, 6 Jahre) 

"Ich kann noch nicht lesen, aber das Fernsehen anschalten. Dann 
kann ich sehen, was ich will." (Svenja, 6 Jahre) 

Solche Aussagen von Kindergartenkindern sind der Alptraum ei
ner jeden Erzieherin, denn gemäß der Sentenz "Kindermund tut 
Wahrheit kund", scheinen sie den freien bzw. unkontrollierten 
Umgang der Kinder und der Eltern mit dem Fernsehen im Fami
lien alltag zu bestätigen. Kinder sehen zu viel und für sie ungeeigne
te Sendungen, lautet denn auch ziemlich durchgängig das Urteil 
von Pädagogen, die in der Praxis mit der Erziehung von Kindern 
befaßt sind. Dieses Urteil leiten sie gemeinhin aus dem Verhalten 
der Kinder ab, jedoch selten aus der Kenntnis der Sendungen, die 
Kinder sehen. 

Kinder werden heute - zumindest in der Öffentlichkeit, und das 
ist nicht neu - mit Attributen wie unruhig, nervös, hyperaktiv, 
passiv, uninteressiert, aggressiv, konzentrationsschwach bedacht. 
Kinder werden demnach als "Defizitbündel" charakterisiert. Mit 
dem Fernsehen hat dies nur insoweit zu tun, als daß es sich für The
matisierungsmuster der Probleme im Berufsalltag bestens eignet. 
"Fernsehen" ist ein Deutungsmuster für die Diskrepanz von Erzie
hungsidealen und Erziehungsrealitäten. Als Erklärungskonzept 
für Frustrationserlebnisse im Alltagshandeln von Pädagogen ist es 
bislang nicht brüchig geworden, obwohl Forscher monokausale 
Wirkungszusammenhänge dementieren und die Pädagogen selbst 
beginnen, das Fernsehen zu akzeptieren, weil es aus den Wohnzim
mern der Familien nicht mehr wegzudenken ist. 

Das Negativbild vom Fernsehkonsum der Kindern ist relativ sta
bil, denn es erhält sich auch gegen die praktische Erfahrung von Er
zieherinnen im Kindergartenalltag. "Schade, daß Sie dieses Jahr 
kommen, im Augenblick ist es nicht so schlimm, aber im letzten 
Jahr, da hatten wir Kinder ... " Nicht zuletzt liegt dies daran, daß in 
der öffentlichen Debatte - und das charakterisiert sie als medien
kritische - Forschungsergebnisse im Vordergrund stehen, die ein 
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kulturpessimistisches und skandalisierendes Bild vom Fernsehen 
als kindlicher Aktivität zeichnen und den Verfall der Interaktions
und Kommunikationskultur in Familien beschreiben. 

Obwohl - oder gerade weil - niemand ernsthaft daran denkt, 
die Kommerzialisierung der Medien von ihren potentiellen ,:Wir
kungen" auf Kinder und deren Familien oder von einem "sinnvol
len Medienumgang" abhängig zu machen, ist mit der Einführung 
des Kabel- und Satellitenfernsehens das Thema "Medienkonsum 
von Kindern" wieder zunehmend in das öffentliche Blickfeld gera
ten. Da ist einerseits die Rede von den "TV-Babies", vom "Zap
ping", von der Gleichzeitigkeit des Konsums verschiedenartiger 
Medien, von der medienbezogenen (Re)-Konstruktion der Wirk
lichkeit im Denken der Kinder. Andererseits gibt es eine muntere 
Konkurrenz der Kanäle um Einschaltquoten bei Kindern und sen
der-intern um Sendeplätze. Da wird der Seriencharakter der Kin
derproduktionen und ihr fester Sendeplatz als Methode der Bin
dung von Kindern an den Kanal diskutiert und das Merchandising 
als Finanzierungsquelle für das gute Kinderprogramm. 

Die Heftigkeit der Debatte zeugt davon, daß die Mediatisierung 
der Alltagswelt vorausgesetzt und ihr Ende nicht abzusehen ist. 
Angesichts des geforderten pädagogischen Pragmatismus wird die 
"Ablehnung des Fernsehens" zum Sinnbild für die Vermarktung 
und Omnipräsenz eines ganzen Medienensembles. Fernsehen, Vi
deo, Platten, Kassetten, und auch Bücher - ein- und dasselbe The
ma x-fach in einem System des Medienverbundes aufbereitet -
sind Materialisierungen einer kommerzialisierten Medienwelt und 
einer veränderten Kinderkultur. Aber auch Medien entfalten ihre 
gewollte oder ungewollte ,:Wirkung" nur über ihren Gebrauch. 
Medien sind eingebettet in den Familienalltag der Kinder, deshalb 
fällt die pädagogische Kritik am Umgang mit den Medien notwen
dig zusammen mit der Kritik der Familien. Das Kind als "Schnitt
punkt" öffentlicher und familialer Erziehung, als "Gegenstand", 
der gemessen an Erziehungsidealen von Eltern und Erziehern nur 
Mängel offenbaren kann, bringt das Bedürfnis nach Ratgebern und 
Faustregeln, nach Geboten und Verboten hervor, die das Kind den 
Vorstellungen Erwachsener akkommodieren sollen. Letztendlich 
hat auch das Projekt "Medienerfahrungen von Kindern - Ansätze 
für medienpädagogische Hilfen in Kindergarten und Familie" eine 
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Beratung der ErzieherInnen im Visier, wenn es versucht, Ansätze 
für praktische Vorschläge und Handreichungen zu entwickeln. Je
doch haben wir versucht, uns in Ziel und Anlage der U ntersu
chung von einer defizitären Sichtweise von Kindern zu emanzipie
ren. 

1. Untersuchungsziel und Untersuchungsansatz des Projektes 

Angesichts dessen, daß es bereits Vorschläge zur Medienerziehung 
in Kindergärten und Familien gibt, die jedoch kaum berücksichtigt 
oder aus Zweifeln an ihrer Wirksamkeit ignoriert werden, haben 
wir uns zunächst von den pädagogischen Problemen der Erziehe
rInnen und der Eltern abgewendet und den Blick auf die Kinder 
selbst gerichtet. Das Hauptziel unserer empirischen Studie ist die 
Analyse der Erscheinungsweisen und Ausdrucksformen der direk
ten und indirekten Medienerfahrungen von Kindern im sozialen 
Kontext des Kindergartens sowie deren Zusammenhang zum fami
lialen Medienkonsum. 

Um einer defizitären Sichtweise oder Laissez-faire-Einstellung zu 
den Medienwirkungen auf Kinder und deren Reproduktion in der 
Fragestellung und im Ansatz zu entgehen, ist die Untersuchung als 
qualitative Studie angelegt. Dabei stellen wir auf verschiedenen 
Untersuchungsebenen folgende Fragen: 

a) Auf der deskriptiven und phänomenologischen Ebene versu
chen wir, individuelle Medienerfahrungen der Kinder und grup
penspezifische Erfahrungsfelder im Kindergarten zu rekonstru
ieren. Wir fragen im einzelnen, welche Medienerfahrungen auf 
welche Weise und in welchen Situationen im Kindergarten sicht
bar werden. 

b) Auf der hermeneutischen Ebene versuchen wir, interpretierend 
die Bedeutung dieser Erfahrungen für das einzelne Kind und für 
die Kindergruppe zu entschlüsseln und auf den Erfahrungshin
tergrund der Kinder zu beziehen. Wir fragen im einzelnen: Wel
che subjektive Bedeutung haben die Medienerfahrungen für die 

23 



Kinder? Was haben diese mit dem Medienkonsum der Kinder in 
ihren Familien zu tun? Welche Rolle spielen die Medienerfah
rungen der Kinder in den sozialen Kontexten Kindergarten und 
Familie? 

c) Auf der normativ-erklärenden Dimension versuchen wir dann, 
situationsorientiert Problemfelder zu erschließen und hand
lungsflankierende Maßnahmen zu erörtern. Wir fragen danach, 
wie eine Erzieherin unter den Bedingungen ihres pädagogischen 
Berufsalltags situationsadäquat auf die Medienerfahrungen der 
Kinder eingehen kann. 

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt also auf der deskriptiven 
und der interpretativen Ebene der Medienerfahrungen von Kin
dern, da diese naturgemäß maßnahmeorientierten Fragen vorgela
gert sind. Der Begriff "Medienerfahrung" als zentraler und analyti
scher Begriff in unserer Untersuchung soll damit zugleich 
konkretisiert und "faßbar" gemacht werden. 

Als konstituierend für die Medienerfahrungen der Kinder be
greifen wir: 
- die sozialen Nutzungskontexte unterschiedlicher und gleicher 

Medien; 
- die Mediennutzungsgewohnheiten der Kinder selbst; 
- die expliziten und impliziten Einstellungen der Erwachsenen zu 

den Medien; 
- die Medieninhalte und deren "Interpretation" durch die Kinder; 
- die Kenntnisse von Genres, Dramaturgien und Symbolen sowie 

deren "Entschlüsselung" durch die Kinder 
- und nicht zuletzt die Kenntnis von und der Umgang mit ver

schiedenen Präsentationsformen von Geschichten in den Einzel
medien und deren "Techniken". 

Der Begriff "Medienerfahrung" als Schlüsselbegriff in unserer 
Untersuchung setzt zum einen bei den Kindern kognitive, emotio
nale und soziale Erfahrungen mit Medien voraus, zum anderen 
werden diese Erfahrungen erst "be-greifbar" in den Formen ihrer 
Entäußerung. Folgendes Schaubild verdeutlicht die Erfahrungsfel
der, in denen sich möglicherweise die Medienerfahrungen auf un
terschiedliche Weise konstituieren und ausdrücken können. Darge-
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stellt sind die Medienerfahrungen als "operationalisierte" Faktoren 
sowie der Zusammenhang, in dem wir nach den Medienerfahrun
gen der Kinder gesucht haben: 

Direkte und indirekte 
Medienerfahrungen von 
Kindern 

f 
Familie Kindergarten Erzieherin 

Ort der Entstehung Ort der Entäußerung Einstellungsdimension: 
kindlicher Medien- kindlicher Medien- Interpretation des 
erfahrungen erfahrungen kindlichen Verhaltens 
* vorhandene Medien- * Spiel r--- als medienbezogenes, 

ensemble * Gespräche -bewirktes, -unabhängi-
* Mediennutzungs- * Verhalten ges; als störendes oder 

situation * integriertes Verhalten 
* Medienbezogenes * 

Erziehungsverhalten * 
der Eltern 

* Erzieherverhalten Verhaltensdimension: 

* hinsichtlich der Suche nach Handlungs-

* Medienerfahrung von strategien 
Kindern * Ignoranz 

* Spiel - * situationsorientiertes 
* Gespräche Arbeiten 

* * medienpädagogische 

* Programme 

* * 
* 
* 

I 

~ , 
Maßnahmen zur Maßnahmen zur Maßnahmen zur 
Elternarbeit Verbesserung der eigenen Fortbildung 

institutionellen 
bedingungen 

Quelle: Antrag des Projektes "Medienerfahrungen von Kindern - Ansätze für medien
pädagogische Hilfen in Kindergarten und Familie", DJr München, Juli 1987 (unveröf
fentlicht) 
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Mit den "direkten Medienerfahrungen" kennzeichnen wir die Er
fahrungen der Kinder, die diese selbst mit verschiedenen Medien 
und deren Inhalten in unterschiedlichen Nutzungskontexten sam
meln. Mit "indirekten Medienerfahrungen" dagegen charakterisie
ren wir Erfahrungen, die den Kindern über ihre Spielpartner und 
durch Erwachsene vermittelt werden. Medienerfahrungen können 
die Kinder somit in ihren Familien und im Kindergarten erwerben. 
Diese Erfahrungen können gleichförmig oder diskrepant bzw. 
komplementär oder widerspriichlich sein, je nachdem, ob es syste
matische medienbezogene Kontextunterschiede zwischen Kinder
garten und Familie gibt oder nicht. 

Primär sammeln die Kinder ihre Medienerfahrungen, insbeson
dere mit audiovisuellen Medien, in ihren Familien. Und die Kinder 
nutzen, vervollständigen und korrigieren diese Erfahrungen, um 
ihren Alltag zu gestalten, d. h. um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, 
um ihre Interessen durchzusetzen und um die Anforderungen aus 
ihrer sozialen Umwelt zu erfüllen. Das heißt keineswegs, daß Kin
der ihre Medienerfahrungen zweckrational und funktional einset
zen, aber sie finden einen strukturierten Alltag in Familie und Kin
dergarten vor, für den sie Handlungsroutinen und Praktiken 
entwickeln, mit denen sie sich einbringen, zuriickziehen, emotio
nale Befindlichkeit ausdrücken sowie soziale Situationen konstitu
ieren und erklären können. Insofern sind Erscheinungsweisen und 
Ausdrucksformen von Medienerfahrungen ebenso integrierte Be
standteile ihres Alltagshandelns wie einfache, expressive Bestand
teile ihrer Spiele und Gespräche. 

Der Kindergarten als sozialer Kontext für die Verarbeitung und 
die Nutzung der Medienerfahrungen umfaßt aktuelle, situative 
Rahmenbedingungen (Spielsituationen, ErzieherInnenverhalten) 
und latente, strukturelle Rahmenbedingungen (materielle und per
sonelle Ausstattung, Zusammensetzung der Kindergruppe, Alter, 
Geschlecht, soziale Herkunft), die einerseits das medienbezogene 
Verhalten der Kinder mitbeeinflussen, andererseits den relativen 
Stellenwert der Medienerfahrungen von Kindern im Kindergarten 
mitbestimmen. Da die Ergebnisse der Untersuchungen zum Fern
sehkonsum in Familien besagen, daß der Medienumgang mit sozia
ler Schicht und Bildungsniveau korreliert, stellt sich in diesem 
Zusammenhang auch die Frage, inwiefern schichtspezifische Un-
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terschiede in der Mediennutzung auf die Ausdrucksformen der 
Medienerfahrungen von Kindern durchschlagen und wie sich die 
Kindergruppen, je nach sozialstruktureller Lage des Kindergar
tens, unterscheiden. 

Wir gehen davon aus, daß die Interpretation des Verhaltens von 
Kindern als medienbezogenes und/oder medienbewirktes unter 
anderem (!) von der Einstellung der Erzieherin zum Medienkon
sum abhängig ist und daß der pädagogische Handlungsdruck für 
ErzieherInnen mit der Interpretation der Medienerfahrungen von 
Kindern als störendes Verhalten im Alltagsbetrieb des Kindergar
tens steigt. Dabei hängt die "Richtung" ihrer medienpädagogi
schen Maßnahmeorientierung auch von Zuschreibungsprozessen 
ab, d. h. davon, welche Ursachen sie für das Verhalten der Kinder 
und für ihre Schwierigkeiten im Erziehungshandeln vermuten und 
verantwortlich machen. 

2. Untersuchungsanlage, Methoden und Durchführung der 
Empirie 

Das Projekt arbeitet mit einem qualitativen Ansatz. Die Ergebnis
se sind aufgrund der schmalen Datenbasis und der angewandten 
Methoden der Datengewinnung nicht repräsentativ. Wir haben in 
18 Kindergärten und dort jeweils nur in einer Gruppe teilnehmend 
beobachtet sowie auf Basis von Einzelfallbeobachtungen in diesen 
Gruppen 23 Familien befragt. 

Im folgenden wird der Zugang zum Feld, der Prozeß der Daten
gewinnung und die Methoden, die Art und Weise der Datenfixie
rung und Auswertung dargestellt. 

2.1 Das empirische Feld: Zugang, Umfang und Zusammensetzung 

Das Untersuchungsfeld wurde uns durch die Trägerverbände der 
Kindergärten erschlossen. Diese wählten Kindergärten aus, luden 
die Leiterinnen zu einer Vorbesprechung ein, bei der wir das ge
plante Projekt vorstellten. Die Leiterinnen entschieden dann, nach 
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Rücksprache in ihren Kindergärten, ob sie an der Untersuchung 
teilnehmen wollten und in welcher Kindergruppe sie durchgeführt 
werden konnte. Es beteiligten sich achtzehn Kindergärten, die in 
sozialstrukturell unterschiedlichen Stadtteilen Münchens liegen. 
Von diesen Kindergärten waren neun städtische Kindergärten, zwei 
Kindergärten waren der Arbeiterwohlfahrt, zwei dem Diakoni
schen Werk, drei dem Caritasverband und einer dem Waldorf
Schulverein als Trägerverband angeschlossen. Wir haben die Trä
gerverbände gebeten, uns nicht nur "Bilderbuchkindergärten" für 
die Beobachtung zugänglich zu machen, um auch mögliche soziale 
Differenzierungen in den Erscheinungsweisen der Medienerfah
rungen beobachten zu können. 

Obwohl tendenziell in allen Kindergärten Kinder aus allen 
Schichten zu finden sind, unterscheiden sich die Kindergruppen 
(auf der Grundlage der Sozialdaten zum Einkommens- und Bil
dungsniveau, der Einschätzungen der ErzieherInnen und unserer 
Beobachtungen) nach ihren Einzugsgebieten. So wurden vier der 
Kindergärten überwiegend von Kindern aus der oberen Mittel
schicht besucht, fünf Kindergärten von Kindern aus der Mittel
schicht, fünf Kindergärten von Kindern aus der unteren Mittel
schicht und Mittelschicht, und vier Kindergärten von Kindern aus 
der Unterschicht. Quasi naturgemäß handelt es sich bei den vier 
Kindergärten der oberen Mittelschicht um Privat- oder Initiativ
Kindergärten und bei den Kindergärten der Unterschicht um 
städtische. 
Wir haben zu Beginn der Feldphase folgendes Material erhoben: 
- Mit den Kindergartenleiterinnen wurden halbstandardisierte In-

terviews geführt, und zwar u. a. zur pädagogischen Konzeption 
des Kindergartens, zum Stellenwert der Medienerziehung und 
zur Ausstattung mit Geräten. 

- Mit den ErzieherInnen und Kinderpflegerinnen der zu beob
achtenden Gruppe wurden Leitfaden-Interviews geführt, und 
zwar über ihre Eigenbeobachtungen hinsichtlich der Mediener
fahrungen der Kinder, ihrer medienpädagogischen Aktivitäten, 
der Nutzung von Medien in der Gruppe sowie ihrer Einstellung 
zum Medienkonsum der Kinder. 

- Die Sozialdaten aller Kinder aus den jeweiligen Gruppen wur
den während der "Laufzeit" der Beobachtungen erhoben. 
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Übersicht: Empirische Erhebung/Datenbasis 

Kindergarten Kindergruppe Familie 

Basis Erhebungstechnik 

" Kindergarten- halbstandardisierte 

leiterinnen n~ 18 Interviews 

" Erzieherinnen halbstandardisierte " Erzieherinnen-

Kinderpflege- Interviews/ verhalten in situa . -. . 
nnnen n~ 49 Beobachtung tiven Kontexten 

teilnehmende " Beobachtungen 
n~ 18 Beobachtung in der Gesamt-

gruppe 

quantitative " Sozialdaten 

Erfassung 

n= 18 Kindergruppen 

n~442 Einzelkinder 

teilnehmende * Einzelfall-
n~ 23 Beobachtung beobachtung 

halbstandardisierre Familien-
n~ 23 Interviews befragung 

N ach den Interviews, die uns auch zur Orientierung dienten, sind 
wir als teilnehmende Beobachter in die Kindergruppen gegangen. 
Die Beobachtung erfolgte in zwei Phasen: Zunächst haben wir die 
Gesamtgruppe beobachtet, um die Kinder kennenzulernen, ihre 
bevorzugten Spielpartner, ihre Hauptaktivitäten, und um den 
relativen Stellenwert der Medienthemen in der Gruppe festzustel
len. Nicht zuletzt diente diese Phase dazu, ein für die Einzelfallbe
obachtung geeignetes Kind zu finden. In der zweiten Phase beob
achteten wir dann den "Einzelfall", in manchen Fällen eine 
"Z weier-F reundschafts-Konstellation" . 

Auswahlkriterien für die Einzelfälle waren vor allem das Alter 
und das Geschlecht der Kinder. Um auch Selbstauskünfte bei den 
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Kindern einholen zu können, waren die meisten der Kinder, die 
wir beobachteten, zwischen fünf und sieben Jahre alt. Um Ge
schlechterdifferenzen in Äußerungsformen und Medienkonsum zu 
berücksichtigen, haben wir gleichermaßen Mädchen (12) und Bu
ben (11) beobachtet. Für die Auswahl waren Kriterien aus dem Be
obachtungsfeld maßgeblich, wie regelmäßige Anwesenheit des 
Kindes, Einverständnis der Eltern, Beziehung des Kindes zum 
Beobachter. Medienbezogene Kriterien - wie Häufigkeit medien
bezogener Ausdrucksformen - haben wir bei der Auswahl des 
Einzelfalles nicht zugrundegelegt. Dies hätte auch dem Untersu
chungsziel widersprochen: Wir wollten medienbezogene Aus
drucksformen im Kindergarten beobachten und eine Zählung der
selben hätte eine Standardisierung bereits im empirischen Vorfeld 
der einzelnen Kindergruppe notwendig gemacht. Die Frage, wel
ches Kind nehme ich oder soll ich nehmen, haben wir bei jeder 
Gruppe neu diskutiert. 

Für dieses Verfahren sprachen mehrere Überlegungen: Erstens 
wollten wir - unter medienpädagogischen Gesichtspunkten - den 
Blick nicht auf den sog. "Medien-Problemfall" in der Kindergrup
pe verengen. Zweitens wollten wir - unter dem Gesichtspunkt der 
Kontextbedingungen - die Kindergruppe mit ihrer Spieltradition 
und Spielatmosphäre für die Medienerfahrungen auch im Einzel
fall miterfassen. Drittens haben sich - unter forschungsprakti
schen Gesichtspunkten als Beobachtungseinheiten im Kindergar
ten soziale Situationen ergeben, die durch den Tagesablauf im 
Kindergarten strukturiert sind. In diese sozialen - fast ritualisier
ten Situationen (Regelung der Ankunftszeiten und Begrüßungs
zeremonie, wann und wie wird aufs Klo gegangen, Brotzeitrege
lung, Struktur des Freispiels, Regelung des Zugangs zur Bauecke, 
zur Puppenecke, zu nicht einsehbaren Ecken und Häuschen, zu 
Nebenräumen, und vor allem die Häufigkeit und Länge der zeitli
chen Poren im Tagesablauf, in denen manchmal wirklich, manch
mal nur scheinbar auf irgendetwas gewartet wird) sind die Medien
ereignisse eingebettet, in ihnen "bewegt" sich der "Einzelfall", und 
das Kind gestaltet sie mit seinen Aktivitäten als jeweils besondere 
Situation täglich mit. 

Aus Gründen der Zumutbarkeit für die Kindergruppe und die 
ErzieherInnen war jeweils nur ein Beobachter im Kindergarten an-
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wesend. Die Beobachtungszeiten hingen von der Organisation des 
Kindergartens ab. Regelmäßig beobachteten wir während der Frei
spielzeit, manchmal auch während der Beschäftigungen und wäh
rend des Mittagessens. Im Durchschnitt lag die Erhebungsdauer 
pro Kindergarten bei ca. 6 Wochen. 

Der Zugang zu den zu befragenden Familien wurde uns durch 
die ErzieherInnen erschlossen. Während wir im Kindergarten 
zunächst die Kindergruppe, dann den "Einzelfall" in seiner Spiel
gruppe beobachteten, erfragten wir die Daten zum familialen 
Medienkonsum des Kindes, zur Medienausstattung, zu den Me
dienpräferenzen, zum Medienumgang der gesamten Familie im 
Rahmen eines halbstandardisierten Familieninterviews. Soweit 
sich dies realisieren ließ, wurden die Interviews in den Wohnungen 
der Familien durchgeführt, in manchen Fällen war die gesamte Fa
milie anwesend, in manchen nur die Eltern oder nur die Mutter. 

2.2 Zum Prozeß der Datengewinnung 

Wesentliches Erhebungsinstrument war die "teilnehmende Beob· 
achtung" im Kindergarten, dies ist unseres Erachtens die Besonder
heit unserer Untersuchung. Während die halbstandardisierten 
Leitfaden-Interviews, die zudem auf Tonband mitgeschnitten wur
den, im Einzelfall kontrollier- und überprüfbar sind, ergeben sich 
bei "teilnehmender Beobachtung" hinsichtlich der "Objektivität" 
der Daten besondere Probleme. Zunächst sind zwei Stufen der Da
tengewinnung zu unterscheiden, zum einen die Datengenerierung 
im Beobachtungsfeld und deren Fixierung, zum anderen die Auf
bereitung der Daten in der Form des Protokolls, die bereits ein 
erster Auswertungsschritt ist. 

Zur ersten Stufe, der Datengenerierung: Unsere Beobachtungs
protokolle, die wir im Rahmen der teilnehmden Beobachtung im 
Kindergarten erstellt haben, stützen sich auf folgendes Material: 

- direkte Notizen im Beobachtungsfeld 
- Tonbandmitschnitte 
- Gedächtnisprotokolle 
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- und sonstige Dokumente wie z. B. Bilder, kurze Interviews mit 
Kindern, Gespräche mit ErzieherInnen, kleine Tonbandpro
duktionen von Kindern. 

Natürlich waren wir mit all den Problemen, die die Partizipation 
des Forschers am Normalalltag oder an der natürlichen Situation 
"Kindergarten" mit sich bringt, konfrontiert. In den meisten 
Gruppen haben uns die Kinder als neue ErzieherInnen angesehen, 
insbesondere dann, wenn sie mit häufigem Personalwechsel und 
wechselnden Praktikanten im Kindergarten zu leben gelernt hat
ten. Bei dem hohen Grad an Akzeptanz durch die Kinder blieb die 
Inanspruchnahme durch diese als Betreuungspersonal nicht aus. 
Wir mußten uns als Beobachter bei den Kindern einführen und un
sere Beobachtungstechnik offen legen, da wir bei der Vielzahl an 
Kindern und Aktivitäten nicht glaubten, das Geschehen in der 
Kindergruppe ohne direkte Notizen rekonstruieren zu können. 
Wir erklärten den Kindern, daß wir ihre Spiele und Gespräche be
obachten, in Stichpunkten notieren und dann in unserem Büro aus
arbeiten. Den Kindern war dies kein Problem, insbesondere ältere 
Kinder interessierten sich für unser Tun und gingen mit Fragen, ob 
wir dieses oder jenes Spiel auch aufgeschrieben hätten, dazu über, 
unsere Beobachtungen zu "kontrollieren". Dennoch schwankte der 
Grad zwischen aktiver und passiver Partizipation täglich. Für die 
Kinder ist der Beobachter - gerade durch seine relative Zurück
nahme aus dem Alltagsgeschehen - Anlaufstelle, um Gespräche 
zu führen, um kleine Dienste erfüllen zu lassen, um einfach zum 
Ausruhen mal neben ihm zu sitzen oder ihn zum Mitspielen zu be
wegen. 

Noch ein Wort über die ErzieherInnen: Sie haben sich durch un
sere Anwesenheit nicht gestört gefühlt. Wir führen dies zum einen 
auf ihr professionelles Selbstverständnis als Erzieherin zurück, 
zum anderen darauf, daß die ErzieherInnen die Möglichkeit zur 
diskursiven Reflexion des Kindergartenalltags und des Verhaltens 
der Kinder schätzten. Ihre pädagogischen Managementaufgaben 
lassen ihnen nämlich kaum Zeit, das Gruppengeschehen und ein
zelne Kinder mit Distanz zu beobachten. 

Zur zweiten Stufe, der Erstellung der Beobachtungsprotokolle: Wir 
haben versucht, soweit sich dies aus arbeitstechnischen Gründen 
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realisieren ließ, die Beobachtungsprotokolle noch am selben Tag 
zu erstellen, um Informationsverluste und Informationsverzerrun
gen möglichst zu vermeiden. Wir haben die Protokolle chronolo· 
gisch nach dem Tagesablauf im Kindergarten, situationsbezogen 
nach Spielorten und personenbezogen nach beteiligten Kindern er
stellt. 
Die Protokolle zu den Einzelfallbeobachtungen unterscheiden sich 
von den Gruppenbeobachtungen dadurch, daß sich die Chronolo
gie des Tagesablaufs über die Aktivitäten des einzelnen Kindes 
strukturiert. Die Beobachtung des Einzelkindes konzentriert sich 
- praktisch - auf die mehr oder weniger kontinuierliche Beobach
tung einer Kleingruppe mit festen oder wechselnden Spielpart
nern. Zum Teil sind diese Beobachtungen eingebettet in Tätigkei
ten der Gesamtgruppe. 

Die Aufbereitung der Daten in Form von Protokollen ist auf den 
Kindergartenalltag bezogen, nicht nur selektiv hinsichtlich der 
Fragestellung bzw. der Zielrichtung der Beobachtung, sondern 
auch evaluativ. Da wir als Beobachter jeweils einzeln in einer Kin
dergruppe waren, sind der Überprüfbarkeit der Beobachtungen 
enge Grenzen gesetzt. Wir waren deshalb während der gesamten 
Beobachtungsdauer wechselseitig dazu verpflichtet, uns unsere Be
obachtungen zu "erklären". Ohne die Beobachtungsunterschiede 
methodisch wegzudiskutieren, bleibt dennoch anzumerken, daß 
sich die anfänglichen Diskrepanzen und Widersprüche in den Be
obachtungen teilweise klärten. Erstens haben wir versucht, über 
Diskussion und Kritik das Dilemma zwischen Identifikation mit 
und Distanz zum erforschenden Gegenstand zu lösen, um der Sub
jektivität des Beobachters und einem über-interpretativen Paradig
ma während der Datenerfassung entgegenzuwirken. Insofern wa
ren die Beobachtungen im Kindergarten immer auch von einer 
vergleichenden Diskussion und "Aneinanderreihung" analoger 
Beispiele begleitet. Zweitens nahm die gewählte unstrukturierte 
Beobachtungsform über die Rückkopplung der Projektmitarbei
ter hinsichtlich situativer Kontexte von Medienerfahrungen, von 
Kindern als Problemfällen, der Möglichkeit der Einordnung von 
Phänomenen als Medienerfahrungen und der Verständigung über 
Medieninhalte zunehmend Konturen an. Drittens wurde durch die 
Diskussion der Beobachtungen das Blickfeld der Beobachter erwei-
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tert und zugleich fokussiert auf das, was Medienerfahrungen sind 
und sein können. Viertens: Mit dem Einbezug weiterer Kinder
gruppen erklärten auch Kontextunterschiede die Differenzen in 
den Beobachtungen. 

Im Gegensatz zur Annahme, daß mit der Vertrautheit des Unter
suchungsfeldes die Aufmerksamkeit und damit die Zuverlässigkeit 
der Beobachtung ebenfalls abnimmt, haben wir festgestellt, daß 
mit zunehmender Beobachtungsroutine und dem Durchschauen 
der Alltagsstruktur und Alltagsroutinen in den Kindergruppen die 
Beobachtungen der Ereignisse genauer werden. Mehr Übersicht er
möglicht mehr Distanz und eine größere Detailgenauigkeit. Eine 
Konsequenz daraus sowie aus dem Reflexionsprozeß der Datenge
winnung ist, daß sich unsere Protokolle proportional mit der em
pirischen Feldphase verlängerten. 

2.3 Zur Auswertung der Daten 

Weite Teile unserer Untersuchung sind aufgrund der gewählten 
Methode beschreibend, ohne daß wir sie deshalb den ethnographi
schen Studien zuordnen wollen, solange unter diesen eine systema
tische Erfassung von Regelmäßigkeiten im individuellen und sozia
len Verhalten ohne theoretisches Erkenntnisinteresse verstanden 
wird (LAMNEK 1989). Wir wollten nicht nur beobachten, wie sich 
die Medienerfahrungen der Kinder äußern, sondern auch, was die 
Kinder damit subjektiv zum Ausdruck bringen wollen, in welchen 
Situationen und warum. Der Erklärungsanspruch einerseits und 
unser Vorverständnis andererseits veranlaßt uns eher dazu, uns zu 
unseren Aufzeichnungen wie ein Ethnomethodologe zu verhalten, 
um implizite theoretische Konstrukte intra- und intersubjektiver 
Art herauszufiltern und die theoretischen Grundannahmen zu ex
plizieren. Dies ist wichtig, um nicht die im Zusammenhang mit 
den Medienerfahrungen der Kinder angemahnten Vorurteilsstruk
turen in den Sichtweisen zu reproduzieren. 

Der Beschreibung der Medienerfahrungen von Kindern liegt fol
gendes Auswertungsverfahren zugrunde: 
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1. Analyse des Materials nach Medienereignissen; 
2. Auswertung der Medienereignisse nach Ausdrucksformen von 

Medienerfahrungen; 
3. Kategorisierung der Ausdrucksformen von Medienerfah

rungen; 
4. Auswertung der damit strukturierten Medienausdrucksformen 

nach situativem Anlaß, räumlichem, zeitlichem und sozialem 
Kontext, Genre und Thema des Medienbezugs und 

5. die Erschließung der Bedeutung der Medienerfahrungen für die 
Kinder vor dem Hintergrund der Auswertungsschritte 1 bis 4 
sowie vorliegender vergleichbarer Arbeiten und theoretischer 
Grundannahmen zur kindlichen Entwicklung und Sozialisa
tion. 

Nach Abschluß der Datenerhebung und deren Aufarbeitung ha
ben wir demnach eine Gesamtanalyse der Erscheinungsweisen und 
Ausdrucksformen der Medienerfahrungen über die einzelne Kin
dergruppe hinweg erstellt. Durch die Analyse "quer" durch die 
Kindergruppen (als "soziale Aggregate") wurden auch die verschie
denen Gewichte der Äußerungsformen, z. B. der Spiele und Ge
spräche, und die der Genres deutlich sowie auch unterschiedliche 
Häufigkeiten an Medienereignissen. Die erhobenen Rahmendaten 
wie LeiterInneninterviews, ErzieherInneninterviews sowie die So
zialdaten aus den Kindergruppen wurden zum einen zur interpre
tierenden Deutung der beobachteten Unterschiede in den Kinder
gruppen herangezogen. Zum anderen charakterisieren die 
Rahmendaten den Kindergarten als Hintergrund für den zu analy
sierenden "Einzelfall". So klärt die vergleichende Analyse über die 
Bedeutung der sozialen Kontexte für die kindlichen Medienerfah
rungen in den Kindergärten respektive Kindergruppen auf. Die 
Einzelfallanalyse dagegen klärt nur auf über den Zusammenhang 
der beobachteten Ausdrucksformen von Medienerfahrungen eines 
einzelnen Kindes und seinem familialen Medienkonsum. 

Aus dem familialen Medienkonsum einen pädagogisch verallge
meinernden Schluß auf die Situation im Kindergarten zu ziehen, 
halten wir bislang für unmöglich. Denn: Die Kindergruppe pflegt 
eine eigene Medienkultur und der Zusammenhang zum Medien
konsum muß am Einzelfall jeweils neu überprüft werden. So gibt 
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es Mädchen, die im Kindergarten basteln, malen, sich ruhig an Ti
sche zurückziehen, die jedoch den "Denver-Clan" ebenso kennen 
wie "He-Man", letzteren sogar zum wiederholenden Sehen auf Vi
deo besitzen. Ebenso gibt es Jungen, die die Abenteuer "Michael 
Knights" erzählen, ohne jemals eine der Sendungen gesehen zu ha
ben, oder die Science-fiction-Serien mit viel sprachlichem Ge
schick erfinden. Entdeckt wird dieser "Schwindel" meist nur von 
den anderen Kindern, da die Medienkenntnisse der ErzieherInnen 
dafür meist nicht ausreichen. 

Zum individuellen respektive subjektiven Umgang der Kinder 
mit ihren Medienerfahrungen im Kindergarten sowie über Zusam
menhänge zu ihrer jeweiligen Familie wird im dritten Teil der Pro
jektvorstellung berichtet werden. Im zweiten Teil des Projekt be
richtes werden am Beispiel des Abenteuer- und Actionspiels die 
beobachteten Medienerfahrungen der Kinder beschrieben und 
analysiert. 
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Das Fragezeichen im Titel dieses Referates ist durchaus ernst ge
meint. Wir meinen, daß es eine offene Frage ist, ob Medienelemen
te im Spiel nur neue Mittel sind, um zeitlose kindliche Themen 
auszudrücken, oder ob sie die Themen der Kinder verändern und 
modellieren. 

Wir greifen diese Frage aus folgenden Gründen auf: 
Während unserer Beobachtung im Kindergarten mußten wir zu
nächst nach medienbedingten Spielen suchen. Ausgehend von den 
Klagen der ErzieherInnen hatten wir sozusagen "He-Man" an allen 
Ecken erwartet und mußten feststellen, daß es ein recht mühsames 
Geschäft war, Medienelemente im Kindergartenalltag zu ent
decken. Im Laufe eines Jahres beobachteten wir dann jedoch - be
trachtet man die Medienereignisse für sich, losgelöst von der Viel
zahl der Ereignisse im Kindergarten - eine große Anzahl von 
medienbezogenen Verhaltensweisen. 

In den Debatten um das Fernsehen wird die Frage nach histori
schen Kontinuitäten im kindlichen Spiel oft ideologisiert. Der Be
hauptung, daß Kinder heute auch nicht anders spielen als früher, 
wird sofort der Verdacht der Verharmlosung von Gefahren für das 
Kind entgegengestellt. Umgekehrt entsteht insbesondere bei den 
Forschungsansätzen, die alltagsbezogen argumentieren, der Ein
druck, als tröste man sich mit der Widerstandskraft der Kinder ge
genüber dem Einfluß der Medien über die "schlechten Program
me" hinweg, die die Kinder sehen. 

1. Abenteuer- und Actionspiele im Kindergarten 

Wir beziehen uns hier auf eine Form von Medienspielen, die Illu
sionsspiele im Genre "Abenteuer und Action". Es sind die Spiele, 
in denen die Kinder sich in abenteuerliche Rollen hineinphantasie
ren, sich mit Medienfiguren identifizieren und Actionszenen aus
spielen. 

Mit Abenteuer- und Actionspielen haben die ErzieherInnen im 
Kindergartenalltag die meisten Probleme. Sie sehen oder befürch
ten eine Störung der anderen Kinder und vor allem aggressive Ten
denzen, die als direkt von den Medien stammend interpretiert wer-
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den. Konkretisiert wird der pädagogische Gewaltverdacht in einem 
Kampf- und Schießverbot, das in allen Kindergärten, in denen wir 
waren, eine verbalisierte Regel war. Trotzdem haben die Kinder in 
allen Kindergärten Schießen und Kämpfen gespielt, manchmal mit 
vielfältigen Ausreden und hinter dem Rücken der Erzieherin. 

Illusionsspiele im Kindergarten sind nicht selbstverständlich, 
denn in manchen Kindergärten wird überhaupt erstaunlich wenig 
"gespielt". Dies ist zum einen durch Voraussetzungen auf seiten der 
Kinder begründet, wie z. B. die Alterszusammensetzung der Grup
pe. Die Blütezeit des Illusionsspiels liegt generell zwischen drei und 
sechs Jahren. Bei den Dreijährigen ist es noch nicht voll entwickelt 
und bei den Sechsjährigen nimmt das Interesse daran wieder ab. 
Zum anderen setzt der Kindergartenalltag Bedingungen für das 11-
lusionsspiel. Damit Kinder sich in Rollen hineinphantasieren und 
diese ausspielen können, müssen im Kindergarten bestimmte Be
dingungen gegeben sein: 

- eine Zeitstruktur, die die Entwicklung von Spiel überhaupt er
möglicht - in manchen Kindergärten werden die Kinder durch 
Beschäftigungen, Essen, Wartezeiten, Aufräumen ständig unter
brochen; 

- räumliche Verhältnisse, die Rückzugsmöglichkeiten erlauben, 
bzw. die Möglichkeit, durch entsprechendes Material "private 
Sphären" anzudeuten; 

- ein Verhalten der Erzieherin, das den Kindern die ungestörte 
Entwicklung eigener Spielideen erlaubt, sowie generell eine 
spielfreundliche Konzeption und Atmosphäre. 

Wenn Kinder im Kindergarten tatsächlich Illusionsspiele ent
wickeln können, dann spielen insbesondere die Buben auch me
dienbezogene Abenteuer- und Actionspiele. Insofern könnte die 
Häufigkeit von Medienspielen eher als ein Anzeichen für die päd
agogische Qualität des Kindergartens interpretiert werden, und 
nicht, wie üblich, als ein Defizit der Kinder und ein Versagen der 
Erzieherin. 

Die Kinder übernehmen in ihren Spielen entweder unmittelbar 
Medienrollen oder sie spielen solche Rollen "stellvertretend" mit 
Spielzeug aus. Nach unseren Beobachtungen werden dabei häufi
ger allgemeine Genrefiguren gespielt, wie z. B. Polizisten, Cow-
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boys, Raumfahrer, Piraten, und weniger Figuren aus laufenden Sen
dungen. Die gespielten Rollen lassen sich den üblichen Mediengen
res zuordnen: 

- dem Polizei- und Detektivspiel (während unserer Beobachtungs-
zeit z. B. "Michael Knight") 

- dem Western (z. B. "Lucky Luke") 
- dem Science-fiction- und Fantasy-Spiel (z. B. "He-Man") 
- den Abenteuern auf und im Meer und in fernen Ländern. 

Im Vergleich mit alten Untersuchungen fällt auf, daß kaum Kriegs
spiele in der Form von Soldaten spielen auftauchen. Der Krieg ist 
heute eingebunden in Actionspiele, er ist ein technischer - Bom
ben und Raketen sind allgegenwärtig - und er findet oft im Welt
raum statt. 

In den Abenteuer- und Actionspielen übernehmen die Kinder 
die Rollen des männlichen Helden. Dessen verschiedene Konkreti
sierungen in den Medien dienen den Kindern als Identifikationsfi
guren, nicht als detaillierte Spielvorlage. Imitiert werden in der Re
gel keine Handlungsverläufe aus den Medien, sondern eingängige 
Gesten und Floskeln. D. h., die Kinder brechen sich aus den Me
dienvorlagen das heraus, was ihren eigenen Bedürfnissen entgegen
kommt und was sie beeindruckt. 

Ein voll entwickeltes Szenario eines Abenteuer- und Actionspiels 
umfaßt folgende Sequenzen: 

Erstens die Definition und das Verkünden der Rollen (verbal 
oder durch ein Symbol, etwa einen Umhang, der das Kind als "He
Man" kennzeichnet). Bei kleineren Kindern erschöpft sich das 
Spiel oft in diesem Schritt, es erfolgt keine weitere Spielhandlung. 

Zweitens die Aushandlung der Mitspieler und der Hierarchien 
(wer ist erster, zweiter, dritter Chef?). In Medienspielen werden, 
wie in anderen Spielen auch, soziale Beziehungen geregelt, Freund
schaften ausgedrückt und gefestigt, Cliquen abgegrenzt und Presti
gedifferenzen betont. Dabei lassen sich durchaus Entsprechungen 
zu den Medienvorlagen feststellen, etwa wenn zwei eng befreunde
te Jungen in ihrem Spiel die Rolle von "Michael Knight" und von 
"K.I.T.T." übernehmen und damit ihre Freundschaft "medienge
recht" zum Ausdruck bringen. 

Drittens die Ausstattung mit notwendigen Utensilien durch Um-
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deutung, Konstruktion oder Imagination. In der Regel sind für ein 
Abenteuer- und Actionspiel Waffen aller Art, ein Walkie-Talkie 
und Fortbewegungsmittel (Autos, Raumschiffe etc.) unentbehrli
che Requisiten. 

Viertens die Definition oder Herstellung von Spielorten (wie 
Burgen oder zu überfallende Häuser). 

Fünftens das Spiel selbst: es besteht aus sich jagen, verfolgen, ge
fangennehmen, kämpfen, sich zufunken und anschießen, Standor
te oder andere Kinder bewachen und überfallen, den Verbrecher 
bestrafen, phantastische Gefahren erfinden, den Gefährdeten zu 
Hilfe eilen und sie retten. Auf der Tätigkeitsebene sind viele dieser 
Spiele vorwiegend Fang-, Renn- und Tobespiele, in denen das Bewe
gungsbedürfnis der Kinder zum Ausdruck kommt. In den Spielen, 
deren Szenario nicht voll entwickelt war, erschien den Beobach
tern die Übernahme von Medienrollen oft lediglich als Anreiche
rung von gewöhnlichen Spielen und Tätigkeiten: Es ist für die Kin
der einfach vergnüglicher, als Indianer durch den Garten zu rennen 
oder sich als Tarzan an einem Seil zu schwingen. 

Schließlich wird sechstens das Spiel von typischen Medienge
räuschen, -ausdrücken und -gesten begleitet, etwa dem in der Kehle 
produzierten Geräusch amerikanischer Polizeisirenen, Aus
drücken wie ,,vorwärts, Männer!", "Erste Alarmstufe!", "Angriff!", 
"Im Namen des Gesetzes!" oder Gesten, wie eine Pistole aus der 
Deckung heraus in Anschlag zu bringen, das "He-Man"-Schwert 
zu ziehen. 

2. Situations- und alltagsbezogene Bedeutung 

Faktisch ist das volle Szenario eines Abenteuer- und Actionspiels 
nicht immer entwickelt, die Kinder spielen oft nur einzelne Schrit
te und diese gehen sehr schnell ineinander über. Einzelne Sequen
zen dieses Spiels dienen den Kindern auch zur Bewältigung von 
Alltagsproblemen, wie sie im Kindergarten auftauchen: auf sich 
aufmerksam machen durch lautstarkes Verkünden einer Rolle; sich 
in "He-Man" hineinphantasieren, wenn man sich gerade weh getan 
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hat und nicht weinen will; als "Lucky Luke" einen Kindergarten
tag beginnen, vor dem man Angst hat; Polizei und Verbrecher spie
len, wenn man ein anderes Kind bestrafen will. Dies bedeutet, daß 
Kinder mit Medienelementen und der kurzfristigen Übernahme 
von Medienrollen situationsbezogen Angst, Frustrationen und 
Konflikte bewältigen, Selbstvertrauen entwickeln und ihre Indivi
dualität in der Gruppe betonen. 

In bezug auf die Aggression, die ErzieherInnen oft in diesen 
Abenteuer- und Actionspielen sehen, meinen wir, sind Unterschei
dungen wichtig: In solchen Spielen wird die Aggression in der Re
gel "gespielt". Das "So-Tun-als-ob" als Kennzeichen des Illusions
spiels ist meist deutlich sichtbar, z. B. in den Spielanweisungen 
eines Kindes wie: " ... und jetzt solltest du tot sein!" und den jeweili
gen Zurückweisungen eines anderen Kindes: "Nein, ich sollte nicht 
tot sein!" Auch verabreden die Kinder "Aggressionen": "Komm, 
wir kämpfen mall" Tatsächliche Aggression in Zusammenhang 
mit Medienspielen haben wir nur selten beobachtet. Die Erziehe
rInnen befürchten vor allem auch, so vermuten wir, daß sie die Si
tuation nicht mehr unter Kontrolle haben und so die Kinder außer 
Rand und Band geraten oder sich beim bewegungsreichen Spiel un
absichtlich weh tun. 

Tatsächliche körperliche und verbale Aggression entzündet sich 
an anderen Anlässen: 

- an Fragen des Besitzes (von Spielzeug oder auch von bestimmten 
Plätzen im Raum); 

- an der Ausgrenzung von Kindern: Kinder, die nicht mitspielen 
dürfen, tendieren manchmal dazu, sich in die Spielgruppen kör
perlich hineinzudrängen oder die anderen Kinder aus Rache zu 
stören; 

- an der Aushandlung und Regelung der sozialen Beziehungen in 
den Gruppen und an der Konkurrenz um die Zuwendung der 
Erzieherin. 

Alle diese Gründe für Aggression oder Zorn haben mit Medien 
nichts zu tun. Was uns als Beobachtern aufgefallen ist, ist die stän
dige Konkurrenz der Kinder untereinander. "Ich auch, ich auch!" 
ist wohl der Ausdruck, den ErzieherInnen in den Gruppen am 
häufigsten hören. Zwar gehört es zum "Kindsein", in keiner Hin-
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sicht zurückstehen zu wollen, aber das Ausmaß der Ich-Bezogen
heit der Kinder hat uns doch überrascht. Die sich in Konflikten 
ausdrückende Verletzlichkeit und Unsicherheit bezüglich des 
Selbstwertes der Kinder scheint uns ein weitaus größeres Problem 
zu sein als die vermutete medienbedingte Aggression. Besonders 
deutlich wurde diese Verletzlichkeit und Unsicherheit bei Kin
dern, bei denen wir den Eindruck hatten, daß sie aus ihrer Identifi
kation mit bestimmten Medienhelden kaum mehr heraustreten 
konnten, die also die dem Spiel eigene Balance zwischen dem 
"Sich-in-eine-Rolle-Hineinversenken" und dem "So-Tun-als-ob" 
verloren. Diese Kinder hatten in der Regel sowohl zu Hause als 
auch im Kindergarten vorwiegend Probleme. 

3. Entwicklungsthema "Geschlechtsidentität" 

Neben der oben angesprochenen situations- und alltagsbezogenen 
Bedeutung der Abenteuer- und Actionspiele sehen wir vor allem 
auch ihre Bedeutung für die Entwicklung von Geschlechtsidenti
tät. Abenteuer- und Actionspiele sind vorwiegend Spiele der Jun
gen, in ihnen werden die Rollen des männlichen Helden übernom
men. Wenn Mädchen in diesen Spielen Rollen übernehmen, dann 
meistens die frauenspezifischen: sie werden bedroht, gefangen oder 
gerettet. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Mädchen im Spiel 
selbst "das Sagen haben", und es ist auf seiten der Mädchen nicht 
immer ganz freiwillig. 

Allgemein ist die Geschlechtertrennung in den Spielgruppen sehr 
deutlich. Schon PARTEN stellte 1933 eine ausgeprägte Geschlechts
spezifität der Spiele fest. Auch in unserer Untersuchung zeigte sich 
- fast 60 Jahre später -, daß die gleichgeschlechtlichen Spielpart
ner bevorzugt werden und daß die Spiele von Mädchen und Buben 
unterschiedlich sind. Buben lieben z. B. immer noch die Bauecke, 
sie konstruieren mehr, Mädchen spielen immer noch mehr Fami
lienspiele. Die Mädchen scheinen jedoch zunehmend die Terrains 
der Buben zu erobern, so zeigen zumindest die Untersuchungen 
aus den USA. SUTTON-SMITH/RoSENBERG verglichen Spiele der 

44 



Kinder von 1896 bis 1959 und stellten eine zunehmende Anglei
chung von Mädchen- und Bubenspielen fest, die darauf zurückzu
führen war, daß die Mädchen zunehmend auch Bubenspiele spiel
ten. Ausgenommen waren hiervon die hier zur Debatte stehenden 
Illusionsspiele, die sich tendenziell separierten: die Buben zogen 
sich aus den Mädchenspielen wie "Familie", "Einkaufen" und 
"Schule" zurück, ihr Spiel grenzte sich zunehmend ein. Oft wurde 
festgestellt, daß Mädchen in ihren Illusionsspielen eher realisti
schen Modellen (Mutter, Krankenschwester) folgen, Buben eher 
phantastischen Modellen. Erklärt wird dies mit der Abwesenheit 
des Vaters von zu Hause und seinen für das Kind abstrakten berufli
chen Tätigkeiten. Beides erschwere es den Buben, im Spiel ein kla
res Vatermodell zu imitieren und lenke sie auf die phantastischen -
meist medien bezogenen - Modelle. In einer späteren U ntersu
chung aus dem Jahre 1982, die methodisch ähnlich verfuhr wie 
wir, stellten die Autoren JAMES/McCAIN in einem amerikanischen 
Kindergarten fest, daß dort auch die Mädchen "Bat man" und "Ro
bin" spielten oder sich in die Rolle der "bionischen Frau" phanta
sierten. Die Buben vermieden es generell, weibliche Rollen zu 
übernehmen. Möglicherweise zeigt sich hier ein Trend, der sich in 
Deutschland erst durchsetzt, nämlich eine zunehmende Auswei
tung der spielerischen Tätigkeiten der Mädchen in die angestamm
ten Gefilde der Buben, was umgekehrt die Buben zu immer 
"männlicheren" Spielen veranlassen könnte. Die Modelle der 
männlichen und weiblichen Helden, die Medien hier bieten, spie
len dabei sicherlich eine Rolle. 

Wenn das Illusionsspiel die Funktion hat, Wunsch und Realität 
miteinander zu verbinden, dann bieten Medienhelden den Jungen 
eine Vorlage für die Ausgestaltung der Wünsche über das eigene 
Selbst. Dabei ist es nicht die jeweilige Heldengestalt, die für die 
Kinder wichtig ist, sondern es sind deren symbolische Charakteri
stika und die Stimmungen und Gefühle, die mit ihr transportiert 
werden. Wir schließen dies a} aus Hinweisen darauf, daß die Kinder 
die symbolischen Charakteristika von "Männlichkeit" überneh
men, noch bevor sie diese kognitiv begreifen können, und b} aus 
der Austauschbarkeit der Symbole und der Heldenrollen im Spiel. 
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a) Betrachtet man die Spiele und Gespräche der Kinder, die das 
Genre "Abenteuer und Action" betreffen, insgesamt, dann sind 
es die klassischen Heldentugenden, die die Kinder interessieren 
und herausstellen: Kraft, Schnelligkeit, der Kampf für das Gute, 
Unbesiegbarkeit, Unverwundbarkeit und Helfer- bzw. Retter
Sein, unterstützt durch eine Technik mit magischem Charakter, 
in der die eigenen Körperkräfte und Funktionen auf wundersa
me Weise potenziert werden. Der moderne Held der Comics, 
wie SCHMIDBAUER ihn (1981) analysiert hat, den Gut und Böse 
nicht schert und der eher Unordnung in die Welt bringt, hat im 
Kindergarten noch nicht Einzug gehalten. Die Symbole; die für 
den männlichen Helden stehen, die "den Mann" charakterisie
ren, bringen die Kinder miteinander in Zusammenhang, noch 
bevor sie sie kognitiv begreifen. Ein Beispiel: Ein jüngerer und 
ein älterer Bub sitzen im Baueck, der ältere baut eine Rakete, 
zeigt sie stolz. Der Jüngere fragt ihn bewundernd: "Ist das ein 
Ferrari?" Aus der Vorurteilsforschung ist bekannt, daß Kinder 
mit dem Spracherwerb positive und negative Wertungen von Ka
tegorien lernen, noch bevor sie diese mit Sachverhalten und Per
sonen verbinden. Ähnlich ist es, so vermuten wir, bei den Sym
bolen für Männlichkeit und männliche Helden. 

b) Im Spiel sind die Symbole des männlichen Helden zumindest 
für die kleineren Kinder austauschbar und die verschiedenen 
Konkretisierungen des Helden gehen problemlos ineinander 
über. Erst mit zunehmendem Alter können ein "Cowboy" und 
ein "He-Man" nicht mehr im selben Spiel miteinander kämpfen. 
Hinzu kommt, daß auch traditionelle Heldenfiguren, wie Köni
ge und Ritter, sich abwechseln können mit modernen Medienfi
guren, und daß Medienspiele oft Übergänge zu Spielen mit reali
stischen Figuren enthalten. 

Der nebenstehende Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll illu
striert die bisherigen Ausführungen. Er zeigt: 
1. Die Kinder übernehmen geschlechtsspezifische Rollen; 
2. Mädchen haben wenig Chancen, den Helden zu spielen, auch 

wenn sie das Spiel dominieren; 
3. traditionelle Figuren (in diesem Beispiel Prinz und Königin) und 

moderne Medienfiguren sowie Medienfiguren und realistische 
Modelle gehen im Spiel ineinander über. 
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Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll: 

Kathi, ein lebhaftes Mädchen mit einem blonden Wuschelkopf, und Thomas, 
ein ruhiger vier- bis fünf jähriger Junge sind im Kuscheleck, das hauptsächlich 
aus Polstern und Kissen besteht. Die beiden sagen, daß sie "Michael Knight 
und die Frau" spielen. Spielmacherin ist Kathi, sie veneilt die Rollen und sagt, 
was geschehen soll. Die bei den sitzen zuerst auf den Polstern wie in einem 
Auto. Thomas fähn mit ausgestreckten Armen und macht die entsprechenden 
Geräusche dazu. Dann steigt er aus und spricht in seine imaginiene .. Michael
Uhr" (in der Serie "Michael Knight" ist das eine Kombination aus Armband
uhr und Funkgerät, mit der der Held sein sprechendes Computerauto 
"K.I.T.T." jeweils anfunkt). Die Geste entspricht recht genau der Filmvorla
ge. Kathi spielt "die Verletzte"; ein Doktor wird gebraucht. Dazu ruft Thomas 
sein Wunderauto "K.I.T.T." herbei, indem er in seine Uhr spricht: 
"Komm, Kumpe!!", dann zu Kathi: "Bist du tot?" 
Kathi: "Nein, bin nur verletzt ... Und du bist jetzt tot, jetzt bin ich der Mi
chae!!" 
Thomas (heftig): "Nein! Und außerdem ist der Michael nie tot." 
Kathi: "Der Michael rettet mich immer, gell?" 
Das Spiel geht kurz über in "Prinz und Königin". Kathi veneilt die Rollen. 
Die heiden setzen sich Gummireifen als Krone auf den Kopf. Dann spielen sie 
wieder "Michael Knight". Sie hüpfen während der ganzen Zeit auf den Pol
stern herum, räumen die Polster und Kissen immer wieder anders hin, werfen 
sich darauf. 
Thomas: "Und jetzt sollte ein Unfall sein und alle sollten tot sein, nur der Mi
chael nicht." 
Kathi (wirft sich auf die Polster): "Und du rettest mich immer, gell!" 
Thomas: "K.I.T .T.! Turbo-Booster einschalten!" 
Kathi: "Jetzt sollst du mich retten!... Und jetzt bin ich die Königin, und du bist 
der Prinz!" 
Das Spiel geht kurz über in "Mutter und Kind", Kathi ist die Mutter, weist der 
Beobachterin die Rolle des Kindes zu. Die Mutter kauft Sachen für das Kind. 
Kathi nimmt dafür Sandspielzeug aus der neben dem Kuscheleck stehenden Ki
ste. Die Erzieherin unterbricht das Spiel, weil Kathi das nicht darf, sie muß die 
Sachen wieder aufräumen. Als sie wieder bei uns ist, sagt sie: "Ich kann berg
steigen, ich war schon mall" Die beiden hüpfen auf den Polstern herum, spie
len "Berge-Erklimmen". Kathi schlüpft unter den Tisch neben dem Kuschel
eck, sie sagt, sie sei im Gefängnis. "Michael" rettet sie. Dann tauschen sie die 
Rollen, Kathi rettet Thomas. Sie nimmt ihn an der Hand und sagt: "Komm, 
K.I.T.T.!", dann: ,Jetzt kommen die Soldaten, die Bergsteigersoldaten!". 
Das Spiel wechselt zum Thema "Schule". Kathi räumt Polster an eine gegen
überliegende Wand und sagt: "Da sollen die Schulkinder sitzen und da der Leh
red" Sie veneilt dann einige Male die Rollen, jedesmal anders. 
Die Erzieherin unterbricht das Spiel, weil wir die Grenze der Ecke übenreten 
haben. 
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4. Entwicklungsthema "Großwerden" 

In psychoanalytischen Spieltheorien wird herausgestellt, daß Kin
der Modelle im Spiel nie ohne emotionale Motivation nachahmen. 
Die Kinder spiegeln nicht einfach wider, was sie sehen und erleben, 
sondern sie treffen eine Auswahl der nachgeahmten Modelle. Zwei 
emotionale Motivationen werden betont: Liebe und Bewunderung 
einerseits und Furcht andererseits. Im Spiel kann das Kind die gro
ße Kluft zwischen Wunsch und Sein überbrücken und es kann von 
der passiven in die aktive Rolle wechseln. Es kann deshalb z. B. 
auch unangenehme Ereignisse ausspielen, gerade weil es die Kon
trolle über das Spiel hat und es jederzeit beenden kann (PELLER 

1971). 
Der beherrschende Wunsch in der Kindheit, der die Auswahl der 

Modelle im Spiel leitet, so wird in der Literatur gesagt, ist der, groß 
und erwachsen zu sein und das zu tun, was die Erwachsenen tun. 
Auch in unseren Beobachtungen war es einer der stärksten Ein
drücke, wie sehr die Kinder das Thema "Großwerden" beschäftigt, 
es vergeht keine halbe Stunde im Kindergarten, in der dieses The
ma nicht in irgendeiner Weise relevant wird (z. B. rechnen sich die 
Kinder ständig ihr Alter vor oder messen sich aneinander). Dabei 
befinden sich die Kinder im Vorschulalter zwischen zwei Polen: 
den Omnipotenzvorstellungen und -gefühlen der frühen Kindheit 
und der Omnipotenz der Erwachsenenwelt. 
Der Wunsch, groß und erwachsen zu werden, so ist unsere These, 
ist kein abstrakter, er konkretisiert sich geschlechtsspezifisch: es 
geht darum, ein großer und starker Mann zu werden, eine große, 
schöne und bewunderte Frau zu werden. Die Medienfiguren, die 
die Kinder ausspielen, bieten geschlechtsspezifische Vorlagen für 
diesen Wunsch und sie sind umso geeigneter für die Kinder, je 
mehr sie an den narzißtischen Omnipotenzgefühlen der frühen 
Kindheit anknüpfen. Traditionelle Märchenfiguren tun dies und 
moderne Medienhelden tun dies auch. Sie erfüllen für die Kinder 
im Spiel die gleichen Funktionen. Insofern werden in den Medien
spielen der Kinder genuin alters- und geschlechtsspezifische The
men neu inszeniert. Dabei sind moderne Medienhelden für kindli
che Bedürfnisse oft geschickter konstruiert, weil sie das Problem 
des Kindes, nämlich klein, schwach und verletzlich zu sein und 
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groß, stark und unverwundbar sein zu wollen, unmittelbar in ihre 
Konzeption aufnehmen: "He-Man" und "Battlecat" verwandeln 
sich durch magische Kräfte von "normalen" Figuren in omnipoten
te, "Michael Knight" überbrückt die große Entfernung zwischen 
Wunsch und Realität durch Technik mit magischem Charakter. 
D. h., daß das Problem, das viele Erzieher mit den Medien haben, 
nicht dadurch verursacht ist, daß diese nicht kindgerecht wären, 
sondern umgekehrt dadurch, daß sie oft kindlichen Bedürfnissen 
so entgegenkommen. Etwas überspitzt formuliert: es ist kein Wun
der, daß diese Figuren den Kindern gefallen, merkwürdig ist eher, 
daß Erwachsene Vergnügen an den entsprechenden Sendungen 
haben. 

5. Der Medieneinfluß: Neue Helden, neue Genres, neue 
Technik 

Nun wollen wir nicht den Eindruck erwecken, als hätten die Me
dien keinen Einfluß auf das kindliche Spiel, weil die Kinder sowie
so nur das spielen, was sie immer gespielt haben. Medien haben 
Einfluß auf die Auswahl der jeweiligen Heldenfiguren, auf Spiel
genres und wohl auch auf die Rolle der technischen Hilfsmittel der 
jeweiligen Helden. 
Die Auswahl der konkreten Medienfiguren, die die Kinder in ihr 
Spiel aufnehmen, ist abhängig von den aktuellen Sendungen. Vor 
einigen Jahren war es noch "Colt Seavers", der die Erzieherinnen 
verärgerte, während unserer Beobachtungszeit "He-Man", "Mi
chael Knight" und "Lucky Luke". Gegenwärtig, so haben uns Er
zieherinnen erzählt, sind "Batman" und "Robin" Favoriten der 
Kinder. 

Die jeweiligen Vorlagen haben auch praktische Auswirkungen 
auf den Kindergartenalltag: mit "Colt Seavers" flogen die Spiel
zeugautos durch die Bauecke, "die He-Man's" zogen das Zauber
schwert. Vermutlich benötigen die "Batman's" gegenwärtig drin
gend um die Schulter geknotete Tücher. 

Auch die Aufnahme eines historisch relativ neuen Genres, des 
Science-fiction, in die kindlichen Spiele ist, so nehmen wir an, 
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medien bedingt. Science-fiction-Elemente zeigen sich nicht nur in 
Konstruktions- und Illusionsspielen - dem Bau von Raumschiffen 
und den Abenteuern im Weltall -, sondern auch in den von den 
Kindern imaginierten oder konstruierten Waffen. Gegenwärtig 
verwenden die Kinder im Spiel parallel traditionelles Kriegsgerät 
und Science-fiction-Kriegsgerät, wie Raketen und Laserpistolen. 

Relativ neu, so nehmen wir an, ist auch die selbstverständliche 
Verwendung von Medien als Geräte im Abenteuer- und Action
spiel. Ein Walkie-Talkie ist ein unentbehrliches Requisit, z. T. set
zen die Kinder auch schon Computer ein, um Fische im Meer oder 
Raumschiffe im All zu orten oder um fliegende Boote zu steuern. 

6. Zusammenfassende Thesen 

1. Wenn Kinder im Kindergarten Illusionsspiele entwickeln kön
nen, dann spielen sie auch Abenteuer und Action. Akzeptiert 
man die entwicklungspsychologisch große Bedeutung des Illu
sionsspiels im Vorschulalter, dann spricht es eher für den jeweili
gen Kindergarten, wenn sich dort Cowboys und Piraten, "He 
Mans" und "Lucky Lukes" tummeln. 

2. In den Abenteuer- und Actionspielen ist die Aggression in der 
Regel "gespielt". Tatsächliche körperliche und verbale Aggres
sionen entzünden sich an Problemen, die mit Medien nichts zu 
tun haben. 

3. Einzelne Sequenzen von Abenteuer- und Actionspielen dienen 
den Kindern zur situationsbezogenen Bewältigung von Alltags
problemen und zur Regelung ihrer sozialen Beziehungen. 

4. Abenteuer- und Actionspiele sind Spiele der Jungen, in ihnen 
werden die Rollen des männlichen Helden ausgespielt. Mädchen 
übernehmen, sofern sie mitspielen, die frauenspezifischen 
Rollen. 

5. Die Abenteuer- und Actionfiguren haben vermutlich als Model
le der Geschlechtsidentifikation eine historische Dimension. 
Jungen sind zunehmend auf Medienhelden als Vorbilder ange-
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wiesen. Die beruflichen Tätigkeiten der Väter sind für die Kin
der abstrakt, im Kindergarten selbst gibt es keine männlichen 
Erwachsenen. Dabei befinden sich die Jungen aufgrund des Vor
dringens der Mädchen in ihre Spiele möglicherweise in der De
fensive. 

6. Traditionelle und moderne Medienhelden erfüllen für die Kin
der im Spiel die gleiche Funktion, sie geben den Wünschen über 
das eigene Selbst symbolische und emotionale Gestalt. 

7. Aktuelle Sendungen und längerfristige Trends der Medieninhal
te haben Einfluß auf die Auswahl der jeweiligen Heldenrollen 
für das kindliche Spiel und auf die Verwendung von Medien als 
Geräte im Spiel. 

8. In medienbezogenen Illusionsspielen inszenieren die Kinder den 
zeitlosen alters- und geschlechtsspezifischen Wunsch, groß und 
erwachsen zu sein und das zu tun, was die Erwachsenen tun. 

Ob und in welcher Weise die Medien diesen Wunsch modellieren, 
auf dessen jeweilige geschlechtsspezifische Gestalt zurückwirken, 
ist eine offene Frage, deren Beantwortung sowohl eine langfristige 
historische Analyse der Medien - ihres sich ständig wiederholen
den Bestands und ihrer neuen Tendenzen - als auch eine über die 
Beobachtung hinausgehende Erschließung der Phantasien der Kin
der erfordert. 
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Vorbemerkung 

ErzieherInnen machen sich über die ihnen anvertrauten Kinder so
wie deren Familien Bilder und Vorstellungen. Dafür haben sie ja 
auch eine ganze Menge an Informationen - angefangen von den 
Daten bei der Anmeldung des Kindes, über die alltäglichen Beob
achtungen im Kindergarten bis hin zu den Tür- und Angelgesprä
chen mit den Eltern. Da sammelt sich Wissen über Kinder an, da 
gibt es gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen zwischen Erziehe
rinnen, Kindern und Eltern. 

Die ErzieherInnen machen sich auch Bilder über den Medien
umgang in der Familie, über die häuslichen Medienerfahrungen 
der Kinder - obgleich, wie sich bei unseren Beobachtungen durch
weg herausstellte, die ErzieherInnen kaum etwas Konkretes wissen. 
Da wird vermutet, angenommen, mitunter befürchtet, es werden 
Gefahren beschworen und allzu schnell Rückschlüsse auf den Me
dienumgang in der Familie gezogen. Und ich muß gestehen, daß 
ich selbst solchen schnellen Bildern aufgelaufen bin, so lange, bis 
sich in einer Gruppe ein stilles, kluges und kreativ spielendes Mäd
chen als die "absolute Vielseherin" entpuppte. 

Wie differenziert der Zusammenhang zwischen medienbezoge
nen Ausdrucksformen der Kinder und deren häuslichen Mediener
fahrungen gesehen werden muß, möchte ich am Beispiel von Mir
ko und Anna aufzeigen: Mirko und Anna besuchen gemeinsam 
eine binationale, deutsch-jugoslawische Gruppe einer Kindertages
stätte der Stadt München. In dieser Gruppe sind insgesamt 
25 Kinder, davon 15 jugoslawische. Sie werden von einer deut
schen Erzieherin, die zugleich Leiterin der Tagesstätte ist, einer 
deutschen Kinderpflegerin und einer jugoslawischen Erzieherin 
betreut. Die jugoslawische Erzieherin weiß sehr viel über die ju
goslawischen Familien, da sie für diese eine Vertrauensperson ist. 
Aufgrund der häufigen und intensiven Gespräche der Kinder über 
ihre Medienerlebnisse schätzen die Erzieherinnen den Fernseh
und Videokonsum sowie die Nutzung von Hörkassetten als sehr 
hoch ein. Drei Viertel aller Kinder dürften ihrer Meinung nach 
"stundenlang sehen oder hören" - so jedenfalls ihre Einschätzun
gen zu Beginn der Beobachtung. 

Andererseits legen die Erzieherinnen dieser Gruppe neben der 
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Sprachförderung Wert auf das Freispiel, und trotz anfänglich ver
haltener Einstellung den Medien gegenüber, sehen sie es als wichtig 
an, daß die Kinder ihre Medieneindrücke im Spiel ausagieren, aus
spielen und dramatisieren können. Ferner erlauben sie das Mit
bringen von Spielfiguren aus dem Medienverbund sowie von Hör
kassetten. 

1. Szenen einer Freundschaft 

Anna ist, wie es so schön heißt, "mächtig in den Mirko verliebt": 
Sie möchte immer wieder in seiner Nähe sein, mit ihm zusammen 
etwas machen. Wenn Anna in den Kindergarten kommt, dann geht 
sie meist sogleich zu Mirko, begrüßt ihn und zeigt ihm, was sie an 
Büchern oder Schmusetieren von zu Hause mitgebracht hat. Mir
ko mag es, wenn Anna immer wieder zu ihm kommt. Doch er ist 
passiver; er wirbt nicht um Nähe und Zusammensein, ist eher ver
halten, fühlt sich aber in Annas Nähe wohl. Anna und Mirko sind 
ein Paar der Gegensätze (vgl. Schaubild 1, S. 57): 

Außerhalb der Tagesstätte sehen und treffen sich die beiden je
doch nicht, denn die Wohnungen der Eltern sind nicht nur räum
lich zu weit auseinander, die Familien sind auch sozial und kultu
rell zu unterschiedlich. 

Eines Tages kam die Mutter von Anna zur Erzieherin und sagte, 
da müsse es in der Kindergruppe irgendwelche Figuren geben, vor 
denen Anna Angst habe, und der Mirko erschrecke mit diesen Fi
guren immer die Anna. Die Erzieherin wußte nichts von Figuren, 
bat jedoch den Mirko, diese Figuren einmal in den Kindergarten 
mitzubringen. Mirko brachte dann am nächsten Tag zwei "Ma
sters"-Figuren und spielte mit diesen allein in der Bauecke. 

Nach einiger Zeit kam Anna; sie ging sogleich zu Mirko ins Bau
eck, um ihn zu begrüßen. Sie blieb aber diesmal etwas abseits, 
schaute sich lange die Figuren an und setzte sich schließlich neben 
Mirko. Die Erzieherin ging dann zu den beiden und fragte: "Anna, 
wie gefallen Dir denn die Figuren von Mirko?". Anna schmunzelte 
und auf die Frage der Erzieherin, ob sie vor diesen Figuren Angst 
habe, antwortete sie mit einem klaren "Nein!". Dann hat sie eine 
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Schaubild 1 

Junge 

jugoslawisch 

Unterschicht 

Mirko 

7 Jahre 

Mutter: gelernte Bedienung 

derzeit: Fließbandarbeiterin 
Vater: gelernter Maurer 

derzeit: Kraftfahrer 

Wohnung: 3 Zi Etagenwohnung 
56 qm 

Konzentration, Ausdauer 

beim Spiel im Baueck 

zwischen Unruhe und Konzentration 

hin- und hergerissen 

zuweilen: hypermotorisch, aggressiv 

(z. Zt. Beobachtung im Kiga durch 
Sozialpädagogin vom Schulreferat 

wegen Einschulung bzw. Sonderschul

einweisung) 

dominant in der Gruppen-Hierarchie 

"Führer" und "Beschützer" 
(Kinder bitten ihn als Beschützer 

vor den Attacken anderer Kinder) 

Erzieherinnen: 

"vielsehender Junge" 
vor allem Fernsehen und Video 

(Familie hat keinen Video) 

Anna 

Mädchen 6 Jahre 

deutsch 

obere Mitteischicht/Oberschicht 

beide Ärzte und Therapeuten 

(selbständig) 

Wohnung: Zweifamilienhaus 
Wohnräume 140 qm 

Praxisräume 

mit großem Garten 

Konzentration, Ausdauer 
beim Spiel im Bau- und Puppeneck 

vermittelnd, gelegentlich unruhig 
unentschlossen 

keine Probleme 

wichtig für die Mädchen-Gruppe 

Erzieherinnen: 

"sieht wenig fern" 

"Masters"-Figur von Mirko in die Hand genommen und irgendein 
Spiel mit ihm angefangen. 

Im daran anschließenden Kreisgespräch ging die Erzieherin 
nochmals auf Mirkos "Masters"-Figuren ein und ließ "He-Man" 
und "Skeletor" durch die Runde gehen, so daß jedes Kind diese 
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Figuren in die Hand nehmen konnte. Mirko hat dann alles gen au 
erklärt, und zu Anna gewandt, sagte er: "Das ist nur eine Figur, die 
macht gar nichts, die kann aber das und jenes machen ... ". 
Mirko entpuppte sich als "Masters-Experte". Und er erklärte die 
Verwandlungen dieser Figuren. Ab diesem Gespräch schien nach 
Ansicht der Erzieherinnen der Bann bei Anna gebrochen zu sein, 
so daß sie keine Angst mehr vor diesen Figuren zeigte. 

Die Erzieherinnen kannten bislang diese Figuren nicht, sie sind ih
nen in der Gruppe nie aufgefallen. Sie vermuten auch, daß die 
Angst vor diesen Figuren dadurch entstanden sein könnte, daß 
Mirko und andere Jungen der Anna von diesen Figuren erzählt ha
ben: "Das ist in dieser Gruppe oft so, daß Kinder sich so was erzäh
len; das macht anderen Kindern oft viel mehr Angst, als wenn sie 
die Figuren wirklich in der Hand haben. Beim Erzählen entsteht 
dann so eine Stimmung der Unheimlichkeit!". 

In den folgenden zwei Monaten waren "He-Man" und seine "Ma
sters" immer wieder Thema in dieser Kindergruppe. So entwickel
ten sich Spieltraditionen, wie das häufige und intensive Bauen einer 
"He-Man"-Burg aus Tischen, Stühlen, Matratzen, Tüchern, Dek
ken u. ä., wobei Mirko, der "He-Man" in diese Gruppe eingeführt 
hat, bei diesen Bauspielen nicht beteiligt war. 

2. Die Medienerfahrungen der Kinder Mirko und Anna 

Wie Mirko und Anna ihre Freundschaft weiterhin gestalten und sie 
dabei Medien bzw. häusliche Medienerfahrungen einsetzen, soll 
anhand der medienbezogenen Ausdrucksformen aufgezeigt werden. 

2.1 Mirko (7 Jahre) 

2.1.1 Medienbezogene Ausdrucks/ormen von Mirko 

Bei Mirko war besonders auffallend das Spiel mit den "Masters "-Fi
guren, die Mirko und andere Jungen von zu Hause immer wieder 
mitbrachten, wobei im Spiel die Verwandlungen dieser Figuren 
von besonderem Interesse waren. Die Spiele bezogen sich inhalt-
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Schaubild 2 

Kindergarten Familie 
Medienbezogene Ausdrucksformen Häusliche Medienerfahrungen 

Spiel mit Masters-Figuren Spiel mit Mastersfiguren (10) 
allein; mit anderen Kindern. mit Freund oder jüngerer Schwester 
Verwandlungen; Kampfszenen; Kampfszenen; Verfolgungsjagden; 
Verfolgunsjagden Fliegen 

Thema: Stärke; Ohnmacht-Macht; Thema: Stärke; Ohnmacht-Macht; 
Gut und Böse; Gut und Böse 

Kassetten-Hören ~ Kassetten-Hören 
mit anderen Kindern; allein; 
Masters; Bibi Blocksberg; Masters; Bibi Blocksberg; Märchen 
Lucky Luke 

Bedeutung: Thematische Wieder- Bedeutung: Alleinsein; Rückzug; 
holung; Verfestigung der 
Gruppen-Hierarchie 

Lesen/Anschauen von Comicbänden LesenlVorlesen von jugoslawischen 
und auch deutschen Kinderbüchern 

meist allein; mach mal mit Anna u. a. 

Bedeutung: Eingewöhnen in Kiga- Bedeutung: Tradition zum Herkunfts-
Alltag; Entspannung; land; Kontakt mit der 
Kontakt Mutter 

Fernsehen (positive Einschätzung) 
Kinderprogramme (ORF), häufig 
Sendung mit der Maus (ARD), häufig 
Vorabend/Abend: Derrick, Falc6n 

(kaum Ausdrucksformen; höchstens Crest, Knight Rider, 
Tobe- und Fangspiele, als indirekte gelegentlich 
Ausdrucksformen) Masters of the Universe (SAT1), einige 

Folgen 

Tobe- und Fangspiele: 
"Ich bin Kitt" 
"Ich bin Superman" 
"Miami Vice" 
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lich auf kurze Kampfszenen und Verfolgungsjagden zwischen "He
Man" und "Skeletor", d. h., zwischen dem Guten und dem Bösen. 

Das Spiel mit den "Masters"-Figuren war für Mirko und die 
Gruppe zum selbstverständlichen Spielrepertoire geworden. Im 
Laufe der Beobachtungszeit kam es dann zu Anzeichen zunehmen
der Distanzierung von den Figuren bzw. zu U mdeutungen, wie bei 
Mirko, der "He-Man" und die anderen "Masters" im Freien durch 
Pfützen waten ließ, die Kinderrutsche hinunterschickte oder sie als 
Sand schippende Bauarbeiter einsetzte (Gegenstandsimitation: 
Symbol für Personifizierung; Personenimitation: Symbol für Er
lebnisverarbeitung). 

Neben dem Spiel mit den "Masters"-Figuren fiel bei Mirko vor 
allem das Hören von Kassetten auf. Mirko brachte immer wieder 
seine zwei "Masters"-Kassetten mit und hörte neben diesen mit 
Vorliebe "Lucky-Luke"-Kassetten oder Geschichten von "Bibi 
Blocksberg". Am liebsten hörte er zusammen mit anderen Kin
dern, obgleich sich das gemeinsame Kassettenhören als konflikt
trächtig erwies, denn es ging immer wieder um das Problem, wes
sen Kassette jeweils aufgelegt wird und wer in der Runde mithören 
darf. 

Mirko benutzte das gemeinsame Kassettenhören, um seine füh
rende Stellung in der Gruppen-Hierarchie immer wieder zu festi
gen. Dabei wandte er alle möglichen Tricks an, z. B. eine "langwei
lige" Kassette wie "Moby Dick" aufzulegen, um einen Jungen, der 
seiner Meinung nach nicht mithören darf, damit zu vergraulen. 

Auffällig bei Mirko war ferner seine Vorliebe für Comic·Bände, 
insbesondere für "Lucky Luke" und "Donald Duck", die er auf der 
Matratze liegend lange anschaute, nachdem er im Kindergarten an
gekommen war. 

Die medien bezogenen Gespräche von Mirko bezogen sich vor al
lem auf die "Masters"-Figuren. Mirko erzählte aber keine Ge
schichten oder längere Handlungssequenzen, sondern gab nur kur
ze Statements zu charakteristischen Merkmalen der Figuren ab, wie 
"Der He-Man kann das und das machen" 
"He-Man ist schön, Skeletor ist häßlich" 
"He-Man gewinnt immer" 
"He-Man hat keinen Palast, er hat eine Burg" 
"Skeletor ist der Böse, der mit uns (!) kämpft". 
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In seinen medienbezogenen Gesprächen blieb es im wesentlichen 
bei der Aufzählung von Prädikatoren sowie der Beschreibung von 
Schemata. 

An Rollenspielen war Mirko kaum beteiligt, ebenso wenig an 
den Bauspielen der "He-Man"-Burg. Mirko baute oft allein für sich 
im Baueck. Er initiierte dagegen öfters das Tobe- und Fangspiel "Ich 
bin KITT, Du bist Polizei!", in dem Mirko aber von vornherein als 
Gewinner feststand, weil er als schnellster und größter Junge der 
Gruppe nicht einzuholen war. Auch das Tobespiel "Ich bin Super
man", bei dem man mit um den Hals gebundener, wehender Jacke 
auf einen Stuhl steigt und herunterspringt, war ein beliebtes Spiel 
von Mirko. (Diese Fang-Spiele als Ausdruck für Bemächtigungs
tendenzen haben wenig mit den Fernsehinhalten zu tun. Sie sind 
eher Ausdruck dafür, daß die Kinder Aus-Wege aus inneren Be-fan
gen-heiten suchen.) 

2.1.2 Häusliche Mediener/ahrungen von Mirko 

Auskunft über die häuslichen Medienerfahrungen von Mirko gab 
dessen Mutter in einem zweistündigen Interview. Im folgenden die 
wichtigsten Merkmale: 
Die Mutter selbst sieht gerne zur Entspannung fern, meist Serien 
wie "Dallas" und "Denver". Der Vater von Mirko sieht kaum fern; 
er hört viel Folklore-Musik, vor allem jugoslawische. Ferner mag 
er Bücher (meist Reiseberichte und länderkundliche Beschreibun
gen). Beide lesen regelmäßig die Bildzeitung. Ansonsten hält sich 
die Familie viel im Freien auf. Mirko und sein Vater sind abends 
und am Wochenende oft mit den Rädern unterwegs oder gehen zu
sammen schwimmen. 

Mirko spielt auch zu Hause gern mit seinen zehn "Masters "-Figu
ren, meist zusammen mit seinem Freund oder seiner jüngeren 
Schwester. Die Mutter über das Mastersfieber von Mirko: "Am 
Anfang hab' ich gelacht und mich lustig gemacht, aber jetzt hab' 
ich mich daran gewöhnt. Mein Mann hat früher zu den Figuren im
mer gesagt, schmeiß' doch diese Teufel raus, und jetzt meint er, wir 
müßten dem Mirko schon ein bißchen Freude machen, und wir 
schenken ihm zum Geburtstag noch ein paar Figuren, die er sich 
wünscht". 
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Mirko hat vier Kassetten (Kinderlieder, Märchen, 2 "Masters"
Kassetten); von seinen Cousinen leiht er sich regelmäßig Märchen
Kassetten und Kindergeschichten wie "Bibi Blocksberg" aus. Die 
Kassetten hört er sich allein an, er will dabei seine Ruhe haben. 

Mirko hat etwa 20 Kinderbücher, vor allem jugoslawische; er 
möchte, daß die Mutter ihm viel aus diesen Büchern vorliest, vor 
allem abends beim Zubettgehen, was die Mutter auch meist ein
hält. 

Wenn Mirko und seine Schwester Tina um 17 Uhr nach zehn 
Stunden Kindergarten nach Hause kommen, dann sehen sie mei
stens bis 18 Uhr das Kinderprogramm des ORF 1. Überhaupt wer
den die Vorschulsendungen in dieser Familie als wichtig angesehen, 
insbesondere die "Sendung mit der Maus", "weil da die Kinder et
was lernen können". Diese Ansicht hat ihren aktuellen Grund: ob
gleich Mirko schon über 7 Jahre alt ist, droht derzeit die Einwei
sung in die Sonderschule. Sein "hypermotorisches" und teilweise 
"aggressives" Verhalten macht der Gruppe zu schaffen. Mirkos El
tern sind nun darauf bedacht, daß die Kinder über das Vorschul
programm des Fernsehens etwas lernen und die Mutter versucht, 
möglichst oft mit den Kindern gemeinsam fernzusehen. 

Mirko und seine Schwester sehen meist zusammen fern, beide 
mögen es nicht, alleine fernzusehen. Die Eltern sehen am Freitaga
bend mit den Kindern bis 21 Uhr zusammen fern. Hierbei bekom
men die Kinder auch den einen oder anderen Krimi mit, z. B. "Der
rick". Mirko ist sehr am Verhalten der Polizei interessiert und stellt 
immer wieder Fragen, was die jetzt wohl machen werden. Hin und 
wieder schaut die Mutter mit den beiden auch "Knight Rider" an. 
Die Mutter ist überrascht, wie Mirko den Ablauf der jeweiligen 
Folgen kennt (nicht inhaltlich sondern vom Thema bzw. vom 
Fernseh-Format her gesehen). 
An manchen Sonntagen schaut Mirko im Kinderprogramm von 
SAT 1 kurze Folgen aus der Serie "The Masters 0/ the Universe CC an; 
wichtiger aber ist nach Aussage der Mutter für Mirko das Spiel mit 
den "Masters"-Figuren. 

Das Thema "Masters" sieht die Mutter von Mirko im Zusam
menhang mit dessen früher Kindheit. Ihr Mann und sie hätten sich 
damals um Mirko zu wenig gekümmert und zu wenig Zeit für ihn 
gehabt; Mirko zeige deshalb oft aggressives Verhalten und habe 
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jetzt diese Einschulungsschwierigkeiten, die der Mutter große Sor
ge machen. Wegen der "Masters" aber versucht Mirko sie immer 
wieder zu beruhigen: 
"Die Masters sind einfach aus Plastik; da ist nichts dran. Mama, Du 
brauchst keine Angst zu haben. Er erklärt mir genau: Mama, der 
Fernseher tut vergrößern mit der Kamera. Dann sagt er, die mei
sten Kinder haben Angst, das ist blöd. Er hat mir auch gesagt, wie 
Anna Angst gehabt hat vor den Masters. Er hat mich gefragt: 
Mama, darf ich die Figuren mitnehmen? Und er hat sie mitgenom
men und gesagt, Mama, jetzt hat die Anna keine Angst mehrl" 

Der Vergleich von Mirkos Ausdrucksformen im Kindergarten und 
seinen häuslichen Medienerfahrungen zeigt folgende Unterschiede 
bzw. Entsprechungen: 
- Das "Masters"-Thema ist bei Mirko auf das Spiel mit Figuren 

(im Kindergarten wie zu Hause) zentriert. Die "Masters"-Filme 
(die Familie hat keinen Videorecorder) sowie die "Masters"-Kas
setten haben zu Hause dagegen nicht die Bedeutung, die Mirko 
aufgrund seines Verhaltens im Kindergarten unterstellt werden 
könnte. 

- Serien, wie "Derrick", "Falcon Crest" und "Knight Rider", die 
Mirko zusammen mit seiner Mutter u. a. auch sieht, kommen 
mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise das Knight-Ri
der-Tobe-Spiel, in den Ausdrucksformen von Mirko nicht vor. 

- Ebenso scheinen bei Mirko auch keine thematischen Aspekte 
aus den Kinderprogrammen und Vorschulsendungen auf, ob
gleich in dieser Familie auf deren Rezeption großer Wert gelegt 
wird und Mirko regelmäßig diese Sendungen zu Hause sieht. 

- Die Zeit für die Nutzung von Medien zu Hause ist für Mirko 
und seine Schwester begrenzt: 6 Uhr Aufstehen; 7 Uhr bis 17 
Uhr Kindergarten; 19.30 Uhr ins Bett gehen. Hinzukommt, daß 
Mirko sich in seiner Freizeit viel im Freien aufhält (Spielen im 
Hof, regelmäßiges Radfahren und Schwimmen). 

- Das bedeutet: Der "hypermotorische", bisweilen "aggressive 
und wilde" Junge mit "Schulaufnahme- bzw. Einschulungs
schwierigkeiten", der insbesondere mit "Masters"-Figuren 
spielt, kann nicht selbstverständlich als "Vielseher-Kind" mit 
besonderer Vorliebe für Action-Filme eingestuft werden. 
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2.2 Anna (6 Jahre) 

Schaubild 3 

Kindergarten Familie 

Gespräche/Spielimpulse Fersehen: "Sendung mit der Maus" 
über die "Sendung mit der Maus" (Institution in der Familie) 

Auswahl: aktuelle thematische Aspekte Bedeutung: Gemeinsames Sehen; "das 

Gemeinsame der Familie" 

(Keine Ausrucksformen) Fernsehen: Geschichte von J anosch 
Fernsehen: Sportschau/Sportsendungen 

Bedeutung: gemeinsam mit dem Vater; 
Vater für sich haben 

Kassetten-Hören (gelegentlich) Kassetten-Hören (regelmäßig) 

Varia Hitchcock; Märchen; Kindergeschichten 
mit anderen; bei Mirko allein; 

(jeweils nur kurz) 

Bedeutung: Kontakt; Zusammensein Bedeutung: Alleinsein, Rückzug, 
mit Mirko, doch wenig Entspannung 
Interesse für den Inhalt 

kritische Einschätzung der Mutter 

Lesen/Anschauen von Bilder-Büchern Lesen/Vorlesen von Bilder-Büchern 

allein; mit anderen; gelegentlich derzeit selten; 
mit Mirko Vorlese-Wünsche bleiben offen 

Mitbringen von Büchern derzeit wenig Bedeutung 

Bedeutung: Hilfsmittel für Kontakt 
mit Mirko, anderen 

Kindern und Erzieherinnen 

2.2.1 Medienbezogene Ausdrucks/ormen von Anna 

In Gesprächen mit anderen Mädchen kam Anna des öfteren auf die 
"Sendung mit der Maus" zu sprechen. Die Mädchen spielten eines 
Tages auf Initiative von Anna im Freien Vagelnester-Bau und Va
gelfamilie. Dieses Spiel ging auf Anregung eines Märchens aus der 
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"Sendung mit der Maus" zurück; in dieser Geschichte wird er
zählt, wie ein Mädchen in einen Vogel verwandelt wird, und im 
Frühjahr, wenn die Vögel aus dem Süden wieder zurückkommen, 
ein Prinz das Mädchen aus ihrem Vogelsein erlöst und dann das er
wachsen gewordene Mädchen heiratet. Diese Geschichte diente 
Anna und den anderen Mädchen öfter als Spielimpuls. 

Da Anna immer wieder die Nähe von Mirko suchte, war sie gele
gentlich auch bei dessen Kassetten·Hören dabei. Dies war aber je
weils nicht länger als ein paar Minuten, da sie wenig Interesse an 
den "Masters"-Geschichten hatte. Das "Masters"-Thema war mitt
lerweile für sie uninteressant geworden. Dies zeigte sie in immer 
wiederkehrenden kurzen Statements, wie "Die Jungen lieben He
Man", "Ach die Jungen, immer mit ihrem He-Man". Andererseits 
beteiligte sie sich engagiert am Bau der "Masters"-Burg aus Papp
mache. 

Anna schaute im Kindergarten öfter entweder alleine oder mit 
Freundinnen, zuweilen auch zusammen mit Mirko, intensiv die 
aus der Städtischen Bücherei entliehenen Bilderbücher an. 

Anna brachte neben großen Schmusetieren regelmäßig Bücher 
von zu Hause in den Kindergarten mit, die sie meist gleich dem 
Mirko zeigte. Einmal hatte sie auch die Kassette "Alfred Hitch
cock: Die drei ??? und der rote Pirat" dabei. Sie konnte jedoch Mir
ko ihre Kassette nicht vorspielen, da an diesem Tag der Kassettenre
corder kaputt war. 

Anna war vor allem an den Familien· und Hochzeits·Spielen der 
Mädchen beteiligt. Ferner spielte sie öfters, ähnlich wie Mirko, al
lein im Baueck; so konnte sie in der Nähe von Mirko sein. Meist 
baute sie ein Haus mit Zimmern und spielte darin mit kleinen Pup
pen Familienalltag (Spiel mit Schmusetieren: Symbol für Partner
schaft; Spiel mit Kindpuppen: Übernahme einer Erwachsenen
rolle). 

2.2.2 Häusliche Medienerfahrungen von Anna 

Auskunft über die häuslichen Medienerfahrungen von Anna gab 
deren Mutter in einem zweistündigen Gespräch: 
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Wichtigste Medien von Annas Eltern sind Zeitungen (SZ, Zeit, 
Spiegel) sowie Fachzeitschriften. Radio spielt kaum eine Rolle, 
beim Fernsehen werden nur Nachrichten, Sportschau und die 
"Sendung mit der Maus" regelmäßig gesehen. Die Erlaubnis zum 
Fernsehen bzw. die Möglichkeit der Gute-Nacht-Geschichten 
hängt insbesondere beim Vater davon ab, wie die Kinder sich sonst 
verhalten, z. B.: ,~enn ihr jetzt noch lange rummacht, dann könnt 
Ihr halt die ,Sendung mit der Maus' nicht sehen". ,~enn Ihr jetzt 
so lange rumtrödelt, dann gibt es eben keine Gute-Nacht-Ge
schichte." 

Unter der Woche gibt es kaum Fernsehen; die Mutter ist "aktiv 
hinterher, daß die Kinder wenig fernsehen". Lediglich am Samstag 
schaut Anna mit Vorliebe zusammen mit dem Vater die Sport
schau an, dies auch Mittwochabend, wenn es Europa-Fußball gibt. 
D. h., der Vater schaut gerne Fußball und Anna darf dann auf sei
nem Schoß sitzend zuschauen. Sonntagvormittag schauen die Kin
der regelmäßig meist gemeinsam mit de ern die "Sendung mit 
der Maus" oder nachmittags die "Geschichten von Janosch" an. Das 
ist eine "Institution in unserer Familie", wie es die Mutter aus
druckt. 

Das Kassettenhören steht bei Anna an zweiter Stelle. Mit Vorliebe 
hört sie "Hitchcock"-, "Pumuckl"- und Märchen-Kassetten. Dies 
ist jedoch in der Familie konfliktträchtig: Die Mutter sieht es nicht 
gern, wenn Anna "Hitchcock"-Kassetten hört, was Anna im Kin
dergarten auch immer wieder erzählt. Annas Vorliebe für die 
"Hitchcock"-Kassetten sieht die Mutter darin, "daß die Jungen das 
auch hören und mögen, und der bubenhafte Ton der Kassette auf 
Anna eine Faszination ausübt". 
Zu Konflikten zwischen Annas Mutter und Annas Großmutter 
kommt es wegen der Märchenkassetten. Annas Mutter mag es 
nicht, wenn ihre eigene Mutter den Kindern Billigproduktionen 
von Märchenkassetten aus dem Kaufhaus mitbringt. Annas Mutter 
räumt diese Kassetten heimlich weg, doch die Kinder spüren diese 
mit großer Freude immer wieder auf. Anna bekommt aber mit, 
daß es wegen der Kassetten zu Konflikten zwischen Mutter und 
Großmutter, bzw. Mutter und Vater kommt. 
Dagegen sind Annas Mutter die "Pumuckl"-Kassetten recht, insbe
sondere wegen der "erzieherischen Tips vom Pumuckl sowie der 
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Moral", wie es die Mutter bezeichnet. Das heißt, wenn die Kinder 
sich beim Essen beispielsweise nicht gut aufführen, verweist die 
Mutter auf "PumuckI": ,:Weißt Du, der Meister Eder sagt auch 
zum Pumuckl: Mit Essen spielt man nicht". 

Anna und ihre jüngere Schwester verbringen den Vormittag in 
der Regel von 9 bis 13 Uhr im Kindergarten. Wenn sie mittags nach 
Hause kommen, zieht sich Anna in ihr Zimmer zurück, hört Kas
setten und macht nebenher alle möglichen Dinge. Nachmittags bis 
abends verbringen die Kinder meist viel Zeit bei Nachbarskindern 
oder spielen im eigenen Garten. 

Anders als im Kindergarten schaut Anna zu Hause, sehr zum 
Leidwesen der Mutter, wenig Bücher an. Andererseits gesteht die 
Mutter ein, daß sie den Vorlesewünschen der Kinder wegen Zeit
mangel (therapeutische Praxis) oder Erschöpfung nicht immer 
nachkommen kann. 

Die Mutter beobachtet, daß Anna beim Kassetten-Hören und 
auch beim Fernsehen Angstreaktionen bekommt und insbeson
dere durch die jeweilige Musik sich leicht "bannen läßt". Anderer
seits gesteht die Mutter ein, daß sie selbst rasch den Fernseher ab
stellt, wenn Bilder von Menschen in Not oder von der 
Umweltzerstörung gezeigt werden, wie aktuell das Robbensterben 
in der Nordsee. 

Die Freundschaft zu Mirko interpretiert Annas Mutter in Zu
sammenhang mit Annas aktuellem Thema der "erwachenden Se
xualität sowie der Rollenidentität": Anna, die "sehr zart und mäd
chenhaft ist", mag an Mirko "das Wilde, Kraftvolle" und findet 
derzeit "alles Bubenhafte faszinierend", z. B. die Hitchcock-Kasset
ten. Abends legt sich Anna immer einen langen Stock neben ihr 
Bett; diesen hält sie sich immer wieder mal zwischen die Schenkel 
und sagt: "Das ist mein Pimmel!". 

Der Vergleich von Annas Ausdrucksformen im Kindergarten 
und ihren häuslichen Medienerfahrungen zeigt folgende U nter
schiede bzw. Entsprechungen: 

- Anna spricht Inhalte der "Sendung mit der Maus" auch im Kin
dergarten durch Spiel und Gespräch an, hier vor allem themati
scheAspekte, die bei ihr aktuell sind. 
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- Fußball und Sport sind für Anna kein Thema im Kindergarten. 
Das gemeinsame Anschauen der Sportschau mit dem Vater hat 
primär die Bedeutung, beim Vater sein zu können, bzw. den Va
ter allein für sich zu haben. 

- Das gelegentliche Kassetten-Hören im Kindergarten hat die 
Funktion, in der Nähe von Mirko zu sein. Das relativ häufige 
und intensive Kassetten-Hören zu Hause bedeutet den Wunsch 
nach Alleinsein, Rückzug und Entspannung. 

- Das intensive Bücher-Anschauen im Kindergarten hat derzeit zu 
Hause keine Entsprechung. 

- Anna erfährt in ihrer Familie den Umgang mit Medien in Zu
sammenhang mit der Gestaltung der sozialen Beziehungen: 
Konflikte zwischen Eltern und Kindern entstehen wegen der 
Verknüpfung von allgemeinem Verhalten und der Fernseh-Er
laubnis. Konflikte wegen der Märchenkassetten entstehen zwi
schen Mutter und Großmutter bzw. Mutter und Vater wegen un
terschiedlicher Geschmacksvorstellungen. 

2.3 Zusammenfassung 

Die Einzelfall-Beispiele von Mirko und Anna zeigen folgende Un
terschiede: 

Geschlechtsspezifische Unterschiede: 
Expressive medienbezogene Ausdrucksformen (Action, Abenteu
er) von Mirko gegenüber den verhalteneren, "ruhigeren" Aus
drucksformen von Anna, und damit auch unterschiedliche The
menauswahl trotz ähnlich intensiver Rezeption der gleichen 
Sendung ("Sendung mit der Maus"). 

Generationsspezifische Unterschiede: , 
Die Eltern von Mirko lehnen anfänglich die "Masters"-Figuren ab 
("Schmeiß diese Teufel raus!"), lenken dann ein und fördern dies 
eher. 
Die Familie von Anna hat Konflikte wegen Geschmacksvorstellun
gen in Sachen Hörkassetten: Großmutter-Mutter-Tochter. 
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Schichtspezijische Unterschiede: 
Die Familie von Mirko beschränkt nicht das Fernsehen, sieht im 
Fernsehen eher einen fördernden Aspekt, hat insgesamt einen hö
heren Fernsehkonsum. 
Die Familie von Anna kontrolliert den Fernsehgebrauch und 
macht das Fernsehen und Geschichtenerzählen vom allgemeinen 
Verhalten der Kinder abhängig; sieht insgesamt weniger fern. 
In beiden Familien jedoch wird dem Kinderprogramm ein bil
dungsfördernder Aspekt zugesprochen. 
Mirkos Mediengespräche sind geprägt von schematischen Kurzbe
schreibungen, Annas Erzählungen dagegen sind ausführlich, de
tailliert und logisch, was den Handlungsablauf betrifft. 

3. Thesen 

Anhand der bisher aufgezeigten Beobachtungen der Einzelfallstu
die von Mirko und Anna lassen sich folgende Thesen ableiten: 

These 1: Anhand der medienbezogenen Ausdrucks/ormen im Kinder· 
garten können keine generellen Aussagen über den Medienumgang 
der jeweiligen Familie gemacht werden. 

Der Vergleich von Kindergarten und Familie zeigt Entsprechun
gen, aber auch Unterschiede. 
Dominante Ausdrucksformen, die sich in Kindergarten und Fami
lie entsprechen, scheinen auf relevante Themen und Lebenssitua
tionen der Kinder hinzuweisen. Bei der Intensität der Ausdrucks
formen spielt eine Rolle, was die Erwachsenen (Eltern und 
Erzieher) jeweils bei den Kindern zulassen. 

Andererseits zeigen die Gespräche mit den Erzieherinnen, daß 
sie Mirko eher als Kind einschätzten, das vor allem Action-Filme 
im Fernsehen und Video anschaut. Es stellte sich jedoch heraus, 
daß die Familie von Mirko gar keinen Videorecorder besitzt und in 
der Familie vor allem Wert auf das Fernsehen von Vorschulsendun
gen bzw. Kinderprogrammen gelegt wird. 
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These 2: Kinder benutzen Medien und deren Inhalte, um aktuelle bzw. 
latente Themen und Lebenssituationen anzusprechen. 

Die Kinder nehmen sich inhaltliche Aspekte aus den Medien her
aus und "thematisieren" damit ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Emp
findungen, Gefühle, Einschätzungen. Die Kinder entnehmen den 
Medien und ihren Inhalten vielfältige Impulse für Spiele und Ge
spräche, wobei das, was Kinder in ihrer Realität am meisten betrifft 
und beeindruckt, in der Regel auch am deutlichsten zum Ausdruck 
kommt und zur wichtigen Orientierung innerhalb der Kindergar
tenaktivitäten wird. Somit haben die Medien und ihre inhaltlichen 
Angebote für Kinder symbolische Bedeutung. 
Bei Mirko sind das insbesondere die "Masters" -Figuren als Symbo
le für Macht, Stärke, Männlichkeit, Größe bzw. als Kompensation 
für Ohnmacht, Schwäche, Schulschwäche, Minderwertigkeit, In
fragestellung der eigenen Person, wie es Mirko derzeit erlebt; denn 
er bekommt mit, daß sein Schuleintritt noch nicht sicher ist. Der 
thematische Aspekt "Macht-Ohnmacht" zeigt sich bei Mirko auch 
in anderen Aktivitäten: Nach einigen Einstürzen gelingt es ihm ei
nes Tages, daß er einen "Riesen-Turm" aus Fröbelbausteinen errich
tet, der nochmal so groß ist, wie er selbst. Der in allen Kindergrup
pen immer wieder beobachtbare Riesen-Turm-Bau kann als 
Initiations-Ritus interpretiert werden für ,Jetzt bin ich ein großes 
Kind", ,Jetzt bin ich ein Schulkind!". 

Bei Anna kommt das Thema "Sexualität und Rollenidentität" 
zwar mehr indirekt, aber ebenfalls zum Ausdruck: Familienspiele, 
Hochzeitsspiele, Bau eines Hauses mit Spiel des Familienalltages, 
Nester-Bauen hinter den Büschen, Gespräche über die zauberhaf
ten Verwandlungen eines Mädchens mit anschließender Hochzeit 
u. ä .. 

Stärkste Identifikation mit einem Fernsehinhalt bzw. einer Fern
sehperson findet dann statt, wenn Fernsehinhalte und Situationen 
den Kindern als Stimuli für Rollenspiele in Familie und Kindergar
ten dienen. An dieser Stelle müßte jedoch die Frage gestellt werden, 
was es für die soziale und emotionale Entwicklung von heutigen 
Kindern bedeutet, wenn sie Themen und Lebenssituationen mit
tels medienbezogener Symbolhandlungen aufarbeiten. Welche Art 
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von Erfahrungen, von Medienerfahrungen, wird bei diesen ,,50-
Tun-als-ob"-Aktivitäten herausgebildet? Oder sind das, wie es be
reits kulturkritisch apostrophiert wurde, lediglich "sekundäre 
Kompensationsaktivitäten"? 

These 3: Mirko und A nna benutzen Medien und ihre Medienerfahrun. 
gen als Hilfsmittel für die Gestaltung ihrer Freundschaft sowie ihrer 
sozialen Beziehungen. 

Die Kinder machen durch mitgebrachte Medienfiguren, Bücher 
und Kassetten gegenseitig auf sich aufmerksam. Anna beispielswei
se will jeden Tag den Mirko mit einem neuen Plüschtier oder Buch 
überraschen; der Höhepunkt war, als sie an einem warmen Früh
lingstag ein Librofon - ein Buch mit klingenden Tasten - mit
brachte, das den Titel trug: "Die schönsten deutschen Weihnachts
lieder". Die Medien sind ähnlich wie beispielsweise die Tischspiele 
Hilfsmittel dafür, um Kontakt mit anderen Kindern oder der Er
zieherin herzustellen. 
In medienbezogenen Spielen und Aktivitäten erproben die Kinder, 
wie weit sie jeweils in der Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen 
gehen können. Mirko erschrickt Anna mit seinen "Masters"- Figu
ren, bewirkt dadurch bei Anna sowohl Angstreaktionen als auch 
Faszinationsgefühle bzw. Neugierde. Diese "offensiven", mitunter 
"aggressiven" Verhaltensweisen von Mirko interpretieren die Erzie
herinnen jedoch eher als Versuch von Mirko, mit Anna in Kontakt 
zu treten. Dies zeigt sich auch in seiner immer wieder zu beobach
tenden Angewohnheit, mit einem Fernrohr oder Fotoapparat 
Anna zu fixieren, anzuschauen und so mit ihr ein Gespräch zu be
ginnen. Die Kinder setzen Medien ein, um jeweils Nähe und Di
stanz innerhalb ihrer Freundschaft und sozialen Beziehungen zu 
äußern bzw. herzustellen. 
Die Kinder benutzen Medien, um die Gruppen-Hierarchie auf
recht zu erhalten. Insbesondere bei Mirko ist dieses Muster zu be
obachten. So setzt er sich beim Kassettenhören mit allen mögli
chen Tricks durch, so daß er im Grunde bestimmt, welche 
Kassetten aufgelegt werden, bzw. welche Kinder mithören dürfen. 
Anna wiederum erzählt detailliert "ihre" Geschichten aus der 
"Sendung mit der Maus" und setzt somit Spielimpulse bei den an-
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deren Mädchen, d. h., die anderen Mädchen spielen "ihr Spiel", 
"ihre Geschichte" zusammen mit ihr. 

These 4: Kinder entwickeln im Kindergarten autonome Formen des 
Umgangs mit Medien. 

Obgleich die beiden Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsfami
lien mit jeweils unterschiedlichem Medienumgang kommen, ge
stalten sie innerhalb der Kindergartengruppe auf eigene Weise ihre 
Freundschaft und weisen dabei den Medien einen vermittelnden 
Stellenwert zu. 
Das bedeutet, daß sie unabhängig von den unmittelbaren häusli
chen Medienerfahrungen einen autonomen Umgang mit Medien 
entwickeln. Mirko und Anna hören zu Hause nur alleine Kasset
ten; das Kassettenhören in der Gruppe dagegen wird zu einem 
wichtigen Medium der Gestaltung sozialer Beziehungen. 

Andererseits spielen häusliche Medienerfahrungen doch eine Rol
le, denn in der Familie von Anna sind Medien und deren Inhalte 
Anlässe für Konflikte innerhalb der familialen Beziehungen. Anna 
benutzt im Kindergarten wiederum mitgebrachte Bücher und Kas
setten, um beispielsweise mit Mirko abzuklären, was schön und 
häßlich ist, was einem persönlich gefällt und was nicht. 

Möglicherweise kann man anhand der medienbezogenen Aus
drucksformen im Kindergarten weniger auf direkte häusliche Me
dienerfahrungen schließen, als vielmehr auf die Frage, ob es sich 
bei der jeweiligen Familie eher um einen sozio-orientierten bzw. 
konzeptorientierten Kommunikationsstil handelt. So läßt sich die 
Familie von Mirko eher dem sozio-orientierten und die Familie 
von Anna dem konzept-orientierten Kommunikationsstil zuord
nen, obgleich auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen (verglei
che Schaubild 4 und Schaubild 5). 
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Schaubild 4 

Sozio-Orientierung Konzept-Orientierung 
-Dimension -Dimension 

Mittelpunkt Ebene der Gefühle, Inhalte, Sachprobleme, 
der Beziehungen soziale Beziehungen Meinungen, Ideen, Standpunkte 

Verhaltensmuster Betonung harmonischer Betonung eigener und auch 
Beziehungen; kontroverser Meinungen; 
Vermeidung kontroverser Ermutigung zu kontroversen 
Standpunkte Standpunkten 

Verhaltens ziele Kinder sollen mit den Fami- Kinder sollen auch gegenüber 
lienmitgliedern und Freunden den Eltern eigene Meinungen 
"gut auskommen" entwickeln und äußern 

Kinder sollen Argumenten Kinder sollen unterschiedliche 
anderer nachgeben Meinungen und Standpunkte 

kennenlernen 

Kinder sollen Ärger und Kinder sollen sich Kontro-
Ungehaltensein unterdrücken versen und Konfrontationen 

mit anderen Kindern und 
Erwachsenen stellen 

Kinder sollen sich von Kinder sollen lernen, 

sozialen und emotionalen Konflikte durchzustehen 
Konflikten fern halten und Lösungen zu entwickeln 

These 5: Kinder sind je nach Bedeutung ihrer subjektiven Themen und 
Konfliktsituationen oft für längere Zeit auf medienzentrierte Inhalte 
fixiert. 

Bei Mirko konnte beobachtet werden, daß er im Verlauf der Beob
achtungszeit immer weniger die "Masters"-Figuren benützte, um 
seine Wünsche, Bedürfnisse und sozialen Beziehungen in der 
Gruppe auszudrücken. Irgendwann in dieser Zeit stand auch fest, 
daß Mirko in die Grundschule und nicht in die Sonderschule 
kommt, was Eltern und Erzieherinnen sichtbar entlastete. Nach 
Einschätzung der Erzieherinnen zeigte er zusehends medienunab
hängiges Verhalten, d. h. "He-Man" und seine "Masters" verloren 
an Stellenwert. 
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Schaubild 5 

Sozio-orientierte Familien Konzept-orientierte Familien 

Sehdauer sehen mehr fern sehen weniger fern 

Zielsetzung Medien-Nutzung dient sozia- Medien-Nutzung dient der 
len Zwecken sowie der Vermittlung von Werten und 
"Kommunikationserleich- Informationen 
terung" 

Funktions- Medien dienen Medien dienen 
zuweisung • zur Strukturierung von Zeit • zur Vermittlung von Wer-

und Alltagsorganisation ten und Normen sowie zur 
• als Anlässe für Gespräche Wissenserweiterung 

Kontakte, d. h. für Inter- • als Anlässe für die sym-
aktionen bolische Verarbeitung realer 

• zur Verdrängung und Ver- Ereignisse 
meidung von unerwünsch- • zum Kennenlernen der 
ten Stimmungen Bandbreite von Kommuni-

• zur Aufrechterhaltung und kationsmöglichkeiten 
Unterstützung des Familien-
lebens sowie zur Herstel-
lung von Gemeinsamkeiten 

Art und Weise Medien-Umgang ist geprägt Medien-Umgang unterstützt 
des Medien- von Regeln, Routinen, die Lern-, Erfahrungs- und 
Umgangs Ritualen; er ist mehr Entwicklungsprozesse der 

unbewußt Kinder; Medien-Angebote 
werden bewußt ausgewählt 

Größere Distanz zu Medien 

und deren Inhalten 

Aktivere Teilnahme am 
öffentlichen Leben 

Auswahl der Teilweise diffuses Sehen Mehr selektives Sehen 
Programme 

Mehr Empfindlichkeit gegen- Mehr Arrangement bei der 
über den Wünschen der Entscheidungsfindung 
anderen Familienmitglieder Mehr Verständnis für die 

Wünsche anderer Familien-
mitglieder 

Mehr Konflikte bei der Zufriedenheit mit dem Aus-
Programmauswahl wahlmodus; 

mehr Kompromißbereitschaft 
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Kommentare/ Mütter halten das Medien- Mütter vermitteln, daß das 
Gespräche beim geschehen für "ziemlich Mediengeschehen nur "schein-
Fernsehen wirklichkeitsnah" bare, vermittelte Wirklich-
(Mütter) keit" ist 
("Wie kommen-
tieren Mütter Kommentare beziehen sich vor Kommentare/Erklärungen be-
das Fernsehen") allem auf Unglücke, Schick- ziehen sich vor allem auf mo-

salsfälle, insgesamt auf die ralische Aspekte sowie auf 
"böse Welt" die Vielfalt von 

Handlungsmöglichkeiten 

Medieninhalte sind Anlaß für 

weitergehende Informationen 
(vor allem historische, geo-
graphische, kulturelle u. a. 
Wissensgebiete) 

"Konsum- Eltern ermuntern Kinder zum Mehr Kenntnisse und Ein-
verhalten" Konsumverhalten sichten über das Konsum-

verhalten 

Größere Tendenzen zur Ent- Größeres Engagement beim 
wicklung "materialistischer" kritischen Verbraucher-
Orientierung verhalten 

Betonung von Konformität Größere Aufmerksamkeit und 
und Anspassung Nutzung von Zeitungen; 

größeres Wissen über Ein-
schätzung und Vergleich von 
Konsumprodukten 

Wenig Kompetenz in sozialen Mehr Kompetenz in sozialen 
und politischen Fragen und politischen Fragen 

V gl. : Barthe1mes, Jürgen/ Sander, Ekkehard: Familie und Medien. Forschungsergebnis
se und kommentierte Auswahlbibliographie. München 1990, S. 35-37 
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Dies brachte Mirko symbolisch auch in einem Spiel am Ende der 
Beobachtungszeit zum Ausdruck: 
Aus Fröbel-Bausteinen baute er eine Art Walhalla, in deren Ni
schen er zusammen mit "Steiner"-Figuren "He-Man" und andere 
"Masters"-Figuren stellte. Das Ganze überdachte er dann mit den 
Fröbelbaukästen, so daß aus der Walhalla ein Mausoleum wurde, 
in dem jetzt die "Masters"-Figuren, und damit die vergangenen 
Wochen des "Masters"-Fiebers ruhten und nichts mehr davon zu 
sehen war. 
Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit diese Veränderung sub
jektiver Bedeutungszuweisungen gegenüber medienbesetzten Sym
bolen einen individuellen Reifungsprozeß darstellt, oder inwieweit 
sich ein solches Muster durch alle möglichen anderen Medienfigu
ren, die Stärke und Macht symbolisieren, jederzeit austauschen 
läßt. Eine solche Frage kann jedoch nur durch Längsschnittstudien 
beantwortet werden. 

These 6: Die Einstellungen der ErzieherInnen zu den Medien haben 
Einfluß, ob und inwieweit Kinder ihre Medienerfahrungen äußern. 

Inwieweit Kinder ihre häuslichen Medienerfahrungen im Kinder
garten ausdrücken, bzw. in der Kindergruppe einen spezifischen, 
von häuslichen Medienerfahrungen unabhängigen Medienumgang 
entwickeln können, hängt von den Einstellungen der ErzieherIn
nen gegenüber Medien sowie deren pädagogischen Handeln ab. 
In der Gruppe von Mirko und Anna erlaubten die Erzieherinnen 
nicht nur den Einbezug von Medienfiguren und Kassetten, son
dern sie ermunterten gleichsam die Kinder, ihre Mediensachen mit
zubringen. Ferner machten sie die Medienthemen und allgemeinen 
Themen der Kinder zum Ausgangspunkt von Gesprächen, Spielen 
und gestalterischen Aktivitäten, wie der Bau einer "He-Man"-Burg 
oder die Herstellung einer "Masters"-Figur bzw. Dinosaurier-Fi
gur aus Papp mache. 
Ziel der Erzieherinnen war es, daß die Kinder die "unheimlichen 
Figuren in die Hand nehmen, diese begreifen lernen, ihre Ängste 
bannen und ihre diffusen Vorstellungen äußern können". Auch lie
ßen sie den Kindern viel Raum für die Gestaltung ihrer sozialen 
Beziehungen und intervenierten erst dann, wenn Kinder zu keiner 
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Lösung kamen bzw. sich wehtaten oder unterdrückten. Ein solches 
pädagogisches Verhalten scheint die Ausnahme zu sein, da Erziehe
rInnen in der Regel medienbezogene Ausdrucksformen eher als 
"Störung" des Kindergartenalltages sehen und in ihnen weniger die 
symbolische Bedeutung erkennen, daß Kinder durch Medien und 
deren Inhalte die eigenen Themen und Erfahrungen zum Aus
druck bringen. 

Nach all dem, was das Fallbeispiel von Mirko und Anna zeigt, 
können da medienbezogene Ausdrucksformen nicht eher als Hilfs
mittel für ein tieferes Verständnis der kindlichen Persönlichkeit 
und Psyche angesehen werden? 
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1. Vorbemerkung 

Das Medienangebot für Kinder im Kindergartenalter 

Das ORF, die einzige vom Gesetz zugelassene Rundfunkanstalt in 
Österreich, strahlt zwei Fernsehprogramme aus, wobei im FS 1 wo
chentags zwischen 15.30 und 18.00 Uhr das Kinderprogramm 
stattfindet. Für Kinder im Kindergartenalter ist die Zeit zwischen 
16.00 und 16.25 Uhr für "Am dam des" (live im Studio) bzw. am 
Mittwoch für den "Kasperl" reserviert. Zweimal monatlich gibt es 
darüber hinaus (um 17.10 Uhr) eine modifizierte Ausgabe der 
"Sendung mit der Maus", hin und wieder werden auch Folgen von 
"Anderland" ausgestrahlt. 

Während es in den Anfangsjahren des Vorschulprogramms noch 
eine Zusammenarbeit zwischen dem Fernsehen und außenstehen
den Experten, also eine pädagogische und wissenschaftliche Bera
tung gab, findet dergleichen heute nicht mehr statt. Auch Anre
gungen und Änderungsvorschläge von KindergärtnerInnen 
bleiben in der Regel unbeachtet. 

Neben den Fernsehsendungen gibt es - betrachtet man das 
Rundfunkangebot - noch eine Radiosendung für Vorschulkinder 
die am Samstagvormittag von 8.45 bis 9.00 Uhr gesendete "Son
nenuhr". Spezielle allgemein erhältliche Kinderzeitschriften für 
die Kleinen gibt es aus österreichischer Produktion keine mehr, 
aber auf dem Bilderbuchsektor wird relativ viel geboten. 

Zur Situation der Kindergärten 

Etwa 30 % der dreijährigen, 60 % der vierjährigen und 80 % der 
fünf jährigen österreichischen Kinder besuchen Kindertagesheim
stätten, zu 58 % ganztägig, zu 40 % vormittags und zu 2 % nur 
nachmittags. Zunehmende Berufstätigkeit der Mütter wirkt sich in 
vermehrten Forderungen nach ganztägigen Kindergartenöffnungs
zeiten (möglichst von 7 bis 20 Uhr) aus. Dem steht ein Mangel an 
KindergärtnerInnen gegenüber. Die Ausbildung wurde von vier 
auf fünf Jahre verlängert und schließt mit Matura ab. Die Kosten 
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der Eltern für einen Kindergartenplatz variieren von Bundesland 
zu Bundesland und reichen vom Nulltarif (in den öffentlichen Kin
dergärten in Niederösterreich) bis zu einer prozentual vom Haus
haltseinkommen berechneten Höhe (wie bei den Kindergärten der 
Stadt Wien, wodurch bestimmte Familien - besonders Doppelver
diener - in öffentlichen Kindergärten sogar mehr als in Privatkin
dergärten zahlen müssen). 

2. Medienerzieherische Aktivitäten in den Kindergärten 1 

Das Bewußtsein eines negativen Einflusses des Fernsehens auf Kin
der ist unter ErzieherInnen zum Teil sehr stark ausgeprägt, ohne 
daß sie sich jedoch daran wagen, etwas dagegen zu tun. Sie vermei
den es (möglicherweise auch auf Grund eigener Fernsehgewohn
heiten und -erfahrungen), das Thema anzusprechen. Indirekt arbei
ten sie dem negativen Einfluß durch Angebote an pädagogisch 
wertvollem Spielzeug, durch gute Spiele etc. entgegen, wobei es 
sich aber als schwierig erweist, die Kinder zu motivieren. Aggressi
ve Kinder stören die Gruppenarbeit. Elternarbeit, wozu sich die 
KindergärtnerInnen aber nicht kompetent genug fühlen, wäre vor
rangig notwendig. Einladungen von "Experten" wie Psychiatern, 
Medizinern etc. bringen wenig und oft nur schlechtes Gewissen. 
Die Eltern, die man ansprechen sollte, erreicht man auf diese Art 
nicht. 

Projekt: Medienerziehung in Kindergärten in Salzburg 1986/87 

Ein Jahr lang wurde ab Sommer 1986 mit 20 KindergärtnerInnen 
im Bundesland Salzburg ein Projekt "Medienerziehung im Kinder
garten" durchgeführt. Dabei ging es um die Weiterbildung der 
KindergärtnerInnen im Bereich Massenmedien (durch Mediener
ziehungsbriefe zu jeweils einem Spezialthema) sowie um die Ent-

1 Meine Erfahrungen und Aussagen stammen hauptsächlich aus meiner Ar
beit mit KindergärtnerInnen in Salzburg und Wien; in Wien wiederum haupt
sächlich aus der Arbeit mit katholischen Kindergärten. 

82 



wicklung von Modellen für die Kindergartenarbeit, die beim Er
fahrungsaustausch und schriftlich über den Medienerziehungs
brief weitergegeben wurden. Ziel war neben Bewußtseinsbildung 
und Schulung von KindergärtnerInnen auch, die Eltern auf die 
Notwendigkeit von Medienerziehung aufmerksam zu machen und 
sie mit einzubinden. 

Im Rückblick zeigt sich heute, daß diese Aktivitäten relativ er
folgreich waren. Zumindest einige der medienerzieherischen Akti
vitäten nehmen heute einen festen Platz in der Kindergartenarbeit 
ein. Die Medienerziehungsbriefe bilden auch nach dem eigentli
chen Projektzeitraum immer wieder eine Quelle für praktisches 
Arbeiten. Als sehr wichtig erwies sich auch der persönliche und te
lefonische Kontakt, der - nachdem Ansprechpartner bekannt wa
ren - nun möglich war und genutzt wurde. KindergärtnerInnen 
erhielten ein verstärktes Bewußtsein für das, was mit dem Kind da
heim passiert, und durch die Kenntnis der Sendungen und Hauptfi
guren konnten sie sich als Gesprächspartner der Kinder und der 
Eltern für offene Fragen etablieren. Nach dem offiziellen Projekt
ende arbeitet ein Stamm von etwa 10 KindergärtnerInnen allein 
weiter. Sie konnten inzwischen auch wieder andere Kolleginnen 
mit medienpädagogischen Aktivitäten vertraut machen. 

Projekt: Fortbildung von KindergärtnerInnen der Erzdiözese Wien 
1989/90 

Unter dem Schwerpunktthema: "Ich suche Freiheit, um leben zu 
können - Emanzipation zur Medienfreiheit" bot die Interessenge
meinschaft der Erhaltung kirchlicher Kindertagesheimstätten der 
Erzdiözese Wien eine Veranstaltungsreihe mit 18 medienbezoge
nen Kursen für KindergärtnerInnen und HorterzieherInnen an. 
Der Angebotsschwerpunkt lag ganz bewußt auf den Massenme
dien und zwar mit folgender Begründung: "Für den Erzieher ist es 
heute unabdingbar, sich auch mit den Medien, die die ihm anver
trauten Kinder konsumieren, auseinanderzusetzen. Im Gegensatz 
zu Erziehern stehen Kinder den Medien vorurteilslos gegenüber. 
Wir wollen eine Annäherung möglich machen." Das Angebot um
faßte insgesamt 36 Kurse, wovon 50 % den Medienthemen gewid
met waren. 70 % der Kurse wurden als Abendkurse angeboten, 
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90 % der Angebote galten für HorterzieherInnen. Ein Ganztages
kurs in einem Verlagshaus mit dem Schwerpunkt "Buch" mußte 
entfallen und wird als Tagungsthema nächstes Jahr nachgeschoben. 

Das Angebot: 

Kurs 01: Historische Entwicklung der Massenmedien 
Kurs 02: Kindheit heute - Medienkindheit. Kleinkindmedien und 

Mediennutzung 
Kurs 03: Wie verarbeiten Kinder Fernsehen? 
Kurs 04: Hören neu erleben 
Kurs 05: Fernsehen für Vorschulkinder - "Am dam des" 
Kurs 06: Kasperltheater, was ist das eigentlich? 
Kurs 07: Film und Videoeinsatz bei Elternabenden 
Kurs 08: Kinder, Jugendbuch und Arbeitswelt 
Kurs 09: Neue Rollenbilder - alte Zwänge - zum weiblichen Le

benszusammenhang 
Kurs 10: Kommerzieller Medienverbund für Kinder 
Kurs 11: Werbung und Kind: Information - Unterhaltung 

Überredung? 
Kurs 12: Medien - ein Thema für Eltern 
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Die Akzeptanz der Kursangebote war, wie sich an den Teilnehmer
zahlen ablesen läßt, unterschiedlich. So erregte der Kurs 03: ,,wie 
verarbeiten Kinder Fernsehen?" das größte Interesse. Angebote, die 
der persönlichen Weiterbildung durch Informationen über die Si
tuation auf dem Kindermediensektor, bzw. der Einordnung der ei
genen Rolle im Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen 
und den Medien dienen sollten, fanden kaum Zuspruch. 

Den Abschluß des Jahresschwerpunkts bildete eine Tagung im Mai 
1990, die unter dem Motto "Leben mit Medien" stand und die 
ebenfalls die gesamte Breite des Spektrums mit Arbeitskreisen und 
Vorträgen abzudecken versuchte. Durch diese sehr erfolgreiche 
Veranstaltung wurde es möglich, nochmals 400 ErzieherInnen mit 
dieser Thematik zu erreichen. 

",f' !,.. 
"' . 

I ( \ 
1 

"Wir besitzen keinen Fernseher", Anna, 61/2 Jahre 

85 



3. Fernsehen - warum KindergärtnerInnen es nicht gern 
sehen 

Als Vorbereitung auf die Jahrestagung der Interessengemeinschaft 
der Erhaltung kirchlicher Kindertagesheimstätten habe ich eine 
Befragung unter KindergärtnerInnen durchgeführt, die folgende 
Bereiche umfaßte: 
- Einschätzung der sozialen Situation 
- Einschätzung des Medienbesitzes und Medienkonsums der 

Kinder 
- Aktuelle Gesprächsthemen der Kinder 
- Spielsachen, die die Kinder mitbringen 
- Eingang von Medienhelden in die Gruppenarbeit 
- Bedürfnis der Kinder, mit der Kindergärtnerin über ihren Me-

dienkonsum zu reden 
- Ausspielen von Medieneindrücken der Kinder 
- Reaktion der Kinder auf Spielvorschläge der Erzieherin 

"So ist Fernsehen am schönsten" 
"Die ganze Familie sitzt vor dem Fernseher und plaudert über die gesehene Sendung", 
Petra, 5 1/2 Jahre 
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- Allgemeine kindliche Kreativität 
- Alleinbeschäftigung von Kindern 
- Beobachtbare kindliche Ängste 

Ergänzend dazu forderte ich die KindergärtnerInnen auf, die Kin
der zu Themen wie: "Da hatte ich beim Fernsehen Angst"/"So ist 
Fernsehen am schänsten"/"Das hat mir im Fernsehen besonders 
gut gefallen" zeichnen zu lassen. 

"Unsterbliches, allesfressendes Monster" 
Alexander, 6 Jahre, sah mit seinem Vater einen Film im Abendprogramm, bei dem er 
aber Angst bekam und den er nicht bis zum Schluß sah. Er zeichnete hier ein Monster, 
das Menschen und Tiere fressen kann. Das Monster ist unsterblich. Auf die Frage der 
Kindergärtnerin, ob er nicht noch etwas dazumalen möchte, weil ja noch genug Platz 
sei, antwottete Alexander: "Nein, das Monster frißt ja sowieso gleich alles auf." 
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"Das Keller-Monster" 
Martin, 5 Jahre, sah ei'len Videofilm, der ihn sehr ängstigte. Daraufhin zeichnete er das 
blaue "Maxerl", sich selbst, seinen grauen Schatten und den Fernseher als schwarzes Vie
reck. Auf dem Bildschirm ist ein Mann mit Gummimaske zu sehen, vor dem sich der 
Bub sehr fürchtet. Auf der Rückseite zeichnete Martin eine Kellertüre und einen Buben, 
der nicht mehr rauskann und große Angst hat. 
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Die Ergebnisse: 

Im überwiegenden Teil der Kindergartengruppen haben alle Kin
der eigene Bücher, viele eigene Kassetten und auch eigene Kasset
tenrecorder. Fast alle Kinder verfolgen nach Angaben der Kinder
gärtnerInnen regelmäßig das Kinderprogramm, ein Großteil das 
Vorabendprogramm, aber doch nur wenige das Hauptabendpro
gramm. Einige wenige sehen nur am Wochenende fern, kaum ein
mal jemand gar nicht. Aufgrund der Situation in Wien (viele Fami
lien verbringen das Wochenende auf dem Land) sehen relativ viele 
Kinder am Wochenende weniger fern als während der Woche. Der 
regelmäßige Videokonsum ist weit verbreitet und ersetzt oft das 
fehlende Kinderprogrammangebot im Fernsehen mit Aufzeich
nungen oder eigenen Kinderkassetten mit Walt Disney-, aber auch 
Bud Spencer- und Karatefilmen. 

Als aktuelle Gesprächsthemen werden hauptsächlich fernsehbe
zogene Themen angeführt, aber auch solche aus dem täglichen Er
leben der Kinder. Zur Zeit der Umfrage (im März 1990) spielen die 
"Masters"- Figuren keine so wesentliche Rolle, wohl aber "Bat
man" und immer noch "K.I.T.T." aus der Serie "Knight Rider". 

Wenn Kinder Spielsachen in den Kindergarten mitnehmen dür
fen (was nicht immer gern gesehen wird), sind es vor allem Stofftie
re (inklusive fernsehbezogener Schmusetiere), bei den Buben Au
tos und bei den Mädchen Puppen und Ponies. Immer noch 
beliebter als Bücher und Zeitschriften sind die kleinen Figuren wie 
die "Masters" und die Bärenfamilie. 

Ob und wie weit Medienhelden im Kindergarten thematisiert 
werden, hängt von der Einstellung der Kindergärtnerin ab. Me
dienhelden werden kaum in die pädagogische Arbeit aufgenom
men, oft können die Kinder nur untereinander über ihre Medien
helden sprechen, weil sie wissen, daß die "Tante" das Fernsehen 
ablehnt. 

So geben viele KindergärtnerInnen an, daß Medienhelden als 
Themen nicht oder fast nicht vorhanden sind. Mehr als die Hälfte 
aber weiß doch von deren starkem Vorhandensein zu berichten -
zumindest in allen Bereichen der Freispielzeit: So werden Utensi
lien nachgebaut, Szenen imitiert oder gezeichnet, Verfolgungsjag
den durchgeführt, Titelmelodien nachgesungen etc. 
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Es besteht ein Bedürfnis, über Medieneindrücke zu reden, wie der 
überwiegende Teil der KindergärtnerInnen sehr wohl erkennt. Be
sonders hoch ist dieses Bedürfnis bei Kindern, die viel fernsehen. 

Die aktuellen Medienhelden sind "Batman" und "K.I.T.T.", in 
manchen Kindergärten auch "Vincent" aus "Die Schöne und das 
Biest". Immer noch aktuell sind freilich auch solche Oldies wie 
"PumuckI" oder "Alf". 
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Die Verarbeitung der Medieneindrucke im Kindergarten geschieht 
hauptsächlich durch das N ach- und Ausspielen im Rollenspiel (Sze
nen oder Verhaltensweisen der Helden). Erstaunlich oft muß dabei 
auch Angst verbreitet werden, die durch die Fernsehsendung er
zeugt wurde. 
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Ein Großteil der KindergärtnerInnen meint, daß die Kinder ihre 
Helden nicht phantasievoll ausspielen würden. In der Regel sei es 
- so die ErzieherInnen - immer nur ein Demonstrieren von Stär
ke und Macht. Ziel solcher Spiele ist die Zerstörung. Kinder 
würden nur nachspielen und imitieren. Eine Minderheit der Kin
dergärtnerInnen findet dagegen, daß die Kinder sehr wohl phanta
sievoll agieren würden, besonders beim Ausspielen von "Batman" 
und zum Teil auch von "Knight Rider", wobei die Kinder tolle Sa
chen entwickeln würden. Nur wenige "Tanten" geben an, daß in ih
rem Kindergarten nur selten Medienhelden gespielt würden und 
phantasievolles Spielen nur am Nachmittag, wenn weniger Kinder 
im Kindergarten sind, möglich wäre. 

Hinsichtlich der Akzeptanz von Spielvorschlägen der Erzieherin 
sind es besonders Kreisspiele und Rollenspiele (mit Verkleidung), 
aber auch Lern- und Konstruktionsspiele, die von den Kindern ger
ne angenommen werden. Wichtig ist, daß die Kindergärtnerin mit
macht. Weniger beliebt sind Spiele, die viel Geduld erfordern und 
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bei denen man sich anstrengen muß. Im allgemeinen sind die Kin
der aber doch noch zu motivieren, wenn man die Spiele entspre
chend präsentiert und selbst mitspielt. Phantasievoll spielen kön
nen die Kinder besonders mit Konstruktionsmaterial wie Lego, 
Nopper, Duplo, Lasy, Sono, Konstrukta, wobei auch medienbezo
gene Bauwerke entstehen, sonst Fahrzeuge, Flugzeuge oder alle Ar
ten von Häusern. Beklagt wird aber doch, daß Kinder relativ 
schwer zu motivieren sind und daß es ihnen an Ausdauer und Kon
zentration mangelt. 

"Batman" und "Robin", Florian, 6 Jahre 
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Allein beschäftigen sich die Kinder vor allem mit kreativem Tun 
wie Zeichnen und Malen, Schneiden, Kleben, mit Puzzle, Kon
struktionsmaterial, mit Rollenspiel in den Gruppenbereichen oder 
mit Bilderbüchern. 

Ängste der Kinder 
Art der Angst 
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Was die Angst der Kinder anbelangt, zeigt sich, daß die medien
bezogene Angst dominiert vor einer Angst, die die familiäre und 
Freundessituation betrifft. 
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Diese medienbezogene Angst umfaßt z. B. Angst vor Gruselmon
stern, vor Gewalt und Schießerei, Tod bzw. Mord, vor Einbre
chern, unverständlichen Trickaufnahmen, komischer Musik, vor 
verbrannten Gesichtern oder vor Kriegsdarstellungen in der 
"Mini-ZiB" (der Kindernachrichtensendung im ORF Kinderpro
gramm). Manche Kinder - die übrigens fast alle allein vor dem 
Fernsehgerät sitzen - träumen in der Nacht von Fernsehein
drücken. 

Neben der medienbezogenen Angst gibt es aber auch eine starke 
familienbezogene Angst der Kinder: vor der Scheidung der Eltern, 
vor dem Verlassenwerden, vor fehlender Elternliebe, vor Streit und 
Spannungen in der Familie, die sie kaum aushalten können. 
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1. Einführung 

In der europäischen Fachliteratur neigt man dazu, Fernseherzie
hung zunächst als eine Aufgabe der Schule aufzufassen. Dabei ver
liert man aus dem Auge, daß Eltern ebenso Verantwortung dafür 
tragen und daß alle Eltern, bewußt oder unbewußt, Fernseherzie
hung praktizieren. Die Fernsehgewohnheiten der Eltern können 
das Modell für den Medienkonsum des Kindes abgeben. Oben
drein üben die Eltern durch die Erziehung zu den Werten, die sie 
vertreten, einen unentrinnbaren Einfluß aus auf die Art und Weise, 
wie das Kind die Welt, und damit also auch die Welt im Fernsehen, 
anschaut und erlebt (VAN DER VOORT 1986). 

Darüber hinaus beeinflussen Eltern den Umgang des Kindes mit 
dem Fernsehen und dessen Wirkung auf direkte Weise. Einer fakto
renanalytischen Untersuchung von BYBEE, ROBINSON und TUROW 
(1982) zufolge können die von den Eltern angewandten direkten 
Fernseherziehungsmethoden in drei Kategorien eingeteilt werden: 
restriktive Fernseherziehung (Beschränkung der Sehzeit sowie der 
Auswahl von Sendungen), evaluierende Fernseherziehung (das Er
klären und Kommentieren von bestimmten Programminhalten 
während des Fernsehens) sowie nichtgezielte Fernseherziehung (mit 
den Kindern zusammen fernsehen und bei Gelegenheit darüber re
den). Anders als bei den beiden erstgenannten Arten von Fernseh
erziehung, geht nichtgezielte Fernseherziehung nicht unbedingt 
von pädagogischen Motiven aus. Man kann auch mitschauen oder 
mit Kindern über bestimmte Programme reden, weil man sich für 
dieselben Programme interessiert. 

2. Effekte von Fernseherziehung 

Die Forschung hat nachgewiesen, daß jede der drei Fernseherzie
hungsarten, die von BYBEE und dessen Kollegen unterschieden wer
den, den Einfluß, den das Fernsehen auf Kinder ausübt, ändern 
kann. 

Ein etwas drastischer Test der Effekte restriktiver Fernseherzie· 
hung wurde in einem belgischen Mediendeprivationsexperiment 
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vorgenommen, in dem zwanzig flämische Familien während der 
fünf bis acht Untersuchungswochen auf Fernsehen gänzlich ver
zichteten (DE MEYER, HENDRIKS und FAUCONNIER 1985). Es stellte 
sich heraus, daß infolge der zeitweiligen Entfernung des Fernsehers 
die Kontakte zwischen den Familienmitgliedern häufiger wurden, 
das Interesse an Büchern, Zeitschriften und Rundfunkhören auf
lebte sowie mehr Zeit auf Sport, Hobbies und Lesen verwendet 
wurde. Die Untersuchung hat also nachgewiesen, daß restriktive 
Fernseherziehung einen günstigen Einfluß ausüben kann, da die 
Kinder mehr Zeit auf diejenigen Freizeitaktivitäten verwenden, die 
von den Eltern für die kognitive und soziale Entwicklung der Kin
der als wichtig empfunden werden. 

Eine weniger drastische restriktive Maßnahme ist in einem ame
rikanischen Sehzeitbeschränkungsexperiment untersucht worden 
(GADBERRY 1980). Zwei Gruppen von sechsjährigen Kindern wur
den dabei verglichen: eine experimentelle Gruppe, bei der das frü
here Fernsehquantum der Kinder während sechs Wochen auf die 
Hälfte reduziert wurde, und eine Kontrollgruppe, bei der die am 
Experiment beteiligten Mütter nicht in die Fernsehgewohnheiten 
ihrer Kinder eingriffen. Es stellte sich heraus, daß die Kinder, deren 
Fernsehzeit begrenzt wurde, mehr Zeit auf das Lesen von Büchern 
und anderes verwendeten als die Kinder, die uneingeschränkt fern
sahen. Außerdem zeigte sich, daß die Beschränkung der auf das 
Fernsehen verwendeten Zeit zu einer Steigerung der Leistungen bei 
einer nichtverbalen Intelligenzprüfung sowie zu reflektierterem 
Denken führte. Letzterer Effekt wurde gemessen mit der durch
schnittlichen "Latenzzeit" - der Zahl der Sekunden, in denen 
man nachdenkt, bevor man antwortet. Diese Latenzzeit hat sich 
aus dem sogenannten "Matching Familiar Figures Test" - einem 
Test, bei dem es gilt, aus Figuren Paare zu bilden - ergeben. 

Die Abbildung 1 zeigt, daß sowohl die Jungen als auch die Mäd
chen, deren Fernsehzeit begrenzt wurde, länger über die vorgeleg
ten Probleme nachdachten als die Kinder, bei denen das Fernsehen 
nicht beschränkt war. Außerdem - aber das geht aus der Abbil
dung nicht hervor - machten die Kinder, deren Fernsehzeit be
schränkt war, weniger Fehler. 

GADBERRY'S Experiment ist eine der wenigen Untersuchungen, in 
denen die Auswirkungen des Fernsehens auf die kognitive Ent-
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Abb. 1: Durchschnittliche Latenzzeit in Sekunden im "Matching Familiar Figures"
Test für Kinder, deren Fernsehzeit begrenzt bzw. nicht begrenzt wurde (Quelle: Gad
berry, 1980) 

wicklung von Kindern nachgeprüft worden sind, und darauf ist 
zweifellos noch näher einzugehen. Es gibt allerdings Indizien da
für, daß eine Beschränkung der Fernsehzeit in erster Linie die kog
nitive Entwicklung von Kindern aus den höheren Sozialschichten 
fördern kann (BEENT]ES und V AN DER VOORT 1988). Wenn Kinder 
aus den höheren Sozialschichten sehr viel Zeit auf das Fernsehen 
verwenden, können hierdurch die reichen Bildungschancen, die 
solche Familien meistens bieten, beeinträchtigt werden. Im Ver
gleich mit den geringen Bildungschancen, die Familien aus niedri
gen Sozialschichten meistens bieten, kann das Fernsehen dagegen 
gerade stimulierend wirken, und deswegen gibt es wenig Grund, 
anzunehmen, daß eine Beschränkung der Sehzeit die kognitiven 
Leistungen weniger privilegierter Kinder fördern würde. 
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Die Effekte evaluierender Fernseherziehung sind in einer Reihe 
von Experimenten, von der CORDER-BoLz (1982) und VOOIJS (1987) 
eine Übersicht vermittelten, untersucht worden. Diese Untersu
chungen haben nachgewiesen, daß Erwachsene Kindern mit Erfolg 
helfen können beim Verstehen und Behalten vom Inhalt eines Kin
derprogrammes (WATKINS, CALVERf, HUSTON-STEIN und WRIGHT 
1980), eines erzieherischen Programms (CoRDER-BoLz 1980), sowie 
eines Programms, das für Erwachsene bestimmt war (COLLINS, So
BOL und WESTBY 1981; CORDER-BoLz und ü'BRYANT 1978). In einer 
Untersuchung von CORDER-BOLZ UND Ü'BRYANT (1978) wurde zum 
Beispiel Kindern von vier bis fünf Jahren eine Episode aus 
"Adam-12" vorgeführt, einem Programm für Erwachsene, das den 
täglichen Arbeitsgang zweier Polizisten darstellte. Während der 
Vorführung bekamen die Kinder aus der Experimentalgruppe Er
läuterungen zu dem Inhalt des Programms. Die Kinder aus der 
Kontrollgruppe erhielten keine zusätzlichen Auskünfte. Sowohl 
sofort nach Programmschluß als auch eine Woche später wurde 
eine Prüfung vorgenommen. Es stellte sich dabei heraus, daß der 
Kommentar des Erwachsenen zu einer signifikanten Steigerung 
der gelernten Information geführt hatte, ein Effekt, der eine Woche 
später immer noch nachweisbar war (vgl. Abb. 2). 

Außer einer Steigerung der Lerneffekte kann der elterliche Kom
mentar auf das Gesehene auch den Einfluß des Fernsehens auf die 
Urteile von Kindern, auf emotionale Reaktionen sowie auf ihr Ver
halten modifizieren. So wurde unter anderem nachgewiesen, daß 
erklärende und evaluierende Kommentare zu Programminhalten 
den Einfluß des Fernsehens auf die Urteile von Kindern über Ge
schlechtsrollen und antisoziales Verhalten ändern können (COR
DER-BoLZ 1980). Andere Untersuchungen haben nachgewiesen, daß 
Eltern durch die Bemerkung, daß "es sich nur um Film handele" 
(GEEN und RAKOSKY 1973), oder durch andersartige Kommentare 
(CANTOR und WILSON 1984) die emotionalen Reaktionen von Kin
dern auf angsterregende Filmszenen einschränken können. 
Schließlich wurde nachgewiesen, daß elterliche Kommentare die 
Wirkung der Fernsehwerbung auf das Kaufverhalten der Kinder 
verringern können (PRASAD, RAo und SHEIKH 1978), ebenso wie die 
aggressionstimulierenden Effekte von Gewaltprogrammen (siehe 
LEYENS, HERMAN und DUNAND 1982). 
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Abb. 2: Kenntnis von "Adam-12" eine Woche nach Darbietung bei Kindern, die das 
Programm mit bzw. ohne erklärende Kommentare von Erwachsenen gesehen haben 
(Quelle: Corder-Bolz und O'Bryant, 1978) 

Die Effekte nichtgezielter Fernseherziehung sind bislang kaum er
forscht worden. Eine Untersuchung von ATKIN und GREENBERG 
(1977) zeigte jedoch, daß die bloße Anwesenheit der Eltern die 
emotionalen Reaktionen von Kindern auf Fernsehgewalt wirksa
mer verringerte als jede andere Methode. Eine ältere Untersuchung 
von BALL und BOGATZ (1970) hat nachgewiesen, daß die Kinder 
mehr Nutzen von dem Programm "Sesamstrasse" hatten, wenn die 
Mutter mitschaute und mit ihrem Kind darüber redete. 
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3. Forschungsziele 

Die Experimentalforschung hat nachgewiesen, daß es möglich ist, 
mit Hilfe bestimmter Fernseherziehungsmethoden den Einfluß 
des Fernsehens auf Kognition, Einstellung und Verhalten von Kin
dern zu modifizieren. Die einschlägigen Experimente zeigen je
doch nur, daß Eltern das Fernsehverhalten ihrer Kinder mit Erfolg 
beeinflussen können, ohne daß deutlich wird, wie oft das passiert. 
Außerhalb der Vereinigten Staaten ist kaum untersucht worden, 
mit welcher Häufigkeit Eltern Fernseherziehungsmethoden an
wenden. Obendrein weiß man wenig von den Variablen, die die 
Anwendungshäufigkeit von Fernseherziehungsmethoden bestim
men. In unserer eigenen Studie untersuchten wir an einer Stichpro
be von niederländischen Eltern Art und Anwendungshäufigkeit 
von Fernseherziehungsmethoden sowie die Frage, von welchen 
Determinanten die Anwendung verschiedener Arten von Fernse
herziehung abhängt. 

Die Untersuchung hatte vier Ziele. An erster Stelle wurde die 
Art der Fernseherziehungsmethoden analysiert: welche Dimensio
nen lassen sich innerhalb der angewandten spezifischen Fernseher
ziehungsmethoden unterscheiden? Es sollte in erster Linie festge
stellt werden, ob die drei von BYBEE u. a. (1982) bei einer 
Untersuchung an amerikanischen Massenkommunikationswissen
schaftlern gefundenen Dimensionen von Fernseherziehung auch 
bei "gewöhnlichen" Eltern nachweisbar waren. 

Zweitens wurde gefragt, wie oft Eltern die unterschiedlichen Ty
pen von Fernseherziehung anwandten. Die vorliegende Untersu
chung bezog sich jedoch nur auf die Fernseherziehung bei Vor
schulkindern. In dieser Hinsicht unterschied sie sich von der 
bisherigen Forschung, weil diese an erheblich breiteren Altersgrup
pen vorgenommen wurde. Eine neuere niederländische U ntersu
chung zeigt aber deutlich, daß Kinder im Vorschul alter eine Son
dergruppe bilden, bei der elterliche Fernseherziehungsaktivitäten 
einen größeren Stellenwert haben als bei älteren Kindern (VAN LIL 
und VOOIJS 1989). Dabei stellte sich heraus, daß Vorschulkinder er
heblich öfter als ältere Kinder um die Erlaubnis baten fernzusehen. 
Die beteiligten Eltern erachteten es für wichtig, gerade mit Kindern 
im Vorschulalter gemeinsam zu fernsehen, und mit dieser Alters-
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gruppe wurde öfter über das Fernsehen geredet als mit älteren Kin
dern. Außerdem erwiesen sich die Eltern als die wichtigsten Fern
sehgesprächspartner für Vorschulkinder, während ältere Kinder 
lieber mit Altersgenossen über das Fernsehen redeten. 

Drittens sollte ermittelt werden, ob die Anwendungshäufigkeit 
der Fernseherziehungsmethoden durch die von den Eltern vertre
tene Meinung über die Rolle des Fernsehens im Sozialisierungspro
zeß mitbedingt war. Sowohl die amerikanische Untersuchung von 
BYBEE u. a. (1982) als auch die niederländische von VAN LIL und 
VOOIJS (1989) zeigten, daß Eltern eine nuancierte Auffassung von 
dem Fernseheinfluß auf ihre Kinder hatten. In beiden Untersu
chungen wurden an Stelle einer eindimensionalen Skala, deren äu
ßerste Pole von extrem positiven und negativen Auffassungen defi
niert wurden, zwei unabhängige Dimensionen festgestellt: eine 
Skala, die die Meinungen der Eltern über die positiven Effekte des 
Fernsehens darstellte, und eine Skala, die sich auf die potentiellen 
negativen Effekte des Fernsehens bezog. Die Eltern erblickten of
fenbar zugleich sowohl förderliche als auch unerwünschte Seiten 
am Fernsehkonsum von Kindern. 

Mit COMSTOCK, CHAFFEE, KATzMAN, McCoMBS und ROBElITS 
(1978) nehmen wir an, daß Eltern, die am meisten um die negati
ven Effekte des Fernsehens besorgt sind, am ehesten dazu neigen 
werden, restriktive Maßnahmen zu treffen. Diese Hypothese ist 
nicht nur unmittelbar plausibel, sondern wird auch in den Unter
suchungen von BYBEE u. a. (1982) und von VAN LIL und VOOIJS 
(1989) bestätigt. Aus beiden Untersuchungen hat sich ergeben, daß 
Eltern, wenn sie stärker von den negativen Effekten des Fernsehens 
überzeugt waren, öfter restriktive Fernseherziehungsmethoden an
wandten. 

Zugleich nehmen wir an, daß evaluierende Fernseherziehung am 
häufigsten von den Eltern praktiziert wird, die stark von den posi
tiven Effekten des Fernsehens auf Kinder überzeugt sind. Diese 
Annahme wurde in der Untersuchung von BYBEE u. a. (1982) bestä
tigt. Eine potentielle Erklärung dafür wäre die Tatsache, daß Eltern 
positive Effekte des Fernsehens vor allem in der Kenntniserweite
rung, die das Fernsehen bieten kann, erblicken (VAN LIL und VOOIJS 
1989). Wenn jemand davon überzeugt ist, daß Fernsehen zur 
Kenntniserweiterung führen kann, ist es verständlich, daß er oft 
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evaluierende Fernseherziehungsmethoden anwendet, also Kindern 
beim Lernen hilft, indem er Programminhalte mit ihnen bespricht. 

Die bisherige Forschung ließ keine eindeutige Aussage zu zum 
Zusammenhang zwischen elterlichen Meinungen über Fernsehen 
und der Häufigkeit, mit der nichtgezielte Fernseherziehungsme
thoden angewandt werden. DORR, KOVARIC und DOUBLEDAY (1989) 
sowie VAN LIL und VOOIJS (1989) stellten zwar fest, daß Eltern, die 
stark von den positiven Effekten des Fernsehens überzeugt waren, 
öfter nichtgezielte Fernseherziehung praktizierten, aber BYBEE u. a. 
(1982) fanden keinen Zusammenhang. 

Schließlich wollte unsere Untersuchung ermitteln, inwiefern ei
nige demographische Variablen mit der Verwendungshäufigkeit 
von Fernseherziehungsmethoden zusammenhängen. Aufgrund 
früherer Forschung darf angenommen werden, daß restriktive 
Fernseherziehung am häufigsten von Müttern (BYBEE u. a. 1982; 
MOHR 1979; VAN LIL und VOOIJS 1989), von Eltern mit höherer 
Schulbildung (BOWER 1973; MOHR 1979; VAN LIL und VOOIJS 1989), 
von Eltern mit einer Kleinfamilie, von Haushalten mit verhältnis
mäßig wenig Fernsehgeräten im Hause, sowie bei Mädchen (GROSS 
und WALSH 1980) angewandt werden wird. Zugleich gibt es Indizien 
dafür, daß der Fernsehkonsum von kleinen Kindern stärker einge
schränkt wird als der von älteren Kindern (BYBEE u. a. 1982; MOHR 
1979; VAN LIL und VOOIJS 1989). Dieser Alterszusammenhang kann 
in der vorliegenden Untersuchung nicht überprüft werden, da sie 
nur an Vorschulkindern vorgenommen wurde. 

Obendrein veranlaßt die frühere Forschung zu der Annahme, 
daß nichtgezielte Fernseherziehung am häufigsten von Müttern 
(BYBEE u. a. 1982), Eltern, die selber oft fernsehen (GROSS und 
WALSH 1980) sowie von höher ausgebildeten Eltern (VAN LIL und 
VOOIJS 1989) praktiziert wird. Wir verzichten darauf, potentielle 
Zusammenhänge zwischen demographischen Variablen und eva· 
luierender Fernseherziehung vorherzusagen, weil die einzige Un
tersuchung, in der diese Zusammenhänge erforscht wurden (BYBEE 
u. a. 1982), keinen einzigen signifikanten Zusammenhang zeigte. 

In unserer Untersuchung replizieren wir das amerikanische For
schungsprojekt, das von BYBEE u. a. (1982) an Massenkommuni
kationswissenschaftlern vorgenommen wurde, wenn auch mit 
einigen Erweiterungen. Mit Hilfe der in dieser Untersuchung ver-
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wendeten Instrumente wurde einerseits erforscht, was Eltern von 
den Effekten des Fernsehens auf Kinder hielten, und andererseits, 
wie oft verschiedene Arten von Fernseherziehungsmethoden ange
wandt wurden. Ebenso wie in der amerikanischen Untersuchung 
wurde verfolgt, welche Zusammenhänge zwischen Meinungen 
über das Fernsehen und dem tatsächlichen Fernseherziehungsver
halten nachweisbar waren. Das Instrument mit dem die Meinun
gen über die Effekte des Fernsehens zu messen waren, wurde um ei
nige Items, die sich auf von den amerikanischen Forschern 
übersehene Effekte bezogen, erweitert. Auch das Instrument, mit 
dem die Frequenz der von den Eltern angewandten Fernseherzie
hungsmethoden festgestellt wurde, ist um einige Items erweitert 
worden. Obendrein wurden der Untersuchung einige demographi
sche Variablen hinzugefügt. 

4. Methode 

Im Januar 1989 wurde von der Abteilung Seh- und Hörforschung 
der niederländischen Rundfunk Anstalten (NOS) bei einer reprä
sentativen Stichprobe mit Eltern, deren jüngstes Kind drei bis sechs 
Jahre alt war, ein telephonisches Interview geführt. Die Umfrage 
bestand aus drei Teilen: Fernseherziehungsverhalten, perzipierte 
Effekte des Fernsehens und demographische Variablen. 

Der erste Teil bestand aus 24 Fragen über die Häufigkeit ("oft", 
"manchmal", "höchst selten" und "nie"), mit der Fernseherzie
hungsmethoden angewandt wurden (siehe Tabelle 1). Um ver
gleichbare Antworten zu erzielen, wurden die Respondenten gebe
ten, sich bei der Beantwortung dieser Fragen ihr jüngstes Kind vor 
Augen zu führen. Die Reihenfolge der Fragen wurde je Respondent 
variiert mit Hilfe einer computerisierten Rotationstechnik. 
Den von BYBEE u. a. (1982) verwendeten Fragen wurden 10 Items 
hinzugefügt. Von den zusätzlichen Items bezog sich eines auf re
striktive Fernseherziehung (dem Kind raten, bestimmte Fernseh
programme nicht zu sehen). Den Fragen über evaluierende Fern
seherziehung wurden noch sieben Items hinzugefügt, die sich auf 
Kommentartypen zu Fernsehprogrammen bezogen, die in der 
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amerikanischen Untersuchung unberücksichtigt geblieben waren: 
erklären, daß Ereignisse in Filmen anders sind als im wirklichen 
Leben; Ereignisse in Sendungen erläutern; erklären, wie ein Film 
gedreht wird; mit dem Kind zusammen versuchen, Quizfragen zu 
beantworten; das Kind dazu anregen, auf in einer Sendung gestellte 
Fragen zu antworten; erklären, daß ein Film gut ausgehen wird; 
schwierige Wörter aus einer Sendung erklären. Den Fragen zur 
nichtgezielten Fernseherziehung wurden zwei Items hinzugefügt, 
die sich auf das Mitschauen der Eltern aus pädagogischen Erwägun
gen bezogen: mitschauen auf Bitte des Kindes; mitschauen, weil 
man das für das Kind wichtig findet . 

Der zweite Teil der Umfrage bestand aus 25 Aussagen über po
tentielle Effekte des Fernsehens auf Kinder (siehe Tabelle 4). In der 
Untersuchung von BYBEE u. a. (1982) waren diese Aussagen, die ja 
Sachverständigen vorgelegt wurden, ziemlich technisch formuliert. 
Weil die vorliegende Untersuchung an "gewöhnlichen" Eltern vor
genommen wurde, sind die ursprünglichen Fragen in der Art um
formuliert worden, daß sie für Laien verständlich waren. Zu jeder 
Frage gab es Antwortmöglichkeiten auf einer Fünfpunkteskala, va
riierend von "völlig einverstanden" bis "überhaupt nicht einver
standen". Wieder wurden jedem Respondenten die Aussagen unter 
Verwendung einer computerisierten Rotationstechnik in beliebi
ger Reihenfolge vorgelegt. 
Dem amerikanischen Instrument wurden neun Items hinzugefügt. 
Fünf zusätzliche Fragen bezogen sich auf in der Fachliteratur erör
terte mögliche Konsequenzen des Fernsehens, die in der amerikani
schen Untersuchung ausgeklammert worden waren: zwei poten
tielle Effekte des Fersehens auf andere Aktivitäten der Kinder 
(weniger spielen und weniger Zeit für Vorschul-Hausaufgaben) so
wie drei potentielle Effekte emotionaler Art (Alpträume, unruhi
ger Schlaf und gesteigerte Angst). Schließlich wurden vier Items 
hinzugefügt, die sich auf potentielle Kenntniseffekte bezogen 
(Fernsehen erweitert die Kenntnis der aktuellen Ereignisse, der Ge
schichte, der Natur, und vertieft die Allgemeinbildung). 

Zum Schluß des Interviews wurde nach dem Alter und nach dem 
Geschlecht des Respondenten und dessen jüngsten Kindes gefragt, 
nach der Familiengröße, der Schulbildung des Respondenten, nach 
der Zahl der Fernsehgeräte im Hause, sowie nach der Zeit, die der 
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Respondent schätzungsweise pro Tag auf das Fern- beziehungswei
se Videosehen verwendete. 

5. Ergebnisse 

Fernseherziehungsverhalten 

Die Faktorenanalyse wurde angewandt, damit die Dimensionalität 
der 24 Items zur Fernseherziehung empirisch erforscht werden 
konnte. Wir verwendeten eine Hauptkomponentenlösung, die 39,5 
Prozent der Gesamtvarianz erklärte. Die ermittelte dimensionale 
Struktur wies eine überraschende Ähnlichkeit auf mit der Fakto
renstruktur, die sich aus der amerikanischen Untersuchung erge
ben hatte. 

Ebenso wie in der amerikanischen Untersuchung ermittelten wir 
drei Faktoren, die - wenn die von uns hinzugefügten Items außer 
Betracht gelassen werden - von denselben Items definiert wurden. 
Wegen der großen Ähnlichkeit zwischen beiden Lösungen konn
ten die drei Faktoren einfach als restriktive, evaluierende und nicht
gezielte Fernseherziehung definiert werden. 
Die hinzugefügten Items luden alle hoch in den Dimensionen, de
nen sie erwartungsgemäß zugehörten. Dies galt auch für die zwei 
Items, die wir der nichtgezielten Fernseherziehungsdimension hin
zugefügt hatten (Mitschauen auf Bitte des Kindes und Mitschauen, 
weil es dem Kind förderlich war). Aus der Tatsache, daß diese zwei 
Items, statt in der Dimension der evaluierenden, in der der nicht ge
zielten Fernseherziehung luden, läßt sich folgern, daß sogar Mit
schauen aus pädagogischen Erwägungen noch nicht unbedingt be
deutet, daß spezifische, gezielte Hilfe beim Verstehen des 
Gesehenen geboten wird. 

In der Tabelle 2 sind die Mittelwerte der Fernseherziehungsitems 
dargestellt, sowohl für die Gesamtgruppe als auch für Väter und 
Mütter gesondert. Insgesamt wurden restriktive (M = 2.84) und 
nichtgezielte Fernseherziehungsmethoden (M = 2.85) öfter ange
wandt als evaluierende. 
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Tabelle 1 

Faktorenladungen der Fernseherziehungsitems 

Items 

Restriktive Fernseherziehung 
Wie oft ... 
Untersagen Sie das Sehen bestimmter Sendungen? 
Beschränken Sie die Fernsehzeit des Kindes? 
Spezifizieren Sie die Stunden, in denen das Kind fernsehen 

kann? 
Spezifizieren Sie die Programme, die gesehen werden 

dürfen? 
Schalten Sie um bei einem fragwürdigen Programm? 
Raten Sie dem Kind, bestimmte Programme nicht zu sehen? 

Evaluierende Fernseherziehung 
Weisen Sie hin auf Schlechtigkeiten der Darsteller? 
Erläutern Sie, daß Ereignisse in Sendungen sich vom 

wirklichen Leben abheben? 
Erläutern Sie, daß Fernsehprogramme nicht wirklich sind? 
Erläutern Sie Ereignisse im Film? 
Erläutern Sie, wie eine Aufnahme in einem Film gemacht 

worden ist? 
Versuchen Sie, Fragen in einem Quiz zusammen mit Ihrem 

Kind zu beantworten? 
Weisen Sie hin auf gute Taten der Darsteller? 
Besprechen Sie die Beweggründe von Fernsehfiguren? 
Regen Sie Ihr Kind dazu an, Fragen, die in einem Programm 

gestellt werden, zu beantworten? 
Erklären Sie, daß ein Fernsehfilm gut ausgehen wird? 
Erläutern Sie schwierige Wörter in Fernsehprogrammen? 
Erläutern Sie die Bedeutung von Werbespots? 

Nichtgezielte Fernseherziehung 
Besprechen Sie eine Sendung, die gerade gesehen wird oder 

zu sehen ist? 
Schauen Sie mit, wenn Ihr Kind Sie darum bittet? 
Sehen Sie mit Ihrem Kind fern? 
Schauen Sie mit zugunsten Ihres Kindes? 
Reden Sie über eine Sendung während sie noch läuft? 
Fördern Sie das Sehen bestimmter Programme? 

F1 F2 F3 

.77 .16 .02 

.70 .05 .07 

.63 -.11 .20 

.64 - .01 .26 

.60 .23 - .06 

.59 .32 .10 

.12 .69 .15 

.15 .65 .10 

.10 .64 - .02 

.07 .56 .34 

-.09 .55 .12 

- .02 .54 .16 
.03 .53 .40 

.13 .52 .34 

.09 .52 .20 

.13 .52 -.11 

.13 .45 .32 

.12 .35 .13 

.20 .17 .67 

.03 .09 .60 
-.01 .00 .59 

.16 .20 .58 

.04 .41 .48 

.05 .14 .32 

Anmerkung: N =342. Angewandt wurde eine Hauptachsenanalyse mit Varimaxrota
tion. Die kursiv gedruckten Koeffizienten vertreten Höchstladungen im Faktor. Die 
Faktorenlösung erklärte 39,S % der Gesamtvarianz. 
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Tabelle 2 

Mittelwerte der Fernseherziehungsitems für Väter und Mütter 

Items Total Väter Mütter 

N=342 N=143 N=199 

Restriktive Fernseherziehung 2.84 2.58 3.01 
Wie oft ... 

Beschränken Sie die Fernsehzeit des Kindes? 3.12 2.97 3.22 
Spezifizieren Sie die Stunden, in denen das Kind 

fernsehen kann? 2.99 2.81 3.11 

Spezifizieren Sie die Programme, die gesehen werden 

dürfen? 2.98 2.59 3.25 

Schalten Sie um bei einem fragwürdigen Programm? 2.71 2.46 2.89 

Untersagen Sie das Sehen bestimmter Sendungen? 2.62 2.34 2.83 
Raten Sie dem Kind, bestimmte Programme nicht 

zu sehen? 2.59 2.33 2.77 

Evaluierende Fernseherziehung 2.58 2.48 2.66 

Erläutern Sie, daß Fernsehprogramme nicht wirklich sind? 3.15 3.03 3.24 

Erläutern Sie Ereignisse im Film? 3.05 2.94 3.13 

Erläutern Sie, daß Ereignisse in Sendungen sich vom 

wirklichen Leben abheben? 2.92 2.79 3.02 

Weisen Sie hin auf Schlechtigkeiten der Darsteller? 2.83 2.70 2.93 

Besprechen Sie die Beweggründe von Fernsehfiguren? 2.83 2.72 2.91 
Erläutern Sie schwierige Wörter in Fernsehprogrammen? 2.71 2.70 2.71 
Erklären Sie, daß ein Fernsehfilm gut ausgehen wird? 2.61 2.39 2.76 

Weisen Sie hin auf gute Taten von Fernsehfiguren? 2.59 2.49 2.66 

Regen Sie Ihr Kind dazu an, Fragen, die in einem 

Programm gestellt werden zu beantworten? 2.49 2.35 2.58 

Erläutern Sie, wie eine Aufnahme in einem Programm 

gemacht worden ist? 2.06 1.97 2.12 

Versuchen Sie, Fragen in einem Quiz zusammen mit 

Ihrem Kind zu beantworten? 1.96 1.88 2.01 
Erläutern Sie die Bedeutung von Werbespots? 1.79 1.83 1.76 

Nichtgezielte Fernseherziehung 2.85 2.71 2.95 

Sehen Sie mit Ihrem Kind fern? 3.38 3.29 3.45 

Sehen Sie mit zugunsten Ihres Kindes? 3.18 2.99 3.32 

Reden Sie über eine Sendung, während sie läuft? 2.96 2.81 3.07 

Besprechen Sie eine Sendung, die gerade gesehen wird 

oder zu sehen ist? 2.80 2.60 2.94 

Schauen Sie mit, wenn Ihr Kind Sie darum bittet? 2.73 2.57 2.84 

Fördern Sie das Sehen bestimmter Programme? 2.06 2.03 2.08 

Anmerkung: 1 = "nie",2 = "höchst selten", 3 = "manchmal" und 4 = "oft". 

111 



Abgesehen von elmgen Ausnahmen, wurden die Fernseherzie
hungsmethoden öfter von Müttern als von Vätern angewandt. Ins
besondere restriktive Maßnahmen wurden erheblich öfter von 
Müttern als von Vätern getroffen. Die am häufigsten getroffenen 
restriktiven Maßnahmen zielten darauf, die Fernsehzeit der Kinder 
einzuschränken. Das Untersagen von Programmen, die für das 
Kind als ungeeignet betrachtet wurden, kam weniger häufig vor. 

Evaluierende Fernseherziehung bestand meistens aus dem Erklä
ren des nicht realistischen Charakters eines Programms sowie aus 
dem Erläutern der Ereignisse in einem Programm. Auseinanderset
zungen über die Beweggründe von Filmfiguren und über die guten 
und schlechten Seiten ihres Verhaltens kamen weniger häufig vor. 
Höchst selten wurden Kinder dazu angeregt, in einem Programm 
gestellte Fragen zu beantworten. Das Erörtern von Programmin
halten war, wie aus Tabelle 3 zu ersehen, deutlich vom Alter des 

Tabelle 3 

Mittelwerte evaluierender Items zur Fernseherziehung für Eltern 
von Drei- bis Vierjährigen und Fünf- bis Sechsjährigen 

Items 

Wie oft .. . 
Erläutern Sie, daß Fernsehprogramm nicht wirklich sind? 
Erläutern Sie Ereignisse im Film? 
Erläutern Sie, daß Ereignisse in Sendungen sich vom 

wirklichen Leben abheben? 
Weisen Sie hin auf Schlechtigkeiten der Darsteller? 
Besprechen Sie die Beweggründe von Fernsehfiguren? 
Erläutern Sie schwierige Wörter in Fernsehprogrammen? 
Erklären Sie, daß ein Fernsehfilm gut ausgehen wird? 
Weisen Sie hin auf gute Taten der Darsteller? 
Regen Sie Ihr Kind dazu an, Fragen, die in einem 

Programm gestellt werden, zu beantworten? 
Erläutern Sie, wie eine Aufnahme in einem Film gemacht 

worden ist? 
Versuchen Sie, Fragen in einem Quiz zusammen mit 

Ihrem Kind zu beantworten? 
Erläutern Sie die Bedeutung von Werbespots? 

Alter des Kindes 
3 bis 4 5 bis 6 

(n= 184) (n= 158) 

3.01 3.32 
3.00 3.11 

2.81 3.05 
2.74 2.94 
2.79 2.89 
2.62 2.80 
2.50 2.74 
2.49 2.71 

2.30 2.70 

1.71 2.45 

1.76 2.19 
1.60 2.01 

Anmerkung: 1 = "nie", 2 = "höchst selten", 3 = "manchmal" und 4 = "oft". 
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Kindes abhängig. Über den Inhalt eines Programms wurde erheb
lich öfter mit Fünf- bis Sechsjährigen als mit Drei- bis Vierjährigen 
gesprochen. 

Die von Eltern praktizierte nichtgezielte Fernseherziehung be
zog sich vor allem auf das gemeinsame Fernsehen und das Bespre
chen der Programme. Kinder wurden höchst selten dazu angeregt, 
bestimmte Programme zu sehen. 

Perzipierte Fernseheffekte 

Auch die dimensionale Struktur der 25 Items, mit denen elterliche 
Meinungen über die Effekte des Fernsehens auf Kinder erhoben wor
den waren, wurde mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse er
forscht. Die ermittelte Lösung erklärte 39,4 Prozent der Varianz. 
Die Faktorenlösung ist hier anders als die Lösung, die in der ameri
kanischen Untersuchung ermittelt wurde. Während man in der 
amerikanischen Forschung nur zwei Faktoren herausbekam, die 
sich auf negative beziehungsweise positive Effekte des Fernsehens 
bezogen, fanden wir in der vorliegenden Untersuchung vier solche 
Faktoren. Ein Faktor bezog sich auf positive Fernseheffekte und 
glich dem einschlägigen amerikanischen Faktor. Weil dieser Faktor 
in unserer Untersuchung vor allem von Items definiert wurde, in 
denen von Kenntniseffekten des Fernsehens die Rede war, wurde er 
mit dem Terminus "positive Kenntniseffekte" bezeichnet. Vermut
lich infolge der zusätzlichen Items bestand der amerikanische Fak
tor, der sich auf negative Effekte des Fernsehens bezog, in unserer 
Untersuchung aus drei Faktoren: ein Faktor, der vor allem durch 
unerwünschte Effekte auf das Verhalten definiert wurde ("negative 
Verhaltenseffekte"), ein Faktor, worin unerwünschte affektive Wir
kungen am höchsten luden ("negative emotionale Effekte"), und 
ein Faktor aus Items, die sich alle auf nachteilige Effekte des Fernse
hens auf das Bild, das Kinder sich von der sozialen Wirklichkeit 
machen, bezogen ("negative kognitive Effekte"). 

In Tabelle 5 wird dargestellt, in welchem Maße die Eltern den 25 
Aussagen über mögliche Effekte des Fernsehens zustimmen konn
ten. Außer den Mittelwerten für die Gesamtgruppe sind auch die 
Mittelwerte für Väter und Mütter gesondert aufgenommen. Im 
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Tabelle 4 

Faktorenladungen der perzipierten Fernseheffekte 

Items F1 F2 F3 F4 

Negative VerhaltenseJfokte 
Verringert das Spielen .74 .05 .13 - .07 
Verringert die Kreativität .68 -.03 .24 - .06 
Verringert körperliche Aktivität .62 .11 .22 - .01 
Verringert das Lesen .61 .18 - .08 .00 
Verringert das Machen von Hausaufgaben .48 .27 .04 .09 
Verringert den Aufmerksamkeitsbogen .46 .23 .33 - .02 
Verringert prosoziales Verhalten .36 .07 .12 .19 

Negative emotionale EJfokte 
Führt zu Alpträumen - .02 .81 .13 .04 
Stört den Schlaf des Kindes .10 .77 .04 -.03 
Vergrößert die Ängstlichkeit .24 .71 .12 .17 
Steigert die Agressivität .33 .40 .25 -.06 

Negative kognitive EJfokte 
Steigert die Stereotypierung ethnischer Gruppen -.07 .04 .60 - .08 
Steigert das Interesse an Sex .07 .03 .57 .15 
Steigert das Verlangen nach sofortiger Befriedigung .28 .02 .55 - .03 
Verzerrt die Perzeption des politischen Systems - .03 .08 .51 - .16 
Steigert die Stereotypierung der Geschlechtsrollen .01 .06 .43 .06 
Vermittelt falsche Begriffe vom Guten und Bösen .25 .05 .43 - .04 
Führt zu einer pessimistischen Weltanschauung .19 .23 .39 .07 

Positive KenntniseJfokte 
Erweitert das Wissen von der Welt .22 - .00 - .21 .64 
Informiert über aktuelle Ereignisse .10 - .01 -.01 .63 
Erweitert die Geschichtskenntnisse - .11 -.13 .09 .62 
Erweitert die Naturkenntnisse .02 .08 - .00 .61 
Erweitert die Allgemeinbildung -.17 .03 - .08 .58 
Vergrößert das Vokabular -.06 .13 -.03 .52 
Steigert die Neugier -.22 .04 .21 .51 

Anmerkung: N =342. Angewandt wurde eine Hauptachsenanalyse mit Varimaxrota-
tion. Die kursiv gedruckten Koeffizienten vertreten Höchstladungen im Faktor. Die 
Faktorenlösung erklärte 39.4 Prozent der Gesamtvarianz. 
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Tabelle 5 

Mittelwerte der perzipierten Fernseheffekte für Väter und Mütter 

Total Väter Mütter 
Perzipierte Fernseheffekte N=342 N=143 N=199 

Negative Verhaltenseffekte 3.26 3.18 3.32 
Verringert prosoziales Verhalten 3.67 3.62 3.70 
Verringert das Lesen 3.55 3.57 3.54 
Verringert das Machen von Hausaufgaben 3.51 3.52 3.49 
Verringert das Spielen 3.35 3.17 3.48 
Verringert die Kreativität 3.02 2.92 3.10 
Verringert körperliche Aktivität 2.97 2.80 3.09 
Verringert den Aufmerksamkeitsbogen 2.80 2.69 2.87 

Negative emotionale Effikte 3.63 3.57 3.69 
Vergrößert die Ängstlichkeit 4.01 3.94 4.07 
Führt zu Alpträumen 3.80 3.78 3.81 
Stört den Schlaf des Kindes 3.70 3.69 3.72 

Steigert die Agressivität 3.04 2.87 3.17 

Negative kognitive Effikte 2.85 2.54 2.61 
Führt zu einer pessimistischen Weltanschauung 2.92 2.76 3.03 
Steigert das Interesse an Sex 2.86 2.93 2.80 
Vermittelt falsche Begriffe vom Guten und Bösen 2.72 2.75 2.70 
Verzerrt die Perzeption des politischen Systems 2.58 2.53 2.61 
Steigert das Verlangen nach sofortiger Befriedigung 2.39 2.30 2.45 
Steigert die Stereotypierung der Geschlechtsrollen 2.33 2.32 2.34 

Steigert die Stereotypierung ethnischer Gruppen 2.26 2.17 2.33 

Positive Kenntniseffekte 3.80 3.83 3.78 
Vergrößert das Vokabular 4.03 4.08 3.98 
Erweitert das Wissen von der Welt 4.02 4.03 4.01 
Informiert über aktuelle Ereignisse 3.99 3.99 3.99 
Erweitert die Allgemeinbildung 3.88 3.91 3.86 
Erweitert die Naturkenntnisse 3.85 3.80 3.88 
Steigert die Neugier 3.61 3.71 3.54 
Erweitert die Geschichtskenntnisse 3.24 3.29 3.20 

Anmerkung: 1 = "völlig uneinig", 2 = "uneinig", 3 = "weder einverstanden noch unei
nig",4 = "einverstanden" und 5 = "völlig einverstanden" . 
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Durchschnitt waren die Eltern von den positiven Effekten des 
Fernsehens (M = 3.80) stärker überzeugt als von den negativen. 
Über die positiven Effekte des Fernsehens auf Kinder gab es kaum 
einen Meinungsunterschied zwischen Vätern (M = 3.83) und Müt
tern (M = 3.78). Die Mütter waren aber etwas stärker überzeugt 
von den negativen Effekten des Fernsehens als die Väter, vor allem 
was die möglichen negativen Effekte auf das Verhalten von Kin
dern anbelangt. Die Meinung, daß das Fernsehen unerwünschte 
emotionale Effekte auslösen kann, kam am häufigsten vor (M = 

3.63). Weniger Glauben wurde dem Auftreten von negativen Ver
haltenseffekten beigemessen (M = 3.28). An das Auftreten von ne
gativen kognitiven Effekten glaubte man noch weniger (M = 2.85). 

Determinanten der Fernseherziehung 

Aufgrund der oben besprochenen Faktorenlösungen wurden für 
jeden Respondenten die Faktorenwerte zu jedem der drei Typen 
von Fernseherziehung und zu jeder der vier Dimensionen von per
zipierten Fernseheffekten errechnet. Diese Faktorenwerte wurden 
in den multiplen Regressionsanalysen verwendet, mit denen auf
grund der elterlichen Meinungen über Fernsehen und der demo
graphischen Variablen versucht wurde, die Häufigkeit vorherzusa
gen, mit der jede der drei Arten von Fernseherziehung praktiziert 
wurde (siehe Tabelle 6). 

Obwohl die Prognose der verwendeten Prädiktoren beschränkt 
war, stimmten die ermittelten Zusammenhänge mit der Fernseher
ziehung zum großen Teil mit den Hypothesen überein. Wie vor
hergesagt, neigten die Eltern, die sich die größten Sorgen um den 
Einfluß des Fernsehens machten, am meisten dazu, restriktive 
Fernseherziehungsmaßnahmen zu treffen. Vor allem die Eltern, 
die stark davon überzeugt waren, daß das Fernsehen negative emo
tionale Effekte und negative Verhaltenseffekte auslöst, und den po
sitiven Effekten des Fernsehens wenig Glauben schenkten, waren 
meistens dazu geneigt, den Fernsehkonsum ihrer Kinder einzu
schränken. 
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Tabelle 6 

Multiple Regressionsanalyse zur Vorhersage restriktiver, evaluie
render und nichtgezielter Fernseherziehung 

Dimensionen der Fernseherziehung 

Prädiktoren Restriktiv Evaluierend Nichtgezielt 

Demographische Variablen 
Alter der Eltern _.06" .00 -.08 
Geschlecht der Eltern (m= 1; w=2) .25***b .08 .12* 
Alter des jüngsten Kindes .00 .24** - .08 
Zahl der Kinder in der Familie .00 .04 -.16** 
Zahl der Fernsehgeräte im Hause .05 .14** .00 
Fernsehzeit der Eltern -.07 -.03 .10 
Ausbildung der Eltern .11 - .04 .11 
Geschlecht des Kindes (m= 1; w=2) -.06 .03 .07 

Perzipierte Fernseheffekte 
Negative Verhaltenseffekte .13* .00 - .11* 
Negative emotionale Effekte .13* .00 .10* 
Negative kognitive Effekte .06 .10* .02 
Positive Kenntniseffekte -.11* .22** .09 

Multiple Korrelation (R) .39*** .40*** .36*** 

Anmerkung: " Sämtliche Angaben sind standardisierte Regressionskoeffizienten; bein, 
zwei oder drei Sternchen verweisen auf Koeffizienten, die auf der .05-, .01- beziehungs
weise auf der .001-Ebene signifikant sind. 

Die evaluierende Fernseherziehung ließ sich in der multiplen Re
gressionsgleichung von zwei demographischen Variablen vorhersa
gen_ Wie bereits festgestellt, wurde eine evaluierende Fernseherzie
hung bei den älteren Kindern aus der Stichprobe mehr praktiziert 
als bei der jüngsten Altersgruppe_ Dazu kam evaluierende Fernseh
erziehung öfter vor in Haushalten mit verhältnismäßig vielen 
Fernsehgeräten, ein unvorhergesehener Zusammenhang, den wir 
nicht erklären können. Der Vorhersage gemäß wurden evaluieren
de Fernseherziehungsmethoden am häufigsten angewandt von El
tern, die von den positiven Effekten des Fernsehens auf die Kennt
nisse der Kinder stark überzeugt waren, ebenso wie von den 
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Eltern, die dem Fernsehen in hohem Maße negative kognitive Ef
fekte zuschrieben. 

Nichtgezielte Fernseherziehung wurde am häufigsten von Müt
tern und von Eltern mit Kleinfamilien angewandt, und obendrein 
von Eltern, die stark an negative emotionale Effekte und kaum an 
negative Verhaltenseffekte glaubten. 

6. Diskussion 

Trotz der hinzugefügten Items stimmte die dimensionale Struktur 
des Instrumentes, mit dem wir das Fernseherziehungsverhalten 
von Eltern feststellten, im wesentlichen mit der Struktur überein, 
die in der amerikanischen Untersuchung von BYBEE u. a. (1982) er
mittelt wurde. Offenbar ist das Fernseherziehungsverhalten von 
"gewöhnlichen" Eltern in derselben Weise strukturiert wie das 
Verhalten von amerikanischen Massenkommunikationswissen
schaftlern. Die ermittelte Ähnlichkeit stützt die in unserer U nter
suchung getroffene Unterscheidung der Dimensionen in restrikti
ve, evaluierende und nichtgezielte Fernseherziehung. 

Aufs Ganze gesehen wurden restriktive und nichtgezielte Fern
seherziehungsmethoden ungefähr gleich oft angewandt. Dies Er
gebnis widerspricht amerikanischen Befunden, die ermitteln, daß 
Eltern öfter nichtgezielte als restriktive Fernseherziehung anwen
den (BARCUS 1969; BOWER 1973; BYBEE u. a. 1982; MESSARIS und 
KERR 1983; MOHR 1979; PALMER, HOCKETT und DEAN 1983). Diese 
Diskrepanz läßt sich leicht erklären. Anders als die amerikanische 
Forschung bezog sich die vorliegende Untersuchung ausschließlich 
auf die Fernseherziehung von Vorschulkindern, und sowohl ameri
kanische (BYBEE u. a. 1982; MOHR 1979) als auch niederländische 
Untersuchungen (VAN LIL und VOOIJS 1989) zeigen, daß das Fern
sehen gerade bei dieser Altersgruppe am meisten eingeschränkt 
wird. 

Aus der Einschränkung des Altersbereichs, die bei unserer Un
tersuchung vorgenommen wurde, ließe sich auch erklären, weshalb 
nur wenig Zusammenhänge zwischen demographischen Variablen 
und Fernseherziehungsverhalten ermittelt werden konnten. Es ist 
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durchaus denkbar, daß das Fernseherziehungsverhalten von Eltern 
mit jüngeren Kindern konsistenter ist als bei älteren Kindern. 
Hieraus ergäbe sich, daß Unterschiede im Fernseherziehungsver
halten von Eltern mit verschiedenen Hintergrundmerkmalen sich 
erst bei älteren Kindern offenbaren. Eine Bestätigung dieser An
nahme findet sich in der Untersuchung, die NIKKEN und VAN LIL 
(im Druck) unter Anwendung desselben Instrumentariums an 
Kindern und Jugendlichen von drei bis achtzehn Jahren vorgenom
men haben. In dieser Untersuchung wurden erheblich mehr signi
fikante Zusammenhänge zwischen demographischen Variablen 
und Fernsehverhalten ermittelt. 

Unsere Untersuchung hat aber nachgewiesen, daß Mütter sich 
deutlich mehr mit Fernseherziehung beschäftigen als Väter, ein 
Phänomen, das sich auf zwei Weisen, die sich keineswegs ausschlie
ßen, erklären läßt. Eine Erklärung findet sich in der ungleichen 
Verteilung der Erziehungsaufgaben in der Familie. 1990 arbeiten 
niederländische Mütter (immer noch) weniger außer Hause als die 
Väter und es sind die Mütter, die sich am meisten um die Erzie
hung, also auch um die Fernseherziehung kümmern. Eine weitere 
Erklärung ist, daß die Mütter, wie sich sowohl bei der vorliegenden 
als bei einer vorherigen Untersuchung herausstellte (VAN DER 

VOOlIT 1986), sich mehr Sorgen machen um den negativen Einfluß 
des Fernsehens auf Kinder, was eine Anregung dazu sein kann, sich 
aktiver mit Fernseherziehung, und besonders mit restriktiver 
Fernseherziehung zu beschäftigen. 

Ein Ergebnis, das zu Hoffnungen berechtigt, ist, daß die aktivste 
und gezielteste Art von Fernseherziehung, die evaluierende, offen
sichtlich zunimmt, je älter das Kind ist. Die Fünf- bis Sechsjährigen 
erhielten erheblich öfter Kommentare zu Programminhalten als 
die Drei- bis Vierjährigen - ein Phänomen, das vermutlich mit 
dem unterschiedlichen Begriffsvermögen dieser beiden Altersgrup
pen zusammenhängt. Bei den Jüngeren ist das Begriffsvermögen 
noch dürftig entwickelt, während die Fünf- bis Sechsjährigen be
reits schulreif sind oder im Begriff, dies zu werden. 

Ebenso wie in vorherigen Untersuchungen (BYBEE u. a. 1982; 
VAN LIL und VOOlJS 1989) dachten die beteiligten Eltern mehrdi
mensional über die Rolle des Fernsehens im Sozialisationsprozeß 
ihrer Kinder. Die meisten Eltern finden, daß das Fernsehen sowohl 
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positiv als auch negativ auf Kinder wirken kann. Weil in unserer 
Untersuchung eine Reihe von Effekten, die in der amerikanischen 
Untersuchung unberücksichtigt geblieben waren, in die Messung 
einbezogen wurden, bekamen wir statt nur eines Faktors, der sich 
allgemein auf negative Fernseheffekte bezog, drei gesonderte Fak
toren für negative Fernseheffekte heraus: verhaltensmäßige, emo
tionale und kognitive. Vor allem die zusätzlichen Aussagen über 
emotionale Effekte scheinen von großer Bedeutung zu sein, weil es 
sich hier um die negativen Effekte handelt, die am häufigsten von 
Eltern erkannt wurden. Auch in einer früheren Untersuchung 
stellten wir fest, daß Eltern, befragt nach Einwänden gegen das 
Fernsehen, in erster Linie an negative emotionale Effekte für Kin
der dachten (VAN DER VOOlIT und VOOIJS 1980). 

Es stellte sich heraus, daß die Meinung von Eltern über die Effek
te des Fernsehens eindeutig zusammenhingen mit ihrem Fernseh
erziehungsverhalten. Die ermittelten Zusammenhänge stimmten 
im allgemeinen mit unseren Hypothesen überein. Wie vorherge
sagt, wurden restriktive Fernseherziehungsmaßnahmen am häufig
sten von Eltern mit pessimistischen Auffassungen über die Effekte 
des Fernsehens auf Kinder getroffen. Restriktive Fernseherziehung 
wurde am häufigsten angewandt von Eltern, die am stärksten an 
negative Effekten glaubten und am wenigsten an positive. 

Es zeigte sich, wie gleichfalls vorhergesagt, daß Eltern, die von 
den positiven Effekten des Fernsehens auf Kinder stark überzeugt 
waren, am häufigsten eine evaluierende Fernseherziehung anwand
ten. Dies traf in geringerem Maße auch für die Eltern zu, die stark 
davon überzeugt waren, daß das Fernsehen negative kognitive Ef
fekte auf Kinder haben kann - ein Zusammenhang, den wir nicht 
erwartet hatten. Letztgenannter Befund ließe sich so erklären: El
tern, die fürchten, daß das Fernsehen Kindern ein falsches Bild von 
der sozialen Wirklichkeit vermittelt, sehen sich am ehesten dazu 
veranlaßt, dies mit gezieltem Kommentar zu korrigieren. 

Weil die bisherige Forschung keine eindeutigen Aussagen zuließ, 
verzichteten wir darauf, Hypothesen über den Zusammenhang 
zwischen elterlichen Meinungen über das Fernsehen und ihrem 
nichtgezielten Fernseherziehungsverhalten aufzustellen. Es gibt 
auch keine theoretischen Gründe dafür anzunehmen, daß nichtge
zieltes Fernseherziehungsverhalten von der Meinung der Eltern 
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über das Fernsehen mitbedingt wird, es setzt zumindest nicht 
zwangsläufig pädagogische Gründe voraus. Die von uns ermittelten 
Zusammenhänge leuchten nicht unmittelbar ein, insbesondere 
nicht der Befund, daß ein stärkerer Glaube an negative Verhaltens· 
effekte mit einem häufigeren Auftreten von nichtgezielter Fernseh
erziehung einherging. Einleuchtender ist der Befund, dem zufolge 
Eltern, die stark von den negativen emotionalen Effekten des Fern
sehens überzeugt waren, häufiger nichtgezielte Fernseherziehung 
praktizierten. Wie die oben erörterte Forschung nachgewiesen hat, 
kann das Mitschauen der Eltern auf die von angsterregenden Fern
sehbildern ausgelösten emotionalen Reaktionen dämpfend wirken. 

Der Befund unserer Untersuchung scheint uns von Bedeutung 
zu sein für Initiativen, die das Interesse der Eltern für Fernseherzie
hung wecken wollen. Hält man es für wünschenswert, daß Eltern 
den Fernsehkonsum ihrer Kinder einschränken, dann scheint Auf
klärung über potentielle negative Effekte als geeignetstes Mittel 
hierzu. Findet man es dagegen wichtig, daß Eltern mit gezielten 
Kommentaren und Diskussionen den Kindern beim Verstehen und 
Interpretieren von Programminhalten helfen, so sind Maßnahmen 
am geeignetsten, die die Eltern von den positiven Wirkungen des 
Fernsehens auf Kinder überzeugen. Diese Empfehlung gilt auch 
für die Kindergärtnerinnen, die ja primär im Bereich der evaluie
renden Fernseherziehung eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. 
Wenn wir die Kindergärtnerinnen von dem Wert der Fernseherzie
hung überzeugen wollen, sollten wir die positiven Effekte des Fern
sehens für Kinder betonen. 
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1. Verführung und Genuß der Medienkultur 

Lassen Sie mich gleich eines vorweg sagen: Ich bin keine Expertin, 
ich bin Amateurin; ich bin keine Forscherin im herkömmlichen 
Sinn, aber eine Ausforscherin des Lebens. Ich liebe die audiovisuel
len Medien. Ich liebe die Fiktion, die Erzählungen und die Bilder 
- all das, was wir heutzutage allgemein als "billige Plastikkultur" 
bezeichnen. Ich liebe die darin versteckte Verführung. Ich liebe es, 
verführt zu werden. 

Trotzdem befinde ich mich nicht in schlechter Gesellschaft. Ro
land BARfHES sagte einmal, um ein guter Kritiker zu werden, muß 
man sein Fach lieben. Ein anderer bekannter französischer Intel
lektueller, Jean BAUDRILLARD, hat ein ganzes Buch - sein provozie
renstes - über die Verführung geschrieben. Er geht davon aus, daß 
nichts größer sei als die Verführung an sich, nicht einmal die Ord
nung, die sie zerstöre. Und der russische Literaturforscher Michail 
BAHTIN hat die Bedeutung des Karnevals sowie des Lachens für die 
Entwicklung der Kultur hervorgehoben. 

Wir Lehrer und Erzieher verwenden viel Energie darauf, Ord
nung und gutes Benehmen zu fördern und anzuerziehen. Aber 
Kultur besteht nicht aus "gutem Verhalten" und entwickelt sich 
auch nicht daraus. "Ordnung" ist oft der wahre Feind der Freiheit. 
Gemeinsam unterdrücken sie häufig das Lachen, das Spiel und das 
Genießen - all das, was wir eigentlich am liebsten aus unserer eige
nen Kindheit in Erinnerung behalten wollen. Der einzige Genuß, 
den sich viele ambitiöse Erzieher anscheinend gönnen wollen, ist, 
Probleme gehabt zu haben und in allem Probleme zu sehen. 

Diese Zurückhaltung - um nicht zu sagen extreme Vorsicht, 
wenn es Populärkultur zu akzeptieren gilt - scheint ein gemeinsa
mer Zug bei vielen Erziehern und Lehrern in Europa zu sein. Die 
Erziehungssysteme beruhen anscheinend auf den bürgerlichen, um 
nicht zu sagen kleinbürgerlichen Idealen und Lebensweisheiten 
und reproduzieren diese in der Erziehung von jungen Menschen. 

Finnland, woher ich komme, wird außerdem als das am meisten 
lutheranische Land der Welt angesehen. Als ich noch ein Kind war, 
versuchte schon der Schriftsteller und Religionslehrer Tito COL
LIANDER, den Unterschied zwischen der protestantischen und der 
griechisch-orthodoxen Lehre auf folgende Weise zu erklären: Man 
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muß sich nur die Kirchenglocken anhören; die evangelischen sagen 
Was-ser, Was-ser, während die orthodoxen wie Cog-nac, Cog-nac, 
Cog-nac-Rum klingen. Ich habe mir die Kirchenglocken in Tutzing 
angehört. Auch diese sagen Was-ser, Was-ser, Was-sero Ich bin nicht 
verwundert. 

2. Vorurteile der Erzieher 

Selbstverständlich übertreibe und verallgemeinere ich. Aber wenn 
ich mich heute über mich selbst und unser Erziehungsverhalten lu
stig mache, dann liegt das daran, daß ich in meiner Zeit als Lehrerin 
selbst die ganze Skala der verschiedenen Erziehungseinstellungen, 
gerade im Hinblick auf die Massenmedien, durchgemacht und ken
nengelernt habe: von den völlig negativen über die sehr besorgten 
zu den weitaus weniger besorgten - ja bis zu den fast positiven. Die 
ersten Ursachen für die Veränderung meiner Einstellung lagen dar
in, daß ich einen Teil der Massenmedienangebote, die Kinder und 
Jugendliche sehen, hören und gerne mögen, selbst angehört und 
angesehen und dann analysiert habe. Ich habe zusammen mit Kin
dern und Jugendlichen verschiedenen Alters Produkte der Massen
medien untersucht und diskutiert. Außerdem hatte ich das Vergnü
gen und den Vorteil, innerhalb der Lehrerausbildung ein ziemlich 
umfassendes Wissen über die Medien zu erwerben und weiterzu
vermitteln. Die dabei gemachten Erfahrungen haben mich davon 
überzeugt, daß die junge Generation der heutigen Zeit - "geboren 
und aufgewachsen vor dem Fernseher" - keinen Deut schlechter 
ist als irgendeine frühere Generation, und daß die Schwierigkeiten 
von Kindern und Jugendlichen nicht in erster Linie auf einem an
gestiegenen Medienkonsum beruhen, sondern zu einem ansteigen
den Medienkonsum führen können. Im extremen Fall bildet sich 
ein Teufelskreis: Schwierigkeiten, eine positive Rolle in der Schule 
und/oder in der Gesellschaft einnehmen zu können, werden mit 
Medienkonsum, Abwesenheit, Schuleschwänzen und ähnlichem 
kompensiert, was dazu führt, ein negatives Image zu bekommen 
und als Versager betrachtet zu werden. Dies wiederum verstärkt 
das Bedürfnis nach Flucht und Kompensation. 

128 



Meiner Meinung nach sind wir in unseren erzieherischen U rtei
len zu schnell und verwechseln oft Ursache und Wirkung. Als 
Erzieher wissen wir alle, daß normal entwickelte Kinder im Vor
schulalter, d. h. Kinder mit einigermaßen intakten Familienver
hältnissen sowie ausreichenden Möglichkeiten für Spiel und Akti
vitäten zu Hause und im Freien, keine Fernsehsüchtigen werden. 
Die britische Psychologin Dr. Maire MESSENGER DAVIES, die u. a. 
die Wirkung des Fernsehens auf das Aufmerksamkeitsvermögen 
und Gedächtnis eines Kindes untersucht hat, zeigt in ihrem Buch 
"Television is Good for Your Kids", das ich übrigens allen interes
sierten Medienerziehern aufs Wärmste empfehlen möchte, daß 
man bei einem angeblich zu hohen Medienkonsum des Kindes für 
ein nicht zu aufgeräumtes Wohnzimmer sorgen soll; es sollten in 
diesem Möglichkeiten und Plätze geschaffen werden, damit Kinder 
andere Dinge tun können. Es ist nicht richtig, alles aufs Fernsehen 
zu schieben, wenn wir unsere eigene Bequemlichkeit egoistisch an 
erste Stelle setzen und wir mit unseren Autos die Städte und Grün
zonen verpesten. 

Als Erzieher wissen wir das alles. Aber treffen wir bei unserer 
Arbeit Kinder, denen es unserer Meinung nach nicht gut geht, 
dann fällt es uns sehr schwer, unser eigenes Gefühl der Machtlosig
keit gegenüber den Verhältnissen, die wir allem Anschein nach 
nicht ändern können, einzugestehen. Da ist es sehr viel leichter, al
les auf den schlechten Einfluß der Medien zu schieben. Eine allwis
sende Haltung bei Erziehern weist eher auf Unsicherheit hin als 
auf den ernsthaften Willen, die Probleme aus der Sicht des Kindes 
zu erkennen. Das Schlimmste ist, daß wir mit unseren Vorurteilen 
und vorgefaßten Meinungen die Situation sowohl für das Kind als 
auch für seine Familie nur verschlechtern. In diesem Zusammen
hang sage ich häufig zugespitzt: wir müssen Gott danken, daß eini
ge Kinder wenigstens das Fernsehen haben. 

3. Zur Mediennutzung in Finnland 

Ich beziehe mich natürlich in erster Linie auf die Verhältnisse in 
den nordischen Ländern, insbesondere in Finnland. Die finnische 
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Kultur kann zu Recht eine "literarische" genannt werden. Die Fin
nen sind ein lesendes Volk: Ein Volk von knapp fünf Millionen 
leiht im Jahr 70 Millionen Bücher aus, davon 40 % Kinderbücher. 
Die Gesamtauflage der Tageszeitungen beträgt 3,2 Millionen. Lite
ratur und Sprache, sowohl die finnische als auch die schwedische, 
haben ihre Bedeutung trotz des gewachsenen Wohlstandes der mei
sten Haushalte durch Radio-, Fernseh- und Videogeräte nicht verlo
ren. In der Hauptstadt und deren Umgebung kann man bis zu 20 
Kanäle empfangen, wobei YLE (Finnlands Radio) 3 Kanäle be
sitzt, von denen die einheimische kommerzielle Gesellschaft MTV 
einen Teil der Sendezeit gekauft hat. 

Trotz des reichen Angebotes an audiovisueller Information und 
Unterhaltung haben sich die Lesegewohnheiten der Jugendlichen 
in den letzten 25 Jahren nicht nennenswert verändert. Elf- bis 
Zwölf jährige lesen genauso viel, Mädchen sogar mehr als früher, 
und nur unter den vierzehn- bis fünfzehnjährigen Jungen sind die 
Lesegewohnheiten seit Beginn der 60 hre etwas zurückge
gangen. 

Die Fernsehgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen sind in 
Finnland, wie auch in Schweden, trotz des immer stärkeren Ein
dringens von Video relativ konstant geblieben. Untersuchungen 
bei Zuschauern haben ergeben, daß von allen Altersgruppen Kinder 
und Jugendliche am wenigsten fernsehen oder Videofilme anschauen: 

Drei- bis Neunjährige 
Zehn- bis Vierzehnjährige 
Fünfzehn- bis Vierundzwanzigjährige 

72 Minuten; 
98 Minuten; 
78 Minuten. 

Die sogenannten "Großabnehmer" bzw. "Vielseher" sind die 
Fünfundvierzig- bis Vierundsechzigjährigen mit fast 2,5 Stunden. 
Die älteren Menschen ab 65 Jahren sehen durchschnittlich ca. drei 
Stunden pro Tag fern (diese Angaben stammen vom Frühjahr 
1988). 
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4. Einstellungen zum Fernsehkonsum der Vorschulkinder 

Die Einstellungen der finnischen Eltern gegenüber den Fernsehge
wohnheiten ihrer Kinder, insbesondere der jüngeren Kinder, vari
ieren. Auch hier meint man, wie anderswo in Europa, die Kinder 
könnten vom Fernsehen viel lernen und hätten viel Spaß bei 
Kinder- und Naturfilmprogrammen. Eine kürzlich von der Jyväs
kylä-Universität durchgeführte Umfrage bei Müttern von Vor
schulkindern über ihre Einstellungen zu den Fernsehgewohnhei
ten des Kindes zeigte, daß 100 % der Mütter es nicht zuließen, ihre 
Kinder Programme ansehen zu lassen, die Gewaltdarstellungen 
enthalten. Als es aber darum ging, zu definieren, was Gewalt sei und 
welche Programme als schädlich angesehen werden könnten, gingen 
die Meinungen auseinander. Bei dieser Umfrage bezog man Mütter 
aus vier verschiedenen Berufsgruppen ein: Fabrik- und sonstige 
Arbeiterinnen, Angestellte aus dem Dienstleistungsbereich, Frau
en aus dem wissenschaftlichen Forschungsbereich. Was in einer Fa
milie ausdrücklich verboten war, wurde in einer anderen wieder
um als "harmlos" und "ungefährlich" eingestuft. Die jeweilige 
Aus-und Weiterbildung der Mütter spielte dabei eine Rolle, denn in 
Familien mit einem höheren Bildungsgrad der Mutter wurden die 
Fragen viel bewußter diskutiert; in Arbeiterfamilien dagegen wur
den die erzieherischen Entscheidungen weniger bewußt getroffen. 
Quer durch alle sozialen Gruppen hindurch meinten viele Fami
lien, daß Video eine sehr große Hilfe sei, wenn es darum ginge, 
Kinder vor unpassenden Programmen und Filmen zu schützen, die 
aber die Eltern gerne selbst sehen wollten: Man nimmt sie einfach 
auf Band auf und sieht sie sich an, wenn die Kinder schlafen. 
Umfassende Untersuchungen zur Einstellung des Erzieher-Perso
nals von Tagesheimen zu den Fernsehgewohnheiten von Kindern 
wurden in Finnland nicht durchgeführt, doch Erfahrungen und 
einschlägige Berichte weisen darauf hin, daß der Einfluß der Mas
senmedien im allgemeinen eher negativ als positiv angesehen wird. 
In den Erziehungszielen der finnischen Tagesheime wird das The
ma Massenmedien teilweise mit der gesellschaftlichen Verantwor
tung gegenüber dem Kind in Verbindung gebracht, insbesondere 
was den physischen, sozialen und kulturellen Bereich betrifft, und 
es wird ganz speziell mehr Verantwortungsbewußtsein gefordert, 
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wenn es um die "Gewaltmodelle" geht, die durch Unterhaltungs
sendungen vermittelt werden. Denn das Kind müsse vor psychi
scher und physischer Gewalt, vor schlechter Unterhaltung durch 
die Massenmedien sowie vor nicht altersgemäßen Einflüssen ge
schützt werden. 

Wir stimmen sicher überein, daß es Film-Material gibt, das Kin
der nicht sehen sollten. Aber oft sind Kinder einer Wirklichkeit 
ausgesetzt, die schlecht und hart ist, vor der man sie aber nicht be
wahren kann. Auch in einer Wohlfahrtsgesellschaft wie der finni
schen sind 8% der Kinder unter 14 Jahren zu Hause grober Gewalt 
ausgesetzt, und körperliche Züchtigung ist immer noch genauso 
üblich wie vor zehn Jahren, obwohl diese 1984 per Gesetz verboten 
wurde. 

5. Medienpädagogik: Das Beispiel Filmarbeit 

Auch wenn die Massenmedien allgemein Mißtrauen wecken, gibt 
es in Finnland mehrere Beispiele, wie erfolgreich Foto- und Film
Arbeit in das Erziehungsprogramm von Tagesheimen einbezogen 
wurde. In Rovaniemi, im Norden von Lappland, führte der Kin
dergartenlehrer Ari HAARANEN zusammen mit dem Berufsfotogra
fenJukka SUVILEHTO ein Projekt durch, bei dem drei- bis sechsjähri
ge Kindergartenkinder, mit Kameras ausgestattet, ihre Umgebung, 
ihren Alltag und ihre Angehörigen fotografierten. Die Ergebnisse 
wurden in allen nordischen Hauptstädten ausgestellt und gaben ei
nen interessanten Einblick in die frische, spontane Art der Kinder, 
die Umwelt wahrzunehmen und ihre Eindrücke fotografisch wie
derzugeben. 

Bei den Fotos der Kinder stand der Mensch im Mittelpunkt, so
wohl derjenige, den man kennt, als auch der fremde, dem man in 
der unmittelbaren Umgebung begegnet. Es war bemerkenswert zu 
sehen, wie spontan Erwachsene sich von den Kindern fotografieren 
ließen oder wie anders der Blickwinkel der Kinder war, was bei
spielsweise den Straßenverkehr angeht. Das Experiment regte zur 
Nachahmung an. Aber wie immer hängt eine solche Medienarbeit 
vom Einfallsreichtum, Interesse und Mut des Personals von Tages
heimen ab. 
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In vielen finnischen Kindergärten hat man auch mit Filmen ex
perimentiert. Auch Erzieherinnen in "Familientagesheimen" also 
Frauen, die nach kurzer Ausbildung sowohl eigene als auch andere 
Kinder zu Hause betreuen und von der jeweiligen Kommune ange
stellt sind - haben an solchen Projekten teilgenommen; dabei ging 
es darum, im Kindergarten und/oder zu Hause gute Kinderfilme 
zu zeigen sowie gemeinsam mit den Kindern ins Kino zu gehen. 
Doch es blieb nicht nur beim Zuschauen: In fünf Tagesheimen 
machte das Personal gemeinsam mit den Kindern Videofilme. Die 
Erzieherinnen und Kinder bekamen eine Woche vor Drehbeginn 
eine Einführung in die Technik und den Umgang von Geräten; fer
ner wurden sie beim Drehen von Fachleuten unterstützt. Über das 
Ergebnis waren Kinder, Erzieherinnen und Eltern begeistert. 

Die Initiative zur Filmarbeit mit Kindern in Tagesheimen ging 
von der Zentrale für Film- und Fernseherziehung sowie dem Man
nerheim-Kinderschutzbund aus. Selbstverständlich benötigte das 
Personal der Tagesheime Unterstützung, um diese Projekte durch
zuführen. Auch die Tagesmütter waren vor Beginn des Projektes 
auf einer Fortbildung, die an drei Wochenenden stattfand. Ebenso 
wurden die Eltern eingehend über dieses Projekt informiert und in 
die Filmarbeit miteinbezogen. Durch ihre Teilnahme an diesem 
Projekt bekamen die Erwachsenen ein differenziertes Bild über den 
Einfluß von Film und Fernsehen auf Kinder. 

6. Medieninhalte sind vieldeutig 

Unabhängig voneinander haben Margareta RÖNNBERG, eine schwe
dische Filmforscherin, und ich Versuche mit dem Film "Herr 
Bohm und der Hering", einem zwölfminütigen Zeichentrickfilm 
von Peter COHEN und Olof LANDSTRÖM, durchgeführt. RÖNNBERG 

zeigte den Film Fünf- bis Sechsjährigen sowie Grundschulkindern, 
ich zeigte ihn vielen Lehrern. 

Dieser Film wurde u. a. beim Prix Jeunesse International 1988 
ausgezeichnet und von Kinderkultur-Experten als ein ausgezeich
neter Kinderfilm angesehen. Er handelt vom originellen und einsa
men Herrn Bohm, der einen Hering angelt, und dann beschließt, 
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ihn an das Leben auf dem Land zu gewöhnen. Das Experiment 
glückt wider Erwarten gut: Der Hering wird ein Gefährte, der 
treuer als ein Hund ist; er geht an der Leine von Herrn Bohm und 
vermeidet wohlerzogen jede Wasserpfütze. Alles läuft wunderbar, 
bis das Unglück geschieht: Während eines Spazierganges muß der 
Hering' über eine kaputte Brücke gehen; er verliert das Gleichge
wicht und fällt ins Wasser. Herr Bohm ist nun wieder ein einsamer 
Mann, der darüber nachdenkt, ob sein Hering ertrunken ist oder 
doch noch schwimmen und sich retten konnte. 

Margareta RÖNNBERG stellte fest, daß die "Doppeldeutigkeit" die
ses Films von jüngeren Kindern nicht begriffen wurde. Viele Sie
benjährige fanden, daß Herr Bohm verrückt war, denn Fische sei
en nun mal nur für ein Leben im Wasser geschaffen; und vor allem 
ältere Mädchen meinten, es handelte sich in diesem Film um Tier
quälerei bzw. um eine Vergewaltigung der Natur. Die Lehrer, de
nen ich während der Fortbildungsveranstaltungen diesen Film 
zeigte, hatten nach ein- bis zweimaligem Betrachten sehr verschie
dene Auffassungen über den Sinn und die Absicht dieses Filmes. 
Einige fanden ihn traurig und deprimierend. Mehr als die Hälfte 
von ihnen interpretierte ihn entsprechend ihrer Pädagogen-Sicht 
und sie fragten sich, ob es mit Erziehung noch etwas zu tun habe, 
wenn wir uns wie in diesem Film an der "Natur" vergingen und 
aus freien Heringen treue Hunde an der Leine schafften. 

Aus den verschiedenen Deutungen nicht nur dieses Films, son
dern eines großen Teils des Medienmaterials, läßt sich allgemein 
schließen, daß wir je nach Alter, Ausbildungsstand, Geschlecht, 
Beruf, Gesellschaftsschicht, persönlichen Lebensbedingungen das 
gleiche Material auf ganz verschiedene Weise deuten. 

Film- und Medienforschern ist heute viel mehr bewußt als frü
her, daß Kinder und Jugendliche mit der Medien-Fiktion anders 
umgehen als Erwachsene, die meist über die konkreten Inhalte mo
ralisieren. Kinder und Jugendliche wissen z. B. sehr früh, daß Zei
chentrickfilme sowie Action-Filme ,,Märchen" sind. Sie werden 
zwar anders erzählt, aber der Inhalt ist im großen und ganzen gese
hen "märchenhaft". Viele Erwachsene, oft eifrigste Gegner der Po
pulärkultur, haben in der Regel die Produkte, die sie verurteilen, 
gar nicht gesehen. Als Erwachsener sollte man begreifen, daß es 
nicht richtig ist, seine eigenen Ängste in den Vordergrund zu stel-
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len, sondern man sollte erst einmal sehen, worum es sich eigentlich 
handelt. 

7. Zur besonderen Medienkultur der kleinen Jungen 

Von den medienbezogenen Vorurteilen der Erwachsenen sind am 
schlimmsten die Jungen betroffen, denn der Umgang von Mäd
chen mit "Barbie"-Puppen und kleinen, pastellfarbenen Ponys, 
wecken weniger negative Gefühle bei Erzieherinnen als z. B. die 
"He-Man"-Figuren der Jungen. Eine angehende Zeichenlehrerin 
und Mutter zweier kleiner Jungen, die eifrige "He-Man"-Fans sind, 
führte eine kleine Studie durch über Einstellungen der Eltern zur 
Fernsehserie "He-Man" sowie zu den daraus stammenden "He
Man"-Figuren. Fast alle Eltern fanden, daß diese Puppen absto
ßend seien, und ein "fertiges" und "phantasieloses" Spielzeug dar
stellten. Ein Teil der Eltern meinte auch, diese Figuren seien Aus
druck für die "schädliche Gewaltkultur". In einem Tagesheim 
waren "He-Man"-Figuren verboten und die Kinder durften sie im 
Gegensatz zu anderem Spielzeug nicht mitbringen. Das Personal 
weigerte sich auch, bei dieser Studie Stellung zu beziehen und sich 
über die "He-Man"-Serie befragen zu lassen. Von den befragten El
tern wiederum hatten nur wenige diese Fernsehserie überhaupt ge
sehen; die meisten hatten mehr Meinung als konkretes Wissen über 
Handlung und Inhalt dieser Serie. 

Diese angehende Lehrerin und Mutter von zwei "He-Man"-Fans 
beteiligte sich auch am Spiel der Kinder mit den "He-Man"-Figu
ren und sprach mit ihnen über diese Fernsehserie. Das dabei aufge
nommene Videoband zeigt - was auch fast alle Kinder- und Me
dienforscher in Finnland, vor allem Jukka SIHVONEN, herausfanden 
- daß "He-Man" und seine Abenteuergeschichten für die Kinder 
eine Möglichkeit seien, aus der konkreten wirklichen Welt zu 
flüchten und Abstand zu gewinnen, gleichzeitig aber durch das 
Spiel mit "He-Man" aktiv die konkrete Wirklichkeit zu verar
beiten. 

In meiner Arbeit an der Oberstufe versuchte ich mehrere Jahre 
lang, finnische Pädagogen auf die Tatsache, daß die Jungen sich in 
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der Schule nicht wohl fühlen und auf deren schwache schulische 
Leistungen aufmerksam zu machen. Doch erst im Frühjahr 1990 
bekam die Diskussion über die Sozialisierung von Jungen in Finn
land (vom Kindergarten bis zum Gymnasium) einen deutlichen 
Schub: Zuerst kam Liisa HELMINENS Dokumentarfilm ,Jätkät", ein 
Cinema-Yerite-Film, der den Alltag von drei Jungen, zwei Fünf
und einem Sechsjährigen, sowohl im Tagesheim als auch zu Hause 
beschreibt. Liisa HELMINEN, Kinderfilmregisseurin und Mutter ei
nes Sohnes, fiel auf, daß viele Erwachsene der Meinung sind, kleine 
Jungen seien "schrecklich": Sie lärmen, fluchen und knallen mit 
Gewehren. In ihrem Film will sie zeigen, wie die Kultur der klei
nen Jungen eigentlich aussieht. Dabei stellt sie das Welt- und Kin
derbild der Erwachsenen sowie deren Einfluß auf das Verhalten der 
Jungen in Frage. Der im Fernsehen gezeigte Film dokumentiert die 
komplexe Wirklichkeit und ist ein Beweis dafür, daß Jungen im 
Grunde genommen "kleine Philosophen" bzw. "kleine Wissen
schaftler" sind, deren kreatives Vermögen im Tagesheim leider nur 
allzuoft als Streit, Geschrei und Störung empfunden bzw. ausgelegt 
wird. 

Dann folgte von dem Kinderpsychiater Dr. Jari SINKKONEN die 
Streitschrift zur Verteidigung der Jungen. Im Krankenhaus, in dem 
SINKKONEN arbeitet, sind vier Fünftel der Kinder der kinderpsy
chiatrischen Abteilung Jungen. Seiner Meinung nach werden Jun
gen von Anfang an doppelten Anforderungen ausgesetzt: so betont 
das Erziehungskonzept der Tagesheime das friedliche und nicht-ag
gressive Zusammenleben, während gleichzeitig die Gesellschaft 
ganz offen und unkritisch das Machtstreben sowie rücksichtslose 
Männer bewundert. Bei Spielen und Unterrichtsprogrammen in 
Tagesheimen sowie in den Unterstufen der Grundschule werden 
die Mädchen bevorzugt, denn viele Tagesheime haben keinen Platz 
für den "Forscherdrang" der Jungen bzw. deren raumgreifende 
Spiele und Bauaktivitäten. Für viele Jungen sind die ersten Jahre in 
der Schule eine quälende Angelegenheit, und aus eigener Erfah
rung kann ich nur sagen, es wird später nicht viel besser. Viele Jun
gen spüren nur allzu oft und allzufrüh, daß sie zu nichts nütze sind. 
Im Mittelpunkt der psychischen Probleme von Jungen steht nach 
SINKKONEN eindeutig der fehlende Vaterkontakt. Das gilt sowohl 
bei Scheidungswaisen, als auch bei Kindern, deren Väter sich aus 
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Karrieregründen bzw. wegen Arbeitsüberlastung oder Kommuni
kationssproblemen von den Kindern zurückziehen. 

Auch hier in Deutschland habe ich von Tagesheimpädagogen 
Klagen über Lärm, Unruhe, aggressives Verhalten und zappelige 
Jungen gehört. Vergessen wir denn, daß das laute Spielverhalten zur 
Kindheit gehört? Sind wir denn selber so gestreßt und kaputt, daß 
wir das Verhalten der Jungen nicht mehr verstehen und aushalten 
können? Oder rächen wir weiblichen Pädagogen uns dafür, daß 
wir heute noch ebenso wie früher meistens zu früh diszipliniert 
wurden und mit dem Spielen aufhörten, als es noch kaum begon
nen hatte? 

Spielen führt die Welt weiter. Für viele tüchtige, intelligente Mäd
chen gibt es im Gegensatz zu Jungen frühe Schulerfolge - erzielt 
mit Fleiß, Ordnung und Folgsamkeit, was aber früher oder später 
zu einem Hindernis wird, wenn es darum geht, Träume zu erfül
len. All das hat ziemlich wenig mit dem Einfluß der Medien zu 
tun. Denn die Medien wecken gar nicht so sehr selbst die Nachfra
ge nach ihnen; sie nützen vielmehr das latente Bedürfnis nach Er
lebnissen aus, wenn Menschen durch verdrängte Träume frustriert 
sind, einem stereotypen Denken nachhängen oder in ihrem Willen 
und Selbstwertgefühl verletzt worden sind. 

In Finnland hat man in diesem Jahr mit einer radikalen Verände
rung der Tagesheimkonzepte für die Erziehung von Jungen begon
nen. Nach kleineren Projekten in Helsinki, Esbo und Kajana wur
den ab August 1990 in zwölf Tagesheimen der Kommune Turku 
mit neuen Spielkonzepten für Jungen begonnen. Das ist gut so! 
Denn mehr als die Bilder von der Wirklichkeit sollten wir die 
Wirklichkeit selbst verändern. Außerdem hoffe ich, daß auch viele 
Mädchen bei den neuen, wilderen Spielen dabei sein werden. 
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Es gab und gibt immer wieder hartnäckige Annahmen eines Reiz
Reaktions-Schemas von Medienwirkungen. Zum Beispiel geißelt 
der Bischof von Sitten in einer Rede vor dem Diözesanrat im Jahre 
1981 die Tendenz der heutigen Christen, "die sich von den Massen
medien zu Betrug, Gewalt, Ungehorsam oder Zügellosigkeit ver
leiten ließen". Sicher können wir der geäußerten Sorge um die fest
gestellten Befunde folgen, nicht aber dem angenommenen 
Wirkungs modell. Indessen ist dabei interessant festzustellen, was 
im Sinne einer Attributionspsychologie den Medien ursächlich zu
geordnet wird. 

1. Unschärfe des Wirkungsbegriffs 

Das angeführte Beispiel ist insofern sprechend, als man meistens an 
negative Wirkungen im Zusammenhang mit Medien denkt. Über 
diese vor allem in konfessionell-religiösen Gruppierungen ge
bräuchliche Feststellung von Sittenzerfall hinaus werden in der öf
fentlichen Diskussion, besonders häufig in Erzieherkreisen und an 
Elternabenden, immer wieder ähnliche Befunde genannt, die in 
ein direkt ursächliches Verhältnis zu den Massenmedien gebracht 
werden. Was mit solchen negativen Medienwirkungen gemeint ist, 
soll folgende, natürlich nicht abschließende, einzelne Aspekte her
ausgreifende Beschreibung und Einteilung zeigen. 

1. Entzug von Primärerfahrung, von personaler Kommunikation, 
von Eigentätigkeit 

2. "Verdummung", Konfusion, Illusionsbildung/Realitätsverzer
rung, Manipulation, Leseschwäche (im Zusammenhang mit 
Wissenskluft) 

3. Emotionale Instabilität, physiologische Über-Erregung, moto
rische Unruhe, Abhängigkeit, Sucht 

4. Brutalisierung, aggressives und im weiteren Sinne unethisches 
Verhalten 

S. Abstumpfuilg, Fantasie-Verlust, Passivität, Apathie, Ausreizung, 
"N arkotisierung" 

Generell müßte man nun diese im weitesten Sinn von Erzieherkrei-
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sen festgestellten Befunde auf der publizistikwissenschaftlichen Fo
lie der Wirkungsforschung betrachten. Hier zeichnen sich zwei 
Diskrepanzen ab: Zum einen entsprechen die empirischen U nter
suchungen inhaltlich nicht dem vorher geschilderten breiten Spek
trum von, wie SAXER formuliert, "sozialer Besorgnis"; zum ande
ren sind die Ergebnisse der Wirkungsforschung auf weiten 
Strecken widerspriichlich, wie es beispielsweise aus dem DFG-Be
richt über "Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland" (DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 1986) hervor
geht. Die Defizite werden von SAXER (1987, S. 27 - 28) wie folgt for
muliert: "Da ist die Dominanz der Mikroperspektive auf Kosten 
der Makroperspektive; da ist die Konzentration auf kurzfristige 
Wirkungen und die Vernachlässigung der langfristigen; da ist die 
von H. STURM geriigte Beschränkung auf Rezipientenvariablen, wo 
doch Medienvariablen gleichermaßen wirkungsrelevant sind ... ; 
und schließlich ein vornehmlich aus methodologischen Griinden 
dominierendes restringiertes Wirkungskonzept, das insbesondere 
den lebensweltlichen Aspekt, die Medienerfahrung der Leute am 
Totalphänomen Medienrezeption nicht erfaßt." 

Streng genommen gelten Ergebnisse der Medienwirkungsfor
schung stets nur für die Bedingungen, unter denen sie durchgeführt 
wurden, und sind entsprechend nur bedingt übertragbar und gene
ralisierbar. Die Schwierigkeit der Untersuchungen besteht darin, 
daß zumindest die pädagogisch interessanten, komplexen Problem
stellungen sich nicht in einer Versuchsanordnung inszenieren las
sen, bei der die einzelnen Faktoren isolierbar sind. Die einzelnen 
Rezipienten verfügen ja immer bereits über bestimmte Erfahrun
gen, haben eine Medienbiografie hinter sich und können mithin 
nicht als "tabula rasa" in eine Studie einbezogen werden. Wenn 
zum Beispiel Neil POSTMAN vom Zuschauer generell spricht, liegt 
unserem europäischen Persönlichkeitsverständnis zumindest seit 
MONTAIGNE die Einmaligkeit des Individuums zugrunde. Die un
verwechselbare Struktur des Individuums ist beispielsweise von 
Jean-Jacques ROUSSEAU in der Vorrede zu den Confessions wie folgt 
beschrieben: ,Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus; j'ose 
croire n'etre fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux 
pas mieux, au moins je suis autre." Dies scheint mir auch von ganz 
praktischer Wichtigkeit zu sein: Auch wenn wir durch empirische 
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Untersuchungen zu allgemeinen Erkenntnissen gelangen und diese 
als generelle Hinweise zu pädagogischem Handeln aufnehmen 
können, müssen wir doch immer wieder berücksichtigen, daß eine 
Mediendarbietung auf das einzelne Kind ganz verschieden wirken 
kann: Eine scheinbar harmlose Trickfilmsequenz kann beispiels
weise in einem Einzelfall bei einem Kind monatelang Schlafstörun
gen verursachen. 

Im Sinne der angeführten Defizite können wir zusammenfassend 
mit Hertha STURM (1988, S. 115) festhalten: "Eine wissenschaftlich 
verläßliche Medien-/Rezipientenforschung ist also darauf verwie
sen, Rezipienten- und Medienvariablen gleichermaßen exakt zu er
fassen. Wird auf eine solche Erfassung und Zusammenschaltung 
verzichtet, dann sind die Ergebnisse äußerst aussageschwach, weil 
nicht aufzeigbar ist, worauf sie sich beziehen." 

2. Voreinschätzungen als vernachlässigte Variablen 

Bevor ich mich nun den verschiedenen medienpädagogischen An
sätzen zuwende, wie man mit effektiven oder vermeintlichen Me
dienwirkungen umgehen kann, ein Hinweis auf bisher - wie mir 
scheint - vernachlässigte Variablen. Sowohl bei den Medienvaria
blen wie bei den Rezipientenvariablen dürfte nämlich auf die Wir
kungen Einfluß haben, welche Voreinschätzungen durch den Er
zieher vorgenommen werden. Nach dieser Annahme würde 
Medienerziehung nicht nur im Sinne von bewußten Strategien 
stattfinden. Wenn also beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher 
Fernsehen als besonders schädlich einschätzen, werden wahr
scheinlich eher Prädispositionen getroffen, damit es effektiv schäd
lich wirkt. Ebenso dürfte sich die Voreinschätzung des Rezipienten 
durch den Erzieher auswirken: Wenn er das Kind oder den Jugend
lichen als besonders anfällig für negative Wirkungen wähnt, wird 
möglicherweise entsprechendem Verhalten dadurch Vorschub ge
leistet. Die Medienwirkung würde nach dieser neu in die Diskus
sion geführten Hypothese somit zusätzlich beeinflußt werden 
einerseits durch das Medienbild, andererseits durch das Menschen
bild des Erziehers, da sich beides durch sein Verhalten dem jugend
lichen Mediennutzer explizit oder implizit mitteilt. 
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2.1 "Medien bild " als Variable 

Zu Medienimages gibt es nur spärliche Studien. Michael SCHENK 
(1987) erwähnt LICHTENSTEIN/RoSENFELD (1984). Hier werden zum 
Beispiel die relativ großen Unterschiede zwischen dem Image des 
öffentlichen Fernsehens und dem Image des kommerziellen Fern
sehens festgestellt. 

Maßgebende Forschungen über "Schemata, zu denen das Vorver
ständnis hinsichtlich des Mediums sowie Erwartungshaltungen 
und ... ,scripts' gehören", hat Gavriel SALOMON (1984) durchge
führt. Den Versuchsgruppen der Kinder wurden verschiedene Vor
gaben gemacht wie: "Das ist eine leichte Sendung" - versus -
"Das ist eine schwierige Sendung". Infolge dieser Voreinschätzung 
haben sich die einen Kinder wenig Mühe gegeben und entspre
chend schlecht verstanden und behalten, und die anderen viel 
Mühe aufgewendet und entsprechend mehr gelernt. 

Die Medien werden also aufgrund der Fixierung auf negative In
halte eingeschätzt. Dieses Medienimage hat Tradition seit den Ab
wehrreflexen zunächst gegen Schundhefte, dann, im Gleichschritt 
mit der technischen Medienentwicklung, gegen den Kinematogra
fen, später gegen Fernsehen, heute gegen Video und Computer. Ge
gen jedes neue Medium - und jedes Medium war einmal neu -
richtete sich auch die Entrüstung von Erziehern. Die Neuheit -
das ist zu konzidieren - bedingt natürlich immer auch eine beson
dere Attraktivität und läßt eine entsprechend höhere Wirksamkeit 
vermuten. Zudem gibt es heute eine Art der Vernetzung von Me
dien, die als Gesamt-Impact auch wieder ein Novum darstellt. Es 
muß hier aber doch angemerkt werden, daß sich zum Beispiel die 
ursprünglichen Bedenken gegen Schundliteratur völlig verloren ha
ben. Vor der Diagnose eines grassierenden Neo-Analphabetismus 
(der wiederum als direkte Wirkung von Fernsehen und Comics 
dargestellt wird) ist man froh, wenn Jugendliche überhaupt lesen, 
ganz gleich, was sie lesen. Lesen wird somit heute zu einer Qualität 
und zu einem bildenden Wert an sich, wie man ihn früher dem La
tein einräumte. 

Mit der Betonung der Schriftlichkeit geht ein weiteres Moment 
der Abqualifizierung von Medien einher: Die Bildmedien werden 
per se als minderwertig eingeschätzt. Man stuft Bilder also nicht als 
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komplementären Kode zur verbalen Sprache ein, sondern als eine 
defiziente Form von aufgezeichneter Information. Fernsehen und 
Comics als Biblia pauperum von heute. 

Eine weitere pauschal negative Einschätzung der Medien stelle 
ich immer wieder in Lehrerkreisen fest: Medien als Wirklichkeit 
aus zweiter Hand, Ersatz-Leben, Surrogat. 

Von der Medienpädagogik aus wird auch nicht die Wichtigkeit 
der Primär-Erfahrung in Frage gestellt, im Gegenteil, sie wird als 
Basis der Entwicklung mit Nachdruck gefordert. Es darf aber 
nicht außer acht gelassen werden, daß ein direkter Zugang zur 
Wirklichkeit nicht überall möglich ist, nicht nur in normalerweise 
unzugänglichen Bereichen der Erde, des Kosmos und des Mikro
kosmos, sondern vor allem im weiten Gebiet der Vergangenheit. 
Die ergiebige Begegnung mit Vergangenheit ist aber ein wichtiges 
Anliegen der Kulturtradierung und insbesondere ein vordringli
ches Ziel der Institution Schule. Indirekte Erfahrung nicht auch 
qualifiziert zu lehren, kann sich deshalb die Schule gar nicht lei
sten. Es ist übrigens außerordentlich ersprießlich, im Hinblick auf 
diese Antinomie von direkter und indirekter Erfahrung die "Gro
ße Didaktik" von COMENIUS wieder zu lesen. 

2.2 Menschenbild als Variable 

Bereits die Wirkungs modelle der Publizistikwissenschaft weisen 
implizit ein Menschenbild auf: so das Stimulus-Response-Modell, 
dasjenige eines hilf- und wehrlosen labilen Empfängers im Gegen
satz zu dem eines frei entscheidenden, vornehmlich von eigenen 
Interessen bestimmten Nutzers im Uses-and-Gratification-Ap
proach. 

Auch in der Pädagogik ist das Menschenbild oft nur implizit. 
Traugott WEISSKOPF (1989) sagt dazu: "Ohne Zweifel ließe sich die 
ganze Geschichte der Pädagogik herbeiziehen, um gerade diese Tat
sache der impliziten Anthropologie zu veranschaulichen: Daß 
nämlich jeder Pädagoge ein bestimmtes Selbstverständnis des Men
schen in sich lebendig hat; daß für sein Denken und Handeln ein 
mehr oder weniger ausgearbeitetes Menschenbild als Orientie
rungshilfe bereit steht." Ein solches Vorverständnis des Menschen 
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wird sich nun ebenfalls im Handeln des Erziehers direkt oder indi
rekt bemerkbar machen. So sagt zum Beispiel Arnold GEHLEN 
(1989, S. 9): "Ob sich der Mensch als Geschöpf Gottes versteht oder 
als arrivierten Affen, wird einen deutlichen Unterschied in seinem 
Verhalten zu wirklichen Tatsachen ausmachen; man wird in bei
den Fällen auf in sich sehr verschiedene Befehle hören." 

Zwar in anderem Zusammenhang, aber mit ähnlicher Blickrich
tung betont auch Helmut FEND (1984, S. 78 f.), daß bei "unter
schiedlichen gesellschaftstheoretischen Antworten auf anthropolo
gische Grundprobleme" mitbedacht werden müsse, "welches 
Menschenbild den unterschiedlichen Positionen zugrunde liege: 
Den Kernpunkt bilden dabei die Einschätzungen, was dem Men
schen zugemutet und zugetraut werden kann, wie man seine Ver
nunftfähigkeit, aber auch seine Destruktivität einzuschätzen hat". 
Er betont dabei auch, und dieser Vorbehalt ist unbedingt für sol
che Überlegungen zu übernehmen, "daß solche Einschätzungen ... 
nicht auf wissenschaftlich überprüften Behauptungen basieren, 
sondern aus allgemeinen Glaubensüberlegungen gespeist sind." 

Über ein Beispiel der Auswirkung einer solchen Vor-Einschät
zung des Edukanden wird - allerdings nicht in medienpädagogi
schem Zusammenhang - von Erik ERIKSON berichtet (1966, 
S. 160): Eine Mutter aus dem Arbeitermilieu hatte öfter geäußert, 
sie würde ihre Töchter lieber tot sehen als erleben, daß sie Prosti
tuierte werden. Die hübschen jungen Mädchen wurden dann 
prompt unter kompromittierenden Umständen ertappt und in 
Anstalten gesteckt. Schließlich sah das älteste Mädchen für sich kei
ne andere Zukunft mehr als die in einer anderen Welt. Sie zog ihre 
hübschesten Kleider an und erhängte sich. 

Weniger tragische, aber ähnliche Befunde einer unbewußten 
oder indirekten Beeinflussung bei der Rezeption von Mediendar
bietungen nach dem Muster einer self-fulfilling-prophecy ließen 
sich wahrscheinlich immer wieder beibringen. Dabei sei dahinge
stellt, ob die jeweils vermutete Schwäche der eigenen Kinder in 
Funktion der eigenen Anfälligkeit erfolgt. Nicht unterschätzt wer
den darf, daß manchmal Pädagogen ein Menschenbild just aus Me
dienwirkungsmodellen beziehen, - bezeichnenderweise, mit der 
Retardierung von Kulturrezeption verbunden, aus dem einfachen 
Reiz-Reaktions-Modell, an das sonst inzwischen kaum mehr je-
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mand glaubt. Sie sind damit einem behavioristischen Menschen
bild verhaftet, nach dem der Mensch durch externe Reize bestimmt 
wird. 

Zusammenfassend können wir mit Leo MONTADA von exogenisti
schen oder endogenistischen Entwicklungstheorien sprechen, wo
bei dem folgenden Zitat gerade im Hinblick auf die verschiedenen 
medienpädagogischen Ansätze besondere Bedeutung zukommt: 

"Einer wachsenden Zahl von Forschern scheinen weder die exo
genistischen noch die endogenistischen Grundannahmen für die 
Deutung der Mehrzahl der Entwicklungsvorgänge angemessen 
und durch die Datenlage gerechtfertigt. Der Mensch selbst wird als 
Gestalter seiner Entwicklung betrachtet. Er wird als erkennendes 
und selbstreflektierendes Wesen aufgefaßt, das ein Bild von sich 
und seiner Umwelt hat, und beides im Zuge der Auswertung neuer 
und vorausgehender Erfahrungen modifiziert. Dieser reflexive 
Mensch reagiert nicht mechanisch auf äußere Reize, seine Entwick
lung ist nicht nur biologische Reifung, er handelt ziel- und zu
kunftsorientiert und gestaltet damit seine eigene Entwicklung 
mit" (OEKI'ER/MoNTADA 1987, S. 77). 

3. Typologie medienpädagogischer Ansätze 

War bis dahin von eher unbewußtem pädagogischen Wirken die 
Rede, soll nun versucht werden, medienpädagogische Ansätze, die 
von nachgewiesenen oder angenommenen Medienwirkungen aus
gehen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten dagegensteIlen 
oder (bei erwünschten Medienwirkungen) konvergieren lassen. Bei 
der Sichtung der Fachliteratur ist mir aufgefallen, wie zum Teil un
terschiedlich, zum Teil eintönig, selten konsistent (dies hängt aller
dings mit der heterogenen Materie zusammen) Ansätze klassifi
ziert werden, wobei natürlich auch immer mehr oder weniger 
explizit die Frage ,;Was ist Medienpädagogik?' (vgl. MEDIEN + ERZIE
HUNG 1976,2 u. 3) eine Rolle spielt. 

Bei meiner Einteilung der fünf Ansätze ließ ich mich davon lei
ten, daß überhaupt eine Medienorientierung vorausgesetzt ist. Ich 
mußte auch von der eingespielten bestehenden Praxis ausgehen 
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und deshalb in Kauf nehmen, daß nachfolgend pädagogische Denk
ansätze und empirische Forschungsansätze nebeneinander auftre
ten. Sie lassen sich schon deshalb nicht isolieren, weil ein ursprüng
licher Forschungsansatz wie der rezipientenorientierte Ansatz 
später eine breitere praktische Anwendung erfährt, als es, streng ge
nommen, die empirischen Befunde zulassen. 

3.1 Der bewahrpädagogische Ansatz 

Wenn man einerseits die Medien negativ und andererseits die Mög
lichkeit der Selbstregulierung beim jungen Medienkonsumenten 
als gering einschätzt, wird man eine Bewahrung des zu Erziehen
den vor den schädlichen Einflüssen der Medien anstreben. Ein me
dienfreier Schonraum läßt sich allenfalls im eigenen Haus gestalten, 
oft aber nur mit geringem Erfolg in der weiteren Umwelt (zum Bei
spiel bei Großeltern, Nachbarn, Gleichaltrigen). Eine praktische 
Durchführbarkeit über längere Zeit ist wahrscheinlich kaum mög
lich. Auch hat sich immer wieder bestätigt, daß Verbote die Me
dienangebote umso interessanter und begehrenswerter erscheinen 
lassen. Interessant ist, daß sich ein rigoros bewahrpädagogischer 
Ansatz aus kulturpessimistischer Sicht in verschiedenen Wellen 
(zwanziger, fünfziger und achtziger Jahre) feststellen läßt. 

3.2 Der aufklärerische Ansatz 

Aufklärung umfaßt verschiedene Ebenen und Sektoren. Um gegen 
unerwünschte Medienwirkungen gleichsam zu immunisieren, hat 
man auf die Minderwertigkeit der Inhalte, die schlechte Machart 
der Produkte, die Stereotypie der Handlungsabläufe bei der audio
visuellen Massenware vom Fließband hingewiesen. Es gibt das Auf
zeigen des ,~ie es gemacht wird" (Blut durch Ketchup usw.). Sol
che Desillusionierung kann befreiend wirken (von der Angst, daß 
etwas, zum Beispiel Horror, real sei), sie kann auch den harmlosen 
Genuß vermiesen. Ohne Medienkunde aber keine Medienpädago
gik (Konrad WIDMER); insbesondere kann und muß Medienkunde 
in einem späteren Zeitpunkt über technische Tricks hinaus auch 
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Kenntnis der Organisationsformen von Medien, von rechtlichen 
Grundlagen, markttechnischen und medienpolitischen Aspekten 
umfassen. 

Schließlich gehört zu diesem Ansatz auch die Tradition der "cri
tique de l'information" innerhalb der Medienerziehung: Gegen 
Medienaussagen, insbesondere gegen Information, ist eine grund
sätzliche Skepsis am Platze und deshalb eine permanent kritische 
Position erwünscht, damit Manipulations- und Fälschungsabsich
ten des Kommunikators aufgedeckt werden können. Um solche 
manipulativen Machenschaften durchschauen zu können, sind 
wiederum verschiedene technische, gestalterische und gesamtge
sellschaftliche Kenntnisse notwendig. 

3.3 Der produktionsorientierte Ansatz 

Mit diesem Etikett möchte ich zusammenfassen, was schon in den 
sechziger Jahren mit aktiver Filmerziehung gemeint war, später 
um den handlungsorientierten Ansatz erweitert und auch theore
tisch untermauert wurde, heute weitgehend als Medienarbeit be
zeichnet wird. Gemeint ist der Schritt vom passiven Konsum weg 
zur Eigenaktivität, durch Selbermachen die Gemachtheit der Me
dien zu erfahren, schließlich, wenn auch in bescheidenem Rah
men, eigenproduzierte Medien publizistisch einsetzen zu lernen. 
"Medienerziehung durch Medienproduktion" nennt Eckhard BIE
GER (1980, S. 34) dieses Vorgehen. Bei dieser breit eingeführten Art 
von Medienerziehung stellt sich als Problem, ob sich solche Erfah
rungen genügend in die alltägliche Medienkonsumwirklichkeit 
übertragen lassen. 

3.4 Der rezipientenorientierte Ansatz 

So entwickelt und benannt von Hertha STURM, von der Einsicht 
ausgehend, daß zur Durchschaubarkeit des Massenkommunika
tions-Prozesses nicht nur medienkundliche Kenntnisse und eigene 
produktionelle Erfahrungen genügen. Ausgehend von wiederholt 
bestätigten wissenschaftlichen Ergebnissen (zum Beispiel der Psy-
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chologie) wurde untersucht, ob sich unter Medienbedingungen 
ähnliche oder andere Ergebnisse zeigen. Einblicke in psychische 
Prozesse bei der Medienwahrnehmung und bei ihrer Verarbeitung 
sind notwendig, mit Schwerpunkt auf der Entwicklungspsycholo
gie und der Emotionsforschung. Dieser Ansatz war von Anfang an 
eine Grundlage des Zürcher Projekts, zusammen mit den für die 
Medienpädagogik relevanten Befunden der Publizistikwissen
schaft, wie sie vom Seminar für Publistikwissenschaft der Univer
sität Zürich erarbeitet und eingebracht wurden. Entsprechend 
greift das Zürcher Projekt inhaltlich weit über das Interesse für den 
Rezipienten hinaus und umfaßt ebenso den Kommunikator, die 
Medieninstitutionen und die Aussage (Aspekt der Kulturtechnik). 
Im Zürcher Projekt ist mithin der umfassende Prozeß der Massen
kommunikation in seiner Einbettung in gesamtgesellschaftliche 
und kultursoziologische Zusammenhänge thematisiert. Da aber 
auch Produktions- und Verteilvorgänge wiederum unter der Inter
essensperspektive des Rezipienten gesehen werden ("zuschauer
freundliche Dramaturgie"), kann der Ausdruck "rezipientenorien
tierter Ansatz" durchaus als Oberbegriff verwendet werden. Ziel 
dieses Ansatzes ist eine umfassende Medienkompetenz. 

3.5 Der emanzipatorische Ansatz 

Ausgehend von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule 
oder ihrer von Helmut FEND identifizierten "Doppelgänger", geht 
es in der emanzipatorischen Medienpädagogik eingedenk ihrer 
marxistischen Herkunft um die Befreiung aus der Herrschaft der 
Unterhaltungs-Moloche und Amüsier-Maschinerie. POSTMANS 
,,wir amüsieren uns zu Tode" ist eigentlich nur eine soziologische 
U minterpretierung des so diagnostizierten wirtschaftlich-politi
schen Mechanismus. 

Michael KUNCZIK (1984, S. 103) faßt den Ansatz wie folgt zusam
men: "Habermas will mit seiner ,emanzipatorischen Orientie
rung' die Hindernisse erkennen, die einer Befreiung von illegiti
men Herrschafts- bzw. Autoritäts-Beziehungen durch herrschafts
freie Kommunikation im Wege stehen." 
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Der Ansatz hat eine neue Aktualität hinsichtlich der Ausbeu
tung von Jugendlichen (und Erwachsenen) in der gegenwärtig lau
fenden Brutalo- und Porno-Welle. Er ist indessen zu schmal, wenn 
man ihn nur auf wirtschaftlich-politische Aspekte beschränkt. 
"Herrschaft" wird übrigens nicht nur durch privatwirtschaftlich 
organisierte Medienanbieter, sondern offensichtlich auch durch öf
fentlich-rechtliche Medien ausgeUbt, insbesondere wenn ihnen eine 
Monopol-Stellung zukommt. Nicht umsonst ist in verschiedenen 
politischen Kreisen die Frage nach der Kontrolle der ,,vierten Ge
walt" immer wieder gestellt worden. "Emanzipation" ist zudem 
ein medienpädagogischer Schlüsselbegriff und entsprechend weit 
zu fassen, zum Beispiel auch als Unabhängigkeit von Trend-Ange
boten ("In-Out"-Syndrom) und dem Themen-Diktat (Agenda set
ting function). 

4. Integration der verschiedenen Konzepte 

Wenn man diese verschiedenen Ansätze - und auch nicht ausge
führte Variationen eingeschlossen - Revue passieren läßt, kann 
man eigentlich nicht umhin, bei allen vernünftige und brauchbare 
Aspekte festzustellen. Kaum etwas, was nicht zumindest in gewis
sen Fällen notwendig und als medienpädagogisches Instrumentari
um sinnvoll und zweckmäßig erschiene. Ich finde es deshalb auch 
falsch, diese Ansätze gegeneinander auszuspielen, wie dies von Ver
tretern einzelner Richtungen gemacht worden ist. 

Ich habe deshalb stets für eine sinnvolle Berücksichtigung des ge
samten Instrumentariums plädiert und dieses Vorgehen als integra
tiven Ansatz bezeichnet. Das Etikett "integrativ" umfaßt aller
dings noch weitere Aspekte, zum Beispiel das medienübergreifende 
und stufenübergreifende Vorgehen und die Möglichkeit, Medien
pädagogik sachlogisch in den herkömmlichen Auftrag der Schule 
zu integrieren. 

Im Bestreben, brauchbare Elemente von verschiedenen Ansätzen 
zu berücksichtigen, sind wir allerdings bei der Produktion von 
Unterrichtsvorschlägen recht pragmatisch vorgegangen. Grund
sätzliche Überlegungen, um die verschiedenen medienpädagogi-
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schen Konzepte in ein pädagogisches System einzubetten, wurden 
bislang kaum gemacht. Ich finde deshalb diese Tagung des Deut
schen Jugendinstituts einen geeigneten Anlaß, einen entsprechen
den Vorschlag zur Diskussion zu stellen. Das ist freilich recht 
riskant, und es kann sich nur um eine sehr provisorische Arbeits
hypothese handeln. Ich schlage vor, die erörterten medienpädago
gischen Ansätze am sogenannten "epigenetischen Diagramm" zu 
messen, das Erik H. ERlKSON (1953) für die Darstellung der Stadien 
in der Entwicklung der Persönlichkeit, erstmals in ,:Wachstum und 
Krisen der gesunden Persönlichkeit" entworfen und später immer 
wieder überarbeitet und ausgebaut hat. 

Wenn ich den Versuch einer Beiordnung vornehme, heißt dies al
lerdings nicht, daß ich die medienpädagogischen Ansätze ebenfalls 
in einen Ablauf, in eine Art Phasenmodell a la PlAGET bringe. Es 
handelt sich lediglich um die Kontrolle im Sinne einer Check-List, 
ob bei der medienpädagogischen Tätigkeit alle Aspekte der Persön
lichkeitsentwicklung berücksichtigt sind. 

VIII Reifes 
Erwachse
nenaher 

VII 
Erwachse
nenalter 

VI Frühes 
Erwachse
nenalter 

V 
Adoleszenz 

IV 
Schul.her 

III 
Spielalter 

II 
Kleinkind-

alter 

Säuglings
alter 
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Leistung vs 
Minderwer-
tigk.gefühl 

Initiative 
vs Schuld-

gefühl 

Autonomie 
vs Scham 
u. Zweifel 

~rvertrauen 
vs Urmiß-

trauen 

Ich-Inte-
gritär vs Weisheit 

Verzweiflung 

Schöpferi-
sche Tätig. Fürsorge 
s Stagn.tion 

Intimität 
vs Liebe 

Isolierung 

Identität vs 
Identitäts- Treue 
vennittlung 

Kompetenz 

Absicht 

Wille 

Hoffnung 



Der Vorschlag der Beiordnung erfolgt in der Reihenfolge der ge
nannten Ansätze: 

Urvertrauen 
Autonomie 
Initiative 
Leistung 
Identität 

bewahrpädagogischer Ansatz 
aufklärerischer Ansatz 
produktionsorientierter Ansatz 
rezipientenorientierter Ansatz 
emanzipatorischer Ansatz 

Diese Korrelation kann nur in den Grundabsichten, nicht aber mit 
einer Beschreibung der einzelnen Lebensphasen durch ERIKSON im 
einzelnen kommentiert werden, weil ja diese pädagogische Theorie 
nicht im Hinblick auf Medien entwickelt worden ist. Wir kommen 
immer wieder in die Lage, Systeme auf andere Bereiche zu übertra
gen und dann inhaltliche Anregungen mutatis mutandis überset
zen zu müssen. Eine ähnliche Aufgabe stellt sich ja bei der Semio
tik, die für verbalsprachliche Belange formuliert und erst hinterher 
zunächst auf Fotografie, dann Film und schließlich Fernsehen -
mit zahlreichen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten übrigens 
- adaptiert wurde. 

Ich beschränke mich deshalb auf einige Andeutungen. Der Her
stellung eines Urvertrauens "zu sich selbst und zur Welt" sind 
Fernsehdarbietungen klar abträglich. Beispielsweise zeichnen sich 
Präsentatoren, Akteure und Moderatoren ja gerade dadurch aus, 
daß sie immer wieder verschwinden, also in keiner Weise verläßli
che "Partner" sind - genau entgegengesetzt also dem "Gefühl des 
Sich-Verlassen-Dürfens", mit dem ERIKSON das Urvertrauen be
schreibt. Zudem ist ja ein medienpädagogisches Ziel, das allerdings 
im Kleinkindalter gar nicht geleistet werden kann, ein Urmißtrau
en gegenüber jedwelcher Medienaussage aufzubringen, da sie ja ma
nipuliert sein könnte. 

Ich gehe sogar noch weiter als traditionelle Pädagogen und halte 
es für sinnvoll, Kinder nicht nur in den ersten drei Lebensjahren 
vor Fernseh-Eindrücken zu bewahren, sondern bereits die vorge
burtliche Phase zu berücksichtigen. Fernsehen besteht ja nicht nur 
aus Bild, sondern auch aus Ton, und just unverstandener Ton löst 
Angst oder zumindest Disharmonie aus. Bereits eine werdende 
Mutter sollte deshalb mit Fernsehkonsum vorsichtig sein, den Ton 
leise einstellen und die Emotionen kontrollieren. 
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Zum zweiten Stichwort "Autonomie" und aufklärerischer Ansatz: 
Aufklärung in jedem Sinn befähigt den Menschen, auf eigenen Fü
ßen zu stehen (nach ERlKsONS Lebensphasen zwar erst selbständig 
sitzen zu können), sich gegen andere abzugrenzen. Geeignete Vor
schulsendungen, entsprechend pädagogisch verantwortet und nach 
PlAGETS Entwicklungsstufen konzipiert, vermögen bereits Ansätze 
zu einem Gefühl von Selbständigkeit zu liefern. Gerade diese Vor
schulsendungen machen sich in der Regel auch zum Prinzip, die 
dritte Phase des Modells von ERlKSON anzusprechen, nämlich die 
Initiative. 

"Initiative" : Das Kind wird zu eigener Tätigkeit angeregt, und 
solche Impulse können und sollen aufgenommen werden: produk
tionsorientiert auf dieser Stufe als Zeichnen, Malen, insbesondere 
Spielen. 

"Leistung" korreliert im Zeitraster nach ERlKSON mit dem Schul
alter und hier hat ja auch die rezipientenorientierte Forschung von 
STURM - die Überprüfung von PlAGET an Fernsehsendungen - an
gesetzt. Das Verstehen von Mediendarbietungen soll aber über die 
weiteren Altersstufen bis zum Erwachsenenalter im Sinne der Me
dienkompetenz aufgebaut und ausgebaut werden: Lesen lernen, 
schreiben lernen, fernsehen lernen (vgl. DOELKER 1989). Auch geht 
es um den Zugang und allenfalls die Kontrolle der eigenen emotio
nalen Befindlichkeit, also eine Art "education sentimentale", die 
auch Entwicklungsstufen folgt, wiederum bis hin zum Erwachse
nen. Die Beschreibung von ERlKSON läßt sich auch auf Fernsehen 
beziehen, wenn er sagt, daß Kinder in diesem (Schul-) Alter interes
sant finden, "daß man Dinge lernen kann, auf die man selber nicht 
gekommen wäre. Die Anziehungskraft dieser Dinge liegt ja gerade 
darin, daß sie nicht das Produkt von Spiel und Fantasie sind, son
dern das Produkt von Realität, praktischer Anwendung und Lo
gik". Sie verschaffen dem Kind ein Gefühl der Teilnahme an der 
wirklichen Welt der Erwachsenen (ERlKsoN 1966, S. 100). 

Schließlich, mit dem Ziel der Identität, der emanzipatorische 
Prozeß, welcher sich auch im Kontext der Medien verfolgen läßt. 
Wir können übrigens in der quantitativen Forschung feststellen, 
daß der Fernsehkonsum in der Pubertät abnimmt; gleichzeitig mit 
der Lösung von den Eltern löst man sich von einer anderen Art 
"Eltern": den Bildschirm-Personen. Nicht außer acht zu lassen ist 
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auf der anderen Seite, daß gerade qualifizierte Medienangebote, wie 
gute Spielfilme und Fernsehspiele, Modelle des Mensch-Seins er
lebbar machen, sei es im Sinne einer Identifikation oder eben der 
Emanzipation von entsprechenden Rollen. 

Nun, die Stufenleiter bei ERIKSON geht weiter. Dies ist zunächst 
noch Anlaß zu betonen, daß mit den medienpädagogischen Ansät
zen in der aufgeführten Reihenfolge auch keine Hierarchisierung 
vorgenommen wird, also weder ein zyklischer Ablauf noch eine 
Rangordnung, sondern es sind Aspekte genannt, die gleichrangig 
und oft auch gleichzeitig zum Tragen kommen. 

Mit diesen Überlegungen habe ich versucht, einige neue Ge
sichtspunkte in das wichtige Feld von Medienwirkungen und päd
agogischem Handeln einzubringen, und ich schließe in der ambi
valenten Verfassung, in der sich jeder Erzieher und insbesondere 
Medienerzieher befindet: Man hofft, daß Medienwirkungen mög
lichst gering sind und daß man aber selber mit Medienerziehung 
möglichst große Wirkungen erzielt. 
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Im deutschen Fernsehprogramm noch nicht realisiert, in Japan in 
der Planung und zum Teil schon verwirklicht sind Programme für 
anderthalb- bis zweijährige Kinder. Wann fängt nun tatsächlich ein 
regelmäßiger Medienkonsum bei Kindern an? Ebenfalls in Japan 
zeigen mehrere Studien, daß der Blick eines Babys bereits mit vier 
Monaten auf dem Bildschirm verharrt, wenn ein Programm läuft. 
Zwar kann man hier noch nicht von einem bewußten Fernsehkon
sum sprechen, doch stellt zunächst einmal auch der Fernsehreiz ei
nen aufmerksamkeitsanziehenden Stimulus dar, wie jeder andere 
normale Umweltreiz. In der gleichen japanischen Studie wird ge
zeigt, daß sieben Monate alte Babys bereits mit der Fernbedienung 
spielen und dabei auf ein dadurch eingeschaltetes Programm reagie
ren. Acht Monate alte Kinder klatschen nach, wenn sie ein gleiches 
Verhalten auf dem Bildschirm sehen. Mit einem Jahr bereits wer
den Gesichter imitiert, die gezeigt werden, und Anderthalbjährige 
singen Lieder zum Teil schon mit den richtigen Textfragmenten 
nach. 

Weitere Daten zeigen, daß in 75 % aller japanischen Haushalte im 
Zimmer der Zwei- bis Dreijährigen ein Fernseher vorhanden ist. 
Bei 80 % der Ein- bis Dreijährigen ist festzustellen, daß sie mehr als 
zwei Stunden täglich fernsehen. Für 10 % der gleichen Altersgrup
pe sind es sogar mehr als 8 Stunden. Diese japanischen Zahlen 
scheinen zunächst sehr dramatisch zu sein; in Europa zumindest 
sind die Werte deutlich niedriger. Allerdings werden auch aus den 
Vereinigten Staaten bei Kindern relativ hohe Sehzeiten und hohe 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Fernsehen vermeldet. So wurde 
imJahre 1990 von den Programmverantwortlichen beklagt, daß die 
Zahl der Haushalte, und damit eben eingeschlossen auch zahlrei
che Kinder, bei denen mehr als 8 Stunden täglich ferngesehen wird, 
unter die 35 %-Grenze gesunken sei. Faktisch also waren es bis 1990 
mehr als 40 % der Haushalte, bei denen der Fernseher 8 Stunden 
und mehr lief. Die Durchschnittszahlen für die meisten europäi
schen Länder liegen bei 2 Stunden täglich. In Deutschland zeigt 
eine Studie des ersten Halbjahres 1990, daß die Drei- bis Fünfjähri
gen täglich im Durchschnitt 55 Minuten schauen, die Sechs- bis 
Achtjährigen täglich 77 Minuten und die Neun- bis Elf jährigen täg
lich 93 Minuten. Allerdings besagen solche Durchschnittszahlen 
noch vergleichsweise wenig, denn zum Teil sind die Bandbreiten 
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des täglichen Fernsehkonsums sehr groß. So gibt es viele Kinder, 
die sehr wenig schauen, aber auch viele, die bereits im Alter von 3 
bis 5 Jahren deutlich mehr als zwei bis drei Stunden pro Tag fern
sehen. 

Ein weiteres Problem der genauen Erfassung der täglichen Seh
zeiten sind auch die Methoden. Auf diesen Aspekt geht eine Studie 
von v. d. VOOIrr (siehe in diesem Band) ein, der zeigt, daß es äußerst 
schwierig ist, wirklich valide und reliable Daten speziell über den 
Medienkonsum von Kindern zu erfassen. Resümierend kann man 
immerhin festhalten, daß auch in Deutschland der Fernsehkonsum 
zum normalen Alltagsverhalten gehört. Nun sagt allerdings die rei
ne Menge des Fernsehkonsums noch vergleichsweise wenig über 
Wirkungen und Bedürfnisse der Kinder im Zusammenhang mit 
Medienkonsum aus. 

1. Was sehen Kinder? 

Zu den beliebtesten Sendungen gehört Ende der Achtziger und An
fang der Neunziger Jahre zunächst mit Abstand die Serie "Knight 
Rider", eine Action-Serie mit einem Helden, David Hasselhoff, der 
mit einem computerisierten Sportwagen die meisten Situationen, 
denen er ausgesetzt wird, meistern kann. Zwar kommen in dieser 
Serie keine Leichen vor, aber es wird sehr häufig geschossen und es 
gibt sehr viele bedrohliche und gewaltsame Szenen. Ebenfalls hoch 
in der Beliebtheit rangieren bei Kindern die Serien "Schwarzwald
klinik", "A-Team" und "Batman". Insgesamt also zunächst einmal 
Programme, die für Erwachsene gedacht sind und zum Teil sogar 
so actionhaltig sind, daß von ihnen durchaus physiologische und 
psychologische Wirkungen zu erwarten sind. Das höchstrangieren
de Kinderprogramm ist "Die Sendung mit der Maus". Sehr stark 
im Kommen, allerdings noch nicht mit einzelnen Titeln identifi
zierbar, sind die Cartoons samstags und sonntags morgens, die sich 
durch besonders hohen Actiongehalt, besonders schnelle Schnitte 
und laute Musik und Geräusche auszeichnen. 

Zunächst ist allgemein davon auszugehen, daß die Aufmerksam
keit um so höher wird, je mehr formal auffällige Darstellungswei-
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sen in einem Programm vorkommen. Dennoch ist der Alltagsfern
sehkonsum, wie viele Studien zeigen, häufig dadurch gekennzeich
net, daß Fernsehen eher als Begleitmedium fungiert. Der Apparat 
läuft, während andere Dinge verrichtet werden, z. B. Hausaufga
ben oder Spiele. Wichtig ist zudem festzuhalten, daß sehr oft auch 
Kinder "mitsehen", wenn Erwachsene fernsehen. Dies gilt vor al
lem für die Vorabend- und Abendzeit, denn ein erstaunlich hoher 
Prozentsatz der Kinder ist noch bis abends neun oder zehn Uhr 
auf und sieht fern. 

Bevor man Aussagen über Wirkungen des Fernsehens machen 
kann, ist zu berücksichtigen, daß Fernsehkonsum immer auch ein
gebettet ist in einen persönlichen, familiären und sozialen Kontext. 
Ein entscheidender Persönlichkeitsfaktor, der alle weiteren Wir
kungen und auch Bedürfnisse im Zusammenhang mit Medienkon
sum steuert, ist zunächst einmal das Alter. Zwar wurde bereits dar
auf hingewiesen, daß schon vier Monate alte Babies auf einzelne 
Fernsehreize hin reagieren, das wirklich gezielte Hinschauen und 
ein systematischer Fernsehkonsum mit einem Medienbewußtsein 
und einzelnen Programmpräferenzen entwickelt sich allerdings 
erst im Alter von zwei bis drei Jahren. Ein weiterer zentraler Per
sönlichkeitsfaktor ist das Geschlecht. Schon recht frühzeitig ent
wickeln Mädchen eine andere Präferenzstruktur gegenüber dem 
Programm als Jungen. Inwieweit hier ausschließlich Rollensoziali
sation in der familiären Erziehung oder auch vererbte Dispositio
nen von Bedeutung sind, kann an dieser Stelle nicht geklärt wer
den. Fest steht jedenfalls, daß schon sehr frühzeitig, etwa ab dem 
Alter von Zwei bis Drei sehr spezifische Präferenzen unter ande
rem auch gegenüber Geschlechtsrollendarstellungen entwickelt 
werden. Schwieriger sind im frühen Alter Einflüsse weiterer Per
sönlichkeitsmerkmale festzustellen. Eine neuere Studie zeigt im
merhin, daß zwei zentrale Faktoren auch im Zusammenhang mit 
Medienkonsum von Bedeutung sind: Zum einen die offenbar phy
siologisch bedingte Persönlichkeitseigenschaft der Erlebnissuche 
("sensation seeking"), die auf unterschiedlich ausgeprägte Bedürf
nisse hinweist, sich äußere Stimuli zuzuführen, um eine ausgewo
gene Balance der physiologischen Erregung herzustellen. Diese Er
lebnissuche bezieht sich offensichtlich auch bei Kindern auf drei 
zentrale Bereiche: Die Risikosuche, die soziale Anregungssuche 
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und schließlich das Bedürfnis nach intellektueller Stimulation. Je
der dieser drei Bereiche ist mit jeweils spezifischen Reizsuche.:ren
denzen verbunden. Kinder und Erwachsene mit Risikosuche.:ren
denz bevorzugen vor allem spannende Szenen im Fernsehen, 
Risiko im Alltagsleben und Kriminalfilme und Abenteuer in allen 
Medien. Die soziale Anregungssuche ist bezogen auf soziale Ereig
nisse, auf Mode sowie Unterhaltungs- und Showangebote. Die in
tellektuelle Anregungssuche schließlich bezieht sich vor allem auf 
Wissenserwerb, auf naturwissenschaftliche Themen und sie ist ver
bunden mit einer Präferenz für Dokumentationen und Informa
tionssendungen. Während die Risikosuche zum Teil bei Männern 
stärker ausgeprägt ist, und die soziale Anregungssuche eher für 
Mädchen und Frauen zutrifft, ist das intellektuelle Anregungsbe
dürfnis in etwa gleich über beide Geschlechter verteilt. Innerhalb 
jeder dieser Typen von Erlebnissuche gibt es unterschiedlich starke 
Ausprägungen. Je stärker die jeweilige Ausprägung ist, desto höher 
ist das Bedürfnis nach entsprechenden r nIssen. 

Sofern diese Erlebnisse nicht in der konkreten Alltagswelt mög
lich sind, und dies ist zum Teil abhängig vom dazu notwendigen 
Aufwand und den damit verbundenen Kosten und Risiken, wird 
im Fernsehen ein entsprechendes Angebot aufgesucht. Das Bedürf
nis nach aufregenden Szenen und Kriminalfilmen ist also mit einer 
hohen Ausprägung des Faktors Risikosuche verbunden; die Ten
denz, sich gerne Unterhaltungs- und Showsendungen anzuschau
en, auch bei Kindern mit einer hohen Ausprägung des Faktors so
ziale Anregung. Dokumentationen und Informationssendungen 
werden von Kindern mit hohem intellektuellen Anregungsbedürf
nis ausgewählt, allerdings ist bei diesem Typus generell der Medien
konsum schwächer ausgeprägt. Derzeit wird erforscht, inwieweit 
mit diesem Verhalten auch biochemische Prozesse verbunden sind, 
inwieweit es also eine genetisch bereits determinierte Prädisposi
tion zu einem entsprechenden Verhaltenshabitus gibt. 

Ein weiteres Persönlichkeitsmerkmal, das wiederum besonders 
für Kinder durchgängig gefunden wurde, ist die soziale U nsicher
heit. Es zeigt sich, daß ausgeprägte Tendenzen sozialer Unsicher
heit zu einem stark eskapistischen Medienkonsum führen. Sozial 
unsichere Kinder, übrigens besonders Jungen, tendieren zu einem 
deutlich höheren Medienkonsum, um sich von ihren Alltagspro-
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blemen abzulenken. Im Sinne eines sich selber verstärkenden Pro
zesses werden dabei konkrete positive Erfahrungen in der Umwelt 
vermieden, dies wiederum führt zu einer noch stärker ausgepräg
ten Tendenz sozialer Unsicherheit und einem noch höheren Fern
sehkonsum. Generell zeigen nahezu alle Studien, die zu diesem 
Themenbereich durchgeführt worden sind, daß es eine hohe Korre
lation zwischen dem sogenannten ,,vielseher-Syndrom" und sozia
ler Unsicherheit gibt. Hier ist allerdings weniger zu vermuten, daß 
den Medien ein originärer Einfluß zukommt, vielmehr scheint zu
nächst die soziale Unsicherheit vorhanden zu sein, die dann aller
dings in die bereits erwähnte Spirale von Vermeidung sozialer Si
tuationen und immer höherem Konsum führt. Ein weiterer, relativ 
feststehender Faktor ist die umgebende Kultur. Fernsehen und 
Fernsehprogramm ist immer auch kulturspezifisch und wird zum 
Teil sogar als Indikator für eine ganz bestimmte Kultur angesehen. 
Kulturvergleichende Studien zeigen, daß ähnliche Programme in 
unterschiedlichen Kulturen bei ähnlichen Personengruppen, eben 
auch besonders bei Kindern, sehr unterschiedliche Einflüsse haben 
können. So ist im vieldiskutierten Bereich der Aggression und der 
Wirkung von Gewaltdarstellungen festzustellen, daß zusätzlich zu 
dem reinen Programm angebot die allgemein in der Kultur vorhan
dene Gewalttendenz, also Kriminalitätsrate, aggressives Verhalten 
in der Schule, sowie hohe kulturelle Heterogenität besonders stark 
unterstützende Einflüsse auf die Aggression bei Kindern haben, 
und eben auch auf die Aggression als Folge des Fernsehkonsums. 
Aggressive Sendungen wirken also in aggressiven Kulturen, die zu
gleich eine hohe kulturelle und ethnische Heterogenität aufweisen, 
am stärksten. Besonders wurde dies in den USA festgestellt, zum 
Teil auch in Israel; in Deutschland liegen hier die Werte eher in der 
Mitte, während sie sehr niedrig ausfallen in Ländern wie Finnland 
und den Niederlanden. 

Zusammenfassend kann man also an dieser Stelle sagen, daß das 
Fernsehverhalten und die Wirkungen des Fernsehens von etlichen 
feststehenden Faktoren stark mitbestimmt werden. Diese Faktoren 
sind vor allem Alter, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale und die 
umgebende soziale und kulturelle Situation, wie Familie und ku 1-
turspezifische Gegebenheiten. 
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2. Fernsehkonsum und Aufmerksamkeit bei Kindern 

Was passiert nun während des Fernsehkonsums bei Kindern, wie 
schaut ihre Aufmerksamkeit aus und wie verstehen sie das Gesehe
ne? Eine ganze Reihe von Studien wurde mittlerweile zu dem 
Aspekt der Aufmerksamkeitsverteilung beim Fernsehkonsum von 
Kindern durchgeführt. Mehrere zentrale Ergebnisse sind hier zu 
nennen: Bei freischwebendem Interesse wurde untersucht, welche 
Reize besonders stark die Aufmerksamkeit binden können. Kin
der wurden in einen Raum gebracht und durften dort spielen, wäh
rend im Hintergrund ein Fernseher lief. Zum einen wurden plötz
lich laute Geräusche über den Fernsehapparat erzeugt, zum 
anderen wurden plötzlich schnell wechselnde und farbige Bilder 
auf dem Bildschirm gezeigt. Im Vergleich stellte sich heraus, daß 
zunächst einmal die akustischen Reize ein viel stärker aufmerk
samkeitserregendes Potential haben als die optischen Reize. Selbst 
dann, wenn Kinder zufällig hinschauten, während gerade die bun
ten Bilder gezeigt wurden, war ihre Aufmerksamkeit deutlich nie
driger, als wenn bei vergleichsweise ruhigen Bildern plötzlich laute 
Schüsse oder andere laute Geräusche zu hören waren. Dies weist 
darauf hin, daß Fernsehen für Kinder ein stark akustisch wirken
des Medium ist. Die Bilder spielen zwar auch eine Rolle, doch sind 
sie für die erste Aufmerksamkeitsbindung nicht in gleichem Maße 
wichtig. 

Im gleichen Zusammenhang stehen Studien, die sich mit dem so
genannten "mental effort", dem Denkaufwand, befaßt haben. Hier 
zeigt sich, daß über weite Strecken während des Medienkonsums 
die Aufmerksamkeit nicht in erster Linie auf den Bildschirm ge
richtet ist, sondern auch Umgebungsreize wahrgenommen wer
den. Besonders Kinder schauen also gar nicht permanent hin, son
dern lassen den Blick schweifen, und es kommt nur bei sehr 
starken Fernsehreizen zu Dauerbeachtung. Zugleich zeigte sich 
aber in den entsprechenden Studien, daß die Aufmerksamkeit 
durch Instruktionen gezielt erhöht werden kann. Wurde den Kin
dern mitgeteilt, daß sie sich das nächste Programm genau anschau
en sollen, so ging ihre Aufmerksamkeit sofort deutlich in die 
Höhe. Dieser Befund kann systematisch auch unter medienpäd
agogischen Aspekten eingesetzt werden, z. B. wenn Eltern ihre 
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Kinder bestimmte Programme anschauen lassen möchten und dies 
besonders unter dem Aspekt der Lernhilfe geschehen soll. 

Mit der gestreuten Aufmerksamkeit ist das Ergebnis verbunden, 
daß in den seltensten Fällen der Inhalt genauso aufgenommen 
wird, wie er vom Regisseur oder Autor geplant war, vielmehr 
"komponieren" sich Kinder entsprechend dieser ungleich verteil
ten Aufmerksamkeit aus dem vorhandenen Angebot ihr eigenes 
Programm zusammen. Es werden zum Teil ganz andere Elemente 
beachtet als die vom Regisseur intendierten. Daraus folgt entspre
chend, daß bei der Programm gestaltung für Kinder dem Setzen 
von Aufmerksamkeitssignalen besondere Bedeutung zukommt. 
Der Inhalt allein ist nicht stark genug, dem Kind die Aussagen ei
nes Programms zu vermitteln, vielmehr ist der zusätzliche Einsatz 
formaler Mittel, z. B. Schnitte und Musik, für die Aufmerksam
keitslenkung ganz entscheidend. 

Ein weiterer Befund ist die sogenannte Aufmerksamkeitsträgheit 
("attentional inertia"). Der amerikanische Forscher ANDERsON 
fand heraus, daß ein Programm, das ein Kind in den ersten zehn Se
kunden fesselt, mit immer größerer Wahrscheinlichkeit auch wei
terhin Aufmerksamkeit erzeugt. Dies gilt auch dann, wenn der In
halt wieder wechselt, also eigentlich das Interesse des Kindes 
wieder nachlassen müßte. Man kann von einer Art Sogwirkung 
sprechen. Wenn der Blick erst mal beim Programmangebot ver
harrt, bleibt er mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auch dort, 
ein Effekt, der im übrigen auch bei Erwachsenen zu beobachten 
ist. Man kann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr abschal
ten, sondern schaut weiter, egal, was angeboten wird. Zwar kann 
man hier noch nicht von einer Suggestiv- oder Hypnosewirkung 
des Fernsehens sprechen, doch immerhin ist festzustellen, daß 
eben auch die bereits angesprochenen Umweltreize zunehmend 
ausgeklammert werden. 
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3. Verständnis und Lernen beim Fernsehkonsum 

Auch hier ist wieder das Alter eine ganz zentrale Variable. Vier- bis 
fünf jährige Kinder sind noch nicht durchgängig in der Lage, 
zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Für sie ist ein 
Unterhaltungsprogramm gleichermaßen "wirklich" wie eine 
Nachrichtensendung, ist die Werbesendung auf der gleichen Stufe 
angesiedelt wie eine Dokumentation. Entsprechend den Entwick
lungsstufen, die unter anderem von PlAGET beschrieben wurden, 
entwickelt sich eine deutliche Trennung erst im Alter von 7 bis 8 
Jahren: Erst dann sind fast alle Kinder in der Lage, zu unterschei
den, was am Fernsehangebot fiktiv und was real ist. 

Eine sehr medienspezifische Anforderung ist die Notwendigkeit, 
zwischen einzelnen Szenen Interferenzen herzustellen. Nahezu je
des Fernsehangebot ist so gestaltet, daß ein Handlungsverlauf über 
einzelne Zeitpunkte dargestellt wird. Dazwischen hat eine weitere 
Handlung stattgefunden und der Zuschauer ist in der Regel ge
zwungen, die Zwischenräume inhaltlich selbst auszufüllen und 
sich vorzustellen, was in dieser Zeit passiert ist. Bei jüngeren Kin
dern ist diese Fähigkeit allerdings noch nicht ausgeprägt. Sie neh
men jede einzelne Szene, jedes einzelne Bild als eigene Geschichte 
und verstehen entsprechend zum Teil überhaupt nicht, wenn sol
che Interferenzschlüsse vom Programm her gefordert sind. Dies er
klärt zugleich, warum gerade einzelne Bilder auf Kinder eine be
sonders starke Wirkung haben. Während der Erwachsene das 
einzelne Bild immer auch in den gesamten Handlungsablauf inte
griert und sich - abgesehen von Extremfällen - nicht in gleicher 
Weise davon schockieren läßt, steht das einzelne Bild, die einzelne 
Szene für das Kind sehr viel stärker eigenständig da, hat einen eige
nen Aussagecharakter. Von daher ist nicht verwunderlich, daß gera
de auch Nachmittagstrailer, die auf Erwachsenenprogramme zum 
Teil brutalen Inhalts im Abendprogramm hinweisen sollen, bei 
Kindern mit äußerst starken Angstreaktionen verbunden sind. 
Das Einzelbild, die einzelne Szene hat hier gewirkt und nicht der 
gesamte Handlungskontext. 

Das Verständnis allein sagt aber noch nichts über die Lernprozes
se aus. Viele Vorschulprogramme haben die Intention, auch Lernen 
mindestens zu verbessern oder gar in Gang zu bringen. Tatsächlich 
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zeigen dazu alle Studien, daß Kinder, die häufiger fernsehen, ein 
größeres Faktenwissen aufweisen als ihre Altersgenossen, die sehr 
viel weniger fernsehen, immer natürlich mit gewissen Ausnahmen. 
Das heißt, daß das reine Faktenwissen, z. B. über Namen von Poli
tikern und Hauptdarstellern oder über bestimmte Tagesereignisse, 
aber z. B. auch das Buchstaben- und Zahlenlernen tatsächlich 
durch Fernsehen positiv gefördert werden können. Anders aller
dings sieht es beim prozeduralen Wissen aus, also dem Wissen über 
kompliziertere Problemlösungen oder auch über die Gestaltung 
sozialer Prozesse und Interaktionen. Hier gibt es nur förderliche 
Wirkungen einzelner, sehr gezielter Programme, wie z. B. der Er
ziehungsprogramme im Vorschulbereich. Fernsehkonsum generell 
aber ist mit einer geringeren Fähigkeit zum prozeduralen Wissen 
verbunden, hier schneiden Vielseher schlechter ab als ihre weniger 
fernsehenden Altersgenossen. 

Auch hier können die Lernleistungen verbessert werden, wenn 
gezielt auf einzelne Inhalte hingewiesen wird, wenn also der "auf
geforderte" Medienkonsum von den Eltern gefördert wird. Eine ei
gene Studie zeigte zudem, daß die vielleicht wichtigsten Lerneffek
te eher im Bereich des latenten Lernens zu finden sind. Hier sind 
vor allem längerfristige Prozesse angesprochen: Das Medien- und 
Fernsehangebot insgesamt erzeugt Vorstellungen über die Welt, die 
nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen Umwelt zu tun haben 
müssen. So wurde unter anderem festgestellt, daß vor allem Mäd
chen zunehmend die Fernseherfahrungen mit den eigenen Erfah
rungen vermischten und schließlich die Bedrohungsinhalte des 
Fernsehens sich deutlicher auf die Erwartungen zukünftiger Ereig
nisse, wie z. B. Überfälle und Vergewaltigungen, auswirkten als die 
konkreten eigenen, eben in der Regel positiven Erfahrungen. Die
ser Bereich wird in Zukunft noch näher zu untersuchen sein, er ist 
methodisch schwierig anzugehen, scheint aber besonders wichtig 
zu sein, wenn es um die Prägung und Beeinflussung kognitiver Ka
tegorien und um das latente Lernen geht. 

Ebenfalls mit dem latenten Lernen verbunden ist auch die The
matisierungsfunktion des Fernsehens. Zahlreiche Studien zeigen, 
daß Fernsehen zwar in Grenzen auch Einstellungen beeinflussen 
kann, daß jedoch der hauptsächliche "Lern"-Effekt darin besteht, 
bestimmte Themen zu definieren und als wichtig in die öffentliche 
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Diskussion zu bringen. Auch bei Kindern ist diese Thematisierung 
festzustellen. Ein hoher Prozentsatz dessen, was Kinder in Gesprä
chen mit Freunden interessiert, wird von den Medien mitbe
stimmt. Zwar gestalten Kinder ihre Umwelt auch mit Hilfe der 
Medien und integrieren sie in den eigenen Alltag, aber umgekehrt 
prägen eben auch die Medieninhalte den Alltag der Kinder mit und 
definieren, was sie z. B. im Spiel besonders interessiert. Hier ist es 
fast schon, wie zahlreiche Studien zeigen, die Regel, daß Fernseh
helden im Spiel nachgeahmt werden, daß die Themen, die in den 
Filmen vorkommen, auch im Spiel aufgegriffen werden, und dies 
nicht zwangsläufig nur, weil Kinder hier ihre eigene Umwelt be
wältigen müßten. 

Mit dieser Thematisierung zum Teil verbunden ist die Vorstel
lung von Partizipation: Kinder geben sich zum Teil der Illusion 
hin, sich auch wirklich an dem Ort zu befinden, an dem die Hand
lung eines Fernsehprogramms spielt. Zwar ist die Debatte über die 
unterschiedlichen Erfahrungsebenen nicht einfach zu beantwor
ten: Fernsehen führt nicht zwangsläufig dazu, daß Kinder hier ei
nen Wirklichkeitsersatz finden. Doch scheint, so zeigen mehrere 
Studien, festzustehen, daß zumindest eine Partizipations-Illusion 
erzeugt wird. 

4. Gründe für den Fernsehkonsum von Kindern 

Auf einen stark persönlichkeitsbezogenen Grund wurde bereits 
hingewiesen, das Erlebnisbedürfnis. Besonders in einer Umwelt, 
die vergleichsweise wenige Erlebnisangebote macht, kann das Fern
sehen den Kindern eine einfach zu erreichende und zugleich inten
sive Erlebnisbefriedigung bieten. Allgemein hat das Medium die 
Fähigkeit, nicht zuletzt durch seine formalen Angebotsweisen, in
tensive Gefühle zu erzeugen, weil Handlungen verdichtet sind, weil 
sie dramatisch besonders erregend aufbereitet sind und weil ständig 
etwas Außergewöhnliches und Neues passiert. Zusätzlich zu die
sem Erlebnischarakter und zusätzlich zu den ebenfalls bereits ge
nannten Eskapismusmotiven kommt auch das Bedürfnis nach 
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sozialer Bindung hinzu. Mehrere Untersuchungen konnten zeigen, 
daß zum Teil die Fernsehdarsteller direkt nach den allerbesten 
Freunden rangieren, noch vor näheren Familienangehörigen und 
guten Bekannten und Lehrern. Auch hier ist so etwas wie eine Illu
sion von Freundschaft gegeben; Freundschaft, die allerdings einsei
tig ist, weil ja kein wirklicher Kommunikationsprozeß zwischen 
dem Fernsehdarsteller und dem Kind stattfinden kann. Auch die
ses Bedürfnis nach medialen Rollenbildern ist nicht zwangsläufig 
negativ zu sehen. So zeigt die amerikanische Forscherin Aimee 
DüRR, daß positive Rollenvorbilder beim Kind auch ein prosozia
les Verhalten hervorrufen können, weil sie sich mit dem Hauptdar
steller identifizieren und versuchen, ihm möglichst ähnlich zu sein. 
Allerdings ist hier wieder entscheidend, wie balanciert diese Bin
dung an Fernseh- und reale Personen ausfällt. 

Als weitere Gründe für den Fernsehkonsum werden auch von 
Kindern Bedürfnisse nach Information, Unterhaltung und Anre
gung genannt. Nicht zu unterschätzen ist auch die Tagesstrukturie
rungsfunktion: Zu bestimmten Zeiten wird der Fernseher einge
schaltet, fast rituell findet sich die Familie vor dem Fernseher 
zusammen. 

5. Programmsignale für Kinder 

Eine zentrale Unterscheidung ist zunächst einmal die nach Inhalt 
und Form des Gezeigten. Ebenso wichtig ist aber bei Kindern auch 
der reine Umgang mit dem Medium, die Haptik, z. B. die Bedie
nung des Videorecorders oder das Benutzen der Fernsteuerung, 
das Ein- und Ausschalten und Hin- und Herschalten. Zunächst 
zum Inhalt. Die aufmerksamkeitsbindenden Einflüsse wurden be
reits angesprochen. Wichtig, auch unter dem Bedürfnisaspekt, 
scheint es auf jeden Fall zu sein, bestimmte Programmsignale ein
zusetzen, um höhere Aufmerksamkeit zu erzielen und zugleich die 
gewünschten Wirkungen zu erreichen. Dazu gehören graphische 
Markierungen oder Musiksignale. 
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Hinzu kommt die Hilfestellung, die Vermittlung dessen, was in
haltlich ausgesagt werden soll, durch Kontextinterpretationen von 
seiten der Eltern oder Erzieher, Interpretationen während und 
nach dem Fernsehkonsum. Ein ebenfalls wichtiger inhaltlicher 
Aspekt ist die Personalisierung des Programms. Durch die Mög
lichkeit und das Bedürfnis der Kinder, Bindungen zu einzelnen 
Personen herzustellen, ergibt sich zugleich die Konsequenz, einzel
ne Personen auch im Kinderprogramm besonders herauszustellen 
und sie als Bezugspersonen zu benutzen. Beispiel aus dem deut
schen Fernsehprogramm ist Peter Lustig, der durchweg eine sehr 
hohe Beliebtheit bei Kindern aufweist und zugleich ein interpretie
render und durchs Programm führender Darsteller ist, was das in
haltliche Verständnis sehr erleichtert. 

Auf der formalen Seite sind es vor allen Dingen Schnitt, Kame
raeinstellung und Musikeinsatz sowie Geräusche, die auf Kinder 
wirken. Kaum jemand macht sich klar, daß die Schnitte zum Teil 
nur eine Länge von weniger als zwei Sekunden haben. Das heißt, 
ständig werden neue Bilder präsentiert, ständig muß man sich ent
sprechend umstellen und es kommt zu der bereits beschriebenen 
Teilung der Aufmerksamkeit und z. T. zu starken Erregungspro
zessen. Der Schnitt bietet aber auch die Möglichkeit, Akzente zu 
setzen, um den Inhalt für das Kind stärker zu strukturieren. Erst 
allmählich entwickelt sich das Medienalphabet und besonders das 
Wissen darüber, wie ein Fernsehprogramm gestaltet ist und welche 
Einflüsse, welche inhaltlichen Effekte gegeben sind. 

Der reine Umgang mit dem Medium bezieht sich auf die Moto
rik und Haptik. Im Zusammenhang mit den Erlebnissen war ange
sprochen worden, daß Fernsehen einen Ersatz darstellen kann, al
lerdings in der Regel nicht in motorischer Hinsicht. Hier ist 
offensichtlich der Einsatz von Videorecorder und Videokamera 
eine Möglichkeit, die Erlebnisse auch in motorischer Hinsicht be
friedigend zu gestalten. Ebenso ist das Hin- und Herschalten eine 
Erlebnisschaffung, das Kind komponiert sich sein eigenes Pro
gramm, eben auch unter Einsatz der Motorik. 
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Insgesamt ist festzuhalten, daß Kinder eine sehr spezifische Fern
sehnutzung aufweisen, die sich erst allmählich zu den Nutzungs
formen der Erwachsenen entwickelt. Von den Programmachern, 
aber auch von Eltern und Erziehern ist dies für den Umgang mit 
den Medien zu berücksichtigen. 
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1. Einleitung: Die Perspektive der strukturanalytischen Rezep
tionsforschung 

Die vielfältigen Erfahrungen, die Kinder unterschiedlicher sozialer 
Herkunft aus der Familie in den Kindergarten mitbringen, sind ge
schlechtsspezifisch gefärbt. Schon sehr früh lassen sich bei Kindern 
unterschiedliche Vorlieben für Medienfiguren und -geschichten 
feststellen. Diese medienbezogene Bevorzugung korrespondiert in 
den meisten Fällen mit den Spielpräferenzen, die sich auch ge
schlechtsspezifisch typisieren lassen. Bisher haben diese Differen
zen in der medienpädagogischen Diskussion kaum Beachtung ge
funden, es gibt kaum Forschungen zu dieser Frage. Ich möchte 
deshalb im folgenden versuchen, die Frage nach den geschlechtsspe
zifisch bestimmten Umgangsweisen mit Medienfiguren und -ge
schichten sozialisations- und rezeptionstheoretisch zu diskutieren. 
Daß dabei gerade wegen des Mangels an entsprechenden empiri
schen Untersuchungen manches etwas zu sehr verallgemeinernd 
oder auch zu spekulativ klingt, ist dabei nicht zu vermeiden. 

Diese Diskussion geht von einem Ansatz aus, der meines Erach
tens aufgrund seiner theoretischen und methodologischen Fun
diertheit in der Medienforschung sowie auch in der Medienpädago
gik immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Es handelt sich um 
die strukturanalytische Rezeptionsforschung der gleichnamigen 
Arbeitsgruppe von Michael CHARLTON und Klaus NEUMANN aus 
Freiburg (CHARLTON/NEUMANN 1986; CHARLTON/NEUMANN u. a. 
1990). Dieser Ansatz erscheint mir außerdem deswegen interes
sant, da er in der Form einer Mehrebenenanalyse die Perspektiven 
der Subjekte - in unserem Fall der Kinder - mit denen der betei
ligten Institutionen - also Familie und Kindergarten - zu verbin
den versucht und dabei gleichzeitig aber die gesellschaftlichen Be
dingungen, in denen die Subjekte und die Institutionen stehen, 
mitberücksichtigt. Die konkreten Analysen der strukturanalyti
schen Rezeptionsforschung schließen nicht nur die Rezeptionssi
tuation ein, sondern beziehen sich auch auf sonstige Interaktions
formen und -erfahrungen, auf strukturelle und dynamische 
Gegebenheiten der in Betracht kommenden Institution und führen 
auch Produktanalysen bei den verwendeten Medien durch, in 
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denen die gesellschaftlichen und kulturellen Sinnsysteme unserer 
Medienwelt zum Vorschein kommen. 

Einer der zentralen Begriffe der strukturanalytischen Rezep
tionsforschung ist der Begriff Thema, der der Persönlichkeitspsy
chologie entlehnt ist. Als "Thema" wird die Art und Weise der Be
wältigung von Entwicklungsaufgaben oder von ungelösten 
inneren Problemen bezeichnet. Es handelt sich dabei zum Beispiel 
um den Wunsch, groß oder stark zu sein, soziale Anerkennung zu 
erlangen oder Autonomie zu gewinnen. Die strukturanalytische 
Rezeptionsforschung geht nun von der thematischen Voreinge
nommenheit im Medienhandeln aus, d. h., daß die Zuwendung zu 
Medien und zu bestimmten Mediensituationen durch solche inne
ren Themen bestimmt ist. In den Medien werden symbolisch Sze
nen zur Bewältigung solcher Themen angeboten. Sie stehen somit 
den Kindern - aber auch den Erwachsenen - als Projektionsflä
che für ihre eigenen Probleme und deren Bearbeitung zur Verfü
gung. Die Medienerlebnisse und -erfahrungen der Kinder müssen 
nun auf dem Hintergrund ihres Themas und ihrer Wahl von Me
dien beurteilt werden. Einige dieser Themen scheinen eher univer
sellen Charakter in dem Sinne zu haben, daß sie kulturell oder 
gesellschaftlich geprägt sind. Darüber hinaus dürften auch ge
schlechtsspezifische Aspekte eine Rolle spielen, d. h. daß Jungen 
und Mädchen aufgrund unterschiedlicher Geschlechtsrollen be
sondere Themen in ihrer Identitätsentwicklung zu bewältigen ha
ben. Auf diesen letztgenannten Aspekt werde ich mich im weiteren 
Verlauf der Arbeit konzentrieren. 

Die Freiburger Arbeitsgruppe "Strukturanalytische Rezeptions
forschung" hat sich diesem Thema in ihren Fallstudien auch schon 
zugewandt (CHARLTON/NEUMANN 1986). Sie zeigen, wie ein ca. 
6jähriges Mädchen sich mit Hilfe von Medienerfahrungen mit sei
ner Geschlechtsrolle auseinandersetzt. Ihr inneres Thema ist ih
rem Alter entsprechend einerseits der Erwerb der Geschlechtsrolle 
und anderseits die Erlangung von Selbständigkeit. Ihr Umgang mit 
Medien läßt beide Aspekte zum Tragen kommen: Sie wird zwar 
von "weiblichen" Themen wie "Mutter" und "Hilfeleistungen" an
gesprochen, geht aber sehr autonom mit diesen Angeboten um und 
gestaltet sie entsprechend ihren Bedürfnissen. Verallgemeinernd 
stellen die Autoren dann fest: "Kinder akzentuieren und erweitern 
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den Sinn einer Filmszene auf eine Art und Weise, die aus ihren so
zialen Bedürfnissen und ihrer individuellen Lebenssituation er
klärt werden kann" (CHARLTON/NEUMANN 1986, S. 134). 

Von diesem Ansatz der strukturanalytischen Rezeptionsfor
schung aus möchte ich nun im folgenden die Medienerfahrungen 
der Kinder, die sie aus der Familie in den Kindergarten mitbringen, 
beleuchten. Ich will ein besonderes Augenmerk auf die dabei zur 
Wirkung kommenden unterschiedlichen Sozialisationsbedingun
gen in der Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität 
werfen, um aus dieser Perspektive die verschiedenen U mgangs- und 
Erfahrensweisen von Jungen und Mädchen besser verstehen zu 
können. Hierbei soll ein besonderer Schwerpunkt auf die Erfah
rungen der Mädchen gelegt werden. Denn wenn von Erzieherin
nen oder Lehrerinnen über die in ihre pädagogische Arbeit hinein
wirkenden Medienerfahrungen berichtet wird, dann meist nur 
über die Jungen mit ihren Action- und Aggressionsspielen sowie 
deren Heldengehabe. Aber, wie wir den Berichten der Kolleginnen 
vom Deutschen Jugendinstitut entnehmen können, zeigen die 
Mädchen auch vielfältige Medienerfahrungen, die nicht so auffällig 
sind. Sie sind deswegen nicht unbedeutender, lassen sich aber nicht 
so einfach erklären und ihrer Funktion nach bewerten. Die struk
turanalytische Rezeptionsforschung wird mir dabei mit ihrem Be
griff des handlungsleitenden Themas ein erstes Instrumentarium 
zur Verfügung stellen, um die geschlechtsspezifischen Medienprä
ferenzen beschreiben zu können. Ich werde mich dabei jedoch nur 
auf die Ebene der Persönlichkeitsentwicklung beschränken und 
auch dort sehr allgemein mit sozialisationstheoretischen Annah
men operieren. Was deutlich werden soll, ist, daß Jungen wie Mäd
chen in ihrer Entwicklung mit Handlungsproblemen konfrontiert 
werden, die bewältigt werden müssen. Dabei können - müssen 
aber nicht - Medien, Mediensituationen und Mediensymbolik ei
nen entscheidenden Beitrag leisten. 

Um einen Erklärungsansatz aufbauen zu können, greife ich des
halb zuerst auf neuere Diskussionen zur weiblichen Identitätsent
wicklung aus feministischer Sicht zurück, werde dann auf diesem 
Hintergrund das Medienhandeln von Jungen und Mädchen thema
tisieren, um zum Abschluß aus einer professionstheoretischen 
Sicht mögliche Formen des pädagogischen Handelns von Erziehe-
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rinnen im Kindergarten zum Umgang mit geschlechtsspezifischen 
Medienerfahrungen aufzuzeigen. 

2. Neuere Ansätze zur Sozialisation geschlechtsspezifischer 
Identität 

Eine Perspektive, sich theoretisch dem Phänomen der Identität zu 
nähern, ist jene über die Geschlechtsrolle. Traditionell wird dazu 
an die Theorie der psychosexuellen Entwicklung bzw. der Lösung 
der ödipalen Krise nach Sigmund F~EUD angeknüpft. Jedoch wur
de schon sehr früh die mit einem sexistischen Vorurteil versehene, 
recht einseitige Sichtweise von FREUD hinsichtlich der Ausbildung 
der weiblichen Geschlechtsrolle kritisiert. Eine bedeutende Rolle 
in dieser Kritik spielen dabei feministische Untersuchungen, die 
ein neues Bild der weiblichen Identität entworfen haben 1. Wäh
rend für die klassische psychoanalytische Theorie das Wesen der 
Frau - um in der Sprache von FREUD zu bleiben - ein "dark conti
nent" war und die ganze Aufmerksamkeit der männlichen Ent
wicklung gewidmet wurde, hat die an neueren objekttheoretischen 
Reformulierungen2 orientierte feministische Kritik die Frau und 
ihre Identität in einem neuem Licht erscheinen lassen. Für Freud 
war die weibliche Geschlechtsrollenentwicklung komplementär 

1 V gl. dazu etwa die auch im folgenden zitierten Studien von CHODOROW 

(1985) und OLIVIER (1989) 

2 Die objekttheoretische Orientierung distanziert sich von den triebdynami
schen Annahmen der klassischen Psychoanalyse und interpretiert die Objekt
beziehung nicht aufgrund energetischer Besetzung, sondern sie sieht diese aus 
interaktionistischer Sicht: "Wenn wir uns eine Beziehung zu einer anderen 
Person vorstellen und dies mit entsprechenden Gefühlen erleben, gehen in 
diese Vorstellung auch immer Phantasien über die Erwartungen des Interak
tionspartners, über sein tatsächliches Verhalten, über den Situationskontext 
mit ein und bestimmen zu einem großen Teil das tatsächliche Interaktionsver
halten" (MERTENS 1983, S.13) 
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zu der des Jungen3• Betrachten wir nochmals das klassische Mo
dell, bevor wir uns den neueren Sichtweisen zuwenden. 

Nach FREUD (1972a) haben es Jungen und Mädchen mit der glei
chen Ausgangssituation zu tun: es besteht eine präödipale Bindung 
zur Mutter, die aus der nach der Geburt gebildeten symbiotischen 
Beziehung resultiert. Mit dem Eintritt in die ödipale Situation4 

verändert sich jedoch alles grundlegend. Der Junge entdeckt seinen 
Penis und bekommt aufgrund seiner libidinösen Besetzung der 
Mutter und dem Gewahrwerden des Vaters als Rivalen Kastrations
angst. Letztere kann nach FREUD nur überwunden werden, indem 
der Junge sich mit dem als übermächtig erscheinenden Vater als 
Aggressor identifiziert und die mütterliche Objektbesetzung auf
gibt. Seine ödipalen Wünsche "zerschellen" an der Kastrationsdro
hung. Mit dieser Lösung der ödipalen Krise ist die Aufrichtung des 
Über-Ichs verbunden. Das Mädchen "entdeckt" dagegen in der 
FREuDschen Sichtweise ihre eigene Penislosigkeit und bekommt ei
nen Kastrationskomplex, d. h. sie empfindet sich wegen des fehlen
den Penis als kastriert und damit minderwertig. Da die Mutter als 
weibliches Wesen ebenfalls keinen Penis besitzt, wendet sich das 
Mädchen von der Mutter ab, besetzt den Vater libidinös und tritt 
damit in die ödipale Situation ein. Hier liegt nach FREUD auch der 
fundamentale Unterschied zwischen Jungen und Mädchen: Wäh
rend beim Jungen mit der Kastrationsdrohung des Vaters der ödi
pale Komplex be endet wird, beginnt dieser beim Mädchen erst mit 
dem Kastrationskomplex. Dieser kann nur mit der Hinwendung 
und der Identifikation mit der Mutter gelöst werden. Das Mädchen 
möchte als Ersatz für den fehlenden Penis vom Vater ein Kind be
kommen. Die ödipale Situation wird nur langsam bewältigt, was 
auch für die Bildung des Über-Ichs entscheidend ist: "Das Über
Ich (der Frau - St.A.) wird niemals so unerbittlich, so unpersön-

3 OUVIER (1989) weist aber auf die wichtige Änderung in den Ansichten 
FREUDS zu dem Wesen der Frau nach dem Tod seiner Mutter 1930 hin. Diese 
veränderte Sichtweise hat sich in seiner Arbeit 'Über die weibliche Sexuali
tät" (FREUD 1972c; Original 1931) niedergeschlagen. 

4 Zu den Begriffen "ödipale Situation", "ödipaler Konflikt" sowie "Ödipus
komplex" und ihrer Bedeutung vergleiche den gleichnamigen Aufsatz von 
STOLZE (1976) 
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lieh, so unabhängig von seinen affektiven Ursprüngen, wie wir es 
vom Manne fordern" (FREUD 1972b, S.265). 

Eine kritische Sichtweise dieses klassischen Modells hat aufhau
end auf andere Arbeiten Nancy CHODOROW (1985) vorgelegt. Für 
sie beginnt die Bedeutung der weiblichen Geschlechtsrollenent
wicklung schon in der präödipalen Phase, und auch der Ödipus
Komplex spielt eine andere Rolle als bei FREUD. Nicht in der Ent
wicklung einer sozialen Geschlechtsidentität liegt demnach dessen 
Bedeutung, "sondern in der Entwicklung unterschiedlicher ,Bezie
hungs-Potentiale' bei Männern und Frauen. Der Ödipus-Komplex 
bestimmt die Art und Weise, in der später die innere zwischen
menschliche Welt auf die äußere übertragen wird und sie mitbe
stimmt" (S.216). Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern 
lassen sich bezüglich des Zeitpunkts ihres Eintritts in die ödipale 
Situation, des Verlaufs der ödipalen Krise und der aus ihr resultie
renden Manifestierung geschlechtstypischer Persönlichkeitsmerk
male festmachen. Verantwortlich für diese unterschiedlichen 
ödipalen Bedingungen zeichnet die von CHODOROW durch "asym
metric parenting" charakterisierte Familienstruktur. Sie weist der 
Mutter die Rolle der primären Bezugsperson für Kinder beiderlei 
Geschlechts zu. Die Heterosexualität der Mutter und ihre besonde
ren Beziehungsbedürfnisse determinieren gleichsam die unter
schiedliche Gestaltung der Beziehung zu männlichen und weibli
chen Kindern. Mit einer Tochter - also einer Person gleichen 
Geschlechts - wird eine Mutter sich intensiver identifizieren als 
mit einem Sohn, der als gegengeschlechtlicher Interaktionspartner 
erlebt wird.5 Zu ihm entwickelt sie ein sexuell getöntes Verhältnis, 
wodurch der Sohn früh in die ödipale Situation gestoßen wird. Für 
das Mädchen wird die ödipale Krise aufgrund des Fehlens einer 
äquivalenten Situation, die eine gleichwertige Beziehung zum Vater 
voraussetzen würde, anders und später aktualisiert. Im Gegensatz 
zum Jungen wird die enge, präödipal bestimmte Bindung an die 
Mutter nicht aufgegeben, sondern besteht weiterhin. Unter Beibe
haltung der bestehenden Beziehung zur Mutter wird in der ödipa-

5 Dies ist übrigens eine der zentralen Grundannahmen dieses Ansatzes, die 
meines Erachtens unbegründet vorausgesetzt wird und damit erklärungsbe
dürftig bleibt. 
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len Phase das Beziehungsrepertoire des Mädchens durch Hinwen
dung zum Vater ergänzt. Der in eine seine Männlichkeit betonende 
Rolle gestoßene Junge muß seine affektive, emotionale Bindung an 
die Mutter aufgeben. Er muß sich von der Mutter weg, hin zur Er
füllung der ihm zugeschriebenen Rolle orientieren. 

Vergleicht man nun das Modell von FREUD mit dem von CHODO
ROW, so nimmt ersterer in der ödipalen Situation für das Mädchen 
einen Objektwechsel zum gegengeschlechtlichen Elternteil an, 
während für CHODOROW eine kontinuierliche Annäherung an das 
weibliche Identifikationsobjekt, also der Mutter, bestimmend ist 
und infolgedessen kein absoluter Objektwechsel zum Vater statt
findet. Ist die ödipale Situation nach FREUD für beide Geschlechter 
durch Diskontinuität in der Beziehung zu den Objekten gekenn
zeichnet, akzeptiert CHODOROW dies nur für den Jungen, wogegen 
beim Mädchen eine Kontinuität der Beziehung zu konstatieren sei. 
Mit der Betonung der Familienstruktur wird auch deutlich, daß 
unterschiedliche Identifikationsprozesse stattfinden. Während sich 
Mädchen in der heutigen Gesellschaft persönlich mit ihren Müt
tern identifizieren, die weibliche Entwicklung also durch "die Ver
bindung von affektiven Prozessen und Rollenlernen - von libidi
nöser und Ich-Entwicklung - charakterisiert ist" (CHODOROW 
1985, S.227), vollziehen die Jungen durch den fehlenden Vater eine 
positionale Identifikation mit Aspekten der männlichen Rolle, wo
bei kein Zusammenhang zwischen affektiven Prozessen und Rol
lenlernen besteht. Im Rahmen der aus primärer Identifikation mit 
der Mutter und kontinuierlicher Beziehung zu ihr gewachsenen 
persönlichen Identifikation erwirbt das Mädchen die Bedeutung 
der weiblichen Geschlechtsrolle: "Die weibliche Identifikation 
kann sich auf dem schrittweisen Erlernen einer bestimmten Weise, 
sich im Alltagsleben zurechtzufinden, aufbauen, wobei die Bezie
hung zu der Person, zu der der intensivste Kontakt bestand, bei
spielhaft ist" (CHODOROW 1985, S.227). Da Mädchen beim Erlernen 
dieser Rolle meist noch andere weibliche Personen als Modelle zur 
Verfügung haben, entwickelt sich ihre weibliche Identität aus -
wie CHODOROW es bezeichnet - "partikularistischen und affekti
ven Beziehungen" zu anderen: "Die weiblichen Identifikationspro
zesse sind beziehungsorientiert, während in den männlichen Iden
tifikationsprozessen Beziehungen geleugnet werden" (CHODOROW 
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1985, S.228). Der Junge muß also trotz Fehlens einer kontinuierli
chen, persönlichen und auf Affektivität beruhenden Beziehung 
zum Vater versuchen, eine männliche soziale Geschlechtsidentität 
aufzubauen. Er wird sich an abstrakte Aspekte der männlichen Ge
schlechtsrolle orientieren müssen, also eine positionale Identifika
tion vornehmen. 

Die Folgen dieser verschiedenen Identifikationsprozesse sind in 
unterschiedlichen Persönlichkeits mustern zu suchen: Während die 
Frauen mehr beziehungsorientiert und gefühlsbetonter sind, zei
gen Männer mehr eigenschaftsorientierte Merkmale6• Mit dieser 
Ausstattung ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung der Re
produktion der Geschlechtsrollen gelegt, da fast nur Frauen Kin
der betreuen. Letzterer Umstand ist nach CHODOROW eine Folge 
der Arbeitsteilung in unseren Gesellschaften, die den Frauen die 
Betreuung der Kinder in der frühen und mittleren Kindheit über
antwortet, während die Väter "abwesend" sind7• Dies hat unter so
zialpsychologischen Gesichtspunkten gesehen asymmetrische Be
ziehungen der Eltern zu ihren Kindern zur Folge. Daraus 
resultieren wiederum auf einer individual psychologischen Ebene 
spezifische Lösungsformen der geschlechtsspezifischen Identität. 

Schauen wir uns aber die Mutter.:rochter-Beziehung in diesem 
Modell noch etwas genauer an. Durch die Betonung der präödipa
len Phase für die Ausbildung der Geschlechtsrollenidentität gera
ten spezifische Interaktionsformen zwischen Mutter und Kind in 
der frühesten Kindheit in den Blickpunkt. Margaret MAHLER (1980) 

6 Dies wird zum Beispiel in den Studien von NONA LYONS (1983) deutlich, 
die Frauen und Männer aufforderte, sich selbst zu beschreiben. Dabei wurde 
deutlich, daß Frauen sich mehr über Beziehungen definieren, während Män
ner mehr Eigenschaften nennen. 

7 Dieser makrosoziologische Erklärungsansatz muß auf dem Hintergrund 
einer sich wandelnden Vaterrolle, die ein stärkeres Engagement für seine Kin
der verlangt, überdacht werden. Außerdem ist zu fragen, wie diese Identifika
tion in Familien verläuft, in denen ältere Geschwister, insbesonders Brüder, da 
sind. Daß Männer aber grundsätzlich schon ein anderes Bindungs-Verhältnis 
zu ihren Kindern haben, kommt u. a. in folgendem Phänomen zum Aus
druck: Wenn sie mit ihren eigenen Kindern allein zuhause sind, weil ihre Frau 
außerfamilial aktiv ist, reden sie davon, daß sie auf ihre eigenen Kinder aufpas
sen müssen bzw. sie "babysitten". Mütter bleiben dagegen "wegen der Kinder" 
zuhause. 
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hat die Phasen der vorödipalen Entwicklung sehr präzise beschrie
ben. Ich werde auf diese Phasen jedoch nicht näher eingehen, son
dern nur auf die Entwicklungsaufgaben hinweisen, die in dieser 
Zeit gelöst werden müssen. Für MAHLER spielt die Auflösung der 
symbiotischen Mutter-Kind/Tochter-Beziehung eine entscheiden
de Rolle, und diese Auflösung wird für die Mädchen dadurch er
schwert, daß eben die erste Bezugsperson eine Frau ist, die mit ty
pisch weiblichen Eigenschaften ausgestattet ist. Vor allem die durch 
die Beziehungsorientierung der Mutter als Frau bedingte Verhin
derung der Verselbständigung ihrer Tochter sowie das Nicht-Zulas
sen von weiblichen Aggressionsformen führt zu einer geringen Fä
higkeit, sich aus dieser Beziehungssymbiose zu lösen und autonom 
zu werden. Das Mädchen gerät in den Konflikt, einerseits die Bin
dung mit der geliebten Mutter aufrechtzuerhalten und andererseits 
seinen Abgrenzungsbedürfnissen gerecht zu werden. Da die zur 
Auflösung dieser Beziehung notwendigen Aggressionen von der 
Mutter als Bedrohung der beidseitigen Liebesbeziehung interpre
tiert werden, läßt sie diese nicht zu. Daraus ergibt sich für die sich 
entwickelnde Tochter ein Ambivalenzkonflikt, der bedeutende 
Spuren hinterläßt. Trennungsängste gefährden eine notwendige 
Selbständigkeit, die nur - so aus dieser psychoanalytischen Sicht 
weiter - über die Verinnerlichung der Beziehung zur Mutter ge
löst werden kann. Bindung und Anhänglichkeit werden gegenüber 
der notwendigen Fähigkeit zur Abgrenzung und Trennung stärker 
ausgebildet. Weitere Folge dieser nicht optimal gelösten Entwick
lungsaufgabe ist ein Über-Ich, welches nicht - wie FREUD noch an
genommen hat - einfach schwach ausgebildet ist, sondern anders 
strukturiert ist. In diesem Über-Ich spiegeln sich die gesellschaftli
chen Rollenvorschriften, welche mit hohen Ansprüchen an sich 
selbst (Ich-Ideal) verbunden sind. 

Weiterhin hängt nach MAHLER die Ausbildung der weiblichen 
Identität von der Empathie und der affektiven bzw. libidinösen 
Verfügbarkeit der Bezugspersonen ab. Die Eltern müssen sich im 
Entwicklungsprozeß außerdem auf die sich verändernden Bedürf
nisse des sich entwickelnden Kindes einstellen. Zwei Dimensionen 
spielen dabei eine wesentliche Rolle: Unterstützung wie auch Fru
stration. Und genau in diesen beiden Dimensionen liegt das 
Schicksalhafte der weiblichen Identitätsentwicklung, denn die ge-
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sellschaftliche Konstitution der Mutter-Kind-Beziehung ist durch 
eine einseitig ausgerichtete Nähe und Isolation der weiblichen Be
zugsperson mit ihrem Kind gekennzeichnet. Die Mutter, selbst 
Produkt dieser Beziehungsform, "braucht" die Tochter zur Selbst
definition und wird deshalb Bindung und Anhänglichkeit mehr 
fördern und unterstützen als deren Autonomiebestrebungen. Da
mit schließt sich dann der Kreislauf der Sozialisation weiblicher 
Identität. 

Auf zwei Aspekte der weiblichen Geschlechtsrollenentwicklung 
und ihre Folgen möchte ich noch kurz eingehen. Da Aggressionen 
den Mädchen weniger zugestanden werden als den Jungen, bekom
men sie auch unterschiedliche Bedeutung. Während beim Jungen 
Aggressionen als Wegbereiter der Selbständigkeit gesehen werden, 
werden sie beim Mädchen unterdrückt und als trennende Kraft 
abgespalten8• Damit lernt das Mädchen nicht, mit Aggressionen 
umzugehen; sie bleiben ihr fremd und werden häufig - auch in ih
ren positiven Formen - als bedrohlich empfunden. 

Unter einem etwas anderen, aber ebenso interessanten Aspekt 
betrachtet OLIVIER (1989) die weibliche Identitätsentwicklung. Sie 
betont mehr den Aspekt der gegengeschlechtlichen Sexualobjekte, 
die zur Lösung der ödipalen Krise notwendig sind. Danach begehrt 
die Mutter die Tochter weniger als den Sohn9, da diese gleichge
schlechtlich ist. Die Mutter bringt dem Mädchen auch weniger 
körperliche Lustgefühle entgegen: "Dem von Frauenhänden um
sorgten kleinen Mädchen fehlt ,die Farbe' des Begehrens" (OLIVIER 
1989,5.60). Dem Körper und den körperlichen Lustgefühlen des 
Mädchens wird weniger Zuneigung entgegengebracht als denen des 
Jungen. Da es also nicht begehrt wird und kein ödipales Objekt der 
Mutter darstellt, wird sich das Mädchen nach OLIVIER als ungenü
gend empfinden1o• Dazu kommt die körperliche "Unzulänglich
keit": "Das Drama des kleinen Mädchens ist, daß sein Körper wie 

8 Sie treten deshalb auch oft in einer gegen das Selbst gerichteten Form wie· 
der auf. 

9 Dieses Begehren ist libidinös gemeint und nicht mit der im vorigen Ab
schnitt geschilderten narzißtischen Besetzung der Tochter zu verwechseln. 

10 ÜUVIER (1989) weist darauf hin, daß fast alle Frauen unzufrieden mit ih· 
rem Körper sind. Davon leben ja auch die vielen Frauenzeitschriften. 
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niemandes Körper ist. Es hat weder das Geschlecht des Vaters noch 
die Formen der Mutter (keine Briiste, keine schlanke Taille, keine 
Hüften und Schamhaare). Nackt sieht sich das kleine Mädchen 
flach und geschlitzt, den asexuellen Puppen gleichend, die in den 
Geschäften verkauft werden" (ÜLIVIER 1989, S.62). Das Mädchen 
wird auf die besser ausgestattete Mutter neidisch und eifersüchtig. 
ÜLIVIER führt diese Perspektive des Mädchen weiter fort, indem sie 
auf das fehlende Sexualobjekt hinweist. Während der Junge in sei
ner Entwicklung die Mutter als Sexualobjekt besetzen kann, muß 
das Mädchen mangels anwesenden Vaters darauf verzichten: "Es 
muß auf die Begegnung mit dem Mann warten, um Befriedigung 
kennenzulernen, und es besteht kein Zweifel daran, daß die fehlen
de Befriedigung zutiefst den Charakter der Frauen prägt" (ÜLIVIER 
1989, S. 53)11. Das Mädchen kann seine Weiblichkeit nicht über 
körperliche Attribute herstellen, sondern nur über ein "Tun
als-ob": es fängt an, Frau zu spielen, sich zu verkleiden, Mutter
Rollen zu übernehmen usw. Die Geschlechtsidentität wird beim 
Mädchen attributiv gewonnen. 

Es ist bei diesem kurzen Überblick über thematisch interessie
rende Ansätze deutlich geworden, daß kein einheitliches Bild der 
weiblichen Identitätsentwicklung entworfen werden kann. Zu un
terschiedlich sind zum Teil die angelegten Perspektiven - so etwa 
CHODOROWS mehr soziologische bzw. sozialpsychologische Sicht
weise gegenüber den doch stark an der psychoanalytischen Begriff
lichkeit orientierten Überlegungen von ÜLIVIER -, um klare Er
gebnisse zum Verständnis der Medienerfahrungen von Jungen und 
Mädchen heranzuziehen. Trotzdem geben die genannten Ansätze 
einen sozialisationstheoretisch interessanten Rahmen ab. 

11 Dieser Sichtweise widerspricht CHODOROW: "Wahrscheinlich wendet sich 
ein Mädchen dem Vater nicht wegen seines Geschlechts oder seiner sexuellen 
Orientierung zu, sondern weil er eine Person ist, die ihr mit der größten Wahr
scheinlichkeit hilft, von der Mutter loszukommen" (1985, S. 159). 
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3. Geschlechtsspezifische Medienerfahrungen und die Situa
tion im Kindergarten 

Auf dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Sozialisation 
lassen sich nun die Medienerfahrungen sowie die Spiel- und Me
dienpräferenzen der Kinder global interpretieren. Da, wie etwa 
Dafna LEMISH (1987) und auch Bettina HURRELMANN (1989) in ih
ren Studien gezeigt haben, Kinder schon sehr früh das Fernsehen 
als zentrales Medium nutzen, ist zu vermuten, daß dabei sozialisa
tionsrelevante Beziehungen bestehen. Sie dürften ihre Bedeutung 
vor allem in der verwendeten Symbolik haben, die den sich ent
wickelnden Kindern angeboten wird12• Zieht man die CHODOROW
sche Sichtweise der weiblichen Identitätsentwicklung zum Ver
ständnis kindlicher Medienerfahrungen heran, dann fällt hierzu 
vor allem die Beziehungsorientierung der Frauen sowie die Eigen
schaftsorientierung der Männer auf. Außerdem wird die ge
schlechtsspezifische Bedeutung von Aggression deutlich, die den 
Jungen gewährt, den Mädchen dagegen verweigert wird. Die genre
spezifischen Vorlieben von Mädchen 13 sind thematisch dem Bin
dungskonzept weiblicher Identität zuzuordnen, d. h. die bindungs
gefärbte Mediensymbolik spiegelt die Themen weiblicher Identität 
und Entwicklungsaufgaben wider. Die Bevorzugung von Spielen 
und Medienangeboten, die die Beziehungskomponente betonen, 
schafft für Mädchen eine vertraute Atmosphäre, die ihnen aus ihrer 
Beziehungsstruktur zur Mutter bekannt vorkommt. Irritierend 
wirkt dagegen auf die meisten Mädchen das Aggressionsspiel von 
Jungen, da sie nicht gelernt haben, mit Aggression umzugehen. 

12 Die folgenden Äußerungen zur Mediensymbolik beziehen sich nicht nur 
auf Darstellungen im Fernsehen, sondern auch auf damit im Zusammenhang 
stehende Figuren, die als Ganzes ein Medienensemble bilden. 

13 Umfragen unter Schülerinnen zeigen, daß diese besonders gerne Familien· 
serien wie etwa "Schwarzwaldklinik" anschauen. Eine feministisch orientierte 
Diskussion hierzu und speziell zu den "soap operas" spricht diesen Medienan· 
geboten recht unterschiedlichen Stellenwert zu: Sehen die einen in diesen Se
rien eine Verstärkung gesellschaftlich bedingter Rollenklischees, sprechen die 
anderen dagegen von notwendigen Distanzierungsmäglichkeiten der weibli
chen Rolle. Vergleiche hierzu beispielhaft die Diskussion in der Zeitschrift 
"Frauen und Film", 1987, Heft 42. 
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Die Bevorzugung familienthematischer Spiele und entsprechen
dem Spielzeug (z. B. Puppen) sowie auch von weiblichen Medienfi
guren (z. B. "Barbie") durch Mädchen wird auch aus der von Ou
VIER vertretenen Sozialisationsperspektive verständlich: die Spiele 
und Figuren stellen eine Kompensation der fehlenden weiblichen 
Attribute dar. 

Für die Jungen offerieren die Helden- und Actionfiguren der Me
dien jene positionalen Identifikationsmöglichkeiten, die ihnen in 
der Familie anscheinend nicht angeboten werden 14. Sie können 
sich mit den Eigenschaften der Helden - wie etwa stark oder cool 
sein - ausstatten. Nicht nur, daß sie so ihre Separationsbestrebun
gen gegenüber ihrer Mutter deutlich machen können, in der über
steigerten Darstellung männlicher Eigenschaften der Helden bie
ten sich jene abstrakten Identifikationsmerkmale an, die der Junge 
bei mangelndem konkreten Objekt (Vater) zur Ausbildung seiner 
Geschlechtsrollenidentität benötigt 15. 

Diese geschlechtsrollenbestimmten Präferenzen in der Medien
nutzung und dem medienbezogenen Spielmaterial werden durch 
das pädagogische Handeln der Erzieherinnen im Kindergarten 
verstärkt 16. Daß Erzieherinnen als Frauen mit Jungen und Mäd
chen unterschiedlich umgehen, ist aus Untersuchungen bekannt. 
So konnte Lilian FRIED (1989) aufzeigen, wie Jungen und Mädchen 
im Stuhlkreis unterschiedlich in Gespräche einbezogen werden: 
"Mädchen und Jungen werden im Kindergarten auf eine Weise un
terschiedlich behandelt, die für Mädchen nicht nur ein engeres, 
sondern auch in entscheidenden Aspekten anregungsärmeres 

14 Daß für diese Bevorzugung nicht nur geschlechtsspezifische, sondern auch 
familiendynamische Konstellationen entscheidend sein können, habe ich an 
anderer Stelle aufgezeigt (AUFENANGER 1990b) 

15 Die bisherige Darstellung erscheint ziemlich allgemeingültig, soll aber nur 
eine idealtypische Rekonstruktion sein. Natürlich lassen sich anders verlau· 
fende konkrete Fälle aufzeigen (z. B. Mädchen, die mit "He-Man" spielen). 
Wollen wir diese aber verstehen, dann können wir dies nur tun, indem wir sie 
mit einem ,Normalmodell' vergleichen. 

16 üb diese Verallgemeinerung zutrifft, kann nur empirisch überprüft wer
den, indem Erzieherinnen und Erzieher im Kindergartenalltag bezüglich ihres 
Umgangs mit Jungen und Mädchen verglichen werden. 
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Sprachfeld bedingt.( ... ) Die Erzieherinnen hofieren die Jungen stär
ker, indem sie während des Gesprächs genauer auf sie eingehen und 
ihnen mehr Sprechraum zubilligen" (S. 487). Gleiches könnte auch 
für den Umgang mit den Medienerfahrungen der Kinder zutreffen. 
Die aggressiven und lauten Spiele der Jungen fordern mehr zu kon
trollierendem, aber sprachlichem Eingehen auf, als das stille und 
meist in eine Ecke zurückgezogene Familienspiel der Mädchen. 
Letztere werden in ihrem Spiel dadurch bestärkt, da es nicht den 
normalen Alltag stört. Die Spiele und Medienfiguren der Jungen 
stellen außerdem für die Erzieherinnen eine Herausforderung dar, 
da sie mit ihrer Aggressionsbetontheit thematisch an etwas erin
nern, was Mädchen nicht durften: sich aggressiv zu verhalten. Die
ses Spiel und diese Figuren bedrohen aus weiblicher Sicht das inne
re Selbst bild und dürfen deswegen nicht zugelassen werden. Somit 
ließe sich verstehen, warum in vielen Kindergärten - aber auch Fa
milien - die Figuren "Masters of the Universe" verboten sind!7. 

Aus der Sicht der strukturanalytischen Rezeptionsforschung 
dürfte deutlich geworden sein, daß - kulturell und gesellschaftlich 
gesehen - Jungen und Mädchen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Geschlechtsidentitätsentwicklung verschiedene Themen zu bear
beiten haben. Die Medien und die von ihnen stammenden Figuren 
bieten für diese geschlechtsspezifischen Themen entsprechende 
Symbolik an, die im Spiel Verwendung findet!8. Genau an dieser 
Stelle werden die beschriebenen Phänomene der Medienerfahrun
gen von Jungen und Mädchen medienpädagogisch interessant. Es 
stellt sich also die Frage, ob spezifische Maßnahmen der Mediener
ziehung ergriffen werden sollten oder ob es andere Wege gibt. 

Die Veränderung geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen im 
Kindergarten kann nur schwer erreicht werden, wenn man die 
oben beschriebenen familialen Entwicklungsbedingungen in Be
tracht zieht. Nach CHODOROWS Argumentation kann diese Kon-

17 Ich vermute aber, daß darin auch eine gewiße Ambivalenz steckt, nämlich 
gleichzeitig eine Bewunderung für diese Aggressivität, die man selbst nicht 
hat. 

18 Wie Kinder im Spiel mit dieser Mediensymbolik umgehen, hat Ben BACH· 
MAIR und seine Arbeitsgruppe an vielen Beispielen sehr schön veranschaulicht 
(vgl: z. B. BACHMAIR 1990) 
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stellation, daß immer nur Frauen die Kinder aufziehen, nur durch 
Veränderung der gesellschaftlichen und geschlechts bezogenen Ar
beitsteilung aufgehoben werden. Dies gilt natürlich auch für das 
Kindergartenpersonal, welches fast ausschließlich weiblich ist. Die 
mangelnde Ausbildung, das geringe Ansehen sowie die schlechte 
Bezahlung machen diesen Beruf für "hauptverdienende" Männer 
nicht gerade attraktiv. Es kann also im folgenden nur darum gehen, 
bestehende geschlechtsspezifische Effekte der kindlichen Medien
erfahrung nicht noch mehr zu verstärken 19. Ich will dazu einige 
Anregungen aus pädagogischer Sicht geben. 

4. Folgerungen für die pädagogische Arbeit im Kindergarten 

Ich glaube, daß man sich darüber einig sein kann, daß die materia
len, die räumlichen, die organisatorischen und personellen Bedin
gungen im Kindergarten verbessert werden müssen. Ich werde 
mich deswegen bei der Diskussion der Frage nach den Folgerungen 
der geschlechtsspezifischen Medienerfahrungen für die pädagogi
sche Arbeit im Kindergarten auf Aspekte der Aus- und Fortbil
dung, präziser: auf die Bedingungen pädagogischen Handelns im 
Kindergarten beschränken. 

Wenn wir wollen, daß die Erzieherinnen sich auf die Kinder kon
zentrieren und ihnen bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsauf-

19 Die Kritik an den sexistischen Rollenstereotypen in Kinderbüchern setzt 
genau an diesem Punkt an, obwohl ich skeptisch bin, daß sich durch Medien 
solche Bilder ändern lassen. Ich will dies an einem Beispiel aus einem Kinder
garten deutlich machen. In einem rein mit weiblichen Personal besetzten Kin
dergarten wurde über Wochen hinweg ein Projekt - nach dem Situationsan
satz - durchgeführt, in dem die geschlechtstypischen Verhaltensweisen der 
Kinder aufgebrochen werden sollten. Dazu wurden zum Beispiel eine Werk
bank im Gruppenraum eingerichtet, unzählige Gespräche mit den Kindern ge
führt sowie in Berufsfeldern Besuche gemacht, die zwar typisch männliche 
Domänen sind, in denen aber Frauen arbeiteten (z. B. Schreinerei, Kfz-Werk
statt). Nachdem das Projekt abgeschlossen war, sind die Kinder rein zufällig 
einmal gefragt worden, wer denn der Chef im Kindergarten sei. Die Antwort: 
"Der Herr Klein"; der Hausmeister, der alle vier Wochen einmal reinschaute! 
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gaben helfen, müssen wir ihr pädagogisches Handeln in einer be
stimmten Art und Weise auszeichnen. Aus der Sicht der struktur
analytischen Rezeptionsforschung ist es ja wichtig, die inneren 
Themen des Kindes zu erkennen, zu deuten und - wenn nötig -
in Handlungsvorschläge umzusetzen. Ein pädagogisches Handeln, 
welches das einzelne Kind im Auge hat, darf nämlich nicht einfach 
das Wissen über allgemeine, geschlechtsspezifische Entwicklungs
themen verallgemeinern, sondern muß in jedem einzelnen Fall 
prüfen, was mögliche Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten 
sein könnten2o• Aus diesem Grund sind die folgenden Vorschläge 
auch sehr allgemein methodisch gehalten. 

Als erster wichtiger Punkt - so meine ich - würde dazu gehö
ren, die Kinder erst einmal so zu akzeptieren, wie sie sind und 
nicht von vornherein zu bewerten oder gar abzuwerten. Als Zwei
tes scheint mir wichtig, daß eine natürliche Neugierde den Kin
dern gegenüber gezeigt wird, d. h. ein Interesse dafür, was sie ma
chen, was sie denken und was sie sagen. Es ist ja aus den 
Kindergartenberichten offensichtlich geworden, daß gerade gegen
über den kindlichen Medienerfahrungen in vielen Fällen Desinter
esse und sogar Ablehnung gezeigt wird. Dies heißt etwa, auf eine 
"He-Man"-Figur, die ein Junge mit in den Kindergarten gebracht 
hat, nicht mit "I-i-i-h, ist der häßlich, und mit sowas spielst du" zu 
reagieren, sondern in der Handlung des Kindes Intentionen und 
Motivierungen zu sehen, die entdeckt und ernst genommen wer
den sollten. Eine mögliche Reaktion wäre etwa: "Kannst du mir 
mal erklären, was der alles kann?". Das Kind fühlt sich durch die 
Frage der Erzieherin ernstgenommen. Unter geschlechtsspezifi
schen Aspekten würde dies bedeuten, daß die immer wiederkeh
rende Aufwertung der männlichen Medienerfahrungen vermieden 
wird, denn durch die negative Thematisierung werden die Jungen 
zu stark in den Mittelpunkt gerückt und ihnen wird im Vergleich 
zu den Mädchen zu sehr Beachtung geschenkt. Die männlichen 

20 Aus theoretischer Sicht ist es eigentlich immer schwierig, der Praxis Hand
lungsanweisungen zu geben. Die Theorien bzw. Hypothesen können aber hel
fen, ein bestimmtes Verhalten - hier das Medienhandeln von Jungen und 
Mädchen - besser zu verstehen. 
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Medienerfahrungen würden somit mit den weiblichen gleichrangig 
behandelt und damit keine zusätzlichen Differenzen geschaffen. 

Ich will in diesem Zusammenhang auch deutlich machen, daß 
ich es nicht für so wichtig halte, daß Erzieherinnen alle Figuren, 
Medienhelden und Filme aus dem Fernsehprogramm sich ansehen 
müssen, um sozusagen auf dem kindlichen ,;Wissensstand" zu sein. 
Man sollte auch den Kindern gönnen, mehr zu wissen als die 
Erwachsenen. Indem man seine Unwissenheit offen zugibt, gleich
zeitig sich aber als neugierig präsentiert und sich vom Kind infor
mieren lassen will, schafft man eine das Kind und seine Kommuni
kationsfähigkeit akzeptierende Atmosphäre. Wo Kinder zu einer 
solchen Kommunikation noch nicht fähig sind, kann man - so 
glaube ich - trotz einiger Verständigungsschwierigkeiten angemes
sen reagieren, ohne das Kind zurückzuweisen. So stelle ich mir 
zum Beispiel vor, daß man auf ein dreijähriges Kind, dessen Erzäh
lungen von einem Fernseherlebnis uns unverständlich bleiben, 
etwa so reagieren könnte: "Du, ich versteh' nicht, was du mir er
zählst. Sollen wir mal den Peter fragen, vielleicht kennt der deine 
Sendung?". Und wenn dann offensichtlich geworden ist, welche 
Sendung gemeint wurde, kann man fortfahren: "Ich kenne zwar 
die Sendung nicht, aber ich werde sie mir mal anschauen und dann 
können wir beide darüber erzählen." Wenn dies wahrhaftig vorge
bracht wurde - und dies ist meines Erachtens eine der wichtigsten 
Haltungen von Pädagogen, die man einnehmen sollte - , dann hat 
man das kindliche Kommunikationsbedürfnis nicht mißachtet, 
sondern gleichzeitig sich eine Option eröffnet, das kindliche Den
ken näher kennenzulernen. 

Drittens, glaube ich, das Fatale an vielen Handlungen von Erzie
herinnen ist, auf alle Kinder gleichzeitig eingehen zu wollen. Dies 
ist natürlich nicht möglich und deshalb auch immer zum Scheitern 
verurteilt21 • Die Kinder müssen in der Kindergartengruppe ler
nen, nicht immer im Vordergrund zu stehen, nicht immer dran 
kommen zu können und auch mal frustriert zu werden. Was bei al
len Handlungen der Erzieherin aber wichtig ist, daß sie diese -
zwar nicht immer den Kindern gegenüber, aber prinzipiell - be
gründen muß. 

21 Vgl. dazu AUFENANGER (1986a). 
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Mit dieser letztgenannten Forderung komme ich zu einer profes
sionstheoretischen Bewertung der pädagogischen Handlungen von 
Erzieherinnen, die eine Hilfestellung für eine sinnvolle Aus- und 
Weiterbildung geben soll, in der die Erzieherinnen befähigt wer
den, die kindlichen, und ganz besonders auch die weiblichen Me
dienerfahrungen richtig zu deuten und damit angemessen auf sie zu 
reagIeren. 

In der Pädagogik setzt sich mehr und mehr der Gedanke durch, 
daß eine Profession nicht allein durch Expertenwissen gekenn
zeichnet ist, sondern sich durch drei miteinander verbundene 
Aspekte auszeichnet: die Wissensvermittlung, die Normvermitt
lung und die therapeutische Dimension. Die Wissensvermittlung 
besagt, alltagsweltlich ausgedrückt: "Das sollst du wissen!", die 
Normvermittlung "So sollst du dich verhalten!", und die therapeu
tische Dimension geht auf die spezifische Problemlage des Hand
lungspartners ein, etwa im Sinne, aber nicht so wörtlich: ,;Was ist 
dein Problem?". In den klassischen Professionen wie etwa der Me
dizin oder Jurisprudenz, werden diese Dimensionen in der Aneig
nung beruflicher Kompetenz vermittelt. Die Pädagogik steht aber 
noch vor einer vollständigen Professionalisierung, da sie sich histo
risch in der Entwicklung ihrer Disziplin immer einseitig für eine 
der genannten Dimensionen entschieden hat. 50 lassen sich Phasen 
feststellen, wo es einseitig um Wissensvermittlung oder nur um 
Normvermittlung geht, und dann gibt es wieder Strömungen, in 
denen das Therapeutische im Vordergrund steht und die anderen 
beiden Dimensionen vernachlässigt werden. Im pädagogischen 
Handeln ist aber das potentielle Vorhandensein aller drei Dimen
sionen notwendige Voraussetzung. Gerade bei Handlungen gegen
über Kindern, die sich ja noch nicht zum autonomen, handlungsfä
higen Subjekt entwickelt haben, ist es wichtig zu entscheiden, 
welche der genannten Dimensionen - Wissens- bzw. Normver
mittlung oder eine therapeutische Intervention (i. 5. von Deu
tungsangebote machen) - betont werden muß. 

In den klassischen Professionen werden nun diese Dimensionen 
und ihr Einsatz im praktischen Handeln in der Ausbildung vermit
telt. Dies geschieht durch konkrete Fallstudien - am Patienten 
oder an einem juristisch relevanten Tatbestand -, also in der Form 
der Kasuistik (AuFENANGER 1986b}.lch plädiere nun dafür, die Ka-
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suistik allgemein in den Ausbildungsplan der Pädagogik und insbe
sondere der Medienpädagogik einzuführen. Das Verstehen pädago
gisch relevanter Medienerfahrungen der Kinder kann nicht in tra
ditionellen Formen der Ausbildung vermittelt werden, sondern 
muß in der Art eines Ausbilder-Lehrling-Verhältnisses gelernt wer
den. Dieses Am-Fall-Lernen würde helfen, die entwicklungspsy
chologischen und pädagogischen Kenntnisse über das Kind 
subjekt- und situationsbezogen einzusetzen. Praktisch würde dies 
bedeuten, in der Ausbildung von Erzieherinnen sich nicht nur mit 
einem Literaturstudium zu beschäftigen, sondern Fälle zu bespre
chen und im Berufspraktikum genügend Zeit zur Verfügung zu ha
ben, um das eigene pädagogische Handeln zu reflektieren. Die An
wendung allgemeinen Wissens und allgemeiner Regeln auf den 
konkreten Fall - dies heißt Fallverstehen - würde so helfen, das 
professionstypische Dilemma von Entscheidungs- und Begrün
dungszwang selbstbewußt anzugehen22• Für die Erzieherinnen 
würde dies bedeuten, im pädagogischen Handeln, welches unter 
Handlungsdruck steht, zwar einerseits immerfort Entscheidungen 
treffen zu müssen, die auf den ersten Blick der Gruppe oder auch 
dem Einzelfall nicht gerecht werden, aber andererseits nachträglich 
als gut begründbar sich erweisen. Diese Fähigkeit kann meines Er
achtens nur in dieser am kasuistischen Modell orientierten Profes
sionalisierung entwickelt werden. Die pädagogischen Perspektiven 
dazu sehe ich in der Mäeutik und in der Montessori-Pädagogik. 

Diese hier von mir theoretisch entworfene Perspektive zur Ana
lyse der Medienerfahrungen von Kindern sollte durch materiale 
Analysen - d. h. durch entsprechende klinische Studien im Sinne 
von hermeneutischen Fallrekonstruktionen (AuFENANGER 1990a) 
- bereichert und auch differenziert werden. Dies bezieht sich zum 
einem auf die sozialisationsbezogene Frage der Entwicklung der 
Geschlechtsrollen im familialen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Kontext und zum anderen auf professionsbezogene U ntersuchun-

22 Dieses Dilemma besteht in der Lebenspraxis immer, d. h. man ist gezwun
gen, durch sofortige Entscheidungen den Handlungsfluß nicht abbrechen zu 
lassen, muß aber andererseits sein Handeln jederzeit als eine vernünftige Ent
scheidung begründen können. Mit diesem Dilemma umgehen zu können, 
ohne an der Praxis zu scheitern, macht professionelles Handeln aus. 
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gen zum pädagogischen Handeln von Erzieherinnen. Es hat sich 
gezeigt, daß mit dem immer tieferen Eintauchen in neue Bereiche 
der Medienforschung sich zwar einerseits neue Perspektiven und 
damit auch Erkenntnisse eröffnen, andererseits aber auch jeweils 
neue Fragen und ungelöste Probleme sich stellen. Ich hoffe aber 
trotzdem, daß der hier eingeschlagene Weg etwas neues Licht auf 
das Thema der Medienerfahrungen von Kindern und den {me
dien)pädagogischen Umgang mit diesen wirft. 
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In diesem Überblick geht es darum, die Thematik "Medien und 
Medienerziehung im Kindergarten" mit einigen vergleichenden 
Hinweisen aus vier verschiedenen Ländern Europas - Bundesre
publik Deutschland (DJI-PRoJEKT "Medienerfahrungen"), Öster
reich (Ingrid GERETSCHLAEGER), Schweiz (Heinz BONFADELLI u. 
Christian DOELKER), Niederlande (Tom VAN DER VOOKf) - zu er
gänzen. Die Ausführungen basieren dabei auf den Länderberich
ten, die durch die verschiedenen Experten auf der Grundlage eines 
Fragerasters erarbeitet worden sind. Da der Fundus an Materialien 
zum Themenbereich in den Ländern recht unterschiedlich ist und 
die Experten zudem unterschiedliche Schwerpunkte bei der Beant
wortung des Frageraster setzten, sind die zur Verfügung stehenden 
Informationen im Vergleich überwiegend auf die Situation in der 
BRD bezogen. Ein vergleichender Überlick stößt nicht nur auf die 
Schranken einer durchaus verschiedenen Daten-"Landschaft", son
dern zudem auf die Schwierigkeit, daß die hier betrachteten Län
der schon in quantitativer Hinsicht, z. B. was deren Einwohner an
belangt, sehr unterschiedlich sind: Nach Tabelle 1 steht die 
Bundesrepublik Deutschland mit - zum Untersuchungszeitpunkt 
- über 60 Millionen Einwohnern deutlich an der Spitze, die Nie
derlande haben ein Viertel der Einwohner und die Schweiz und 
Österreich als Kleinstaaten haben ein Zehntel der Bevölkerung der 
BRD. 

Tabelle 1 
Strukturdaten im Überblick 

Aspekte BRD* Niederlande Österreich Schweiz 

Einwohner in Mio 61,6 15,0 7,0 6,6 
3-6 Jahre: in Tsnd. 1.800 600 266 300 

in% 2.9 4 3.8 4.6 

Arbeitende Frauen: 
von den 15- bis 64jährigen (%) 51 41 54 54 
in Haushalten mit Kindern (%) 40 - - 35 
mit Kindern unter 6 J. (%) 33 13 - ca. 30 

* Zum Untersuchungszeitpunkt Frühjahr 1990 
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Da in der BRD, in Österreich und der Schweiz das Kindergarten
wesen kommunal organisiert ist und neben den öffentlichen auch 
private Träger wie Kirchen oder Elterngruppen eine große Rolle 
spielen, der Ausbildungsstand der Erzieherinnen sehr unterschied
lich ist und zudem repräsentative empirische Studien noch weitge
hend fehlen, ist es äußerst schwierig, eine gültige Bestandsaufnah
me über den Stellenwert der Medien im Vorschulbereich zu 
erarbeiten. 

1. Kinderbetreuung im Vorschulalter: der Kindergarten 

In den meisten europäischen Ländern haben im letzten Jahrzehnt 
deutliche Veränderungen bei den Familien, den Kindern und auch 
bei den Medien stattgefunden. Die Bedeutung von Betreuungs
und Bildungseinrichtungen für Vorschulkinder (Kinderkrippen, 
Kinderhorte, Spielgruppen, Kindergarten etc.) ist größer gewor
den, weil einerseits die Familien kleiner geworden sind und es so 
oft an Spielpartnern und entsprechenden sozialen Erfahrungen für 
Kinder fehlt, und weil andererseits die Erwerbstätigkeit der Frauen 
stetig zugenommen hat. Frauen wollen zunehmend Beruf und Fa
milie verbinden. Betrachtet man nur die Erwerbsquote von Frauen 
mit Kindern, so zeigt sich, daß z. B. in der BRD und in der Schweiz 
die Mütter von rund einem Drittel aller Kinder unter 6 Jahren er
werbstätig sind (8. JUGENDBERICHT 1990). Als Folge dieser Verände
rungen hat denn auch die Nachfrage von Betreuungsangeboten für 
Kinder im Vorschulalter zugenommen. Rund 63 % der Drei- bis 
Sechsjährigen werden z. B. in der BRD institutionell betreut (TIET
ZE 1989). 

In der BRD gehen 33 % der Drei- bis Vierjährigen, 70 % der Vier
bis Fünf jährigen und 84 % der Fünf- bis Sechsjährigen in den Kin
dergarten. Obwohl der Grad der Versorgung mit Kindergartenplät
zen mlt 78,9 % im Durchschnitt relativ hoch ist, gibt es doch große 
regionale Unterschiede: der Versorgungsgrad schwankt zwischen 
54 % und 100 %. Ähnlich ist auch die Situation in Österreich, wo 
59 % der Vier- bis Fünf jährigen und fast 80 % der Fünf- bis Sechs
jährigen in den Kindergarten gehen, wobei die Nachfrage nach 
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Kindergartenplätzen wesentlich größer ist als das Angebot. In bei
den Ländern gibt es kein staatlich verbürgtes Recht auf einen Kin
dergartenplatz. 

Tabelle 2 
Kindergartenbesuch im Überblick 

Aspekte BRD* Niederlande Österreich Schweiz 

Kindergartenbesuch: 
3- bis 4jährige 33% - - -
4- bis 5jährige 70% - 59% -
5- bis 6jährige 84% alle 80% 95% 

Gruppengrößen 20-25 ca. 25 ca. 28 20-25 

* Zum Untersuchungszeitpunkt Frühjahr 1990 

Im Unterschied zur BRD, wo die vorherrschende Form der Kin
dergarten-Trägerschaft die sog. "freie" Trägerschaft (ca. 70 %) ist, 
sind in Österreich die Gemeinden bei rund der Hälfte der Kinder
gärten die Träger. In der Schweiz werden die Kindergärten in der 
Mehrheit der Fälle von den Gemeinden getragen, wobei die Kinder 
erst ab dem vierten oder fünften Lebensjahr für zwei Jahre in den 
Kindergarten gehen. Die Quote des Kindergartenbesuchs liegt bei 
rund 95 %. Noch anders liegen die Verhältnisse in den Niederlan
den: Seit fünf Jahren ist dort der Kindergarten in die Primarschule 
integriert und umfaßt die ersten beiden Klassen. Ab dem vierten 
Lebensjahr besuchen somit alle Kinder obligatorisch den zweijäh
rigen Kindergarten und treten mit dem sechsten Lebensjahr in die 
3. Klasse der Primarschule über. In den Niederlanden hat seither 
der Kindergarten verstärkt den Charakter einer Vorschulerzie
hung. 

In der BRD, in Österreich und der Schweiz dagegen ist ein ganz
heitliches Bildungskonzept vorherrschend, das aus einer Mischung 
von Freispiel mit Vorschulerziehung besteht. Dabei wurde beson
ders in der BRD im Zusammenhang mit dem in den 70er Jahren 
modellhaft entwickelten "Situationsansatz" versucht, der Aus
grenzung der Kinder aus dem Leben der Erwachsenen entgegenzu
wirken und die Alltagswelt stärker in den Kindergarten hereinzu
lassen. 

201 



2. Mediennutzung im Vorschulalter 

Heute besitzen bereits die drei- bis fünf jährigen Kinder ihre eige
nen Medien: Walkman, Kassettenrecorder, Märchen- und Musik
kassetten, Bilderbücher und Comics, aber auch elektronische 
Spielzeuge und Telespiele. Daruberhinaus ist die regelmäßige Nut
zung der Familienmedien "Fernsehen" und ,,video" zum selbstver
ständlichen Bestandteil des heutigen Kinderalltags geworden. Lei
der gibt es aber aufgrund methodischer Schwierigkeiten bei der 
Erfassung der Mediennutzung von Kindern erst wenig gesicherte 
Daten zu Präferenzen, Dauer des Medienkonsums u. a. im Vor
schulbereich (BÖHME-DüRR 1988). 

Nach den Befunden in Tabelle 3 sieht fast die Hälfte der Drei- bis 
Fünf jährigen in der BRD nach einer Sonderanalyse des GfK-Me
ter-Panels jeden Tag fern und zwar im Wochendurchschnitt 52 Mi
nuten pro Tag. (Das Panel wird von der Gesellschaft für Konsum-, 
Markt- und Absatzforschung e.V. im Auftrag der einschlägigen 
Fernsehgesellschaften in der BRD durchführt.) Auch in der 
Deutschschweiz betrug 1987 die tägliche Sehdauer der Vier- bis 
Sechsjährigen 51 Minuten. Immerhin erreichen die Programme 
täglich 47 % bzw. 55 % der Kinder im Vorschulalter. Zudem wur
den im Durchschnitt aller Befragten pro Tag 4 Minuten Video gese
hen (AREGGER / STEINMANN 1989). Zu den 55 Minuten Bildschirm
nutzung kommen weitere 22 Minuten Radio und 37 Minuten 
Platten und Kassetten pro Tag. Das Zeit budget der Vier- bis Sechs
jährigen für elektronische Medien addiert sich somit schon auf fast 
zwei Stunden pro Tag. Im Vergleich dazu wenden die Vier- bis 
Sechsjährigen rund anderthalb Stunden pro Tag für Spiel und 
Sport außer Haus und rund dreidreiviertel Stunden für Spielen und 
Basteln zu Hause auf. In einer ähnlich angelegten holländischen 
Tagesablauferhebung entfielen 12 % der Freizeit bei Drei- bis Fünf
jährigen auf Fernsehen und Video, 2 % auf die auditiven Medien 
und 3 % auf die Printmedien (VAN LIL 1989). Nicht vergessen wer
den darf freilich, daß alle oben genannten Zahlen Durchschnitts
werte sind und daß dahinter recht starke individuelle und soziale 
Unterschiede, z. B. zwischen verschiedenen sozialen Schichten, 
stehen. 
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Tabelle 3 
Fernsehen im Vorschulalter 

Reichweiten in % Konsum in Minu-
Land Alter Methode pro Tag ten pro Tag 

BRD 3-5 Jahre ~fK-Meter-Panei 47 52 

Schweiz 4-6 Jahre Tagesablauf 55 51 

Was die Sendungspräferenzen anbelangt, so stehen bei den Vier
bis Sechsjährigen in der Deutschschweiz die Trickfilme mit 35 % 
Nennungen an der Spitze des Interesses, gefolgt von Märchen und 
Geschichten mit 27 %, den Kindersendungen mit 17 % und den Se
rien und Unterhaltungssendungen mit 12 %. Nach einer Sonder
auswertung des elektronischen Telecontrol-Panels in der Schweiz 
waren die Abenteuer von "Lassie" bei den Vier- bis Siebenjährigen 
mit Reichweiten von 20 % am erfolgreichsten; Vorabendserien 
brachten es bei dieser Altersgruppe immerhin auf rund 10 %, aber 
auch Samstagabendshows wie "Wetten, daß ... ?" oder "Traum
paar" werden schon von rund 10 % der Vier- bis Siebenjährigen re
gelmäßig gesehen. 

Werktags dürfen dabei rund drei Viertel der Vier- bis Sechsjähri
gen in der Deutschschweiz bis 20.00 Uhr fernsehen, 20 % sogar 
noch nach 20.00 Uhr und dieser Anteil verdoppelt sich am W 0-

chenende auf 46 %. Deutlich wird dabei im Vergleich zu einer 
SRG-Studie aus dem Jahr 1979, daß die befragten Kinder 19871än
ger fernsehen durften. Generell dürfen 20 % der Vier- bis Sechsjäh
rigen unbegrenzt fernsehen, 12 % müssen manchmal und 66 % 
müssen immer fragen. Die von den Eltern am häufigsten erlaubten 
Sendungsgattungen sind Kindersendungen, Vorschulprogramme, 
Sendungen vor 20.00 Uhr und Musiksendungen, während die be
fragten Kinder bei Krimis und Western, Kinofilmen und Fernseh
serien meist fragen müssen oder diese Sendungen überhaupt nicht 
sehen dürfen. Aus anderen Studien aus der Schweiz bei neunjähri
gen Kindern ist bekannt, daß die oben konstatierten Versuche der 
elterlichen Kontrolle des Kinderfernsehens Ausdruck einer ambi
valenten Haltung gegenüber diesem Medium sind. Während die 
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überwiegende Mehrheit der Eltern es gut findet, daß ihre Kinder 
Bücher lesen, und sie den auditiven Medien mindestens neutral ge
genüberstehen, finden es 55 % der Eltern schlecht und nur gerade 
5 % gut, wenn ihre Kinder viel fernsehen. Diese ambivalente Hal
tung trifft übrigens auch auf die Lehrer der befragten Kinder zu. In 
einer Voruntersuchung zum Kabelpilotprojekt München aus dem 
Jahre 1982 zeigte sich eine ähnliche Ambivalenz gegenüber der F ra
ge, ob Fernsehen für Kinder in der Gesamtbilanz eher positiv oder 
negativ zu bewerten sei: 35 % der Erwachsenen in Haushalten mit 
Kindern betonten den Nutzen des Fernsehens, 50 % hielten ihn für 
gering und 15 % stellten ihn sogar ganz in Abrede (Infratest 1982). 

Verschiedene Forscher weisen darauf hin, daß die modernen 
elektronischen Massenmedien zur "Auflösung der Kindheit" bei
tragen, weil die heutigen Kinder mehrheitlich Erwachsenensen
dungen konsumieren und so schon sehr früh via medienvermittelte 
Informationen die Erwachsenenwelt kennenlernen. Damit verstär
ken die Medien zudem die gesellschaftliche Tendenz, daß die 
Lebensstile individueller und vielfältiger werden, indem sie ver
schiedenste kulturelle Stile transportieren und verbreiten. Die Me
diatisierung des Kinderalltags durch umgreifende Medienensem
bles und Medienverbundsysteme zwischen Medien, Spielwaren 
und Konsum verschafft den Kindern Zugang zu Vorstellungen, Bil
dern und Symbolen von Lebensformen, die weit über das hinausge
hen, was sie im Familienkontext zu erfahren vermögen (HENGST 
1989). 

Im Zusammenhang mit der Einführung der sog. Neuen Medien, 
wie z. B. des Kabel- und Privatfernsehens in der BRD, äußert sich 
auch auf der gesellschaftlichen Ebene wieder verstärkt ein Pro
blembewußtsein über den Konsum elektronischer Medien im 
Vorschulalter. Durchgängig wird dabei der Fernsehkonsum der 
Kinder eher als problematisch angesehen, was angesichts dessen, 
was gesehen und gesendet wird, nicht erstaunlich ist. Dennoch 
wird das Fernsehen der Kinder akzeptiert, nicht zuletzt wohl dar
um, weil man selbst als Eltern auf den eigenen Konsum nicht ver
zichten kann (STURM 1980; HURRELMANN 1989). 
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3. Zum Stellenwert der Medien im Kindergarten 

Wie sieht es nun mit den Medien im Kindergarten aus? Auf folgen
de drei Aspekte soll eingegangen werden, obwohl es auch dazu bis 
jetzt erst einige kleinere und nichtrepräsentative Studien gibt: 1. 
Welche Medien werden im Kindergartenalltag von den Erzieherin
nen benutzt? 2. Welche Einstellungen haben die Erzieherinnen ge
genüber den Medien? 3. Mit welchen Medien werden die Erziehe
rinnen während ihrer Ausbildung konfrontiert? 

3.1 Umgang mit Medien im Kindergarten 

Der Einsatz von Medien im Kindergarten erfolgt durch die Erzie
herinnen eher sporadisch; dies gilt insbesondere für die audiovi
suellen Medien, gibt es doch kaum Kindergärten, die über die ent
sprechenden Abspielgeräte (Fernseher und Videorecorder) 
verfügen. Wenn überhaupt, so werden diese nur bei speziellen An
lässen eingesetzt, beispielsweise ein Videofilm über die Kinder in 
der Gruppe beim Sommerfest oder ,Janosch-Geschichten" in der 
Faschingszeit, wobei solche Filme dann nur angeschaut und nicht 
pädagogisch aufbereitet werden. 

Im üblichen Kindergarten-Alltag werden in der Regel neben dem 
Bilderbuch nur Kassetten bzw. Platten eingesetzt, und zwar vor al
lem als Begleitmusik bei Bewegungsaktivitäten oder zur Anreiche
rung von Kreisgesprächen, oder es werden Bilder oder Dias zu be
stimmten Themen gezeigt. Filme und Videokassetten werden 
jedoch selten eingesetzt. Nach den Ergebnissen der Erzieherinnen
Interviews des DJI-Projektes "Medienerfahrungen von Kindern" 
werden Medien wie Dias, Fotos, Kassetten, Platten, Bücher und ge
gebenenfalls auch Filme im Zusammenhang mit der Aufbereitung 
von Sachthemen benutzt. 

HÖLTERSHINKEN u. a. (1989) weisen in ihrem Bericht über das 
Projekt "Neue Medien im Alltag von Kindergarten-Kindern" dar
auf hin, daß 34 % der befragten Erzieherinnen angaben, "den Kas
settenrecorder noch gestern eingesetzt zu haben". Der Kassettenre
corder ist nach Tabelle 4 denn auch das Gerät, das von Erzieherin
nen in ihrer pädagogischen Arbeit am meisten eingesetzt wird. 
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Tabelle 4 
Von Gruppenleiterinnen im Kindergarten eingesetzte Medien 

Medium(%) gestern im letzten Monat länger her noch nie 

Kassettenrecorder 34 49 17 0 
Plattenspieler 11 35 46 8 
Diaprojektor 2 25 60 13 

Fotoapparat 5 23 45 27 

Filmprojektor 1 6 41 52 

Hellraumprojektor 0 3 18 79 

Filmkamera 0 1 8 91 
Videokamera 0 1 10 89 

Fernseher 0 0 6 94 
Computer 0 1 6 93 

Videorecorder 0 0 0 100 

Quelle: Hältershinken u. a. 1989, S. 102 (Tabelle vereinfacht wiedergegeben) 

Im Gegensatz zu den deutschsprachigen Ländern werden in den 
holländischen Kindergärten die elektronischen Medien häufiger 
benützt. Dies gilt neben dem Kassettenrecorder vor allem auch für 
das Fernsehen, weil das holländische Schulfernsehen speziell für 
Vorschulkinder gemachte Serien ausstrahlt. Rund 70 % der Kinder
gartenabteilungen an den Primarschulen benützen eine oder meh
rere dieser Serien. Bis vor kurzem wurde auch Schulradio einge
setzt, das aber zugunsten des Schulfernsehens, das die Erzieherin
nen bevorzugten, eingestellt wurde. 

Obwohl in der BRD, in Österreich und in der Schweiz also das 
Fernsehen weitgehend aus der Kindergartenwelt herausgehalten 
wird, ist es natürlich täglich präsent, und zwar einerseits als Thema 
in den Gesprächen der Kinder untereinander, andererseits thema
tisch in der Freispielzeit etwa in Form von medienimitierenden 
Verfolgungsspielen. Besonders bei Kindern, die viel fernsehen, be
steht ein Bedürfnis, über die Medieneindrücke zu reden und diese 
in Form von Spielen auszuagieren, was nicht selten auf U nverständ
nis auf Seiten der Erzieherinnen stößt. 

Der Medienkonsum der Kinder ist zwar ein bedeutendes Thema 
bei Erzieherinnen - Mediengespräche und Medienspiele der Kin
der stoßen aber eher auf Ablehnung. Die mangelnde Kenntnis der 
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Erzieherinnen über Art und Umfang der Mediennutzung, über 
die Art und Weise, wie Kinder Medien wahrnehmen und erleben, 
sowie über die dahinterstehenden Bedürfnisse, Probleme und 
Ängste der Kinder, die diese mit medialen Themen und Symbolen 
auszudrücken und zu verarbeiten versuchen, äußert sich auf Seiten 
der Erzieherinnen in reaktiven Handlungsmustern. Dabei werden 
zum Teil die Medienerfahrungen der Kinder tabuisiert, ignoriert 
oder abgelehnt. Zur spielerischen Aufarbeitung von Medienerleb
nissen der Kinder fehlen den Erzieherinnen oftmals Kenntnisse 
über Inhalte, Genres und Medientechniken. 

3.2 Einstellungen der Erzieherinnen gegenüber den Medien 

Ein Grund dafür, daß Medienerfahrungen der Kinder von den Er
zieherinnen im Kindergarten nicht aufgegriffen und thematisiert 
werden, liegt in der negativen, d. h. skeptischen bis kulturkriti
schen Einstellung vieler Kindergärtnerinnen speziell gegenüber 
dem Fernsehen. Obwohl die meisten Kindergärtnerinnen durch
aus sensitiv sind für das "Problem Fernsehen", fühlen sie sich auf
grund ihrer Ausbildung nicht kompetent und haben darum Angst, 
damit aktiv im Kindergarten umzugehen (AuFENANGER 1985). Eine 
wichtige Rolle spielt, daß die meisten in ihrer Ausbildung kein ent
sprechendes medienpädagogisches Wissen erworben haben. Diese 
Unkenntnis und die damit verbundene Hilflosigkeit paart sich 
aber in vielen Fällen auch mit einer Angst vor möglicherweise ne
gativen Reaktionen aus dem Elternkreis. Augenfällig ist zudem in 
der BRD: Je jünger die Erzieherinnen bzw. Kinderpflegerinnen 
sind, desto größer sind die Vorbehalte gegenüber den audiovisuel
len Medien. Aber auch in der Schweiz sind es eher die älteren und 
erfahreneren Kindergärtnerinnen, die den Mut aufbringen, sich im 
Kindergarten aktiv mit dem Problem "Medien" auseinanderzuset
zen oder die Massenmedien zum Thema eines Elternabends zu ma
chen. 
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Tabelle 5 
Einstellungen von Kindergärtnerinnen und Eltern gegenüber den 
Medien 

Statement: TV /Radio/ Kassetten sollte man nur nach einem gen auen Plan und 

nach ausgewählten Programmen für Kinder zulassen 

zum Teil stimmt 

Medium Gruppe richtig richtig nicht weiß nicht 

% % % % 

Radio: Kindergärtnerinnen 64 29 4 3 

Eltern 36 43 12 9 

Kassetten: Kindergärtnerinnen 18 39 39 4 

Eltern 9 23 60 7 

Fernsehen: Kindergärtnerinnen 93 7 0 0 
Eltern 59 38 3 0 

Frage: Welches Medium ist Ihrer Meinung nach für das Kind im Kindergartenalter 

geeignet? 

sehrt gut/ 

Medium Gruppe gut geeignet nicht geeignet weiß nicht 

% % % 

Buch: Kindergärtnerinnen 100 0 0 

Eltern 100 0 0 

Radio: Kindergärtnerinnen 65 25 10 

Eltern 81 8 9 

Kassetten: Kindergärtnerinnen 92 8 0 

Eltern 94 3 3 

Fernsehen: Kindergärtnerinnen 25 68 7 

Eltern 68 28 4 

Quelle: Hitz 1988, S. 133ff. 

Wie ausgeprägt die Vorurteile der Kindergärtnerinnen gegen
über den elektronischen Medien sind, zeigte sich z. B. in einer Be
fragung bei 22 Kindergärten in Chur (Schweiz): Über 90 % der 
Kindergärtnerinnen waren einhellig der Meinung, daß man das 
Fernsehen nur nach einem genauen Plan und nach ausgewählten 
Programmen für die Kinder zulassen sollte; gleicher Meinung wa-
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ren 60 % der Eltern (Tabelle 5). Während Eltern wie Kindergärtne
rinnen das Buch und Tonkassetten konsonant positiv beurteilen, 
ist die Beurteilung der Auswirkungen des Fernsehens auf Kinder 
ambivalent, und negative Effekte werden signifikant häufiger er
wähnt als positive; dies trifft verstärkt für die Kindergärtnerinnen 
zu. Schon beim Radio gehen die Meinungen auseinander, es wird 
von den Kindergärtnerinnen nur bedingt für die Kinder als geeig
net betrachtet. Noch stärker sind die Unterschiede beim Fernse
hen: Während mit 68 % die Eltern das Fernsehen doch überwie
gend als geeignet für Kinder im Vorschulalter halten, trifft dies nur 
auf 25 % der befragten Kindergärtnerinnen zu; die Mehrheit von 
ihnen, nämlich 68 %, findet hingegen, daß das Fernsehen für Kin
der dieser Altersstufe nicht geeignet sei (HITZ 1988). 

Obwohl es in Holland bis jetzt keine empirischen Studien zu den 
medienbezogenen Einstellungen der im Vorschulbereich tätigen 
Erzieherinnen gibt, scheint es doch so zu sein, daß die dortigen 
Kindergärtnerinnen dem Fernsehen gegenüber weniger negative 
Einstellungen haben und offenbar stärker gewillt sind, das Fernse
hen im Kindergarten zu benützen. 

3.3 Medienerziehung im Kindergarten 

Die Erziehung der Kinder im Vorschulalter zu einem aktiven und 
sinnvollen Umgang mit den Medien ist gegenwärtig eine weit ver
breitete Forderung, die jedoch in der Kindergartenpraxis noch 
kaum konkret umgesetzt wird. Obwohl es vereinzelte Forschungs
und Praxisprojekte in allen vier hier betrachteten Ländern gibt, fin
det Medienerziehung im Kindergarten noch kaum statt. Die Ursa
chen liegen zum einen in den oben konstatierten ambivalenten bis 
negativen Einstellungen der Erzieherinnen den elektronischen 
Medien gegenüber, zum anderen aber auch, wie noch zu zeigen 
sein wird, in Informations- und Professionalisierungsdefiziten in 
der Aus- und Fortbildung der Kindergärtnerinnen. Hinzu kommt, 
daß die bis heute erarbeiteten Forschungsergebnisse und die darauf 
basierenden Praxisvorschläge für die Erzieherinnen schwer zu
gänglich sind und zudem für die Altersgruppe der Drei- bis Sechs-
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jährigen bzw. für die Kindergartensituation noch kaum spezifisch 
aufbereitet worden sind. 

Ungeachtet der Bedeutung, die insbesondere das Fernsehen im 
Alltag der Kinder hat, bleibt Medienerziehung im Kindergarten 
wesentlich darauf beschränkt, daß die Erzieherinnen den Medien
konsum von Kindern und insbesondere von ,,vielsehern" als pro
blematisch wahrnehmen. Praktische Konsequenzen für die Arbeit 
mit Kindern, für die Aneignung von pädagogischen Handlungs
strategien sowie für medienpädagogische Professionalisierungspro
zesse folgen daraus kaum. Die bei den meisten Erzieherinnen im 
Vorschulbereich vorherrschenden medienpädagogischen Zielset
zungen basieren auf bewahrpädagogischen Konzeptionen, die sich 
gegen den Medienkonsum der Kinder richten. 

Wesentliche Erfahrungsbereiche der Kinder bleiben deshalb aus 
dem pädagogischen Alltag des Kindergartens ausgeblendet, und ein 
lebenswelt-orientierter Medienerziehungsansatz hat bislang kaum 
Realisierungschancen. Die Auseinandersetzung mit den Medien 
sowie den Medienerfahrungen der Kinder geschieht somit eher zu
fällig. Unter Medienerziehung wird von den Erzieherinnen meist 
nur der Umgang mit Bildern, Bilderbüchern und Kinderliteratur 
verstanden: Vorlesen, Geschichten und Märchen erzählen, Bilder
bücher zeigen oder selbermachen etc. Hörkassetten werden zwar 
im Kindergarten eingesetzt, dienen aber kaum als Bestandteil von 
Aktivitäten zur Medienerziehung. Auffällig ist, daß Erzieherinnen 
zunehmend Gebrauch machen von medien- bzw. kulturbezogenen 
Angeboten außerhalb des Kindergartens wie Besuch von Kinder
theatern, Ausstellungen und Büchereien. 

Bei den explizit medienpädagogischen Formen der Aufarbeitung 
von kindlichen Medienerfahrungen bevorzugen nach HÖLTERS
HINKEN U.A. (1989) die Erzieherinnen vor allem "Möglichkeiten 
zum Austoben" bzw. "Möglichkeiten zum Ausruhen" und "Ge
spräche mit dem einzelnen Kind": "Ganz überwiegend bestehen 
die Vorgehensweisen somit in einem ,Ausagierenlassen' und in ei
ner vor allem verbalen - und nicht wie bei Kindern zu erwarten 
gewesen wäre - spielerisch-kreativen Aufarbeitung" (HÖLTERSHIN
KEN U.A. 1989, S. 100). Aktive Formen der Aufarbeitung der Me
dienerfahrungen von Kindern auch unter Einbezug der auditiven 
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Tabelle 6 
Von Gruppenleiterinnen im Kindergarten an gewandte medienpäd
agogische Formen der Aufarbeitung in der Kindergruppe 

im letzten 
Medium (%) gestern Monat länger her noch nie 

Möglichkeiten zum Austoben 55 34 10 1 
Möglichkeiten zum Ausruhen 42 43 9 7 
Gespräche mit dem einzelnen Kind 37 49 13 1 
Angebot von (Bilder )buch für einz. Kinder 27 39 25 9 
Gezieltes Angebot von kreativen Materialien 29 35 25 12 
Angebot von Materialien für Rollenspiel 13 36 37 14 
Gespräche mit der Gruppe z. B. Stuhlkreis 10 40 41 9 
Spielangebot für einzelne Kinder 15 32 34 19 
Einsatz von Lern-, Förderprogrammen 7 40 31 22 
Spiele mit Kassettenrecorder 7 24 51 18 
Gezieltes Spielangebot für die Gruppe 9 23 41 27 
Mit Kindern ein Bilderbuch erstellen 1 19 62 18 
Nachspielen von Sendungen in der Gruppe 1 14 27 58 
Mit Kindern fotografieren 0 5 30 65 
Zusammen einen TV-/Videofilm ansehen 0 2 8 90 

Quelle: Höltershinken u. a. 1989, S. 101 (Tabelle vereinfacht wiedergegeben) 

und audiovisuellen Medien selbst kommen in den Kindergruppen 
kaum vor. Dies zeigen sowohl die Beobachtungsergebnisse des 
DJI-Projektes "Medienerfahrungen von Kindern" als auch die Er
gebnisse des Forschungsprojektes "Neue Medien im Alltag von 
Kindergartenkindern ", verneinten doch beispielsweise fast die 
Hälfte von 49 im DJI-Projekt befragten Kindergärtnerinnen expli
zit die Frage nach medienpädagogischen Aktivitäten. Von den 
restlichen 24 Erzieherinnen schauen 13 gelegentlich Filme und 
Dias an, hören Kassetten, lesen Bücher vor, gehen mit den Kin
dern ins Theater und bereiten dies pädagogisch auf. Sieben Erzie
herinnen führen Aktivitäten zur kreativen Nutzung der Medien 
durch, wie Filme drehen, Theater spielen, Dias, bemalen oder Kas
setten bespielen. Nur vier Erzieherinnen mache; explizit die Me
dien zum Gegenstand eines zu erarbeitenden Sachthemas. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Medienerziehung 
als konzeptionell geplantes, sowie in Wochen- oder Monatsplänen 
integriertes, längerfristiges Vorhaben ist in den Kindergärten des 
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deutschen Sprachbereichs heute noch äußerst selten. Fernsehen 
gibt es nicht im Kindergarten, im Gegensatz beispielsweise zu Ja
pan, den USA oder auch zu Holland. Das Fernsehen kommt nur 
als ein "Reden über das Fernsehen" vor, sei es in Einzel- oder Grup
pengesprächen mit Kindern oder als Diskussion auf einem thema
tisch orientierten Elternabend, wobei hier jedoch erfahrungsge
mäß nur die problematischen Aspekte des Fernsehens angeklagt 
werden. 

3.4 Medienerziehung in der Aus· und Fortbildung der Kindergarten
erzieherinnen 

In der Ausbildung der Kindergartenerzieherinnen nimmt die Me
dienpädagogik, soweit sie die elektronischen Medien betrifft, in 
der Bundesrepublik je nach Bundesland (vgl. AUFENANGER/LENS
SEN 1985) und je nach dem Grad der Verbindlichkeit der Lehrpläne 
für die einzelnen Lehranstalten einen unterschiedlichen Stellenwert 
ein. Während Kinder- und Jugendliteratur zum klassischen Fächer
kanon gehört, ist "Medienerziehung" in der Regel kein gesonder
tes Fach und ebensowenig ein in andere Fächer integrierter Be
standteil der Ausbildung. Demgegenüber weisen die "Blätter zur 
Berufskunde" (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1989) explizit auf die Be
deutung der Medien in der Ausbildung hin. Und auch im Bereich 
der Aus- und Fortbildungsträger wird die Wichtigkeit des Themas 
"Kind und Medien" thematisiert, wobei sich hier jedoch die Kon
troverse pro und kontra Medien widerspiegelt. 

Diese Kontroverse ist keineswegs beendet, sondern neu belebt 
durch einen Beschluß der Jugendminister und -senatoren der Län
der vom 7./8.MaiI987: "Die Jugendminister und -senatoren spre
chen sich dagegen aus, daß Computer- und Videospiele im Kinder
garten eingesetzt werden. Sie halten darüber hinaus Fernseh- und 
Videofilme nicht für ein geeignetes pädagogisches Medium für den 
Kindergarten." Die Aufgabe des Kindergartens wird dabei vor al
lem in der Vermittlung von Grunderfahrungen und der Förderung 
und Stärkung der Erlebniskräfte des Kindes gesehen, die es dann 
später befähigen sollen, ein autonom bestimmter Mediennutzer zu 
werden. Medienpädagogik hat so allenfalls ihren Platz im Ge-
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spräch mit den Eltern über das Thema Fernsehen. Die Bedeutung 
dieses Beschlusses für eine Medienerziehung im Kindergarten wird 
sich erst in Zukunft zeigen. 

Im Gegensatz dazu ist etwa im Positionspapier des ZENTRAL VER
BANDES KATHOLISCHER KINDERGÄKfEN UND KINDERHOKfE DEUTSCH
LANDS (1986) explizit von der Notwendigkeit und den Möglichkei
ten einer "kompensierenden" Medienpädagogik die Rede: " ... kann 
die Medienpädagogik, z. B. in den Tageseinrichtungen für Kinder, 
jene Elemente von ,Erfahrungen aus zweiter Hand' aufgreifen und 
aufarbeiten, die keinen förderlichen Einfluß auf die Entwicklung 
der Kinder ausüben." 

In Österreich wie auch in der Schweiz werden sich Eltern und 
auch politische Parteien zunehmend des Bereichs "Familie und 
Medien" (vgl. z. B. den Schlußbericht Familienpolitik in der 
Schweiz, ARBEITSGRUPPE FAMILIENBERICHT 1982) bewußt, aber es 
gibt noch keine öffentlichen Empfehlungen und Richtlinien. Im
merhin ist Medienerziehung obligatorisch im Lehrplan für Ge
schichte und ergänzende Unterrichtsveranstaltungen in der neuen 
Ausbildung für Kindergärtnerinnen in Österreich. Es gibt aber 
noch keine speziellen Materialien. In der Schweiz ist in den vom 
ERZIEHUNGSRAT 1983 erlassenen Leitideen für den Kindergarten des 
Kantons Zürich innerhalb des Lernbereichs "Kulturwelt" die Rede 
von den Medien, indem als allgemeines Erziehungsziel, zu dem der 
Kindergarten einen Beitrag leistet, folgendes formuliert wird: "Ein
sichtnahme in den Zweck von Medien. Aufbau einer Resistenz ge
gen Bedürfnisbeeinflussung durch Medien". Als Beispiele zugehö
riger Lern- und Spielaktivitäten im Kindergarten werden dazu 
,,verarbeitung von Fernseherlebnissen mit einzelnen Kindern" 
oder die "Betrachtung und Besprechung von Katalogen und Insera
ten" genannt. Allerdings tauchen dann die Medien nur ganz kurz 
an einer Stelle des Lehrplans des kantonalen Kindergarten- und 
Hortseminars (1986) auf, und zwar "Kind und Fernsehen" als ak
tuelles Thema, das neben anderen wahlweise behandelt werden 
kann. 

Auch in den Niederlanden ist die "Audiovisual Education" nur 
ein fakultativer Unterrichtsgegenstand in der Lehrerausbildung. 
Weil dort die angehenden Kindergärtnerinnen zusammen mit den 
Lehrerinnen der Primarschule ausgebildet werden, sind die ent-
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sprechenden medienpädagogischen Angebote nicht speziell auf die 
Bedingungen und Bedürfnisse des Kindergartens abgestimmt. Von 
Bedeutung ist zudem, daß man auf Regierungsebene zur Zeit of
fenbar vor allem besorgt ist um den schädlichen Einfluß des Fern
sehens auf die Lesekultur. Dementsprechend versucht man durch 
spezifische Pilotprojekte das Leseverhalten der Heranwachsenden 
zu stimulieren, und die Regierung befaßt sich weniger mit der Nut
zung der audiovisuellen Medien durch die Kinder. 

Zusammenfassend bedeutet dies für alle vier betrachteten Län
der, daß der Medienpädagogik in der Aus- und Fortbildungspraxis 
der Kindergärtnerinnen keine oder nur eine sehr marginale und 
zufällige Bedeutung zukommt. Sie hängt weitgehend von den per
sönlichen Initiativen der wenigen daran interessierten Dozenten 
und Dozentinnen ab. Personen, die Medienpädagogik bzw. Me
dienerziehung im Vorschulbereich lehren, sind oft auf sich allein 
gestellt und haben wenig institutionelle Unterstützung. Dement
sprechend gibt es heute auch noch wenig für den Vorschulbereich 
spezialisierte Materialien, die zudem keine große Verbreitung bei 
der Zielgruppe der Erzieherinnen gefunden haben. Dies liegt auch 
daran, daß die Ergebnisse der bis jetzt durchgeführten Projekte oft 
zu wenig praxisorientiert gewesen sind und die spezifischen Belan
ge des Kindergartenalltags zu wenig berücksichtigen. In den mei
sten Fortbildungsveranstaltungen hat sich nämlich gezeigt, daß die 
Kindergärtnerinnen weniger an allgemeiner medienbezogener In
formation, sondern mehr an konkreten und leicht umsetzbaren 
Praxisvorschlägen interessiert sind. 

4. Fazit 

Heute äußern sich verstärkt vielfältige strukturelle Veränderungen 
von Familie und Kindheit, wobei im Sozialisationsprozeß der Kin
der zwei gegenläufige Trends zu beobachten sind. Zum einen sind 
Tendenzen nicht zu übersehen, die der Separierung von Kinder
und Erwachsenenwelten entgegenwirken und tendenziell die Auf
lösung der Kindheit begünstigen: Kinder werden heute vorab im 
Konsum- und Medienbereich immer früher selbständig und von 
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elterlicher Kontrolle unabhängig. Das Kind, das heute in die (Vor-) 
Schule kommt, verfügt schon über eine breite, mosaikartige 
Kenntnis der gesamten Kultur (MEYROWITZ 1987). Kindheit ist heu
te mehr denn je Medien- und kommerzielle Kindheit. Die Kinder 
sind heute eine Multi-Media-Generation, schon lange bevor sie in 
der Schule mit dem Lesen und Schreiben beginnen. Sie leben nicht 
nur in einer Medienumwelt, sondern die Medien sind ein vertrau
ter und nicht hinterfragter Bestandteil ihres Alltags. Die Medien 
prägen den Alltagsrhythmus der Kinder und Mediensymbole äu
ßern sich im Kindergespräch wie auch im Kinderspiel (BONFADELLI 
1989). 

Umgekehrt nutzen Kinder die Medien auch zur Lebensbewälti
gung: Mediensymbole stellen Sinnangebote dar, in denen sie sich 
selbst oder das Handeln ihrer sozialen Umwelt gedeutet wiederfin
den, und die Beschäftigung mit Symbolen und Figuren der Medien 
ermöglicht es den Kindern wiederum, sich selbst, ihre Bedürfnisse 
und Gefühle besser zu verstehen. "Mediengebrauch kann also zur 
Flucht in Illusionen benützt werden, ebenso aber auch ein wichti
ges Mittel zur aktiven, reflexiven Auseinandersetzung mit inneren 
und äußeren Realitäten werden." (ORLIK/ CHARLTON/ NEUMANN 
1990) Medienspuren im Kinderspiel sind darum nicht zuletzt im
mer auch Ausdruck von - und bei entsprechender Interpretation 
- auch ein Schlüssel zu den ihnen zugrunde liegenden Problemen 
des einzelnen Kindes. 

Gegenläufig zu diesen Tendenzen der Auflösung von Kindheit 
findet eine zunehmende Ausgrenzung und Exterritorialisierung 
der Kinder aus der Lebenswelt der Erwachsenen statt, die auch als 
Verinselung der Kindheit bezeichnet wird. Für einzelne Tätigkei
ten sind besondere funktionsspezifische Orte entstanden: Spiel-, 
Theater-, Malgruppe, Kindergarten etc. Die Erlebnis- und Erfah
rungsmöglichkeiten der Kinder sind in diesen von der Erwachse
nenwelt separierten Orten nach spezifischen pädagogischen Ge
sichtspunkten organisiert, strukturiert und beaufsichtigt. 

Aus pädagogischer Sicht wird an dieser Entwicklung kritisiert, 
daß ein Spannungsverhältnis zwischen familiärer Lebenswelt und 
solch veranstalteter öffentlicher Kindererziehung entstehen kann, 
besteht doch die Tendenz, daß sich die pädagogischen Institutio
nen vielfach an ideologisierten Bildern von "Normalfamilie" und 
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"Normalkindheit" orientieren. Deshalb sind auch auf Seite der In
stitution "Kindergarten" Reformprozesse und Modelle wie der Si
tuationsansatz entwickelt worden, die der Ausgrenzung von Kin
dern aus dem Leben der Erwachsenen entgegenwirken und die 
Alltagswelt der Kinder stärker auch in den Kindergarten hereinlas
sen, der damit zu einem ganzheitlichen Sozialisationsraum werden 
soll. 

Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Bilanz, was den Stel
lenwert der Medien und der Medienerziehung im Kindergarten an
belangt, wird deutlich, wie wenig die alltäglichen Medienerfahrun
gen der Kinder heute im Kindergarten ihren Ausdruck finden, von 
den Erzieherinnen ernst genommen und in entsprechend kreativen 
und sinnlich-spielerischen Formen auch aufgearbeitet werden. Auf
grund der meist fehlenden medienpädagogischen Ausbildung wie 
auch der generell skeptischen bis feindlichen Einstellungen der Er
zieherinnen den elektronischen Medien gegenüber ist der Medien
konsum der Kinder bei ihnen zwar ein nicht wegzudiskutierendes 
Thema; medienpädagogische Aufarbeitung im Kindergarten in 
Form etwa von medien bezogenen Spielen oder. Gesprächen findet 
hingegen noch kaum bzw. allzuwenig statt. Obwohl die Erziehe
rinnen heute - meist aus pragmatischen Gründen - dem familia
len Medienkonsum der Kinder mit relativer Toleranz begegnen, 
herrscht ein Mangel an eigener Medienkompetenz; ferner verhin
dern negativ getönte Interpretations- und Deutungsmuster gegen
über den allgegenwärtigen Medienerfahrungen der Kinder eine si
tuationsorientierte Medienpädagogik, die Medienerziehung als 
eine in den Kindergartenalltag integrierte Pädagogik begreift. 
Nach wie vor geht eben ein Großteil der Erzieherinnen in den 
Kindergärten davon aus, daß man dem "Medienproblem" am be
sten durch einen strikt medienfreien Kindergartenraum begegne. 

Soll sich diese Situation in absehbarer Zeit ändern, so sind eine 
verstärkte institutionelle Verankerung der Medienpädagogik in der 
Aus- und Fortbildung der Kindergärtnerinnen und die Erarbei
tung sowie Bereitstellung von leicht zugänglichen und praxisge
rechten medienpädagogischen Unterrichtsvorschlägen und Mate
rialien unabdingbar. 
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