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o ELnführung in den zWeiten Teil des Forschungsberichtes
Der Forschungsbericht zum Projekt 'Symbolische Verarbeitungsprozesse in assoziativen Freiräumen - eine Bestandsaufnahme
in einer Grundschule' erscheint in zwei Teilen. Der erste
Teil stellt den kommunikationstheoretischen, medienpädagogischen und methodologischen Bezugsrahmen bzw. Grundlagen des
Projektes vor und beschreibt die furiktionalen Beziehungen von
Fernseherlebnissen und alltäglichen schulischen Situationen.
Der zweite Teil beschreibt und analysiert den Handlungszusammenhang der Kinder im Sinne von Basisdokumenten. Diese Basisdokumente (Protokolle und ihre Interpretation) bilden die
Grundlage für die Frage nach funktionalen Zusammenhängen, die
im ersten Teil gestellt und beantwortet wird.
Die beiden Teile des Forschungsberichtes bringen und diskutieren die gleichen Beobachtungen, jedoch mit unterschiedlicher
Perspektive. Die Trennung beider Perspektiven hat sicher auch
eine analytische AUfgabe. Sie entspricht jedoch primär dem
kommunikationstheoretischen Diiemma, Massenkommunikation als
~
selbständiges gesellschaftliches Ereignis zu untersuchen (was
dem Paradigma vom Informationstransport entspricht) und gleichzeitig den situativen Handlungszusammenhang der Menschen als,
sozusagen, kommunikative Basis der Massenkommunikation auch
methodologisch zu realisieren. Die Darstellung beider Perspektiven führt zu einer gewissen Retundanz, die für den Leser erträglicher ist, wenn man diese beiden Teile nebeneinanderlegen
kann, um Querverbindungen zu verfolgen.
Die folgende Skizze zu den kommunikationstheoretischen, medienpädagogisehen und forschungsmethodischen Grundlagen des Projektes wiederholt nur die ausführliche Argumentation des ersten
Teils.Sie ist im zweiten Teil nur als ergänzender thesenartiger
Uberblick vorangestellt.

- 8 0.1

tlberblick über das Forschungsprojekt

Kommunikationstheoretische

Fragest~llung

Kommunikationstheoretischer Angelpunkt ist die Uberlegung,
daß menschliche Erfahrungen und Handlungen symbolisch ver~it
telt sind. Die Frage ist nun, ob Fernsehen, das exemplarisch
für die Massenkommunikation steht, diese symbolische Vermittlung qualitatiV verändert. Einer diesenProblembereich aufschließenden Wesenszüge des Fernsehens ist die arbeitsteilige
Zerlegung von Kommunikation im Sinne eines Informationstransports von einem Sender zu einem Empfänger. Der im Fernsehen
s~lbstverständlich gewordene Informationstransport ist eine
entfremdete Form von Kommunikation. Fernsehen als Medium hat
die Funktion verloren, den praktischen Sinn von Ereignissen
und Situationen, Erfahrungen und Emotionen mitzuteilen. Fernsehzuschauer werden - dem Paradigma vom Informationstransport
entsprechend - zu Rezipienten von Informationen, denen, weil
zentral produziert, der Bezug zu al~täglichen, praktischen
Handlungssituationen fehlt.
Diese These braucht einen ergänzenden Widerspruch: Zwar trifft
das Paradigma für die Produktion und die Vermittlung in der
Massenkommunikation zu, nicht jedoch für die sogenannte Rezeption. Die Rezeption ist eine Situation, die in den Fluß
der alltäglichen Ereignisse eingebettet ist. - Das ist die
These, daß Fernseheindrücke in alltäglichen Situatio~en Vermittlungsfunktion haben, indem Kinder wie Erwachsene aus der
Menge der Fernseheindrücke das herausholen, was ihnen 'wichtig'
ist.
Zur Fernsehrezeption gibt es also,'zwei gegenläufige Thesen:
Fernsehrezeption ist in den Informationstra~sport integriert.
Handeln, Erfahrungen, Erlebnisse nach und außerhalb der Rezeption wären dann Ausfluß einer Fernsehwirkung. Vereinfacht heißt
das, Alltagshandeln paßt sich den Fernseherlebnissen an. Die
Gegenthese: Fernseherlebnisse haben Vermittlungsfunktion in
alltäglichen Situationen. Die Menschen holen sich aus ihren
Fernseherlebnissen die für ihre Handlungen relevanten Eindrücke

-

~

-

heraus und benutzen sie entsprechend ihres Handlungskontextes
und entsprechend ihrer handlungsleitenden Themen (was oben mit
'wichtig' bezeichnet wurde). Das Forschurigsprojekt hat nun die
Aufgabe, die Relevanz dieser beiden gegenläufigen Thesen empirisch zu überprüfen und zu belegen. Es wurde deshalb gefragt, ob und welche Funktion Fernseherlebnisse für Grundschulkinder in verschiedenen schulischen Situationen haben.
Skizze des medienpädagogischen Grundgedankens - Uberblick
über das Unterrichtsprojekt 'Weltraumreise'
In einer dritten Grundschulklasse wurde ein Unterrichtsprojekt
durchgeführt. Im Rahmen dieses unterrichtsprojektes sollten
Situationen beobachtet werden, aus. denen sich Rückschlüsse
über den Vermittlungszusammenhang von Alltagshandlungen und
Fernseherlebnissen ziehen lassen. Der medienpädagogische
Grundgedanke des Unterrichtsprojektes war, den Kindern didaktisch strukturierte Freiräume für die assoziative Entwicklung
von Vorstellungen in einem Handlungsfreiraum anzubieten. Diese
sogenannten assoziativen Freiräume sollten den.Kindern ihren
eigenen Weg ~ufschließen, situative Ereignisse und ihre Erfahrungen auf ihre jeweilige subjektive Weise zu Handlungen zusammenzubringen.
Schon bei der Unterrichtsplanung war der Widerspruch zwischen
assoziativen Freiräumen und Unterricht klar. Er läßt sich
nicht aufheben. Der Unterricht war jedoch im Sinne eines Unterrichtsprojektes angelegt, so daß die Kinder mit ihnen vertrauten Ausdrucksformen selbständig, kreativ,. assoziativ umgehen konnten. Die Kinder bastelten in Gruppen Requisiten für
ein darstellendes Spiel. Requisiten basteln, Spiel und Gespräch über das Spiel geben den Kindern - nicht allen - solche
assoziativen Freiräume. 'Weltraumreise' als Inhalt des Spiels
wurde aus zwei Gründen gewählt. Einmal, um den Kindern zu signalisieren, ihr dürft Unterrichts-, und damit Phantasiegrenzen
überschreiten. (Das haben die Gruppen a, c und dangenommen).
Zum anderen sollte das Sujet 'Weltraumreise' eine Brücke zur
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aktuellen Fernsehserie.Captain Future schlagen (zur Problematik dieser inhaltlichen Vorgabe s. Punkt 4.2.2), was von
zwei Gruppen im Rahmen von Kampf- bzw. Katastrophen-und
Fluchtgeschichten getan wurde (Gruppe a, Gruppe c). Es gibt
jedoch auch Belege für die Abwehr von 'Captain Future', insbesondere von dessen Gewalt-Symbolik (vgl. Punkt 4.2.1).
Zu Beginn der Unterrichtseinheit wurde den Kindern die Idee,
mit einer Rakete zu einem Stern zufliegen, mitgeteilt. Was
die einzelnen Gruppen aus dieser Idee nun machen würden, wurde
den Kindern freigestellt. Der zweite Teil des. Forschungsberichtes stellt nun die Aktivitäten der einzelnen Kindergruppen
in ihrem Entwicklungszusammenhang dar.
Kurzüberblick über den Verlauf des Unterrichtsprojektes:
ersten Unterrichtstag spielt die Lehrerin ein Stück von
einer Kinderschallplatte mit dem Lied 'Die Weltraumfahrt' vor.
Es schließt sich ein kurzes Unterrichtsgespräch darüber an,
was man auf einer Weltraumreise mitnehmen könnte und wen man
im Weltraum trifft. Die Lehrerin gibt als Ziel an, daß die
Abenteuer auf der Weltraumreise in einer späteren Stunde als
Spiel aufgefÜhrt werden. In der Klasse gibt es eine Fülle von
Arbeits- und Bastelmaterial (Scheren, Zangen, Draht, Blech,
Folien, Schachtel, Kleber usw.), mit denen die Kinder vertraut
umgehen. In Gruppen, deren Zsammensetzung die Lehrerin lenkt,
suchen die'Kinder nach Ideen und beginnen zu basteln.
Am zweiten Unterrichtsvormittag stellen die Kinder in ihren
Gruppen Requisiten und Figuren für das Spiel her (z.B. Funkgeräte, Pistolen, Ungeheuer usw.). Die Kinder holen sich das
Bastelmaterial vom Vortag und arbeiten wie bisher in Gruppen
weitgehend selbständig an ihren Materialien. Die Lehrerin regt
gelegentlich an, darüber nachzudenken, was man außer Funkgeräten und Robotern noch alles auf die Weltraumreise mitnehmen
könnte. Während der Materialgestaltung werden Konflikte sichtbar, bei 'denen sich die Kinder an die Lehrerin um Unterstützung
wenden. Die Kinder beginnen mit ihren hergestellten Materialien
zu spielen.

Am

-
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Zwiscben den beiden ersten und dem dritten, vierten und fünften Unterrichtsvormittag liegt eine Woche.
Am dritten Unterrichtsvormittag vervollständigen die Kinder
ihre Requisiten und beginnen mit der Planung des Spiels. Die
Lehrerin gibt zu 'Beginn den Auftrag, die Bastelarbeiten abzuschließen und eine Geschichte zu 'entwickeln und auch auszuprobieren. Die Kinder haben Schwierigkeit, die Verbindung zur
Arbeit der vorangegangenen Woche zu finden.

Der vierte Unterrichtsvormittag gliedert sich in drei Phasen:
In einer Musikstunde suchen die Kinder im Rahmen eines gelenkten Unterrichtsgesprächs nach Geräuschen und Klängen zur Untermalung ihres Spiels. Danach proben die Gruppen ihr Spiel
in verschiedenen Räumen. Anschließend führen die Gruppen ihr
Spiel der Klasse vor.
Am fünften Unterrichtsvormittag findet ein offenes Unterrichtsgespräch über die Spiele vom Vortag statt. Die Kinder erzählen,
woher sie ihre Spielideen hatt~n. Es wird über Trickfilme und
über Captain Future gesprochen.

Der sechste Unterrichtsvormittag liegt nach den Osterferien.
Die Kinder sind wieder in den gleichen Gruppen, in denen sie
auch die Requisiten gebastelt und gespielt hatten. Jede Gruppe
soll auf einem Poster ihr Spiel darstellen. Die Kinder bekamen
Fotos, die von den Aufführungen,gemacht wurden. Jede Gruppe
sucht sich die Bilder heraus, die sie für ihr Poster verwenden
wollte. Die Poster werden zum Schluß in der Klasse aUfgehängt.
Die Lebrerin gibt den Arbeitsauftrag, die Fotos nach dem
Spielverlauf zu ordnen, durch kurze Texte zu erläutern und
auf einen großen Plakatkarton zu kleben. Die Kinder reagieren
kaum auf die verteilten Fotos. Sie erfüllen an diesem Tag
(vier Wochen nach Abschluß des unterrichtsprojekts, nach den
Osterferien) die an sie .gestellte Aufgabe ohne große innere
Anteilnahme. Innerhalb der Gruppen entwickelt sich kaum ein
Gespräch über das Spiel.
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Methode des Forschungsprojekts
Die 'Ereignisse in den Kindergruppen wurden beobachtet und mit
dem Tonband mitgeschnitten. Die Beobachter hatten zumeist
auch Betreuungsaufgaben bei der jeweiligen Kindergruppe, in
der sie waren. Zu den Beobachtungssituationen wurden schriftliche Protokolle erstellt. In einem Gruppendiskussionsprozeß
wurden diese ersten schriftlichen Protokolle fortlaufend reI
vidiert. Die revidierten Protokolle sind im vorliegenden
zweiten Teil des Forschurigsberichtes abgedruckt.
Die methodologische Grundlage der Entwicklung und Revision der
Protokolle ist ein sogenanntes Umschreibungsverfahren, das im
ersten Teil des Forschungsberichtes dargestellt und begründet
ist. Im Mittelpunkt dieses Umschreibungsverfahrens steht einmal die Auswahl von sogenannten Episoden. Episoden sind sinnvolle Handlungseinheiten. Der Sinn einer Handlungseinheit kann
sich aus verschiedenen Perspektiven herleiten, z.B. aus der
Perspektive der Handelnden (einzelne Kinder, Kindergruppen,
Lehrer). Die Episoden lassen sich jedoch auch aus derPerspektive eines praktischen Sinnzusammenhangs definieren. Hierbei
ist der Begriff des handlungsleitenden Themas zentral. Handlungsleitende Themen sind die inhaltlich ausgerichteten Handlungsbeweggründe, z.B. anerkannt werden wollen; erfolgreich
sein; von zu Hause weg; von Krankheit und Krankenhaus bedroht
usw. Im Rahmen des Beobachtungs- und Umschreibungsverfahrens
wurden die handlungsleitenden Themen der Kinder interpretativ
aus den Darstellungen der Kinder (das sind alle objektivierten
Äußerungen der ,Kinder) erschlossen.
Episoden wurden jedoch auch aus einer theoretischen Perspektive bestimmt. Der entscheidende Gesichtspunkt ist dabei der Bezug zur Massenkommunikation (Erläuterungen dazu im ersten Teil
des Forschungsberichtes).
Das zweite methodische Prinzip des Umschreibungsverfahrens
liegt in der Gegenüberstellurig theoretisch interpretierender
Aussagen mit den Episoden der Beobachtungsdokumente. Das führt
zu zwei Arten von Texten:
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1. Die Protokolle mit den B~obachturigsdok1imenten.und vorangestellten, allgemeinen interpretierenden Aussagen, die auf Episoden im Sinne von Belegstellen verweisen. Ein einfacher Code
(z .B. Protokoll 3c/Episode 1) soll die jeweilige Fundstelle
auffinden helfen (s. Punkt 0.3) •
2. Die Interpretation der Gruppenaktivitäten und die Darstellung des Handlungssinns. Wiederum wird auf Episoden im Sinne
von Belegen verwiesen. Diese allgemeine Interpretation ist
den Protokollen vorangestellt.
Dieses Verfahren ließ sich nicht 'glatt' anwenden, weil sich
während des Umschreibungsverfahrens herausstellte, daß die Beobachtungsperspektive für die Gruppe c nicht aufrecht zu erhalten war. Die Revision mußte deshalb auf das verfügbare
Basismaterial, die Tonbandmitschnitte und deren· Abschriften
(Verlaufsprotokolle) zurückgreifen. Dieses Basismaterial ließ
eine zuverlässige und gültige Gliederung in Episoden nicht
mehr zu.
Schwierigkeiten gab es ebenso fuei der Abgrenzung von Episoden,
;I
so daß zum Teil nur einzelne Aussagen von Kindern als Belege
Verwendung fanden. Andererseits sind die Episoden wieder 'zu
lang' geraten, d.h. sie überschneiden sich mit anderen, nicht
definierten Episoden.
0.2 Uberblick.überden 2. Teil des Forschungsberichts
Der Forschungsbericht versucht primär dem Forschungsprozeß gerecht zu werden, was jedoch der Lesbarkeit entgegensteht. Die
theoretisch interpretierenden, allgemeinen Textteile sind auf
die beschreibenden Protokolle im Sinne von Belegen und Ausgangsmaterial bezogen. Die Protokolle sind Dokumente, die in
einem Umschreibungsverfahren entstanden sin4. Sie sind nicht
mehr das Ausgangsmaterial; sie sind zum Teil vielfach revidiert; beinhalten jedoch die konkreten Aussagen, auf die sich
die Argumentation der 'allgemeinen' Textteile bezieht bzw. auf
der sie aufbaut.
Um die sich daraus ergebende Weitschweifigkeit beim Lesen zu
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umgehen, empfiehlt es .sich, nur die den Protokollen einer
Kindergruppe vorangestellten 'allgemeinen' Textteile kontinuierlich zu lesen und die Protokolle gegebenenfalls als Belegstellen heranzuziehen.
Der Schwerpunkt des 2. Teils: Der Handlurigsztisammenhang der
Kindergruj?pe
Der 2. Teil Jstellt den Handlungszusammenhang in den vier bzw.
fünf .Kindergruppen vor, die an sechs Unterrichtstagen das
Spiel 'Weltraumreise' vorbereiten, durchführen und besprechen.
Dabei wird der Frage nachgegangen, was denn 'alles' in den
einzelnen Kindergruppen passiert, welche Themen das Handeln
der Kinder leitet, welche gruppendynamischen Prozesse sich abspielen und wie die Kinder dies symbolisch darstellen, was
sie in ihrem Spiel ausdrücken, insbesondere wie sie dabei
Fernseh-Erlebnisse verwenden.
Im Gegensatz zum 1. Teil steht jetzt nicht mehr die Funktion
von Fernseheindrücken im Vordergrund. Es geht im folgenden
vielmehr um den Entwicklungszusammenhang in den jeweiligen
Kindergruppen, wobei der Vermittlungszusammenhang zur Massenkommunikation im entsprechenden Kontext herausgearbeitet wird.
Die Perspektive des Berichtes und der Interpretation is~ also
der Gruppenprozeß in seiner Kontinuität. Dieser Gruppenprozeß
wird dokumentiert und interpretiert vom Sammeln von Ideen zum
Basteln von Requisiten für das Spiel 'Weltraumreise' (am ersten Unterrichtstag) , über das Basteln der Requisiten (am
zwei.ten und dritten Unterrichtstag) , der EntWicklung von Spielideen und der Spielhandlung (am dritten und vierten Unterrichtstag), der Vorführung der Spiele vor der Klasse (am vierten Unterrichtstag), einem Gespräch über das Spiel und die
,Spielv.or.bereitung (am fünften Unterrichtstag) bis zu einer abschließenden Assoziationsphase, in der. die Kinder Fotos von
ihrem jeweiligen Spiel zu einem Plakat montieren (sechster
Unterrichtstag) •

- 15 Schwerpunkte, ßer

Gr~ppen~ktivitäten

Die Gruppenbildurig für das Unterrichtsprojekt hat die Lehrerin
im wesentlichen bestimmt und organisiert. Sie hat dabei die im
Moment übliche 'Struktur arbeitsf&higer Gruppen im Auge. Es
wurden vier Kindergruppen gebildet, die jeweils an zusammengeschobenen Tischen saßen, bzw. im weiteren Verlauf des Unterrichtsprojekts sich ihren Arbeitsort suchten. Die Gruppen bestanden aus drei bis fünf Jurigen oder Mädchen. Die Gruppen
werden mit a bzw. a ', b, c. urid d gekennzeichnet. Die Zuordnung der Kinder zu den Gruppen findet sich jeweils im Uberblick zu den Protokollen (Punkte 1.41 2.51 3.51 4.3).
Die Gruppen unterscheiden sich stark voneinander, sowohl in
ihrer inneren Organisation, in ihrer Arbeitsweise als auch in
der Anlage und der Symbolik ihres jeweiligen Spiels.
Gruppe a bzw. a': Ein Konflikt zwischen Jungen und Mädchen',
der in eine Kampf-Geschichte mündet (Punkt 1)

1

Kennzeichnend für die Gruppe J war ein Konflikt zwischen unterrichts- urid zielbezogenen Mädchen einerseits und Jungen andererseits, die das Sujet 'Weltraumreise ' zum Anlaß nahmen, die
Unterrichtsgrenzen zu überschreiten. Nach einiger Zeit der Auseinandersetzung spaltet sich die Gruppe auf (zielorientiert
arbeitende Mädchen =a'1 grenzüberschreitende Jungen = a). Die
Jungen stellen ihren Konflikt mit der Symbolik der "Wreltraumpolizei" in ihrem Spiel dar. Ihre Spielstrategie unterscheidet
sich von fast allen anderen Gruppen. Sie selber und 'nicht die
gebastelten Figuren sind Träger der Handlung. Die Jungen beziehen sich mit ihrer Spielsymbolik deutlich auf Captain
Future.
Die Interpretation der Aktivitäten der Gruppe a machte sich
von Anfang an an Jörgs aggressiver Weltraum-Symbolik fest, die
als Ausdruck von Bedrohung verstanden wurde. Im Laufe des Umschreibungsverfahrens wurde zur Uberprüfung dieser zentralen
These ein Verlaufsprotokoll zur Probe des Spiels im Rahmen des
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4a, Punkt 1.8.4 (vierter Unterrichtstag) aufgrund
des Tonbandmitschnitts erste~~t, das die These bestätigt.
Die Aktivitäten der zie~orientiert arbeitenden, abgespa~tenen
Gruppe a' (dritter und fo~gende Unterrichtstage) wurde nicht
detai~~iert untersucht, jedoch a~s Protoko~~ 3a' und 4a' dokumentiert. Der Grund für diese Beschränkung liegt im wesent~ichen darin, daß die Tonbandprotokolle hätten komplett abgeschrieben werden müssen, um daraus relevante und ausreichende Interpretationsgesichtspunkte für die Gruppe a' zu bekommen. Dieser Aufwand aufgrund der Tonbandmitschnitte, eine neue,
relevante Sinnperspektive zu finden, wurde nur für die Gruppe
c durchgeführt.

Protoko~~s

Gruppe B: Eine verwirrende Inszenierung aus widersprüchlichen
Ideen und Versatzstücken (Punkt 2)
In der Gruppe b inszeniert ein Mädchen ein Spiel, das sowohl
'ankommen', als auch die Ideen und Anregungen der anderen Gruppenrnitglieder integrieren soll. Ein expressiver Junger bleibt
zwar im Rahmen der Gruppe, läßt sich jedoch auf keinen Handlungsfaden festlegen, bringt vielmehr eine Fülle von Assoziationen zum Thema 'anonyme Bedrohung'. Dabei verwendet er Symbolikaus der Massenkommunikation ('Krieg der Sterne'). Ergebnis dieser beiden, unverbunden aggierenden Kinder ist ein verwirrendes, undurchsichtiges Spiel. Das Spiel ist ein Arrangement von Versatzstücken aus Science-fictton~' und AbenteuerMedien.
Daß das Spiel einen verwirrenden Eindruck macht, kann auch an
der noch unzureichenden Aufklärung der Thematik der Kinder bzw.
der Bedeutung der Spielsymbolik für die Kinder liegen. Diese
These wurde nicht weiter verfolgt. Ihre Uberprüfung wäre nur
dUrch eine erneute Revision der Protokolle möglich gewesen, die
jedoch die Mitschrift aller Tonbandprotokolle dieser Gruppe
v.orausgesetzt hätte. Darauf wurde verzichtet, um nicht in ein
'unendliches' Umschreibungsverfahren zu kommen, bei dem der
zeitliche Abstand zwischen Interpretation und Beobachtung zu
groß gewesen wäre. Das hätte dazu geführt, daß die Validität
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nicht mehr abz.lisichern gewesen wäre, obwohl dann möglicherweise alle verwirrenden Elemente zusammengepaßt hätten.
Gruppe c: Katastrophen-und Fluchtsynlbolik (Punkt 3)
Zur Aufklärung des Sinns der Handlungen ·der Gruppe c wurde
der größte AUfwand im Rahmen der Auswertungsphase geleistet.
Die erste Fassung der Protokolle 1c, 2c, 3c und 4c basiert
auf der Perspektive, die Handlungen der Gruppe wären zum einen
im wesentlichen Ausfluß einer Auseinandersetzung zwischen Jungen und Mädchen mit stark erotischer Färbung und zum anderen
Folge der Abgrenzung der Gruppe von einem Außenseiter. Nach
einer Revision der Beobachtungsprotokolle, bei der für Protokoll 3c und 4c umfangreiche Tonbandabschriften angefertigt
wurden und bei der der Vergleich von Spiel-Symbolik mit der
Symbolik der Massenkommunikation wichtig war, zeigte sich eine
Katastrophen- und Fluchtgeschichte als Schlüssel zur Interpretation der Aktivitäten der Gruppe c. Ein dominantes Mädchen
entwickelt die Katastrophen- ~nd Fluchtgeschichte in deutlicher
Anlehnung an Captain Future, wobei sie mit di~ser Symbolik
auch ihre Uperforderung bei der Gruppenarbeit darstellt. Dieser 'neuen' Interpretation liegt nicht mehr die ursprüngliche
Sinnperspektive der Beobachtung zugrunde. Das wurde notwendig,
weil sich mit der Beobachtungsperspektive weder der Handlungszusammenhang der Gruppe noch das Spiel der Gruppe aufklären
ließ. Die Veränderung der Sinnperspektive setzt jedoch einen·
erheblichen 'Umschreibungs-Aufwand' voraus, der am Umfang der
Protokolle erkennbar ist.
d: Darstellung des Themas 'Von zu Hause abhauen'
(Punkt 4).

Grup~e

Die Gruppe d bestand aus 4 Mädchen, die jede Gewalt-Symbolik
deutlich abwehrt. Die Mädchen entwickeln und spielen eine Geschichte, bei der sie von zu Hause abhauen, aber schließlich
reumütig wieder heimkommen. Am Ende der Unterrichtseinheit
kommen die Mädchen auf einen Film aus der Fernseh-Serie 'Pippi
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Langstrumpf', zU .spnechen , der in der Struktur dem Spiel der
Mädchen entspricht.
Ein Mädchen dieser Gruppe ist nahezu 'verstummt. Sie 'nimmt zwar
passiv an den Aktivitäten der Gruppe teil, spricht jedoch kaum
ein Wort. Das bewirkt, daß im Rahmen dieses Berichtes keine
Aussagen über dieses Kind gemacht werden können, weil die
sprachlichen Aussagen der Kinder im wesentlichen die empirische Basis der Untersuchurig abgeben.
0.3

Aufbau 'des 2. Teils des Forschurigsberichts

Die ersten vier Punkte des 2. Teils des Forschungsberichts umfassen jeweils d~e Protokolle und die zusammenfassenden Interpretationen einer Gruppe. Die Gliederung folgt der zufällig
vorgenommenen Kennzeichnung der Kindergruppen für die Beobachtungsprotokolle zu Beginn der Beobachtung mit a bzw a ', b,
c und d.
nie Protokolle sind wiederum nachUnterrichtstagen geordnet.
An den ersten vier Unterrichtstagen wurde jeder Arbeitsgruppe
für jeden Tag ein Protokoll zugeoranet. nie Protokolle tragen
jeweils die Ordnungszahl für den unterrichtstag, und den Kennbuchstaben für die Kindergruppe: z.B. Protokoll 3a = Protokoll
der Gruppe a vom 3. Unterrichtstag.
Unter Punkt 5 sind die Protokolle des 5. und 6. Unterrichtstages abgedruckt. Am 5. Unterrichtstag gab es ein auswertendes
Unterrichtsgespräch ohne Gruppengliederurig (ProtokollS).
In der abschließenden Assoziationsphase ,(Protokoll 6), die
nach drei Wochen Osterferien stattfand, haben die Kinder in
der Gruppengliederung der ersten vier Unterrichtstage zusammengearbeitet. Es wurde jedoch nur ein Ubersichtsprotokoll erstellt.
Unter Punkt 6 sind als Anhang zwei Protokolle zum zweiten und
zum vierten Unterrichtstag aufgenommen, die didaktisch relevante Zusammenhänge herausstellen.
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Die Darstellung und Interpretation der Gruppenaktivitäten
(Punkte 1-4) ist gleichartig aufgebaut. Der Interpretation
folgt jeweils ein Uberblick über die vier Unterrichtsprotokolle der ersten vier Unterrichtstage. Dieser Uberblick beinhaltet sowohl Aussagen über den unterrichtsmethodischen
Schwerpunkt als auch die Gliederung der nachfolgenden Protokolle. Die Protokolle sind nach dem gleichen Schema aufgebaut:
- Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufs
- Interpretation des Handlungsverlaufs
- Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge aus
Episoden) •
Die Revision der Protokolle im Laufe des Umschreibungsverfahrens hat Änderungen der Gliederung notwendig gemacht, insbesondere eine Ausweitung (Verlaufsprotokolle kamen hinzu) und
Differenzierung (besonders bei ProtOkoll 3c und 4c), die jeweils an der entsprechenden Stelle des Uberblicks aufgeführt
sind.
Von der Gliederung nach Episoden wurde nur bei den Protokollen
3c und 4c abgewichen. Der Grund dafür liegt im Revisionsverfahren (s. oben Punkt 0.1), das für diese Protokolle umfangreiche
Verlaufsprotokolle notwendig machte. Für eine Gliederung nach
Episoden fehlten jedoch ausreichende Informationen über den
situativen Kontext. Statt dessen wurden dafür 'Abschnitte' gebild.et.
Episoden und Aussagen der Kinder werden im Text durchgängig als
Zitate behandelt und durch " .•• " gekennzeichnet. Mit " ••• " versehene Textteile sind also immer wörtliche Zitate von Kinderaussagen. Die FundsteIlen werden mit (Protokoll Nr./Episode Nr.
bzw. Aussage Nr.) bezeichnet. Mit Hilfe dieser Bezeichnung lassen sie sich dann an der entsprechenden Stelle des Protokolls
und in einer dort aufgeführten Episode bzw. Aussage finden.

-
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Zeichenerläuterung und Abkürzungen

L.
ML.

a, a', b , c

CF
MI<

Ep.
0.4

wörtliche Zitate der Aussagen von Kindern oder
Lehrern
Lehrerin
Musiklehrer
Kennzeichen f~r die Kindergruppen
Captain Future
Massenkommuriikation
Hervorhebung oder Zitat aus Medien
Episode

Mitarbeiter

In der Beobachtungsphase und bei der Erstellung der Beobachtungsprotokolle haben mitgearbeitet:
Martina Esken
Sabine Zmuda
Ulla Beck
Michael Schäfer
Monika Klinger
Hedda Hölz
Bernhard Thüne-Schoenborn
Ben Bachmair
Am

Umschreibungsverfahren haben kontinuierlich teilgenommen:

Monika Klinger
Bernhard Thüne-Schoenborn
Siegrid Koch
Ben Bachmair
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1

Gren~üPerschr~~tung und BedrdhuRg abwe~ren wie das Handlurigsmuster der aggressiven Sciencefiction-~edien benutzt und auch abgewehrt wird
(Gruppe a)

1.1 Unterrichtsgemäß. vorgehen oder nich.t? Wie die Kinder
einen Konflikt umihr~ Arbeitsweise lösen und symbolisch in
ihrem Spiel darstellen
1.1.1

Gegensätzliche Strategien von Jungen und Mädchen

An den beiden ersten Tagen (Protokolle 1a, 2a) sind Isabel und
Christina in einer Gruppe zusammen mit Jörg und Christian.
Henning und Axel kommen erst später zu dieser Gruppe; sie sind
zu Beginn des Projekts nicht in .der Schule.Sie kommen erst,
als die Gruppe .sich am dritten Tag geteilt.hat. (Jörg, Axel,
Christian bilden dann eine Gruppe - Protokolle 3a und 4a.
Christina, Isabel und Henning sind in der anderen Gruppe = 3a'
und 4a') Die beiden Mädchen und die beiden Jungen entwickeln
in den ersten beiden Tagen gegensätzliche Arbeitsstrategien.
Christina und Isabel arbeiten diszipliniert, materialbezogen
und produktorientiert an einem 11Weltraumungeheuern, später dann
auch an einer Rakete. Christina fühlt sich verantwortlich, daß
zielorientiert gebastelt und ein Spiel entwickelt wird. Jörg
bastelt dagegen mit geringstem Aufwand Requisiten, mit denen
er sofort ein offenes, ungeregeltes Rollenspiel beginnt. Er
benimmt sich, so hat man den Eindruck, wie am Nachmittag in
einer Nachbarschaftskindergruppe außerhalb der Schule. Er ist
dabei so laut und so 'undiszipliniert' wie sonst auch. Bei dem
sich in diesen beiden ersten Tagen entwickelnden und verschärfenden Konflikt zwischen Jungen einerseits und Mädchen andererseits stehen sich Jörg und Christina gegenüber. Der Konflikt
wird an den unterschiedlichen Arbeitsweisen offensichtlich.

-22Widersprpch zwiSC::1lfm·· Jörgs Spontaneität. und der Aufgabenstelllmg
bzw. ·der Gruppendiszip;Lin (Protokoll la/Episode 2)
(Jörg läuft; mit seinem Funkgerät umher und sucht Kontakt.)
Jörg:
Christian:

(funkt) Christian, bitte Christian!
Mein Funkgerät ist grad noch im Bau, das kann jetzt

(Jörg läuft
(L.

~

nicht ftD:lken.
mit seinem Funkgerät heruIri.)

~iter

sich der

GruB?e.)

Christina:

(vorwurfsvoll) Der baut nur Funkgeräte!

L. :

Das is ja blöd! .(zu Jörg) Du kamnst dauei::nd mit ner
Schachtel, steckst einen Draht rein und bist fertig.
Das ist schon das Dritte.

Christina:

Ja, aber der baut nur -

L.:

Macht sonst nichts?

Jörg:

Wenn ich kein Ding net hab, so ein Deckel.
Ja, der hat gesagt, der würde das hier (sie weist auf

Christina:

die halbfertige :Rakete) noch machen, und hat gedacht,
L. :

er kann welche überspringen. Dann kann der nachher auch nicht vorspielen, dann kann
er nicht mi'buachen. (zu Jörg) Wenn du wieder gar nichts
machst••• ! Jörg! Du kannst nicht :i1llrer die anderen fßr
dich arbeiten lassen!

Jörg:

Stimnt ja gar nicht! (er zeigt auf die Rakete) Bis da-

Christina:

hin hab ich alles gemacht!
Ja, da haste alle überspnmgen. (Sie bezieht sich auf
die Basteltechnik, Jörg hat die Maschen nicht ausreichend befestigt.)

L.:

Wer ist denn in eurer Gruppe, \oIer ist. das?
Christina, Christian, lsabel. - Und ihr drei arbeitet
und Jörg nicht?

Jörg:

Na klar hab ich - weiß nur nicht,
ist!

L.:

Du zeigst mir pausenlos ne Schachtel, steckst nen

\'P

mein Ding jetzt

Draht rein und sagst: Guck mal, mein tolles Funkgerät!
Jörg:

Soll ich da son Ding da dran machen - so?
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L.:

kannst ja auch was anderes machen als ein Funkgerät.

Du

(Lärm)·

Isabel:

(zu Jörg) Du kannst ja mal was anderes machen, hätteste mal was anderes gemaCht, z.B. einen Roboter
oder so .••
Jörg:
(gekränkt) Das ist ja gut! Vorhin hab ich einen R0boter gemacht, und da habt ihr gemährt. Und jetzt soll
ich wieder nen Roboter machen!
Christina:
Einen richtigen! Du hast ja nur deinen Erzwei, oder
was das ist.
Jörg:
(betonend) ErZ\tPde~, Erz~~, - oh1l.':ia!
(Jörg bastelt spontan ein paar Pappschachfe.ln zusamren.)
Christina:
Jörg! Wir wollen nicht son kcmisches Ding da, wir
wollen einen richtigen Roboter!
Jörg:
(hilflos) Wie soll ich denn bauen?
(L. beendet das Basteln und läßt aufräumen.)
In diesem Fall geht es bzw. darum, daß Jörg spontan und sehr
schnell einfaches Spielzeug, z.B. ein Funkgerät, bastelt, indem er in eine Schachtel ein Stück Draht steckt. Diese Funkgerät verwendet er dann sofort sehr lustbetont; er "funkt" alle
Kinder an. Er spielt also sofort mit seinen Requisiten.Christina hat dagegen ein langfristig gestecktes Ziel im Auge. Sie
versucht, eine klare AufgabensteIlung zu entwickeln, indem sie
schulmäßig zielorientiert vorgeht. Christina scheint sich in
Vertretung der Lehrerin für die Entwicklung des Bastelns und
der Spielvorbereitung verantwortlich zu fühlen (Protokoll 1al
Episode 2). Sie hat die Lehrerin als Machtfaktor hinter sich.
Christian schließt sich nach und nach Jörg und seinem Spiel an
(wobei Christian der 'Ideenlieferant' bleibt, s .. Punkt 1.1.2).
Isabel macht bei Christina Und ihrem Arbeitsstil mit tvgl.
Protokoll 1al Punkt 1.5.2).
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DerKonflikt zwischen Jungen und Mädchen wird auch dadurch ausgelöst, daß Jörgsich auf Fernseh- und Filmerlebnisse bezieht,
dieChristinaablehnt. Gleich zu Beginn der ersten Stunde
bringt Jörg verbal die Figur des ItR202",. ein Roboter aus
'Krieg der Sterne' ein. Die Gruppe greift diese Anregung jedoch nicht auf (vgl. den Hinweis auf 'Captain Future' von
Tanja, Protokoll 1d/Episode 2).
JÖrgs· Bezug zu Fernseh- UIrl Fi.1Irer1ebni.ssen wird abgelelmt
(Protokoll 1a/~isode 1)

J"örg:
(TB 214)
Christina:
Jörg:
(TB 228)
Christina:
Järg:
Christina:
L.:

(TB 232)

Ich weiß was, Krieg der

sterne, R2D2. -

(a1::Meisend) ööööh.
R2D2, R2D2. -

(ablelmend) Was ist denn das?
Das ist ein Roboter aus Krieg der Sterne.
sei nich so laut.
(gibt Vorschläge ~s Basteln)

Christina:
Sollen wir das werden? (bemüht sich um klare Thetren(TB 238)
stellung) •
J"örg:
(leise zwischendurch) Ich weiß, ich weiß. Christian:
(laut) Wir wissens schon!
(Christina protestiert, man müsse darüber doch erst einmal sprechen.
Die Jungen setzen sich von den Mädchen weg an die andere Ecke des
Tisches.)
Christina:

Wir sollen das aber alle zusarmen machen.

Die Gruppe greift diese Anregung jedoch nicht auf. Für Jörg
ist das natürlich widersprüchlich und frustrierend; Christina
fordert ihn auf, einen Roboter zu basteln, obwohl er diesen
Vorschlag schon lange gemacht hat. Sein Vorschlag wird jedoch
als "komisch" abgelehnt (s. Protokoll 1a/Episode 2).
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1.1.2 Wie sich de~ Kon~likt zwischen Jungen und Mädchen in
der AssoziationsketteF.unkgerät -Kopfschm.udk
"Engel""Weltraumpolizei" darstellt.
Christian und Jörg beziehen sich bei der Entwicklung von
Ideen, Requisiten und Handlungen komplementär aufeinander.
Christian hat die Ideen, die Jörg dann aufgreift und in Spielhandlungen umsetzt. Beim Basteln der Requisiten ist Jörg nicht
sehr erfolgreich.
Diese Beziehung von Jörg und Christian führt für die Beobachtung und die Darstellung des Handlungsverlaufs dazu, daß Jörg
im Mittelpunkt der Ereignisse zustehen scheint; Christian
muß deshalb immer als 'Ideenlieferant' mitgedacht werden.
Jörg baut schon in der ersten Stunde ein Funkgerät aus einer
Schachtel, in die er einen Draht steckt. Er spielt damit "Funken", wobei er hauptsächlich Christian anspricht. Christian
macht dann einen Raumfahrerhelm und eine "Phaser-Pistole"
(wahrscheinlich aus 'Raumschiff Enterprise'). Jörg baut diesen
Phaser nach und versucht das kleiehe mit einem Raumfahrerhelm,
der ihm jedoch nicht gelingt. Er bindet sich nur ein Stück
Draht um den Kopf, vielleicht als Ersatz für den mißlungenen
Raumfahrerhelm. Mit dem Draht um den Kopf spielt er dann "Engel". Aus den "Engeln" werden im weiteren Verlauf dann "Weltraumpolizisten", die sich Waffen bauen.
Es ist Jörg, der "Engel" und '~Weltraumpolizei" als Ideen von
Christian aufgreift und erfolgreich in Spielhandlungen umsetzt.
ümnipotenzfiguren gegen die Kontrolle durch die Mädchen
(Protokoll.2a/Episode 2)
(Christian und Jörg spielen Engel)
Christian/Jörg:Ich bin ein Engel, ich. J:>in ein Engel!
Isabel:
(zu Jörg,. al:Mertend) Ach, dann Jörg, daß DU (betont)
ein Engel bist!
(Kinder lachen)
Christian!Jörg:Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel, ich bin ein
Engel, ich bin ein Engel!

-
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lac:hen )

Christiatr jJ"ärg:Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel•••
•••Engel.
(Christian und J"ärg schlagen die Al:m:! wie FlUgel auf und nieder und

laufen durch den Klassenraun. Jörg hört als erster damit auf.)
J"6rg:

!Eine Flügel sind ausgesche.l;pert.

(Christian "fliegt" weiter)

Christpm:

Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel.

Isabel:

(gereizt) Nu macht mal lieber was!

Christi.an:

He, Jfug, ich bin grad am Uberlegen.

J"6rg:

was

Christian:

Ach, ja.

Jörg:

Was dann?

dann?

(Christian entfernt sich etwas van Tisch und grübelt)

Christian:

Ai, Jörgie, kailn mal her! Jörgie, kamt mal her!

(Christian und Jfug stecken die Köpfe zusamren)
Christian:

Jörgie, wir können,••• wir können Cbch Polizei sein,

Jörg:

Na klar bin ich Ra1.l1TMelt-Polizei!

wir selber, Polizei, Ra~lt-Polizei! Hast gehört?

(Christian und Jörg 1.mterhalten sich flüsternd und aufgeregt über
'''Sheriffsterne'', die sie aus ihrem Engel-Kopfschnu.lck basteln \rollen.
J"drg will Christian weiter van Tisch wegziehen.)
Jörg:

los, kcmn her!

Protokollant:
Was habt ihr vor hier, he?
ChristianjJörg: Nichts, nichts!
(Sie ~llen ihre Pläne geheimhalten. Im folgenden entwickeln Chri-

stian und Jörg eine hektische Betriebsamkeit be.iJn Herstellen ihrer
Polizeiausrüstung.)
Wie entwickelt sich diese Assoziationskette und welche symbolische Furiktion hat sie?
Entscheidend dürften zwei Entwicklungsaspekte sein. Zum einen
sind die "Engel" der Jungen Omnipotenz-Figuren. Die Anregung,
gerade auf Engel zUkommen, dürfte vom Draht als Kopfschmuck
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ausgegangen sein, den die Jurigen wiederum. über das Basteln der
Funkgeräte in das Spiel hereingenommen haben.
Der zweite Aspekt hat etwas mit der Beziehung zwischen Jungen
und Mädchen zu tun, bei der es auch darum geht, wie weit Jörg
und damit auch Christian, sich von den schulischen Normen entfernen dürf~n. Der Wechsel von der freundlichen OmnipotenzFigur des Engels zur aggressiven Weltraumpolizei hat im Kern
etwas mit der Beziehurig zwischen Jörg und Christian zu tun.
Jörg überschreitet laufend dieUnterrichtsgrenzen, die Christina nicht nur einhält, sondern ihm gegenüber auch durchzusetzen versucht, wobei sie sich auch der Hilfe der Lehrerin
versichert (s. Protokoll 1a/Episode 2).
Die Mädchen spielen in der Gruppe gerade gegenüber Jörgs nicht
schulgemäßem Verhalten die Zensoren, man kann sagen, die Polizisten. Christian steht anfänglich zwischen den Mädchen und
JÖrg. Er versucht, den Schulansprüchen, die die Mädchen durchsetzen wollen, durch Basteln entsprechender Sachen gerecht zu
werden. Gleichzeitig spielt e~ mit Jörg zusammen mit den
schnell .gebastelten Dominanz",;Symbolen.
Als Jörg und Christian die "Weltraumpolizei" in ihrem Spiel
verwenden, versuchen sie sich gegen die kontrollierenden Mädchen mit einer übergeordneten Kontroll- und Machtinstanz durchzusetzen. Wenn man sich in Jörgs emotionales Schema hineinversetzt, so liegt nahe zu sagen, er setzt gegen die Mädchen als
Unterrichtspolizei seine Weltraumpolizei. Die "Weltraumpolizei"
hat also neben der Omnipotenz-Komponente (die von den "Engeln"
abgeleitet ist) während der Auseinandersetzung mit den Mädchen
eine deutliche Abwehrfunktion bekommen.
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1 .2
1.2.1

Massenkomm,unikationsbezüge im

Spie~

der Jungen

Der funktionale und inhaltliche Bez~g zu Captain Future

Mit den von Jörg und Christian geschaffenen Omnipotenz- und
Abwehrfiguren kommen sie sehr nahe an die Filmfigur des Captain Future, der in seinem Kern der omnipotente, aggressiv
Gefahr abwehrende Held ist. Der Captain Future ist so etwas
wie ein omnipotenter Weltraumpolizist. Im aktuellen Konflikt
mit den Mädchen 'holen' sich die Jungen vergleichbare Figuren,
die Weltraumpolizei, symbolisch zu: Hilfe. So setzen sie der
Kontrolle und Macht im Unterricht die symbolische Kontrolle
mit Hilfe utopischer Figuren entgegen. Das läßt sich deutlich
auch daran erkennen, daß die Mädchen zu dem Zeitpunkt nicht
mehr mit den Jungen in einer Gruppe zusammenarbeiten wollen,
zudem Jörg und Christian "Weltraumpolizei" spielen, sich also
symbolisch gegen die Mädchen zur Wehr setzen. Die Mädchen wenden sich an die Lehrerin, die die Gruppe auch offiziell trennt.
Die Mädchen brauchen auf der Ebene des Weltraumspiels keine
omnipotente Hilfs- und Kontrollinstanz, weil sie auf der unmittelbaren Handlungsebene des Unterrichts die Lehrerin zur
Unterstützung ihrer Interessen einsetzen können. Die Jungen dagegen braudhen eine symbolische Figur, die in ihrem Charakter
dem des Captain Future entspricht. Die Jungen bearbeiten ihr
aktuelles Thema, die Bedrohung durch die Unterrichtsansprüche
der Mädchen abwehren, mit Hilfe von Figuren bzw. eines Schemas, das auch in der Massenkommunikation typisch ist. Die
Jungen knüpfen also entsprechend der Intention der Unterrichtseinheit die Beziehung zwischen Massenkommunikation und Schulproblemen auf ihre Weise (sicher nicht so, wie man sich das
als planender Erwachsener vorstellt). Im weiteren Verlauf des
Spiels der Jungen - nachdem die unmittelbare Auseinandersetzung
mit den Mädchen abgeschlossen ist, weil sie nun in getrennten
Gruppen arbeiten - entspricht die Weltraumpolizei voll dem
Serien-Schema des Captain Future: nur ist jetzt der konkrete
Anlaß .zurückgetreten. Inhalt des Spiels ist wie bei Captain
Future, die ständige Bedrohung durch die Zerst8rung aller nur
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denkbaren Angreif~r abzuwehren. Die angreifE!nden "Monster von
Megara" werden mit Waffen (Pistolen, Bomben u.'ä.m.) zerstört
(Protokoll 4a/Episoden 4a, 4d). Inhalt und Fun~tion des Spiels
entsprechen also' dem allgemeinen Serienmuster von Captain
Future. Darüberhinaus verwenden die Jungen gelegentlich auch
konkrete inhaltliche Details wie "Monster von Megara". Mit
"Megara" beziehen sie sich auf C:<iptain-Future-Filme, die im
Oktober 1980 liefen, und zwar unter dem Obertitel 'Der Herrscher von Megara' •
1.1.3 Die Struktur des Spiels der Jungen: direktes Handeln
vermischt mit Versatzstücken aus der Massenkommunikation
Spontanes Spiel mit schnell gebastelten Requisiten
Die meisten Kinder hatten den Vorschlag der Lehrerin aufgenommen, zuerst Requisiten zu basteln, mit denen dann später
ein Spiel aufgeführt werden sollte. Jörg geht anders vor. Er
bastelt schnell etwas zusammen, z.B. ein Funkgerät aus einer
Schachtel, in die er einen Draht steckt (Die Ideen kommen von
Christian). Christian schließt sich dieser Arbeitsweise erst
nach und nach an. In der ersten Stunde baut Christian noch
konsequent an einem Raumfahrerhelm. Als· die Jungen dann am
dritten Tag (Protokoll 3a) in einer eigenen Gruppe sind, arbeiten sie nach Jörgs Muster.
Axel, der Junge, der bisher nicht in der Schule war, wird jetzt
auch integriert, indem Jörg und Christian ihm beim Bauen all
der Ausstattungsmaterialien behilflich sind, die sie schon selber haben. Damit sind die Jungen mit ihrer Strategie, Requisiten für ein unmittelbar stattfindendes Spiel zu bauen, unter
sich. Axel baut eine Bombe mit Zündschnur und einen Tornister.
Die Jungen hängen sich ihre gebastelten Utensilien um. Danach
bauen sie sich in einer Ecke des Klassenzimmers aus Matratzen
und Stühlen ihr Raumschiff.

-
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statt Spielzeugformat

Die Jungen basteln Requisiten für die direkte Handhabung; sie
machen nichts im Spielzeugformat. Das bedeutet für ihr Spiel,
daß sie sich mit ihrem Szenarium nicht auf eine Bühne oder
ähnliches reduzieren lassen. Sie agieren unmittelbar selber
und nicht über miniaturisierte Figuren oder Requisiten. Typisch
ist dafür, daß sie sich in einer Ecke des Klassenzimmers ihr
Raumschiff aus Matratzen und Stühlen bauen (s. Protokoll 3a/
Punkt 1.7.1.2).In diesem Raumschiff bzw. darum herum a~ieren
sie selber. (Es gibt nur eine Gruppe, die, zwar nur ansatzweise, so etwas Ähnliches versucht. So beginnt das Spiel der Mädchen der Gruppe d zu Hause im Bett. Dazu legen sie sich auf
Matratzen • )
Während der Spielvorbereitung des vierten Tages stellen Jörg,
Axel und Christian mit den schon gebastelten Materialien und
den in der Klasse vorhandenen Gegenständen ihr Szenarium her.
Dazu gehört z. B. eine Sprengladung; eine Schachtel, die sie
Unter einen stuhl legen, um ihn in" die Luft zu sprengen.
Keine Trennung zwischen Vorbereitung und Spiel
Die Jungen trennen ebenfalls nicht zwischen Vorbereitung und
Spiel; sie nutzen den Freiraum in der Schule kontinuierlich
für sich und ihr Spiel. So steigen sie schon während der Vorbereitungsphase direkt ins Spielen ein. Das entspricht ihrer
bisherigen Vorgehensweise, spielend Material herzustellen und
über das Material das Spiel weiterzuentwickeln. Es gibt für
sie nur den kontinuierlichen EntwicklungsprozeB ihrer "Weltraumpolizei".
Integration unmittelbarer Eindrücke und Ereignisse
Die Jungen entwicke'1n in ihrem Spiel Assoziationsketten, die
offen sind für unmittelbare Eindrücke, die aus der Umgebung
kommen, z.B. die Autos der Lehrer, auf die sie schießen (Protokoll 4a/Episode 4a); Sirenengeheule beim zufällig gleichzeitig stattfindenden Probealarm (Protokoll 4a/Epiaode 4b); chri-
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stinas Rakete, die Jörg als fremdes Raumschif~ ,abschießt (Protokoll 4a/Episode 4c);ein Hallgerät, das eine Funkstörung
verursacht (Protokoll 4a/Episode 4c); ein Schellenstab, den
Jörg als "Wurm" totschießt (Protokoll 4a/Episode 4d). Diese
Umweltreize greifen die Jungen im Sinne' ihres Spiels als feindlich und bedrohlich auf und wehren sie ab.
Versatzstücke aus der Massenkommuriikation
Bei der Entwicklung von Assoziationsketten des Spiels haben
verbale Aussagen starke Vermittlungsfunktion, und zwar Aussagen wie "Raumschiff Enterprise", "Noteinsatz", "Monster von
Megara", "Düsenantrieb", "Zeitbombe", "Nebenbei Stromgeräte"
usw. Diese sprachlichen Vermittlungselemente haben stark schematischen Charakter. Sie erinnern an Versatzstücke aus Filmen
und Heften der Massenkommunikation, ohne jedoch spezifische Bedeutung zu haben. Vermutlich sind die einzelnen sprachlichen
Vermittlungselemente beliebig; in ihrer Zusammenstellung entsprechen sie der Anlage des Spiels, sowohl vom Inhalt als auch
von der äußeren Form der unsystematischen Entwicklung von Assoziationsketten. Zwar dürfte es unwesentlich sein, ob es sich
nun um "Zeit -" oder "Gasbomben" handelt; wichtig ist, daß sie
damit Kampfmittel bezeichnen. Das gleiche gilt für die technischen Details wie "Nebenbei Stromgerät", "Düsenantrieb"; 'technisch' muß es auch sein. Mit diesen zwar austauschbaren einzelnen Termini, die aber immer etwas mit Kampf und Technik zu tun
haben, liegen die Jungen auf der Linie aggressiv-technischer
Science-fiction-Medien, wie u.a. 'Raumschiff Enterprise',
'Kampfstern Galactica', 'Captain Future'. Die sprachlichen Versatzstücke mit ihrer allgemeinen aggressiv kriegerischen und
technischen Bedeutung sind also in einen ebenfalls aggressiven
Kontext eingebettet. Das ist eine Kriegs- und Abenteuerhandlung,
in der die Bedrohung durch die Zerstörung des Angreifers abgewehrt wird. Dieses Handlungsmuster, vermischt mit aggressiv
technischen Details, erscheint in Filmen wie Captain Future; in
diesem Fall im Gewand des technisch omnipotenten Fortschritts
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der strahlende Held gegen die Bedrohung an-

kämpf~ und dem Zerstörtwerden dadurch entkommt, indem er sel-

ber zerstört. Dem Wildwestfi~m '~iegt das gleiche Handlungsmuster zugrunde, jedoch in einem antiquiert verklärenden Rahmen. Die Einkleidung inden technischen Fortschritt fUhrt zu
Captain Future.
der Jungen (~rotokoll 4a, Punkt 1.8.4~ zeigt deut~iche Parallelen zu 'Captain Future, und zwar zur dreiteiligen
Filmfolge 'Der Herrscher von Megara'. Bei Captain Future wie
im Spiel der Jungen bekämpfen Weltraumpo~izisten die Monster
von Megara. Eine weitere ~arallele sind die Wildwestelemente.
In der 1. Folge von 'Der Herrscher von Megara' ist captain
Future in einem Saloon mit entsprechender Klaviermusik in
einer Westernstadt. Kommandos der Jungen, wie "~rotonenkanone
fertig machen", "gut schießen", "Angriff", "Gegenangriff",
" ••• erledigen" (im Sinne von ermorden) gibt es ebenfalls in
Captain Future.

Das

Spie~

Belege zur 'Struktur des Spiels
Protokoll 4a/Episode 4a

Axe!:
Christian;

Iandungt - krrrrchchchch Aussteigen!
JÖl:g;
Funkgeräte mi'l:nehm3n!
Christian;
Nehmt eure Masken mit! - ws, in Dreierreihenl
(Sie springen aus dem Rauraschiff, Jörg macht dabei die tollsten
Sätze.)
Axel;
Die Monster von Megaral
Christian;
Ich suebe hier unten, ihr da drübenl
(Axel kriecht auf dem Boden herum.)
Axe!:
Hier an Zentrale, hier an zentrale! Kon1ren Sie bitte,
ich hab eine Spur entdeckt!
(Jörg katmt angerannt.)
Jörg;
Bin schon da!
(Jörg und Christian laufen zJinl offenen Fenster und schießen hinaus
auf die parkenden Lehrerautos. )
Harte
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Jörg:

Ich nebrre den

Christian:

Okay! Feuerl- pch-pchpch - pch - Scheiße. (Er geht

Jörg:

- pch - pchpchl

dahinten,~

du himnSt von vorne den.

in Deckung.) - pch-pch!

Protokoll 4a/Episode 4b
(Die Sirenen der Stadt heulen Probealann.)
L. :

(zu den Jungen) Das habt ihr gemacht!

Mr.. :

Das habt ihr ausgelöst, das war die gleiche Wellenlänge! (Mr.. spielt auf

~örgs

Orgeln an.)

Christian:

(ängstlich) - ooouuuli!

Jörg:

Die M::mster! Bleib du an Bord!

(Jörg rennt mit Axel zum Fenster, beide schießen hinaus.)
(L. erklärt

c1Sn

Probea1aI::m, weil J5rg gefragt hat: waren wir das

wirklich.)
Protokoll 4a/ Episode 40
(Axel kehrt zum Raumschiff zurück und kcmnt dabei an

Chri~t:i.nas

Rakete

vorbeL)
Axel:

Frerrdes Raumscbiff in Sicht!

Christian:

Frerrdes Raumschiff in Sicht!

Jörg:

Schieß es ab!

Axel:

Nein - nehmt mit ihm Funk auf! - Hallo, an frerrdes
Raumschiff,! Wie heißen Sie?

(Mr.. hat inzwischen für Henning das Hallgerät eingeschaltet. Henning

produziert ein unheimliches Glucksen und Lachen.)
Christian:

Die machen uns eine Funkstörung! - Was ist das für ein
Gerät? SChalt es sofort aus, bevor die irgendwas machen, was für uns gefährlich ist.

Jörg:

Die BäU!le wackeln ja.

Ch:ristian:

Das ist ganz gefährlich, wir müssen sofort landen.

- 34 Protokoll 4a/Ep~. 4d

(Axel hat aus den MusikreqUisiten einenSchellenstab geholt und bewegt ihn auf dem Tisch hin tmd her.)

Axel:

Das ist em Wurin, der kamtt hier angerollt - ihr müßt

verschwinden!
Jörg:
Das ist ein SchieBwurin, weißte das?
Christian:
Paß auf, er tötet dich!
(Jörg und Christian holen ihre Waffen•. Jörg erschießt den WUnn.)
Jörg:
Der is weg van Fenster - der ist tot.
1.2.3

Wie das Thema 'Bedrohung' fernsehgemäß bearbeitet wird

Jörg stand im Mittelpunkt des Konflikts, ob die Jungen im Rahmen des Weltraumspiels sich schul- und unterrichtsgemäß verhalten müssen oder ob sie - dem utopischen Sujet entsprechend die Grenzen überschreiten dürfen. Für Jörg ist da keine Entscheidung zu treffen; für ihn ist es die Gelegenheit, zu agieren wie in der Pause oder am Nachmittag außerhalb der Schule so wie er es gern immer im Unterricht täte. Für ihn gibt es
auch keine Grenze zum Fernsehen. Man hat den Eindruck, er kann
jetzt endlich alles loswerden, was er von Science-fiction weiß.
Dabei kommt er auf Filme wie "Kampfstern Galactica", "Krieg der
Sterne", "Captain Future", 'Das schwarze Loch', redet von den
entsprechenden Figuren dieser Filme ("Captain Future", "Graig",
"Erzwodezwo") wie z.B.:
(Protokoll Ja/Episode 2)

(Die Nachbargruppe sucht e:lnen Natren ftlr den Roboter, den Matthias
spielen will. Jörg bringt sein Klebealbun Das schwarze Loch und berät die Gruppe.)
Jörg:
Krieg der Sterne, Karrpfstern Galactica. Krieg der
Sterne. (stockend, aufgeregt, abgehackt, sprudelnd)
Nicole:
Wie willst Du heißen, Matthias?
Jörg:
Er~ezw:,! - Eh, Matthias, Du käntest ihn auch Graig
nennen, aus captain Future.
Matthias:
Hast Du noch sen Heft da?
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Jörg:

Nee, ich hab eins zu Hause, aas, '\\Q er da oben runtergef~len ist - (hektisch) - da unten ist sen conputer runtergefallen - da .ist ne Maschine gestartet,
booc:mrm!

Jörg verwendet Versatzstücke aus der Massenkommunikation mit
technisch aggressivem Charakter. Damit liegt er nicht nur voll
auf der Linie des gemeinsamen Spiels der Jungen; er ist vielmehr die treibende Kraft, die es ermöglicht, die Unterrichtsgrenzen zu sprengen.
Er verwendet also ein technisches Vokabular mit deutlichem Bezug zu Science-fiction-Medien und dem Thema Kampf, Bedrohung:
"Raumschiff Enterprise }"'Noteinsatz}' "Monster von Megara }'''Düsenantrieb}'''Zeitbombe }'''Nebenbei-Stromgerät "usw.
Diese Wörter
haben für ihn starke Vermittlungsfunktion, die seine Assoziationsketten weiterführen. Sie bleiben jedoch stark schematisch,
ohne konkrete Bedeutung. Vermutlich sind die einzelnen sprachlichen Vermittlungselemente zufällig; in ihrer Zusammensetzung
stellen sie jedoch ein Thema ~ar. 'Kampf' und 'harte Technik'
sind sowohl Inhalt wie auch darstellungsmittel von Sciencefiction-, Wildwest- und Abenteuerfilmen bzw. entsprechenden
anderen Medien der Massenkommunikation. Alle diese Details zu
'Kampf' und 'harter Technik', ob sprachlich oder gegenständlich dargestellt, stellen eine Brücke zwischen Jörgs Fernseherlebnissen und seinem Alltag ~er - aber - das ist die entscheidende These - nicht kreativ verarbeitend, sondern seine
Probleme verstärkend.
Jörg ist das 'schwierige' Kind in der Klasse; er ist schwierig,
weil er ständig Bedrohung abwehrt, nämlich die Bedrohung, abgelehnt und ausgestoßen zu werden.
Jörg ist tendenziell immer bedroht, da er immer zu wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommt. Dieses Zuwenig an Aufmerksamkeit und Zuwendung hängt nach Aussage der Lehrerin mit der
Ablehnung des Kindes in der Familie zusammen. So versucht Jörg
durch ständige Aktivität Zuwendung und Aufmerksamkeit von der
Lehrerin zubekommen und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der

-
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anderen Schüler zu stehen. Da JörgsAktivitäten sowohl den
schulischen Rahmen sprengen als auch ,die Lehrerin emotional
überfordern~ weist die Lehrerin durch Ordnungsmaßnahmen Jörgs
Aktivitäten zurück oder ignoriert seine ständigen verbalen Bemühungen~ was die anderen Kinder ebenfalls tun. (Das zeigt
der Konf],ikt mi.t Christina und Isabel, u.a. Protokoll 1a/~pi
sode 2.) Jörg wehrt diese Bedrohung ab, indem er sich mit
Macht- und Dominanzsymbolen ausstattet. Er will ei.n starker
Mann sein. Dazu setzt er auch andere Kinder herab (Protokoll
4a/Episode 2a). Die nachfolgenden Aussagen belegen seine Art,
sich als stark darzustellen.
(Protokoll 3a/AuSsage 3}

(Jörg hat sich mit seiner gesamten AuSrüstung behängt und schneidet
Grimassen. )

Jörg:

Ich bin der ganz gefährliChe Typ.

(Protokoll 4a/Aussage 1a)
(Die Lehrerin schickt die Kinder in die Pause. Jörg schlägt Christian
und Alex vor, die WeltraUllpOlizei-AU5rÜStung mit auf den Hof zu nehnen.)
Jörg:
Wir sind die einzigen - hier bei uns drei Männer ~ die drei Rocker •••
(Protokoll 4a/Episode 2a)

(Die Kinder lsabel, Kirsten, Henning gebrauchen während ilirer eigenen
Spielvorbereitung das rbrt "Sprengladung", ~auf 'Jörg sofort reagiert:)

Jörg:

;abfällig} SprengladUI1g, Junge, das ist fUr kleine
Babies nix!

Jörg bekommt mit dieser Art von Aussagen keine' Zuwendung oder
Aufmerksamkeit, sondern neue bedrohliche Ablehnung - ein Zirkel,
der nicht mehr aufzulösen ist, weil er sich selber verstärkt.
So wird Jörg am Ende als einziger beim Gespräch über die Spiele,
die die Gruppen vorgeführt haben, von den anderen Kinder lfer-
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tiggemacht t (Protokoll 5!Episoden 2a, 2b). Bei dieser mas~
siven Ablehnung verschließt er sich kurz, um dann doch wieder
viel vom Fernsehen, z.B. eine Episode aus Captain Future zu
erzählen:
(Protokoll 5fE:pisoc;'le Sc}
Jörg:
Und eins fand ich gut, wo der, wo dann die Hunde sich
versteckt haben bei captain Future, neo Da hab'n sie
die eingeeist, ich w=!iB nicht wie das jetzt war, da
hat er son Loch reingebissen bei captain Future, der
hat irgendwie son Zeichen gemacht, irgendwie. Und da
hat kaputtgebissen Alexander:
Ja und das war sah Zeug ~
L.:
Sei doch mal stilL Alexander, das find ich nicht gut.
Jörg:
- und da hat er irgendwie was gemacht. Und da hat der
Hund gefressen. etwas, neo Und da hat er noch was so
gemacht. Ich w=!iß auch nicht, wie er' s gemacht hat.
Und dann kam der Hund mit und hat alles noch mitg~
fressen. Da hat er da seinen Fuß be\regen können. Da
hat er voll drangetreten, da war alles kaputt. Und da
hat er denn Matthias:
Mit der Faust hat er das gemacht!
Jörg:
Mit dem Fuß!
Matthias:
Mit der Fäust.
Und dann, er hat dann die andern auch noch befreit.
Matthias:
Jörg weiB viel von Cpatain Future; und er
greift das Handlungsmuster dieser und ähnlicher Serien 'Bedrohung durch Zerstörung des Angreifers abwehren' auf, als ihm die Schule die
Möglichkeit dazu anbietet. Er spielt den schießenden, starken,
omnipotenten Weltraumpolizisten; wahrscheinlich 'ist' er auch
der omnipotente, kämpfende Abwehr-Held.
Es spricht viel dafür, daß er sein Thema nur noch fiktiv mit
Hilfe von Fernsehmustern und anderen Vorlagen der Massenkommunikation bearbeitet. Zuwendung holt er sich über Konsum.

-
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Stimmt diese Argumentation tatsächlich, so hätte der Entfremdungsmechanismus in der Beziehung von Kinderalltag, Massenkommunikation und Konsum voll funktioniert.
1.3 'Die Grenze akzeptieren' als Leitlinie von Christina,
Isabel und Henning
Christina, Isabel, Henning sind Kinder, die Schule, Schüler
sein, Lernen usw. internalisiert und auch emotional voll angenommen haben. Anzumerken ist, daB der Unterricht in der
Klasse durchgängig kreativ und sehr aktiv angelegt ist. Die
Kinder können sehr selbständig sein und sind es auch. Zu dieser Unterrichtseinheit haben sie wenig Zugang und erfüllen
mehr oder weniger nur Anforderungen. Die Aktivitäten von Jörg
und Christian empfinden sie als Grenzüberschreitung. Die Abwehr dieser Grenzüberschreitung fUhrt zum Bruch mit Jörg und
Christian (vgl. u.a. ProtokollS/Episode 2a).
Christina, Isabel und Henning entwickeln wenig Phantasie für
ihr Spiel. So greifen sie in ihrer Geschichte nicht das Moment
des Utopischen auf.
Protokoll Ja I /Episcxle 3: Die Kinier brauchen eine feste Aufgabenstellung Im Ja, II, 264)
(Die Mädchen sprechen über ihre Geschichte, die sie vorspielen wollen: Flug zu einem Planeten. Heruting -..eiB noch nichts darilber und
schaltet sich in das Gespräch ein.)
Benning:

Wir sind doch aufm Planet. Wir leben doch aufm Plane-

Isabel:
Henning:
lsabel:
Christina:

Nein, nein. Leben wa eben nich.

Wir starten erst hier unten, auf der Erde.

Henning:

Aber wir sind doch Roboter!

lsabel:
Christina:

in diesem, in diesem Anzug.
Ja! Du kannst ja mal Frau L. fragen, ob Du ein Roboter
bist. Genau wie bei captain Future.

ten. Wir sind doch so Roboter.
Wir sind doch Roboter!

Nein, wir leben nich aufm Planet!

Nee, wir sind Menschen,

-

Henni:ng:

Christian:
Henning:
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Ja genau!
bist ein gescheiter Rd:oter.
Gut. Ehh, ich sag das mal Frau L.

Du

Die gefährliche Situation hat jedoch auch so etwas wie ihren
Reiz. So findet Christina es ganz gut, daß ein Ungeheuer kommt,
weil sie dann auch etwas erleben kann (vgl. Protokoll 4a'/
Episoden 6a, 6b). Das Ungeheuer taucht nach der Landung auf
dem anderen Planeten unvermittelt auf. Es Uberwältigt die beiden Mädchen und sperrt sie ein. Dabei reißt es ihnen ein paar
Haare aus. Die Mädchen sind jetzt mattgesetzt. Sie zeigen keine eigene Initiative zu ihrer Rettung. Sie hoffen, daß der
Computer "Schraube" kommt und sie befreit. Der Computer
"Schraube" befreit dann auch tatsächlich die beiden Mädchen.
Henning macht dabei den Vorschlag, das Ungeheuer zu sprengen.
Die Mädchen sind dagegen, lassen nur auf das Ungeheuer schiessen, um es zu betäuben, um es zu erziehen. Sie töten das Ungeheuer nicht, weil sie Mitleid mit ihm haben. Sie lösen erst
dann seine Fesseln, nachdem sie es gefragt haben, ob es jetzt
auch lieb ist (Protokoll 4a'/Episode 4).
(Protokoll 4a' /?Pisode 4: Das ungeheuer muß lieb ~den)
Christina:
So, jetzt is es gefesselt (das Unqereuer). Kcmn. Bist
du jetzt endlich lieb? Dann lassen wir dich auch wieder frei, ja? Bist du lieb, he? Das antwortet nicht.
Bist du lieb?!
Jaa, ja.
Henning:
Christina:
Ja, gut! Bist du auch inlrer lieb? Gut! Dann köonen
wir ihn wieder auffesseln.
Henning:
Mach ich.
Christina:
Gut!
Entscheidend ist, was die Lehrerin von den Figuren der Geschichte hält. Diese unterrichtsbedingte Selbstbegrenzung ist
wahrscheinlich ein Punkt, warum sie zwar auf die Figur des
Captain Future kommen; damit entsprechen sie den (impliziten)
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a~les utopische, bleibt dabei jedoch für das Denken und Handeln der Kinder äußerlich.
Grenze zwischen Schule und Fernsehen
Daß Figuren wie Captain Future äußerlich bleiben, hat sicher
nicht nur etwas mit dieser Selbstbegrenzürig ~ Unterricht zu
tun. Dazu gehört vermutlich audh, daß Fernsehen als private
Angelegenheit nichts für die Schule ist. Die Grenze zum Fernsehen als privatem Vergnügen außerhalb des Unterrichtes, das
eben .nicht in den Unterricht gehört, ist für die Kinder vermutlich aber auch nicht konstant. So beginnt Henning in der
sechsten Stunde (Protokoll 6) vom Fernsehen zu erzählen, als
einer der beobachtenden Erwachsenen sich mit Jörg, Axel und
Christian darüber unterhält. Nachdem er bis~ang den Eindruck
vermittelt hatte, er sehe kaum fern, erzählt er jetzt, daß er
sogar. am Vormittag fernsieht (auch wenn er es darauf beschränkt, daß er krank gewesen sei). Ob diese Aussage etwas
über seine Fernsehgewohnheiten zum Ausdruck bringt, muß dabei
offen bleiben. Vermutlich ist es eher als Beteiligung an einem
im Unterricht von einem Erwachsenen geführten Gespräch zu verstehen. Deshalb könnte das Thema Fernsehen jetzt für Henning
zum Unterricht passen. Wenn es zum Unterricht gehört, daß man
viel vom Fernsehen weiß, dann stellt Henning selbstverständlich
sein Wissen dar. Dieses Wissen kann aber auch nur indirekt aus
sekundären Quellen stammen, sozusagen vom Hörensagen. und es
ist nicht sicher, daß Henning tatsächlich vormittags fernsieht.
Erlebnisse aus der Massenkommunikation bleiben im Unterricht
ausgespart, weil Fernsehen als Teil privaten Vergnügens nicht
mit dem schulischen Lernen vermischt wird.
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Die Geschichte vom domestizierten Ungeheuer
Die Begrenzung der Phantasie kommt in der Geschichte vom domestizierten Ungeheuer zum Tragen. In der Geschichte starten
die Kinder zu einem anderen Stern. Beim Start und beim Fliegen zeigen die beiden Mädchen etwas Angst (Protokoll 4a'/Episode 7). Dann fliegen sie wieder nach Hause. Isabel hat Angst,
daß sie von der Mutter geschimpft wird, weil sie zu spät heimkommt. Christina macht hierzu den Vorschlag, der mutter zu erzählen, daß sie ein Ungeheuer besiegt habe. Dann würde sie in
Ohnmacht fallen und könne sie nicht mehr schlagen (Protokoll
4a'/Episode 5). - Die Kinder legen schon in der Bastelphase
die Geschichte genau fest. Sie spielen sie auch ohne spontane
Variationen. So liegt die Kugel schon bereit, mit der das Ungeheuer angeschossen wird.
Fehlender thematischer Bezug zum Alltag der Kinder begrenzt
die Phantasie
Das Thema der Geschichte paßt nicht in das Science-fictionSchema, auch wenn die Kinder ~ie Figur des Captain Future verwenden. In Captain Future würde die Bedrohung durch ein Ungeheuer abgewehrt werden durch den heldenhaften Einsatz der
Hauptfigur, der von seiner Mannschaft unterstützt wird. Die
Abwehr des Ungeheuers würde dabei in irgendeiner Form mit der
Zerstörung des Ungeheuers enden. Die Mädchen setzen jedoch gegen die Bedrohung die Erziehung als Abwehr. Erziehung von Angreifern ist nun kein Thema, das zu Captain Future paßt.
Das Muster der Geschichte, Bedrohung mit Erziehung zu beantworten, entspricht vielleicht der Begrenzung der Kinder, sich keine offenen symbolischen Aggressionen im Unterricht zu gestatten.
Hinzu kommt, daß die Serie Captain Future nicht den Themen der
Kinder entspricht. Ihnen geht es nicht um die grenzenlose omnipotente Heldentat, die unmittelbar und aggressiv den Aggressor
zerstört. Sie selber handeln als erzogene, ordentliche Kinder.
(Diese Thematik taucht z.B. in 'Pinocchio' auf.) Mit dem utopischen Moment des Science-fiction-Genres ist unter Unterrichts-
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Kindern akzeptierte Grenze für Eigenaktivität und Phantasie.
So konstruieren sie eine unspezifische Geschichte mit den Elementen Angsthaben/ ein Ungeheuer bessern/ zu spät nach Hause
kommen, die klar die Grenzen ihres Alltags deutlich macht,
aber die Science-fiction-Problematik und damit auch die Bearbeitung der Serie Captain Future nicht tangiert.
1.4 Protokolle der Gruppen a und a': Uberblick und Gliederungen
Beobachtung und erste schriftliche Fassung der Protokolle a:
Bernhard Thüne-Schoenborn
Beobachtung und erste schriftliche Fassung der Protokolle
a': Ulla Beck
Beobachtete Kindergruppen: Jörg, Christian,
Isabel, Christina
(Protokolle 1a, 2a)
Jörg, Christian, Axel
(Protokolle 3a, 4a)
Christina, Isabel, Henning
(Protokolle 3a', 4a')
Sitzordnungen bei den Gruppenarbeiten:
Christina

Isabel

._ ....

Jörg

Christiar

(Protokolle 1a, Za)
Christina

Isabel
Henning

(Protokoll 3a')
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Protokoll 1a (1.5)
Beobachtungszeitraum: Dienstag, 17.3.81, 2. und 3. Stunde
(8.50-10.30)
Unterrichtsmethode:Die Lehrerin spielt ein Kinderlied von einer Schallplatte vor. In diesem Lied singen Kinder, wie sie zu
einem anderen Stern fliegen und was sie dabei mitnehmen. Danach beginnen die Kinder, Spielfiguren und Requisiten für ihr
Spiel 'Weltraumreise' zu sammeln und zu basteln.
Gliederung des Protokolls 1a
1.5.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
1.5.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
- Passive Rezeption der Schallplatte
- Vertraute Gestaltungsmittel
- Die unterschiedlichen Arbeitsweisen der
Jungen und Mädchen
- Jörgs Bezug zu Science-fiction-Filmen wird
abgelehnt
1.5.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 46
S. 47

S. 49

Protokoll 2a (1.6)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 18.3.81, 3. und 4. Stunde
(9.55-11.30)
Unterrichtsmethode: Basteln an Spielfiguren und Requisiten
Gliederung des Protokolls 2a
S. 52
1.6.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
S. 53
1.6.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
- Schultypisches bzw. schuluntypisches Verhalten
- Formen der Auseinandersetzung
- Bezug zur Massenkommunikation
- Die symbolische Funktion der "Weltraumpolizei"
S. 5S
1.6.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Ep;l.soden)
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Beobachtungszeitraum: Dienstag, 24.3.81, 2. und 3. Stunde
(8.50-10.30)
Unterrichtsmethode: Basteln an den Requisiten, assoziatives
Entwickeln des Spiels
Gliederung des Protokolls 3a
1.7.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
1.7.1.1 Zusammenfassender Uberblick
1.7.1.2 Skizze des Handlungsverlaufe~
1.7.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
1.7.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 58
58

S.

S. 59
S. 63
S. 64

Protokoll 4a (1.8)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 25.3.81, 2.-5. Stunde
(8.50-12.30)
Unterrichtsmethode: Ausprobieren einfacher Musikinstrumente
als mögliche Geräuschkulisse für das Spiel; anschließend Spielprobe und AUfführung
Gliederung des Protokolls 4a
1.8.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
1.8.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
1.8.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)
1.8.4 Verlaufsprotokoll zur Probe des Spiels
Protokoll 3a I

S. 66
S. 66
S. 67

S. 70

(1. 9)

Beobachtungszeitraum: Dienstag, 24.3.81 t 2. und 3. Stunde
(8.50-10.30)
Unterrichtsmethode: Basteln der Requisiten, assoziatives Entwickeln des Spiels
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Gliederung des Protokolls 3a'
1.9.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
1.9.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
1.9.3 Wichtige Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 83
S. 83

S. 84

Protokoll 4a' (1.10)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 25.3.81, 2.-5. Stunde
(8.50-12.30)
Unterrichtsmethode: Ausprobieren einfacher Musikinstrumente
als mögliche Geräuschkulisse für das Spiel; anschließend Spielprobe und Aufführung
Gliederung des Protokolls 4a'
1.10.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
1.10.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
1.10.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Rinder
(AUszüge aus Episoden)

S. 87
S. 88
S. 89
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1.5
1.5.1

Protokoll 1a

1a

zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Die Lehrerin spielt vom Tonband ein Lied vor, das darstellt,
wie Kinder in den Weltraum fliegen. Das Lied wird nach ca.
zwei Minuten abgebrochen. Die Lehrerin stellt den Kindern die
AUfgabe, sich selber ein Weltraumabenteuer auszudenken und ein
Spiel dazu vorzubereiten. Sie bekommen Material (Pappschachteln, Silberfolie, Maschendraht, Buntpapier, Wellpappe, Bindedraht) aus dem sie Requisiten für ihre Geschichte herstellen
sollen. Die Kinder arbeiten in Gruppen, die die Lehrerin zu
Beginn der Stunde eingeteilt hat.
Die Kinder nehmen d~e Aufgabe begeistert an. Jörg will sofort
den Roboter R2D2 aus dem Film 'Krieg der Sterne' basteln (Episolde 1, ebenso TB 1a, I, 315,350).
Christina möchte in der Gruppe über das gemeinsame Vorgehen
diskutieren (Episode 1). Jörg und Christian setzen sich allerdings sofort mit eigenen, individuellen Vorhaben ab. Jörg und
Christian basteln zuerst einfache Funkgeräte und beginnen sofort damit zu spielen. Dann fängt Christian an, einen Raumfahrerhelm zu bauen. Jörg kleistert schnell einen Roboter zusammen.
Christina hat inzwischen mit Isabel besprochen, welches Abenteuer sie in dem Weltraumspiel darstellen könnten. Sie basteln
beide gemeinsam an einem Weltraumungeheuer.
Jörg zerstört den Roboter, den er gerade angefangen hat, weil
die Schachteln, aus denen er den Roboter zusammengeklebt hat,
nicht halten: vielleicht auch, weil das Arbeitsergebnis nicht
seinen Vorstellungen vom IR2D2" entspricht. Er spielt eine Weile mit Papprollen, verwendet sie z.B. als Fernglas und versucht dann, Christians Helm zu kopieren, was ihm jedoch nicht
gelingt. Zwischendurch verteidigt er sein gehortetes Material
gegen Sven, der von einer anderen Gruppe herüberkommt (Gruppe
c) (TB 1a, II, 290).
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Christina bemüht sich, Jörg zum Bau einer Rakete zumotivieren. Es ist vermutlich ihre Absicht, Jörg an einer gemeinsamen Arbeit und an einem gemeinsamen Ziel zu beteiligen.
Jörg bastelt jedoch nur unkonzentriert an der Rakete, so daß
Christina die Rakete zu Ende bauen muß. Inzwischen arbeitet
Isabel allein und stetig an dem Ungeheuer weiter.
Nachdem Christian mit der Maske fertig ist, schneidet er sein
Funkgerät auf. Währenddessen läuft Jörg ziellos zu verschiedenen Kindern, mischt sich in deren Arbeit ein und versucht
dabei, sein "Funkgerät" einzubringen. Sein Verhalten wird von
Christina als unsozial kritisiert (Episode 2). Auch die Lehrerin kritisiert Jörg (Episode 2).
1.5.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Passive Rezeption der Schallplatte
Die Schallplatte, die die Lehrerin in der Phase des Unterrichtseinstiegs einsetzt, wird von den Kindern passiv rezipiert. Die Kinder lauschen konzentriert, beinahe andächtig,
die beiden Jungen mit aufgestützten Köpfen. Diese rezeptive
Einstellung überträgt sich jedoch nicht auf die anschließende
Gruppenarbeit.
Vertraute Gestaltungsmittel
Die Kinder sind von der Aufgabe, Requisiten für ein Weltraumspiel und ein Weltraumabenteuer zu basteln, fasziniert. Die
ihnen vertrauten Gestaltungsmittel (Werkzeuge und Bastelmaterial) lenken diese unmittelbare Faszination in feste Bahnen.
So sehen die Raketen z.B. später alle gleich aus, ebenso die
Roboter. Sie können kompetent mit den angebotenen Gestaltungsmitteln umgehen, weil sie aus früheren Unterrichtsprojekten damit vertraut sind und gleichzeitig ist festzustellen, daß sie
sehr gleichartig mit dem Material umgehen.

-
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Die unterschiedLichen Arbeitsweisen der

~~ngen

und der Mädchen

Nachdem Jörg und Christian in Pappschachteln ein Stück Draht
als Antenne gesteckt haben, spielen sie mit diesen schnell
hergestellten Furikgeräten. Christian kann jedoch auch gezielt
und produktorientierb arbeiten. So bringt er durch konsequentes Arbeiten einen ansehnlichen Raumfahrerhelm zustande. Jörg
hingegen fängt mehrere Objekte an, bringt sie nicht erfolgreich zu Ende und nutzt die allgemeine Betriebsamkeit dazu,
zu anderen Gruppen zu laufen urid sich in die Gruppenarbeit einzumischen. Dabei will er sich in diesen Gruppen unvermittelt
einbringen. Er sucht vorbehaltlos Zuwendung, die ihm aber freiwillig nicht gegeben wird. So wird er dominant, indem er alles
besser weiß, sich aufdrängt und auch zum kompromiBlosen Hüter
seiner Materialsammlung wird. Isabel dagegen arbeitet diszipliniert, zielorientiert und sehr materialbezogen. Sie akzeptiert
dabei die Führungsrolle von Christina, die die Gruppenarbeit
voranbringen will.Christina versucht, die Gruppe zusammen zu
halten, vertritt dabei die Lehrerin und kümmert sich vor allem
um Jörg, den sie heftig kritisiert.
Jörgs Bezug zu Science-fiction-Filmen wird abgelehnt
Jörg will den R2D2, ein Roboter, in seine Gruppe einbringen.
Dies gelingt ihm jedoch nicht, weil die zusammengeklebten
Schachteln für die Kinder keinen überzeugenden Roboter darstellen. Er klebt seine Schachteln in wenigen Minuten zusammen, wobei er sehr ungeduldig ist. Obwohl Jörg seine Vorstellung vom R2D2 nicht mit dem angebotenen Material darstellen
kann, hält er weiterhin, und zwar verbal, an seiner Vorstellung
von diesem Roboter fest~ Er redet immer wieder von "R2D·2", wobei er auch andere Bezeichnungen aus Science-fiction-Filmen
wie z.B. "Kampfstern Galactica" (TB 1a, I~ 315, 350), "Krieg
der Sterne" (Episode 1) verwendet. Diese von Jörg nur verbal
eingebrachten Beziehungen zu Science-fiction-Filmen kommen bei
den anderen Kindern nicht nur nicht an, sondern werden von den
Mädchen Christina und Isabel abgelehnt (Episoden 1 und Z).

1a
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Diese Ablehnung des Roboters R2D2 hat

~wesentlichen

etwas

mit der Person von Jörg zu tun, den sie nicht akzeptieren,
weil sie von ihm keinen vernünftigen, d.h. schulgemäßen Beitrag erwarten. In Episode 2 werfen die Mädchen nach einer
kritischen Aussage der Lehrerin Jörg sogar vor, er hätte einen
"richtigen" Roboter machen müssen.
1.5.3

Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge

aus Episoden
Episode 1: Jörgs Versuch auf Science-fiction-Fi1lre zu kamren, lehnen die Mädchen ab. ('IB 1a, I, 214-250)
Jörg:
('IB 214)

Ich weiß was, Krieg der Sterne, R2D2. -

Christina:

(abweisend) ööööh•

.Törg:
('IB 228)

R2D2, R2D2. -

Christina:

(ablehnend) Was ist denn das?

Jörg:

Das ist ein Roboter aus Krieg der Sterne.

Christina:

Sei nicht so laut.

L.:
('IB 232)

(gibt Vorschläge fürs Basteln)

Christina:
('IB 238)

Sollen wir das werden? (bemüht sich um klare
'I'he!renstellung)

Jörg:

(leise zwischendurch) Ich '\\'eiß, ich weiß. -

Christian:

(laut) Wir wissens schon!

(Christina protestiert, man müsse darüber doch erst einmal sprechen.
Die Jungen setzen sich von den Mädchen weg an die andere Ecke des
Tisches.)
Christina:

Wir sollen das aber alle zusamren machen.

Episode 2: Widerspruch zwischen Jörgs Spontaneität und der Aufgabenstellung bzw. Gruppend1sziplin
(Jörg läuft mit seinem Funkgerät umher und sucht Kontakt.)
Jörg:

(funkt) Christian, bitte Christiani

ChrisUan:

Mein Funkgerät ist grad noch im Bau, das kann jetzt
nicht ftmken.

(.Törg läuft weiter mit seinem Funkqerät herum.)

-
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(L. nähert sich der Grug,le)

Cbristina:
L.:

Christina:
L. :

Christina:

(voI:WUrlsvoll) Der baut nur Funkgeräte!
Das ist ja blöd! (zu J"<5rg) Du kamlst dauernd mit

ner SChachtel, steckst e:inen Draht rein und bist
fertig. Das ist sehen das Dritte.
Ja, der baut nur Macht sonst nichts?
Werm ich kein Ding net hab, so ein Deckel.
Ja, der hat gesagt, der würde das hier (sie weist
auf die halbfertige Rakete) noch machen, und hat
gedacht, er kann welche überspringen. -

L.:

Dann kann der nachher auch nicht vorspielen, dann

kann er nicht mitmachen. (zu Jörg) Werm du wieder

gar nichts machst•• ! J"örg! Du kannst nicht .imrer
die anderen für dich arbeiten lassen!

J"örg:

Stinmt ja gar nicht! (er zeigt auf die Rakete)
Bis dahin hab ich alles gemacht!

Christina:

Ja, da haste alle überspnmgen. (Sie bezieht sich
auf die Basteltechnik, Jörg hat die Maschen nicht
ausreichend befestigt.)

L.:

Wer ist denn in eurer Gruppe, wer ist das?

Christina, Christian, Isabel. - Und ihr drei arbeitet
und Jörg nicht?

Jörg:
L. :

Na klar hab ich - weiß nur nicht,
ist!

\','0

main Ding jetzt

Du zeigst mir pausenlos ne Schachtel, steckst nen

Draht rein und sagst: Guck mal, main tolles Funkgerät!
J"örg:

Soll ich da son Ding da dran machen - so?

L.:

Du kannst ja auch was anderes machen als ein Funkge-

rät.
(Lärm)

Isabel:

(zu Jörg) Du kannst ja mal was anderes machen, hät-

teste mal was anderes gemacht, zum Beispiel einen
Roboter oder so •••
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Jörg:

1a

(gekränkt) Das ist ja gut! Vorhin hab ich einen
Roboter gemacht, und da habt ihr genährt. Und jetzt

soll ich wieder nen Roboter machen!
Christina:

Einen richtigen! Du hast ja nur deinen Erz\o;ei, oder

was das ist.
Jörg:

(betonend) Erzwodezw:>,

~ZW:>, -

o~ia!

(Jörg bastelt spcntan ein paar Pappschachteln ausamren.)
Christina:

Jörg! Wir wollen nicht son kanisches Ding da, wir
wollen einen richtigen Roboter!

Jörg:

(hilflos) Wie soll ich denn bauen?

(L. beendet das Basteln und läßt aufräurren.)
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1.6
1.6.1

Protokoll 2a

2a

Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Die Kinder holen ihre am Vortag begonnenen Objekte, besorgen
sich das notwendige Bastelmaterial und beginnen mit der Arbeit. Jörg ist in der Anfangsphase sehr aktiv. Er hat ein
kleines Plastikfurikgerät mitgebracht, das aber die anderen
nicht sonderlich attraktiv finden. Er bekommt damit also auch
keine Anerkennung.
Isabel bastelt wieder die ganze Zeit ruhig vor sich hin. Sie
hat mit einem neuen Objekt begonnen.
Christina versucht anfangs, das' Abenteuer mit den Gruppenmitgliedern zu planen, bleibt dabei erfolglos und bastelt dann
ebenfalls allein sehr akkurat an Rakete und Drachen.
Christian hat seine schon gebastelten Objekte und einige Pappschachteln um sich herum auf dem Tisch aufgebaut; er grübelt
vor sich hin. Dann klebt er die Pappschachteln zu einer "Phaserpistole" (Aussage 1) zusammen.
Jörg zieht begeistert nach. Auch er bastelt einen "Phaser"
schnell zusammen. Aber der Kleber hält nicht sofort; der Phaser
ist nicht zu gebrauchen. Jörg ist enttäuscht und beginnt wieder herumzulaufen. Christian läßt seinen Phaser länger trocknen und 'schießt' dann Matthias (Gruppe b) in den Rücken.
Isabel hat währenddessen ihr neues Objekt fertiggemacht: einen
Bildschirm mit einern Ufo drauf. Nun baut sie ein "gefährliches
Tier", dann eine Raumfähre mit einem kleinen Roboter darin.
Nach der Pause hat Christian die Idee, "Raumweltpolizei" zu
spielen. Jörg ist begeistert, beide binden sich Draht um den
Bauch als Gürtel für Funkgeräte und Phaser. Jörg verteidigt
wieder das Gruppenmaterial gegen Sven, ein Junge aus einer
anderen Gruppe. Christina und Isabel beklagen sich bei der
Lehrerin über Jörg und Christian (vgl. Protokoll 2f/Episode
5a und TB 2a, II, 350). Jungen aus anderen Gruppen (Sven, Eckhard) greifen die Idee von der Raumweltpolizei auf. Sie interessieren sich für Jörgs und Christians Polizeiausrüstung.
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Auf Wunsch der Mädchen Christina und Isabel teilt die Lehrerin
die Gruppe offiziell auf. Wenn Henning und Axel wieder in der
Schule sein werden, sollen sie bei den beiden Mädchen mitmachen. Jörg und Christian können allein Weltraumpolizei spielen.
1.6.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Schultypisches bzw. schuluntypisches Verhalten
Die beiden Mädchen Isabel und Christina verhalten sich schultypisch und fühlen sich darin von Jörg und Christian gestört,
die kein koordiniertes, zielgerichtetes Erledigen des Arbeitsauftrages anstreben. Jörgs spontaner Vorschlag für das Gruppenabenteuer (Aussage 1) lehnen die Mädchen ab, wie sie überhaupt
männliche Machtsyrnbole (Phaserpistole, Funkgeräte, Kampfstern
Galactica, Raumweltpolizei) mehrfach als unpassend verwerfen.
Formen der Auseinandersetzung
Zu fragen ist, wie dieser Konflikt wohl in einer reinen Jungengruppe abgelaufen wäre. Es ist zu vermuten, daß in einer Jungengruppe die. Auseinandersetzung nicht über die Zulässigkeit der
Verwendung von Dominanzsymbolen gelaufen wäre, vielmehr hätten
sie die Auseinandersetzung mit diesen Machtsyrnbolen geführt
(vgl. Episode 3). So fordert Alexander Jörg heraus, indem er
ihn als "Weltraumkloputzer" statt "Weltraumpolizist" bezeichnet. Das ist als provozierende Herabsetzung des Gegners im
Kampf ,zu verstehen. Bei der Auseinandersetzung zwischen Christina, Isabel einerseits urid Jörg andererseits steht dagegen im
Mittelpunkt, ob überhaupt Machtsyrnbole verwendet werden dürfen. Dabei provoziert Christina Jörg nicht, sondern macht ihm
nur Vorwürfe bzw. lehnt ihn ohne Diskussion ab.
Bezug zur Massenkommunikation
Christian beginnt einen "Phaser" ( =Strahlerpistole) zu basteln. Jörg baut ihm solch einen "Phaser" nach. Dieser "Phaser"
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sieht aus wie die Strahlerpistolen,die als Spielz.eug in Kaufhäusern zu haben sind. Der von den Jungen gebastelte Phaser
entspricht ebenfalls vom Aussehen her den Strahlerpistolen
der Fernsehsendung REnterprise".
Ein Mädchen einer anderen Gruppe (Nicole:Gruppe b) baut sich
auch einen "Phaser", der jedoch mit den Vorbildern der Massenkommunikation nichts zu tun hat~ sie kriüllt Silberpapier zusanunen.
Die symbolische Funktion der "WeÜtraumpolizei"
Christii:m hat als erster die Idee, "Raumweltpolizei" zu spielen. Jörg schließt sich als "Raumweltpolizist" an (Episode 2).
Später verwenden sie die Bezeichnung "Weltraumpolizei".
Die "Weltraumpolizei" dürft;e in ihrer symbolischen Funktion
der Beziehung von Christian und Jörg zu den Mädchen ihrer Gruppe urid zur Lehrerin, die von den Mädchen gelegentlich zur Unterstützung geholt wird, entsprechen. Die Mädchen spielen in
der Gruppe gerade gegenüber Jörgs nicht schulgemäßem Verhalten
die Zensoren bzw. die Polizisten. Christian steht anfänglich
zwischen den Mädchen und JÖrg. Er versucht den Schulansprüchen
der Mädchen durch Basteln entsprechender .Sachen gerecht zu
werden. Gleichzeitig spielt er mit Jörg und den schnell gebastelten Dominanzsymbolen. Typisch für dieses Spiel ist, daß
sie Engel spielen, die dann zuWeltraumpolizisten werden.
Christian macht dabei die Spielvorschläge. Jörg greift Christians Idee der Weltraumpolizei auf und macht sie zur zentralen Figur des Weltraumspiels.
Die "Weltraumpolizei" hat somit vermutlich die Funktion, sich
gegen die kontrollierenden Mädchen mit einer übergeordneten
Kontroll- und Machtinstanz durchzusetzen. Wenn man sich in
Jörgs emotionales Schema hineinversetzt, dann kann man sagen,
er setzt gegen die Mädchen als Unterrichtspolizei seine Weltraumpolizei. Die "Weltraumpolizei" hat einmal eine OmnipotenzKomponente, die aus der Ableitung von den "Engeln" deutlich
wird. Als Jörg und Christian "Engel" spielen. statten sie sich
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mit Kopfschmudk aus Draht und mit Pistolen aUs. Die zweite
Komponente in der Figur der "Weltraumpolizei" dürfte in ihrer
Kontroll- und Abwehrfuriktion zu sehen sein. Damit kommt Jörg
sehr nahe an die Figur des Captain Future, der ja auch der
omnipotente, aggressiv Gefahr abwehrende Held ist.
Als Jörg und Christian Weltraumpolizei spielen, wollen die
M~dchen nicht mehr mit ihnen in einer Gruppe zusammenarbeiten.
Sie wenden sich an die Lehrerin, die die Gruppe auch offiziell
trennt. Die Mädchen brauchen auf der Ebene des Weltraumspiels
keine omnipotente Hilfs- und Kontrollinstanz, weil sie auf
der unmittelbaren Handlungsebene die Lehrerin zur Unterstützung
~rlnteressen einsetzen können.
Das läßt sich zu folgender These verdichten: der Kontrolle und
Macht im Unterricht wird die symbolische Kontrolle mit Hilfe
utopischer Figuren entgegengesetzt.
1.6.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Aussage 1: Das Schema van guten männlichen Helden (TB 2a,I,255-330)
Jörg macht den Mädchen unvennittelt den Vorsc:ihlag zu einem Abenteuer:
Jörg:
Die Mädchen ~den von dem Drachen angegriffen und
funken um Hilfe. Die Jungen erschießen den Drachen
mit ihren Phaserpistolen.
Christina:
Das ist keine richtige Geschichte.
Episode 2: OIt1nipotenzfiguren gegen die Kontrolle durch die Mädchen
(TB 2a, II, 135-160)
(Christian und Jörg spielen Engel)
Christian/Jörg: Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel!
Isabel:
(zu Jörg, ~end) Ach, dann Järg, daß DU (betont)
ein Engel bist!
(Kinder lachen)
Christian/Jörg: Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel, ich bin ein
Engel, ich bin ein Engel!
(Kinder lachen)
Christian/Jörg: Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel
••• Engel.
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(Christianund J"örg schlagen die Anle wie Flügel auf und nieder
und laufen durch den°K1assenraum. Jörg hört als erster damit auf.)

J"6rg:

Meine FlUgel sind ausgescbeppert.

(Chr:Lstian floiegt weiter)
Christian:

Ich bin ein Engel, ich bin ein Engel!

Isabel:

(gereizt) Nu i:nacht mal lieber was!

Christian:

He, Jörg, ich bin grad am Uberlegen.

Jörg:

Was dann?

Christian:

Ach, ja.

Jörg:

Was dann?

(Christian entfernt sich etwas von Tisch und grübelt)

Christian:

Ai, Jörgie, katm mal her! Jörgie, katm mal!

(Christian und Jörg stecken die Kepfe zusamnen)
Christian:

Jörgie, wir kämen... wir können doch Polizei sein,
wir selber, Polizei, Ra1.lllMelt-Polizei! Hast gehört?

Jörg:

Na klar bin ich Rai.Jnwelt-Polizei!

(Christian und. Jörg unterhalten sich flüsternd und aufgeregt über
"Sheriffsterne", die sie aus illrem Engel-Kopfschmuck basteln \'iOllen.
Jörg will Christian weiter von Tisch wegziehen)
Jörg:

Los, kcnun her!

Protokollant:

Was habt illr vor hier, OO?

Christian/Jörg: Nichts, nichts!
(Sie 'l'K>llen ihre Pläne geheimhalten. Im folgenden entwickeln Chri-

stian und Jörg eine hektische Betriebsamkeit be:im Herstellen ihrer
Polizeiausrüstung•)
Episode 3: Provokation im Dctni.nanz-Konflikt (TB 2a, II, 420-500)
(Das Tonbandprotokoll ist unvollständig, weil die Jungen :im Klassenz:imrer umherlaufen. )
Christian/Jörg: (Sie \'iOllen ein Ungeheuer totschießen.)
(TB 442)
Alexander:
(Gruppe c)

(TB 493)

Jörg:

(zu Jörg) Wer ist hier die Weltraurnpolizei?

(herausfordemd)
Wer denn schon? Wir! (herausfordernd)
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Ihr seid die Weltraumkloputzer.
Nächstes Mal bring ich weiße Sachen mit.

(TB 496)

Mit der Bezeichnung "Weltraurrikloputzer" für die "Weltraumpolizei" läuft natürlich auch eine Auseinandersetzung, die jedoch ganz anders geartet ist als die zwischen Jörg und Christina. Jörg fühlt sich durch die Bezeichnung "Weltraumkloputzer" nicht angegriffen und nicht in die Enge gedrängt.
Er entzieht sich mit dem Verweis auf die weißen Sachen, die
er mitbringen will, einer direkten Konfrontation, setzt mit
den "weißen Sachen" jedoch auch ein deutliches Zeichen auf in
Richtung auf den strahlenden, weißen Helden, den er als der
Uberlegene spielt. Das Ganze hat den Charakter der Provokation
in einem Dominanz-Spiel. Die Jungen probieren - sozusagen wie
imponierende Hähne - aus, wer der Größte ist. Diese Auseinandersetzung hat spielerisch ritualisierten Charakter; das tut
keinem der Jungen, wenigstens im Moment, weh, vermutlich weil
die Rollen festliegen und nicht in Gefahr stehen, grundsätzlich verändert zu werden. Jörg sieht sich in' seiner Heldenrolle nicht direkt bedroht.
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zusammenfassende Skizze des Handlurigsverlaufes
zusammenfassender Uberblick

Heute sind Jörg und Christian in einer eigenen Gruppe. Christina und Isabel wollten nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Der Konflikt zwischen den Jungen und Mädchen war unüberbrückbar geworden, als Christian und Jörg Weltraumpolizei zu
spielen begannen. Heute kommt noch AXel als Dritter zu Jörg
und Christian. Axel ist neu in dieser Unterrichtseinheit; er
war die letzten ~age nicht in der Schule.
Die Jungen beginnen ihre Ausstattung zu vervollständigen. Dabei
wird Axel in das Spiel integriert. Noch vor der Pause spielen
sie mit ihrer Ausstattung; so schießen sie z.B. mit Blasrohren.
Sie setzen ihr Spiel auch in der Pause fort. Nach der Pause
lenkt die Lehrerin die Jungen wieder auf das Basteln. Sie basteln "Sprengladungen" und ein "Vielzweckprüfgerät". Da sie
vom Basteln sofort zum Spielen kommen, erinnert die Lehrerin
sie nach einiger Zeit daran, sich ein Abenteuer und Namen für
ihre Figuren auszudenken. Jörg bringt wieder den "R2D2" und
einen "Jim"; AXel redet von "Santer" (Episode 1). Sie statten
sich weiterhin mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen (Taschen, Maschinengewehre) aus, die ihnen das Aussehen von "ganz
gefährlichen Typen" (Jörg: TB 3a, II, 657, Aussage 3) geben
sollen. Diese Ausrüstungsgegenstände kommen bei den anderen
Kindern nicht gut an; so sprechen sie in bezug auf die Umhängetasche von ihnen als "Weltraumbriefträgern".
Mittlerweile konzentrieren sich die Jungen in ihrem Spiel auf
eine Zimmerecke, die sie mit Matratzen zu einem Weltraumschiff
ausgebaut haben. Sie entwickeln jetzt das Handlungsmuster ihres
Spiels: Monster bedrohen die Kinder. In der Rolle der Weltraumpolizisten schießen die Kinder die Monster ab.
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Skizze des Handluilgsverlaufes

TB 3a, I, 116

TB 3a, I, 155
TB 3a, I, 315

TB 3a, I, 365

TB 3a, I, 440
TB 3a, I, 575
TB 3a, I, 600

Ausstattung vervollständigen; Axel wird integriert
Jörg erklärt Axel zum "Boß". Axel ist sofort
voll beschäftigt, weil er sich seine Weltraumpolizei-Ausrüstung bauen muß. Jörg und
Christian helfen ihm mit Rat und Tat.
Christian schenkt Axel die Hälfte seines entzweigebrochenen Phasers.
Jörg hat wieder Schwierigkeiten mit seinem
"Phaser" und seinem "MG", weil der frische
Kleber nicht sofort hält. Schließlich bindet
Jörg den Griff mit Draht fest und "erschießt"
Eckhard (ein Junge der Gruppe c). Zwischendurch hat er ein "Vielzweckprüfgerät" gebastelt (vgl. TB 4a, I, 310).
Der Musiklehrer geht durch die Klasse und
schreibt sieh Notizen auf. Christian warnt
Jörg: "Vorsicht, der ML. schreibt auf!"
Christian baut einen Umhängekoffer für Meßgeräte.
Spontanes Spiel
Kurz vor der Pause wandeln die Jungen ihre
"Phaser" oder "MGs" in Blasrohre um, mit denen sie Kugeln aus Silberpapier verschießen
("Spuckgerät").
Eckhard (Gruppe c) hält sich zeitweise bei
Jörg, Christian und Axel auf. Er kopiert Teile
der Ausrüstung.
Fortsetzung des Spiels in der Pause
In der Pause spielt die Klasse auf dem Hof ein
Standard-Spiel: "Mädchen und Jungen". Die Mädchen müssen dabei die Jungen fangen, überwältigen und einsperren. Ist dies geschehen, werden die Rollen vertauscht. Jörg und Christian
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TB 3a, LI, 40

TB 3a, Ir 180

TB 3a, Ir, 265

bis

295

TB 3a, Ir, 310

TB 3a, Ir, 330
TB 3a, LI, 400
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haben ihre WeltraumausrUstung mit auf den
Schulhof genommen und spielen auch auf dem
Pausehof ihre Heldenrollen weiter.
Das Spiel wird von der L~hrerin eingeschränkt
Nach der Pause spielen die Jungen sofort wieder mit den Blasrohren. Die Lehrerin ermahnt
sie zum Arbeiten. Axel baut mehrere Bomben
mit Zündschnüren, Christian einen Munitionskoffer, Jörg läuft in der Klasse herum.
Die Lehrerin fragt nach dem Stand der Arbeiten und gibt noch zehn Minuten Zeit zum Basteln: der Rest der Stunde soll zum Ausdenken
der Abenteuergeschichte genutzt werden.
Axel und Sven (Gruppe c) unterhalten sich
über die Klassenarbeit, die beide nachschreiben müssen, weil sie krank waren.
Bezug zum Spiel wird über das Basteln wieder
hergestellt
Christian baut Sprengladungen, um feindliche
Raumschiffe zu sprengen. Jörg baut daraufhin
auch welche und läßt sie auch gleich explodieren.
Jörg erklärt dem Beobachter sein Vielzweckprüfgerät. Es soll vor unsicherem Boden und
vor Giftgasen warnen.
Jörg will ein feindliches Raumschiff mit fliegenden Bomben vernichten.
Namen für Figuren suchen
Die Lehrerin motiviert die Kinder zum Ausarbeiten der Abenteuergeschichte. Sie sollen
sich jetzt Namen für die handelnden Personen
ausdenken. Jörg bringt sofort den IR2D2" ins
Gespräch, als am Nachbartisch ein Robotername
gesucht wird. Von der Lehrerin auf ihre Namen
angesprochen, nennt sich Axel "Santer" (Episode1}, Jörg möchte "Jim" heißen.
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TB 3a, II, 560
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Jörg hilft der Nachbargruppe (Gruppe b) mit
seinem Klebealbum zum Film 'Das schwarze
Loch' (ein Film von Walt Disney) bei der
Namensfindung. Er bringt "R2D2", "Krieg der
Sterne", "Kampfstern Galactica" und "Captain
Future" ein (Episode 2).
Dabei erzählt er auch ein Abenteuer des
Captain Future.
Daraufhin greifen die Kinder der Nachbargruppe (Gruppe b) den Vorschlag auf und verwenden
Namen aus Captain Future in ihrem Spiel.
Helden spielen
Christian hat sich währenddessen mit seiner
gesamten Ausrüstung behängt. Axel baut eine
große zylindrische Umhängetasche. Als er sich
damit den anderen Kindern zeigt, assoziieren
verschiedene Kinder "Weltraumbriefträger" dazu.
Jörg hängt sich ebenfalls seine Ausstattungsgegenstände um und ist der "ganz gefährliche
Typ", Er schießt mit seinem MG herum (Aussage
3) •

TB 3a, II, 705

Zimmerecke wird zur Rakete ausgebaut
Jörg, Christian, Axel bauen sich in der Spielecke des Klassenzimmers aus Matratzen das
Cockpit eines Raumschiffes.
Matthias (Gruppe b) will spontan mitspielen,
wird von Jörg jedoch schroff zurückgewiesen.
In der Pause richten sich die Jungen ihr Raumschiff weiter ein. Sie malen z.B. eine Instrumententafel.

3a
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TRFtTZEN
Jövy
Die

TB 3a, III, 101

TB 3a, III, 115

Ch,..i$fielV)

Sitzordnung: der Besatzung des "Raumschiffes"

Matthias (Gruppe b) ist sehr interessiert und
weigert sich wegzugehen. Er versucht, die Aufmerksamkeit von Jörg, Christian und Axel mit
einem Buch auf sich zu lenken. Auch Alexander
(Gruppe cl will bei Jörg, Christian und Axel
mitmachen.
Handlungsschema des Spiels, das Jörgs Beziehung zu anderen, ihm bedrohlich erscheinenden
Kindern entspricht
Axel entwickelt das folgende kurze Handlungsschema: Monster bedrohen die Kinder. In der
Rolle der Weltraumpolizisten schießen die Kinder die Monster ab.
Jörg wehrt sich mehrfach gegen Matthias und
Alexander, die beim Spiel stören, obwohl sie
sich auch teilweise sehr zustimmend äußern.
Die Gruppe erhält weiteren Zulauf von Andrea,
Eckhard (Gruppe cl und Nicole (Gruppe bl •

-

TB 3a, III, 140

TB 3a, IIr, 184
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Jörg fühlt sich immer mehr gestört und protestiert gegen die Einmischung der anderen
Kinder.
Die Pause ist zu Ende, die Lehrerin beendet
das Spiel. Jörg, Christian und Axel hören
sehr ungern auf.

Interpretation des Handlungsverlaufes

Die Gruppenteilung bewirkt, daB die Jungen jetzt spontan und
ungebremst Aggressionssymbole bzw. Dominanzsymbole basteln
können und ihr Spiel 'Bedrohung durch Kampf abwehren' spontan
und ungebremst entwickeln können. Sie stimulieren sich dabei
gegenseitig, ohne gravierendes gruppeninternes Konkurrenzverhalten zu zeigen. Sie hängen sich voll mit Waffen, akzeptieren
sich dabei gegenseitig in einem Team von Helden.
Seit Axel in der Gruppe ist, hat Jörg ihm die Führungsrolle abgegeben.JÖrg betont dieses mehrfach während des Spiels. Jörg
bekommt jetzt in der Gruppe die spontane bedingungslose Zuwendung, die er durch sein aggressives Spiel bisher von den Mädchen nicht bekommen konnte. Deshalb braucht er Frustration
nicht mehr durch sein dominantes Auftreten zu kompensieren.
Jetzt ist er in einer dominanten Gruppe und muB sich nicht mehr
alleine gegen Dominanzansprüche wehren. Alle drei Jungen sind
Helden, die ohne Bedenken Bomben werfen, Monster abschieBen und
sonstige Feinde vernichten.
Axel entwickelt die kurze Rahmenhandlung des Spiels (Monster
greifen an und werden erfolgreich abgewehrt) genau in einer
Situation, in der die Jungen von Kindern anderer Gruppen bei
ihrem Spiel bzw. bei ihrer Spielvorbereitung abgelenkt und gestört werden. Eine vorhandene reale Bedrohung oder Einschränkung entspricht somit dem Muster ihres Spiels.
Die Feinde ihres Spiels werden nicht genauer bestimmt. So reden
die Jungen unspezifisch von "feindlichen Raurnschiffen", "Monstern", "feindlichen Wesen". Es bleibt offen, was sich die
einzelnen Kinder unter diesen Feinden vorstellen. Axel über-
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trägt z.B. mit der Figur des "Santer" Elemente aus Karl-MayBüchern bzw. -filmen in das Spiel. Es ist nicht auszuschließen, daß Axel sich während des Spiels auf ein Wildwest-Abenteuer bezieht. Wenn er z.B. auf dem Boden herumkriecht, erinnert das stark an einen Indianer. Außerdem hat er die Idee,
Bomben mit Zündschnüren herzustellen, was an Dynarnitstangen
aus Western-Filmen erinnert (vgl. Episode 1).
Jörg gebraucht oft ein weltraurnbezogenes Vokabular (vgl. Episode 2), das er aus Filmen urid Comics haben dürfte.
1.7.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden
Episode 1: Bezug zU Winnetou-Filloon (TB 3a, H, 635)
Beobachter:
Sag mal Axel, wie bist du denn auf den Nanen ge:kcmren - ~her kennst du den Natren?
Axel:
5anter? Aus nern Winnetou-Film. Ich hab z\rei Winnetou-FiJ..ma. Da gehts drauf rund.
Beobachter:
Hast du die im Fernsehen gesehen oder im Kino?
Axel:
Nee, ich hab zu Hause einen Projektor.
(Santer ist die negative Hauptfigur in Karl Mays 'Winnetou I').
Episode 2: JÖEg sprudelt Medieneindrücke heraus und bringt Heldenfiguren ein (TB 3a, H, 449)
(Die Nachbargruppe c sucht einen Na1ren für den Roboter, den Matthias
spielen will. Jörg bringt sein Klebealburn Das schwarze Loch und berät die Gruppe.)
Jörg:
Krieg der Sterne. Kampfstem Galactica. Krieg der
Sterne. (stockend, aufgeregt, abgehackt, sprudelnd)
Nicole (b):
Wie willst du heißen, Matthias?
Jörg:
ErZl«lde~! E~~! - Eh, Matthias, du könntest
ihn auch Craig nennen, aus Captain Future.
Matthias (b):
Hast du noch son Heft da?
Jörg:
Nee, ich hab eins zu Hause, das, wo er da oben runtergefallen ist - (hektisch) - da unten ist sen cemputer runtergefallen - da ist ne Maschine gestartet,
boocmnml
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Aussage 3: Jörg stellt Sich als "gefährlichen Typ" dar
(TB 3a, rr, 657)
(Jörg hat sich mit seiner gesamten Ausrlist1.mg behängt und sclmeidet

Gr:iJnassen. )
Jörg:

Ich bin der ganz gefährliche Typ!
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Protokoll 4a

1.8.1

4a

Zusammenfassende Skizze des Handlunqsverlaufes

Nach der Musikstunde stellt die Lehrerin die Aufgabe, die
Spiele zu proben. Jörg~ Axel, Christian bleiben im Klassenraum. Für sie gibt es keinen Unterschied zwischen Probe und
Spiel. Sie beginnen sofort ihr Spiel, indem sie ins Raumschiff
springen (Matratzen in der Spielecke des Klassenzimmers) und
starten. Sie setzen ihr Spiel auch in der Pause außerhalb des
Klassenraumes fort. Nach der Pause spielen sie in ihrem Raumschiff, den Matratzen in der Spielecke, weiter. Sie werden
immer wieder von feindlichen Wesen angegriffen. Diese Angriffe
wehren sie massiv und aggressiv ab. Nach der Probe ist für sie
die Motivation, ihr Spiel vorzuführen, sehr gering, zumal sie
erst als vierte Gruppe mit ihrer Vorführung beginnen können.
1.8.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Beim Spiel dieser Gruppe haben die Requisiten nur eine untergeordnete Bedeutung bzw. die Requisiten sind so einfach, daß
ihre Herstellung ohne Schwierigkeiten in das Spiel zu integrieren ist. Zumeist realisieren sie spontan während des Spiels
die dafür notwendigen Requisiten wie Falltür, Gefängnis,
"Schießwurm", die angreifenden "Megaras". Eine Ausnahme bildet
hier nur das Stylophon, ein elektronisches Musikinstrument,
das mit einem Metallstift gespielt wird. Dieses elektronische
Musikinstrument entspricht dem utopisch-technischen Charakter
des Spiels derart, daß die Kinder nur noch mit diesem Gerät
ihr Spiel aufnehmen wollen.
Da die Jungen nicht das Basteln von Requisiten in den Mittelpunkt ihrer Aktiv2täten stellen, kommen sie natürlich in Widerspruch mit der Intention der Lehrerin bzw. den Vorstellungen
der anderen Kinder von der AufgabensteIlung in dieser Unterrichtseinheit. Dieser Widerspruch kommt dann auch beim auswertenden Gespräch (Protokoll 5) zum Tragen. Das spontane,
nicht gelenkte und nicht vorweg geplante Spiel gibt den Kindern jedoch die Möglichkeit, alle möglichen zum Thema gehörigen
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Erlebnisse aus dem Bereich der Massenkommunikation einzubringen. Hinzu kommt, daß das 'Weltraumabenteuer' ein wichtiges
handlungsleitendes Thema der Kinder, insbesondere von Jörg
betrifft. Bedrohliche Abenteuer zu bestehen, in denen man
selber der Held ist, der die dunklen Angreifer - die "Megaras"
- zerstört, entspricht der Situation der Jungen in Alltag und
Schule.
1.8.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Aussagen 1a, 1b:

Starke Männer sein wollen

Aussage 1a (TB 4a, I, 35)
(Die Lehrerin schickt die Kinder in die Pause. Jörg schlägt Christian und Axel vor, die Weltraumpolizei-Ausrüstung mit auf den Hof
zu nehnen.)
Jörg:
Wir sind die einzigen - hier bei uns - drei Männer,
die drei Rocker von ••• (unverständlich)
Aussage 1b (TB 4a, I, 550)
(Die Jungen haben keine Spielidee. Es gibt Leerlauf.)
Jörg:
Kcmn Axi, wir saufen noch ne Runde!
Episoden 2a, 2b: Gruppenfremde Machtsymbole werden von Jörg
zurückgewiesen und lächerlich gemacht. Nur der eigenen Gruppe
stehen solche Symbole zu.
Episode 2a (TB 4a, I, 568)
(Die Gruppe Isabel, Christina, Henning (e I ) gebraucht während ihrer
eigenen Spielvorbereitung die Vokabel "Sprengladung", worauf Jörg
sofort anspricht.)
Jörg:
(abfällig) Sprengladung, Junge, das ist für kleine
Babies nix!
Episode 2b (TB 4a, I, 620)
(Thorsten gebraucht die Vokabel "Erz~e=", Jörg reagiert heftig.)
Jörg:
Du bist der Er~e=, was? Da lachen ja die Hühner - Thorsten Captain Future - son dicker Kerl!

4a

- 68 (Jörg, Christian, 1\Xel machen sich aus :il1rem Raumschiff heraus
lustig liber die andeI:en Gruppen und ihre Requisiten.)
Episoden 3a,

3b~

Axel wird als Anführer akzeptiert. Christian

braucht von ihm Handlungsorientierung.
Episode 3a

('lB 4a., I, 360)
~itersteuern?

Christian:

Soll ich

1\Xel:

Nein, laß so

Christian:

Okay!

Jörg:

In sechs Minuten! Ich mache meine Waffe startklar.

Christian:

Nein, ich brauch das.

~iterlaufen,

ihr landet in sechs

Minuten. Ihr geht schräg zur Erde runter.

(zu Christian) Kann ich dein Funkgerät haben?
(Axel malt mit Kreide eine Falltür auf den Fußboden und baut einen

Tisch mit SChultaschen zu, um das Innere der Fallgrube darzustellen.)
Christian:

Axi, soll ich da reinfliegen, werm wir dich wieder

rausbolen'?
1\Xel:
Episode 3b

Okay!

(TB 4a, I, 477)

(Axel springt aus dem Raumschiff.)
1\Xel:

Dahinten - ein Megara.

Christian:

Soll ich starten?

1\Xel:

Nein!

Christian:

Ja oder nein, Axi?

1\Xel:

Nein!

(Christian orgelt zum Start.)
Jörg:

NEIN hat er gesagt!

Christian:

JA hat er gesagt!

Jörg:

(zu Axel) Hast du JA gesagt?

1\Xel:

NEIN!

Jörg:

(zu Christian) NEIN! Siehste!

Christian:

(murrt) Red mal deutlicher!

- 69 Episoden 4a - 4d:

4a

Die Jungen greifen Umweltreize auf und

wehren sie im Spiel als bedrohlich ab.
Episode 4a
Axel:

(TB 4a, I, 170)
Harte Landung! - krrrrchchchch -

Christian:

Aussteigen!

JÖJ:"g:

Funkgeräte mitnehIren!

Christian:

Nehmt eure Masken mit1 - Tos, in Dreierreihen!

(Sie springen aus dem Raumschiff, Jörg macht dabei die tollsten Sätze.)
Axel:

Die M:>nster von Megara!

Christian:

Ich suche hier unten, ihr da drüben!

(Axel kriecht auf dem Boden herum.)
Axel:

Hier an Zentrale, hier an Zentrale! KClIl'ITI9Il. Sie bitte,

ich hab eine Spur entdeckt!
(Jörg kamtt angerannt.)
JÖJ:"g:

Bin schon da!

(Jörg und Christian laufen zum offenen Fenster und schießen hinaus auf
die parkenden Lehrerautos. )
Jörg:
Christian:

Ich nehme den dahinten, du ninlmst von vorne den.
Okay1 Feuer! - pch-pchpch-pch Scheiße. (Er geht in
Decktmg.) - pch-pch,

Jörg:
Episode 4b

- pch - pchpch!
(TB 4a, I, 240)

(Die Sirenen der Stadt heulen Probealann.)
L. :

(zu den Jungen) Das habt ihr gemacht!

MG. :

Das habt ihr ausgelöst, das war die gleiche Wellenlänge! (MG spielt auf Jörgs Orgeln an.)

Christian:

(ängstlich) - ooouuuh!

Jörg:

Die

~ster1

Bleib du an Bord1

(Jörg rennt mit Axel zum Fesnter, beide schießen hinaus.)
(L. erklärt den Probealann, ~il Jörg gefragt hat: waren wir das

wirklich.)
Episode 4c

(TB 4a, I, 417)

(Axel kehrt zum Raumschiff zurUck und kcmnt dabei an Christinas Rakete
vorbeL)
Axel:

Frem:'les Raumschiff in Sicht!

- 70 Christian:,

Frerrdes Raunschiff in Sicht!

J"6rg:

Schieß es ab!
Nein - nehmt mit :ilun Funk auf! - Hallo, an fre!OCles

Axel:

4a

Raumschiff! Wie heißen Sie?
(M[.. hat inzwischen für Henning das Hallgerät eingeschaltet. Henning

produziert ein unheimliches Glucksen und Lachen.)
Christian:
Die machen uns eine Funkstörung! - Was ist das für
ein Gerät? Schalt es sofort aus, bevor die irgendwas
machen, was für uns gefährlich ist.
J"6rg:

Die BäUll'e wackeln ja.

Christian:

Das ist ganz gefährlich, wir müssen sofort landen.

Episode 4d

(TB 4a, I, 532)

(Axel hat aus den Musikrequisiten einen Schellenstab geholt und be-

wegt ihn auf Clan Tisch hin und her.)
Axel:
Das ist ein Wunn, der kamtt hier angerollt - .ihr müßt
verschwinden!
Jörg:
ChriStian:

Das ist ein SchießWUIm, weißte das?
Paß auf, er tötet dich!

(Jörg und Christian wIen ihre Waffen. Jörg erschießt den WUnn.)
Jörg:
1.8.4

Der is weg van Fenster - der ist tot.

Verlaufsprotokoll zur Probe des Spiels (TB 4a,I,18-620)

Am Ende der Musikstunde bauen Jörg, Christian, Axel spontan ihr

Raumschiff auf und starten. Jörg orgelt dazu auf dem Stylophon.
(Aussage 1a)
Die Lehrerin schickt die Kinder in die Pause. Jörg schlägt Christian

und Axel vor, die Weltra\Jll1l?Olizei-Ausrüstung mit auf den Hof zu
nehmen,

Jörg:

Wir sind die einzigen - hier bei uns - drei Männer,
die drei Rocker von ••• (unverständlich)

Nach der Pause ruft J"6rg zum Start. Der Countdown läuft, Jörg orgelt
mit Clan Stylophon.

Der Musillehrer interveniert: Die Kinder sollen nicht zuviel mit· den
Musikinstrumenten spielen, die Hauptsache sei das Abenteuer.

-
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Eckhard (Gruppe c) zeigt Jörg, Christian, Axel eine Jeans-Reklama
mit einem Mississippi-Dampfer drauf.
Eckhard:
(TB 102)

Hier, kennste das? - Tau Sawyer, ne? (vgl. Pwtokoll
4f/Episode 6)

Außer der Gruppe Jörg, Christian, Axel und der Gruppe Isabel,
Christina, Henning verlassen alle Kinder das Klassenzimmer,
um ihr Spiel in anderen Räumen zu 'üben. Zeitweise sind Musiklehrer und Klassenlehrerin anwesend.
Das Gruppen-Abenteuer beginnt. Die Jungen springen ins Raumschiff.
Jörg:

(TB 125) Raumschiff Enterprise. Startung.

Axel:

Wir haben einen Noteinsatz van Chef gekriegt.

Jörg:

Du bist doch der Chef, du Trottel.

Axel:

Auf zu den Monstern von

alle:

(machen Startgeräusche) - brouuuuchchchch -

~garal

9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

(Jörg tutet mit dem Stylophon.)
Christian:

Hör auf damit, Jörgl

Jörg:

Wir müssen schließlich erstmal lJochkcmren mit Düsenantrieb.

(Die Jungen legen sich in die Kurven, beschleunigen, indem sie die
Köpfe nach hinten schleudern. Eine Pappschachtel fällt über Bord.)
Järg:
Die Zeitbanbe ist abgehauenl Christian, bitte komnen,
(er funkt) bitte, kcmnenl Nächste Kurve, Düsenantrieb
einschaltenl
(Er orgelt mit dem Stylophon.)

Axel:

Alle Nebenbei-Stromgeräte ausschaltenl

Christian:
Axel:

Fertig zur Notlandung!
Wir setzen auf! 1\nsclmallenl

Jörg':

Wir haben die Anschnallgürtel vergessen, ich hol mir
Drahtl

Axel:

Wir brauchen kein -.

Christian:

(unterbricht) - Draht ist weg! IDs, auf! - brrchch -

(E;pisode 4a)

Axel:
(TB 170)

Harte Landung! - krrrrchchchch -

Christian:

Aussteigen!

-
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J"6rg:

Funkgeräte mitneb:ren!

Christian:

Nehmt: eure Masken mit! - tos in Dreierreihen!

4a

(Sie springen aus dem Raumschiff,. J"Org macht dabei die tollsten
Sätze.)
1IXel:

Die l-bnster von M;gara!

Christian:

Ich suche hier unten, ihr da drüben!

(1IXel kriecht auf dem Boden herum.)
1IXel:

Hier an Zentrale, hier an Zentrale! Kamen sie bitte,
ich hab eine Spur entdeckt!

(Jörg kamtt angerannt.)

Jörg:

Bin 6000n da!

(Jörg und Christian laufen zum offenen Fenster und schieBen hinaus
auf die parkenden Iehrerautos.)
Jörg:

Ich nehme den dahinten, du nimnst von vorne den,

(TB 185)

Christian:

Okay! Feuer! - pch - pchpch - pch - ScheiBe.
(Er geht in Deckung) - pchpch!

Jörg:
- pch - pchpch!
(Axel ist ins Raumschiff gestiegen.)
Axel:

Alle Mann zur Zentrale. Die Monster von Megara grei-

Christian:

fen an, Anruf von der Erde! Ende!
Wir müssen sofort starten.

Jörg:

Sofortstartung!

(Sie springen ins Raumschiff zurück und starten. Jörg orgelt wild.)
Christian:
Fertig, Feuer!
Jörg:

Alarmknopf! (Jörg orgelt weiter.)

Axel:

Aus dem Fenster schießen!

(Sie schießen aus dem Raumschiff heraus. Das erinnert an Szenen aus
Wildwestfilmen, in denen Cowboys auf angreifene Indianer schießen.)
Axel:
Auf die Megaras schießen!
Jörg:
Sprengstoff!
Christian:

Soll ich eine Banbe abwerfen?

Axel:
Jörg:

Nein, Wir fliegen jetzt weiter auf Kurs 17!
Okay!

Axel:
(Jörg orgelt)

Antrieb einschalten I

- 73 Christian:

Genügt - schalt aus'!

Jörg:

Megara-Wesan! Höher! (Jörg .orgelt wieder.)

4a

(Die Jungen machen wilde Wendemanöver und produzieren dabei Geräusche
wie Reifenquietschen. )

Christian:
(TB 220)
Axel:
(TB 225)

Mensch, Feuer! Düsenantrieb an!
Pilot 2 illiernimnt den Kurs, ich springe auf die
Megara-Insel. Ihr bleibt solange oben, bis ich das
Zeichen gebe: einmal AniMinken!

(Axel springt aus dem Raurnschiff und gibt dann das Zeichen.)

Christian:

Das Landungszeichen!

Jörg:

Landung! .(Jörg orgelt.)

Axel:

Landen sie auf Kurs 17!

Christian:

Sind schon dabei!

(Episode 4b)

(Die Sirenen der Stadt heulen Probea1ann.)
(zu den Jungen) Das habt ihr gemacht!

L.:
(TB 240)

Das habt ihr ausgelöst, das war die gleiche Wellen-

ML.:

länge!(ML. spielt auf Jörgs Orgeln an.)
Christian:

(ängstlich) - ooouuuh!

Jörg:
Die Monster! Bleib du an Bord!
(Jörg rennt mit Axel Zlml Fenster, heide schießen hinaus.)
(L. erklärt den Probealann,

~il

Jörg gefragt hat: Waren wir das

wirklich?)
(Christian gibt aus dem RalmlSchiff das Alannsignal, Jörg und Axel
eilen zurück, dann wird gestartet.)
Axel:
(TB 262)

Ich schmeiß ne Gasbanbe auf die Megaras!

Jörg:
Axel:

Meine auch, hier!
Das ist doch keine Gasbambe! - Wir fliegen jetzt zur

Christian:

Wasserinsel.
Da soll heute nacht ein Schiff von sechs Megaras überfallen

Axel:
(TB

~rden

sein - los, starten!

Halt, dahinten - seht mal. unsere Gegner!

275)

Jörg:

Science-fiction - Science-fictian:!
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Christian:
tos, schnell (Jörg und Christian schießen aus dem RaunSchiff.)
1'IXel:

Sind Sie verrlX:kt ge;.,urden? - Da \rerden doch nur
die Atallkraftwerke bescOOssenL

(Es folgt ein von Orgeln und Quietschen begleitetes Landemanöver.)
1'IXel:
(TB 285)

Ich nehme eine Banbe mit - man \\eiB nie!

(Axel und. Christian legen Banben unter Stühle, kriechen dann in

Deck1.mg, stellen Detonation durch Geräusche und tJrrMarfen der Stühle
dar.

Die Sirenen heulen emeut Probealann.
Jörg und Christian springen zum Fenster und schieBen hinaus, dann
rasen sie zum Raumschiff und starten. Das Stylophon orgelt.)
Jörg:
(TB 325)

Hört sich astrein an, hä?

Christian:

Jetzt mach mal nmter - so vorsichtig und leise - die
Hand drauf, dann hört sächs vielleicht ••• (unverständlich) - es genügt, los, wir starten!
Der Düsenantrieb ist doch schon angegangen, ohne

Starterlaubnis, das ist Pech für uns! Wir fliegen
ohne Countdown los!
Christian:

Wir müssen aber alle neun Düsentriebwerke einschalten
- töööt - töööt - töööt - das sind !reine Düsentrieb\\erke - 10-9-8-7-6-5-4-3"'-2-1-0!

Axel:

Wir haben einen Suchbereich von zehntausenneunhundertmilliarden Kilctretern.

Christian:

Okay, wir starten "- los, Feuer, wir starten!

(Die Gruppe Henning,Christina, Isabel (Gruppe a") malt für ihr Spiel
das Reich eines Ungeheuers auf den Fußboden. 1Ixel schaut eine Weile

zu. Dann springt er aus dem Raumschiff.)
1'IXel:
(TB 362)

Ihr könnt schon mal die Landung vorbereiten.

Ich bin schon abgesprungen vorher.

(Episode 3a)
Christian:

Soll ich weiter steuern?

1'IXel:

Nein, laB so weiterlaufen, ihr landet In sechs Minuten.

Ihr geht schräg zur Erde nmter.

4a

- 75 Christian:

Okay!

Jörg:

In sechs Minuten! Ich mache meine Waffe startklar.

Christian:

Nein, ich brauch das.

(zu Christian)Kann ich dein Funkgerät haben?
(Axel malt mit Kreide eine Falltür auf den Fußboden und baut einen
Tisch mit Schultaschen zu, um das Innere der Fallgrube darzustellen.)
Christian:

Axi, soll ich da reinfliegen, w:mn. wir dich wieder

Axel:

Okay!

raushoIen?
(Die Sirenen heulen zum dritten Mal Probealann. Die Jungen reagieren
nicht mehr darauf.)
Jörg:

Axel, soll ich dich denn holen?

Christian:

Ja, du holst ihn, ich steuere.

(Jörg nimnt sein
Jörg:

Viel~ckprüfgerät zur

Hand.)

Christian, hier, ich muß erstmal den Boden prüfen, wo
man da hingehen kann, ach Axel, wo du hineingefallen
bist, ne, da könnt ich gleich hingehen und gleich denken, daß du da reingefallen bist.

(Axel tritt auf die FalltUr - pchch, ich verschwinde jetzt mal! - läßt
sich hinfallen und kriecht unter den zugebauten Tisch.)
Christian:

Er ist

~g!

(Jörg steigt aus und prüft mit seinem Gerät den Boden.)
Jörg:

Da ist eine ganz

~iche

Stelle, da kann man nicht

drauftreten!
Chrstian:

Ja, er ist

~g!

(Jörg springt wieder ins Raumschiff und orgelt.)
Christian:

starten - pchchchchch,

Jörg:

Feuersys - sy - sys - system einschalten!

(TB 380)

Christian:

Okay - tööt - tööt - tööt!

Jörg:

Axel, wo bist du denn eigentlich? - Axel!

(Jörg entdeckt Axel unter dem Tisch.)
Jörg:

(lacht) Ach da biste. Ich muß jetzt auch re.inka'lnen.

(Jörg kriecht unter den Tisch.)
J"drg:

He, Boß, kcmnen sie raus!

(Axel ist befreit. Christian funkt aus dem Raumschiff.)
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Bitte trelden, bitte tre1dent Jörgie - .1"orgie. Wie beißt denn du nochIral?

JÖJ:g:

Jim!

Christian:

Jim! - Wo befindet sich unser Chef?

.Törg:

Ich hab :I.bn da grad rausgeholt, wir kamen gleicht

Christian:

Ich werde landen auf dem Planeten!

JÖJ:g:

Nicht! Glühende Lava ist da drinne!

(TB 396)

(JÖJ:g springt ins Raumschiff und orgelt. Axel zerstört sein Gefängnis

mit Sprengstoff.)
Jörg:

Axel, wir starten!

(J'örg orgelt. Axel steht bei dem Hallgerät, das der ML. in der Musik-

stunde vergeführt hat und will Geräusche machen. Das Gerät ist jedoch

nicht eingeschaltet.)
~hl

Jörg:
(TB 4051

(höhnisch) War

nichts mit Reinsprechen.

Christian:

- und außerdem sind wir mitten in der Luft!

(Episode 4c)
(Axel kehrt zum Raumschiff zurück und katmt dabei an Christinas Rakete
verbeLl
Axel:

Frem:Jes Raumschiff in Sicht!

(TB 417)

Christian:

Frem:Jes Raumschiff in Sicht!

JÖJ:g:

Schießt es ab!

Axel:

Nein - nehmt mit :ibm Funk auft - Hallo, an freroes
Raumschiff! Wie heißen Sie?

(ML. hat inzwischen für Henning das Hallgerät eingeschaltet.Henning
produziert ein unheimliches Glucksen und Lachen.)
Christian:

Die machen uns eine E'unkstörung! - Was ist das für
ein Gerät? Schalt es sofort aus, bevor die irgendWas
machen, was für

uns gefährlich ist.

Jörg:

Die Bäurre wackeln ja.

Christian:

Das ist ganz gefährlich, wir rnUssen sofort landen•

. (JÖJ:g orgelt wild. Als ML. vorbeikatmt spielt JÖJ:g 'Alle treine Entchen'
l.lIld singt dazu.)
Christian:
(TB 4311

Hör auf, deine Entchen zu spielenl

-
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Jörg:

(zu ML.) Kann ich astrein, \\Ollen Sie mal hören?

ML.:

(belustigt) Kümrer dich im dein Spiel - und laß

4a

die Entchen weg!
Jörg:

Schaaade!

Christian:

Los, Feuer!

Axel:
(T.B 435)

Starten! - nee, landen!

(Jörg orgelt.)
Axel:

Zur Landung ansetzen!

Jörg:

Hartlandung oder Weichlandung? - Schade, Hartlandung!
- mag ich nicht so gern.

Christian:

Ich auch nicht.

(Jörg, Axel, Christian brüllen durcheinander.)
Axel:
(T.B 440)

Anschnallen!

alle:

- pchpchpchpchchchch -

(Axel und Jörg steigen aus. Jörg n:i.ntnt "Zeitbanben" mit.)
Christian:
(T.B 445)

Ich bleibe an Bord!

Jörg:

Da ist eine feindliche Höhle, der Gang ist zugemauert!

(Die Jungen zünden eine "Zeitbanbe".)

Axel u, Järg:

Boooochchch - pchchchch!

(T.B 450)

Axel:

Los, kcmn! Wir gehen nach Hause zu unserem schönen

Jörg:

Jetzt haben wir den Weg frei, Axel!

Christian:

Ich bleibe an Bord!

Jörg:
(T.B 460)

Okay!

Kapitän!

(Jörg gibt Christian eine Banbe.)
Jörg:

Wenn ein Megara kcmnt, schmeiß ihm das Ding voll vors
Gesicht!

Christian:

Ich hab selbst eine Banbe!

(Axel und Jörg setzen sich an einen Tisch und tun, als ob sie essen.)
Christian:

Axi, wenn ich hier auf E (Tonbezeichnung auf dem
Stylophon) drücke, dann müßt ihr kcmren, dann ist ein
Megara-Wesen da - ja?

Axel:

Okay!

-
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Jörg:

(zu Cbristian) Du mußt aber vorher sagen, wenn du

Christian:

drückst!
Achtung, Achtung!

(TB 465)

J"6rg:

Megara~Wesen

in Sicht - ich drücke

auf Alarm!

(vorwurfsvoll) Jetzt fressen wir grad ne Runde!

(Christian orgelt.)
Christian:

Bitte starten, Boß, bitte starten!

(Axel und J"6rg springen ins Raumschiff.)
Jörg:

(zu Axel) Mensch, starte schon, du bist doch der Boß!

(Cbristian orgelt die Tonleiter hoch und runter.)
Christian:

Das Gerät ist gestört!

Jörg:

Sie können das ja auch gar nicht!

Christian:

Nee, Jörg, wir machen jetzt so, als obs gestört wär.

(TB 475)
(Er orgelt weiter.)

Axel:

Ich sehe schon! Das erledige ich!

(Episode 3b)

(Axel springt aus dem Raumschiff.)
Axel:

Dahinten - ein Megara.

(TB 477)

Christian:
Axel:

SOll ich starten?

Nein!

Christian:
Ja oder nein, Axi.?
Axel:
Nein!
(Cbristian orgelt zum Start.)
Jörg:
Christian:

NElli hat er gesagt!
JA hat er gesagt!

Jörg:
(zu Axel) Hast du JA gesagt?
Axel:
NElli!
Jörg:
(zu Christian) NEIN! Siehste!
Christian:
(rmm:t) Red mal deutlicher!
--1Christian beginnt zu orgeln.)
Christian:

Alarmruf, A1amruf!

(TB 482)

(Axel kcmnt angesprungen und jagt Christian von Pilotensitz.)
Axel:
Gehen Sie weg von neinern Platz! Sind Sie wahnsinnig?
(Jörg und Axel steigen ins Raumschiff.)

4a

- 79 Jörg:

Mal ne Runde starten!

Christian:

Neut:.ranen-Kancnen einschalten! ws, schalt den
sechsten Gang ein L

(Christian strapaziert die Orgel, spielt wieder eine Stönmg.)
Christian:

Das Ding funktioniert nicht!

Axel:

Dahinten ist ein Flugkörper - da drauf sind über

zehntausend Megaras,die wollen da landen!
(Das RaU111Schiff fliegt Kurven, steigt auf und fällt.)
Christian:

Weiche Landung!

Jörg:

Nicht landen! - Sofort wieder hoch - feindliche Wesen!
Wünrer - die machen das Gas aus den Pistolen!

Axel:

Starten, so schne'l.L wie ni5glich!

(ML. n:iJttnt das Stylophon weg, weil andere Gruppen damit ebenfalls Ge-

räusche machen wollen. Christian, Jörg, Axel protestieren und bestehen auf baldiger Rückgabe.)
Jörg:

Da können wir aber jetzt nicht rrehr starten!

Christian:
(TB 510)

Ich nöchte mal wissen, wies bei den andren Gruppen
zugeht!

Jörg:

Das will ich auch sehen, jetzt reichts mir!

L.:

Jörg, seid ihr bald fertig mit eurem Stück?

Christian:

Warum?

Bei uns könnse überall glotzen!

L.:

Weil ihrs bald vorspielen müßt.

werg:

Nöö - hier, die haben uns grad - die haben uns grad

Axel:

Kamn, wir gehen jetzt irgendwohin und gucken den

L.:

Nein, nein, das stört die! Bleibt mal hier, ihr habt

Christian:

KC4llU, Järg!

Jörg:

(hektisch) Wir haben nur noch ein paar Minuten!

unser ••• (unverstfuldlich) •••

~enamen!

anderen zu!
nur noch ein paar Minuten!

(Die drei setzen sich an einen. Tisch. )
Jörg:
(TB 520)

(flüsternd) Wir müssen uns überlegen, was wir überhaupt
machen!

Axel:

Haben wir doch schon - ich steuere das Raumschiff!

Jörg:

Ich mach den Düsenantrieb!

4a

- 80 (Episode 4d)

(Axel hat aus den MUsikrequisiten einen Schellenstab geholt und be-

wegt ihn auf dem Tisch hin und her.)
(TB 532)

Das ist ein WUDn, der kacmt hier angerollt - illr
müßt verschwinden!

J"örg:

Das ist ein Schießww:m,

Christian:

Paß auf, er tötet dich!

Axel:

~ißte

das?

(Jörg und. Christian eilen zu den Waffen. Jörg erschießt den Wunn.)
J"örg:

Der ist weg von Fenster - der ist tot.

(TB 540)

(Aussage 1b)

L

(Di e Jungen haben keine Spielidee. Er gibt Leerlauf.)

Jörg:

Katm Axi, wir saufen noch ne Runde!

(TB 550)

Axel:

Wir haben jetzt Ruhe bis drei Uhr, ich ruh mich jetzt
aus.

fAxel und Christian lüntneln sich in ihre Pilotensessel. )
Axel:

Ich hab jetzt 8endepause!

(TB 555)

Christian:

Ich auch - die Neutronen-Kanonen sind alle ausgeschaltet - Jörg! Wir haben Sendepause!

(Jörg läuft hektisch
Jörg:

herum.

Er kamlt zu Axel ans Raumschiff.)

Entw=der du pennst jetzt nicht oder ich mach den
Steuerm:mn. Dann krieg ich deinen Stern, du kriegst
rrednen,

(Die Jungen hatten sich zu Anfang des Spiels aus Draht Abzeichen gebaut, die sie sich wie Dia.delre um die Köpfe gebunden haben. Axel trägt
den Stern des Anführers.)

Axel:

Nöö, wieso? Jetzt ist 8endepause,. kann mich doch auch
mal ausruhen, oder wie?

Jörg:

Na kla:t! Ne,. Christian, dann ruhen wir uns auch aus.

Christian:

Ich schlafe doch il"lmar an Bord, du

Trottel!

Ep isOde 2a)

(Die Gruppe Isabel. Christil:la,. Henning (a") gebraucht während ihrer
.

1

eigenen Spielvorbereitung die Vokabel "Sprengladung"" worauf J&g sofort anspricht.)
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J Örg.
(TB 568)

4a

(abfällig) Sprengladung, Junge, das ist für kleine
Babies nix!

(Die anderen Gruppen kam1en von ihren Proben in den Klassenraum und

bauen ihre Requisiten zum Vorspielen auf.)
Christi.an:
(TB 578)

Los, wir holen uns jetzt unser Ding (er rreint das
Stylophon) wieder!

Jörg:

Ja klar, das ist es!

Christi.an:

Los, konm, wir gucken mal zu.

(L. weist der Gruppe Isabel, Christina, Herming (a') die Spielecke

vor dem "Raumschiff" als Billme zu. Jörg verteidigt sein Terrain.)
Jörg:
(TB 590)

Nöö, das ist unsers - da haben wir ja überhaupt nichts
rrehr _ wir brauchen doch auch was!

Isabel:

Nur am Schluß, wir spielen doch nicht gleichzeitig!

(Die drei Jungen ziehen sich in ihr Raumschiff zurück, beobachten

lsabel, Christina, Herming (a ') und warten, daß sich was tut.)

Jörg:

Spielt doch mal endlich was vor!

(Axel entwickelt kurz das Handlungsmuster des eigenen Spiels.)
Axel:
(TB 605)

Wir haben die M:>nster von Megara getroffen, die Batteden entfernt..:. (Jörg: Ja-a.) - dann rennen wir wieder
wie beim ersten Mal. Ich bin erster und ihr zwei rermt
nebeneinander!

Christian:

- Und wer soll steuern, wenn du draußen bist?

Axel:

- Keiner?
Nein, das Raumschiff ist doch auf dem Boden. Wir ren-

nen doch nachher wieder rein, wir haben doch einen Anruf bekamen über Funk!

Jörg:

Anruf? Im Weltraum?

Axel:

Jaa!

Jörg:

Mit nem Telefon?

Axel:

Ja, von der Erde aus, nicht aus dem Raumschiff!

Jörg:

- mit nem Funkgerät, nicht mit nem Telefon! (zu Gruppe
b, die gerade die Rollen für ihr Spiel verteilt) Spielt
doch bald mal vor!
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Episode 2b}

(Thorsten gebraucht die Vokabel "Er2m:ldeZ\ID", Jörg reagiert heftig.)
Jörg:
(TB 620)

Du bist der ~Z\ID, was? Da lachen ja die Hühner

_ Thorsten Captaän Future - son dicker Kerl!

(Jörg, Christian, Axel machen sich aus ihrem Raumschiff heraus lustig
über die anderen Gruppen und ihre Requisiten.)

Die Vorführungen der Spiele beginnen. Jörg, Christian, Axel, die als
vierte Gruppe an der Reihe sind, spielen eine relativ lustlose Kurzfassung ihres Spiels. Jörg beendet die Aufführung, indem er seine

Requisiten hinter sich wirft 1.U1d sagt: Schluß, ich habe keine Lust
nehr!
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1.9
1.9.1

Protokoll 3a'
Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Anfang der Stunde fordert die Lehrerin die Kinder auf, im
Laufe des Vormittags mit ihren Bastelarbeiten zum Ende zu
kommen. Als zweites gibt sie den Auftrag, sich schon mal zu
überlegen, was sie mit ihren gebastelten Sachen vorspielen
könnten. Die Kinder suchen sich, soweit nötig, noch Material
zusammen urid basteln dann weiter.
Nachdem.ich mich in der ersten Viertelstunde allgemein in der
Klasse umgesehen und öfter meinen Standort gewechselt habe,
setze ich mich zu Isabel, Christina und Henning. Alle drei arbeiten ruhig und konzentriert an Robotern, mit denen sich die
Kinder selber darstellen. Die Kinder sind sich bei der Arbeit
gegenseitig behilflich. Henning wird öfter auf das Mikrofon
oder auf meine Notizen aufmerksam. Er warnt die Mädchen davor,
daß alles aufgenommen wird, was sie sagen und spricht auch
mich öfter auf Kassettenrekorder und Notizen an. Christina
zählt z.B. neun "Aufnehmer" (Beobachter) (Episode 1c).
Im Gegensatz zu den Mädchen bittet Henning die Lehrerin öfter
um Hilf~ beim Bau seines Roboters. Er führt den Mädchen seinen
Roboter öfter vor und erklärt seine Funktionen. Die Mädchen
zeigen Interesse am Roboter; auch die Lehrerin lobt sein Werk.
Isabel wird zum ersten Mal aggressiv, als ein anderes Mädchen
an ihren Tisch kommt und ihr Ungeheuer mit einer Rakete verwechselt.
Die Frage der Lehrerin, ob die Kinder sich schon eine Geschichte ausgedacht haben, bejahen Christina und Isabel. Als Henning
später auf die Planung des Spiels eingeht und von Robotern auf
einem Planeten spricht, erwidern die Mädchen, daß sie keine
Roboter seien, sondern Menschen in Raumanzügen, die in einer
Rakete von der Erde starten.
Am

1.9.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Ich schaue mich zu Beginn der Stunde erst einmal um und betrachte die Bastelarbeiten der Kinder, da ich heute zum ersten
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Mal in der Klasse bin. Dabei fällt mir auf, daß die Arbeiten
der verschiedenen Gruppen sich sowohl vom Gegenstand als auch
in der Ausführung sehr ähneln.
Christina, Isabel und Henning wirken auf mich sehr diszipliniert und gehen kaum aus sich heraus: sie erfüllen die AufgabensteIlung der Lehrerin (Episode 3). Henning, der die vergangene Woche krank war, wird akzeptiert und ohne viel Worte
integriert. Henning ist seinerseits bemüht, mit den beiden
Mädchen zu kooperieren und gibt sofort nach, wenn die Mädchen
einen Vorschlag von ihm nicht gut finden (TB 4a', I, 472).
Die Art, wie die Kinder miteinander umgehen, wirkt auf mich
sehr 'erwachsen'. Einwände, die eines der Kinder hat, werden
meist ganz ruhig eingebracht und rufen keine heftigen Reaktionen hervor.
Im Gegensatz zu den Mädchen identifiziert sich Henning schon
in der Bastelphase mit seinem Roboter und spielt mit ihm. Er
sucht auch bei den anderen Bestätigung für sein Werk. Seine
große Auf~erksamkeit meinem Mikrofon und meinen Notizen gegenüber ist wohl darauf zurückzuführen, daß er während der Anfangsphaseder Unterrichtseinheit nicht anwesend war (Episode
1a), (TB 3a', I, 386; TB 3a', II, 428, 523, 655). Aber auch
die Mädchen scheinen genau zu registrieren, was ich tue (Episoden 1a, 1b, 1c).
Die Kinder arbeiten überlegt, besonnen und gelegentlich stillschweigend.
Isabel scheint auf das Produkt ihrer Arbeit sehr viel Wert zu
legen, da sie plötzlich sehr aggressiv reagiert, als ihr Ungeheuer als Rakete verkannt wird (TB 3a', I, 585).
1.9.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden
Auszug aus Episode 1a (TB 3a I, I, 520)
Henning:
Ab, ouhh, Das ist aufgenanren worden.
So was Furchtbares!
Isabel:
Soll ja aufgen~ werden!

- 85 Henning:

Deins ist auch aufgenannen \\Orden!

Christina:

Haste das extra gerracht?

Henning:

Ist das peinlich, ist das peinlich!

Auszug aus Episode 1b
Isabel:

3a'

(TB 3a', I, 539)

Müssen Sie schon wieder ne neue Seite nehmen? (Die
Benerkung ist auf meine Notizen bezogen)

Auszug aus Episode 1c
Christina:

(TB 3a', Ii 559)

Jetzt sind neun Aufnehtrer da, mit der Frau L. und dem
Herrn ML.

Isabel:

Ich möcht ja mal, wissen, wieso der Herr ML. da ist.

Protokollant:

Hast du sie alle gezählt?

Christina:

Ja!

Episoden 2a, 2b (Auszüge):
Auszug aus Episode 2a

Kooperation in der Gruppe

(TB 3a', I, 450)

Henning:

Gibst du mir gleich bitte nochmal etwas Silberpapier?

Isabel:

Ja, ja.

(Die Mädchen singen.)

Auszug aus Episode 2b
Henning:

(TB 3a', I, 525)

Mensch! Es geht nicht! Es paßt nich! Oh, kann ich
nochmal ein neues Stück haben?
Das geht hier nich!

Christina:

Ja. Welches denn?

Henning:

Es paßt nicht mehr .. Is sowieso kaputtgerissen.

Christina:

Muß

Isabel:

Guck mal., der Axel, der hat da was.

Henning:

Axel, gibst du mir bitte mal ein kleines Stück?

lsabel:

Ich brauch auch was. Gibst du mir mal, bitte die Rolle?

lila

n Neues holen.
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Die Kinder brauchen eine feste Aufgabenstellung

(TB 3a', II, 264)
(Die Mädchen sprechen über :Illre GeschiChte, die sie vorspielen \\'Ollen: Flug zu einem Planeten. Henning '\\eiß noch niChts darüber und
sChaltet sich in das Gespräch ein.)
Henning:

Wir sind doch aufin Planet. Wir leben doch aufm Pla-

Isabel:

Nein, nein. Leben wa eben näch,

Henning:

Wir sind doch Roboter!

Isabel:

Nein, wir leben nich aufm Planet!

neten. Wir sind doch so Roboter.

Christina:

Wir starten erst hier unten, auf der Erde.

Henning:

Aber wir sind doch Roboter!

Isabel:

Nee, wir sind MensChen, in diesem, in diesem Anzug.

Christina:

Ja! Du kannst ja mal Frau L. fragen, ob du ein Roboter

Henning:

Ja genau!

Christina:

Du bist ein gescheiter Roboter.

Henning:

Gut, ehh, Loh sag das mal Frau L.

bist. Genau wie bei captain Future.

- 87 1.10. Protokoll 4a'
1.10.1

Zusammenfassend.e Skizze des Handlungsverlaufes

Die erste Stunde leitet der Musiklehrer. Die Kinder bilden

einen Sitzkreis. Die Kinder erzeugen mit Hilfe beliebiger Gegenstände oder Instrumente, die sie von zu Hause mitgebracht
haben, Geräusche, die eine assoziative Beziehung zu Handlungen
oder Situationen der Weltraumgeschichte herstellen helfen sollen. Das Erproben der Geräusche läuft als gelenktes Unterrichtsgespräch ab.
In der darauffolgenden Stunde verteilen sich die einzelnen
Gruppen auf verschiedene Räume, um ihre Geschichte zu proben.
Henning, Isabel und Christina möchten in der Klasse bleiben.
Henning macht Vorschläge für den Anfang der Geschichte, die
von den beiden Mädchen jedoch entschieden abgelehnt werden.
Henning fügt sich.
Die Kinder beginnen zu spielen (mit veränderten Stimmen):
Zwei Kinder in Raumanzügen, "Jim der Große" und "Jim Knopf"
(von Isabel und Christina gespielt), und der Roboter "Schraube"
(von Henning gespielt) fliegen zum "Andromeda", wo sie einem
Ungeheuer begegnen. Sie werden von Roboter "Schraube" befreit
und kehren zur Erde zurück.
ES treten immer wieder Pausen ein, in welchen die Kinder über
den Weitergang des Spiels beraten. Jedes der Kinder bringt Vorschläge zum Spiel ein. Der Vorschlag der Lehrerin, mit Kreide
Kreise auf den Boden zu malen, die das Weltall oder Planeten
darstellen sollen, wird sofort angenommen.
Die Kinder möchten während des Spiels Geräusche über das Tonband, das der Musiklehrer zu diesem Zweck mitgebracht hat, mit
einbringen. Für die 'Technik' ist in der Hauptsache Henning
zuständig. Als Henning für kurze Zeit aus der Klasse gerufen
wird, bauen die Mädchen seine Abwesenheit in ihr Spiel ein. Auf
den Vorschlag Hennings, das Ungeheuer zu sprengen, geht Isabel
nicht ein; auch Christina möchte das Ungeheuer lieber 'bessern'.
In der. darauffolgenden Stunde spielen die einzelnen Gruppen
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ihre Geschichte vor. Christina, Isabe~ und Henning sind a~s
erste dran. Nach dem Spie~ besprechen die Mädchen und tei~
weise auch Henning ihre Leistung.
1.10.2

Interpretation des

Handlungsverlau~es

Mir fällt in der ersten Stunde auf, daB Isabel und Christina
sich wenig am Gruppengeschehen beteiligen. Christina sträubt
sich gegen die Aufforderung des Musiklehrers, mit einern Glas
Geräusche zu machen. Henning macht dagegen bei den Geräuschen
intensiv mit. Er hat eine Flöte mitgebracht und ist auch am
Tonband des Musik~ehrers interessiert. Uberhaupt wird heute
die geschlechtsspezifische Rolle Hennings deutlicher als am
Vortag. Die beiden Mädchen stellen in ihrer Geschichte Personen mit Ängsten und Schwächen dar, die beschützt werden müssen (Episoden 2, 5), (TB 4a', I, 187, 295, 435, 484, 554).
Henning identifiziert sich mit seinem Roboter und wird seiner
Beschützerrolle gerecht.
Die Mädchen stellen im Spiel Bezüge zu ihrem Alltag her: Ängstlichkeit vor irgendwelchen Gefahren (Technik, ungeheuer) und
vor der Mutter (zu spät nach Hause kommen) (Episoden 4, 5).
Vorstellungen von Erziehung übertragen sie auf das Ungeheuer
in ihrer Geschichte (tr wenn du lieb bist, lassen wir dich los").
Im Gegensatz zu 'Henning, der das Ungeheuer töten will, fühlen
die Mädchen Mitleid und möchten es 'bessern' (Episode 4).
Was das Verhalten der Kinder innerhalb der Gruppe anbetrifft,
so wird Henning von den Mädchen öfter in seine Schranken verwiesen, vielleicht weil er später in die Gruppe gekommen ist
(Episode 1a, 1b). Henning steckt auch sofort zurück und lenkt
ein (UNa gut"). Ich kann jedoch auch heute keine ausgesprochene
Führungsrolle bei den Kindern ausmachen. Hennin~ wird zwar ein
paar Mal zurückgewiesen, aber ansonsten läuft die Gruppenarbeit
genauso kooperativ wie am Vortag. Daß die Mädchen Henning bei
ihrem Spiel brauchen, wird deutlich, als er aus der KlaSSe ~e
rufen wird. Sie bauen dies zwar in ihr Spiel ein, die Handlung
gerät jedoch ins Stocken (tr ••• dann müssen wir eben warten").

4a'
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Die Mädchen scheinen sehr besorgt zu sein, daß das spätere
Vorspielen der Geschichte klappt. Christina besteht darauf,
daß Henning die Geräusche, die er während des Spiels auf das
Tonband sprechen soll, gleich ausprobiert, daß er nicht improvisiert (Episoden 3a, 3b, 3c). Das Vorspiel eine Stunde später läuft im großen und ganzen ab wie geplant.
1.10.3 Wesen~liche Epispden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Episode 1a

Henning:

(TB 4a" I, 52)
Wir kamen ja erst machen, eh, daß ihr

jetzt".~gt.Ei.

Kamt mal her, komnt mal her! Wir können ja. Warte mal,
wir fangen das jetzt mal am besten so an. Eh, ihr

Christina:
Henning:
Episode 1b

sagt jetzt erst mal: So, jetzt ist der Roboter fertig
und so ••• Und dann: Wir können jetzt losfliegen und
so.
Nein!
Nee? Na gut.

(TB 4a', I, 180)

Die ~ haben im Spiel einen Schlüssel gefunden, der vielleicht zur
Rakete paßt. Sie probieren ihn aus.
Isabel:
Es geht!
Christina:
Oh prima, sehr gut!
Wir müssen mal die Tür richtig
aufmachen.

Henning:
Christina:
Episode 2:

(mit Glas vor dem Mund) Nach mainen Berechnungen muß
der Schlüssel passen.
Jetzt red doch mal nich so viel, Henning!

Die Mädchen brauchen Schutz

Isabel:
Christina:
Isabel:

(TB 4a', I, 416)

Ih, was' is das für n komisches Biest? - Eh!
Hol doch Schraube!
Schraube, guck' mal schnell! Da is sen komisches
Vieh!
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Ich werde es, ich werde es - eh, ich ~rde berech-

Henning:

nen,wie es aussieht und. was es ist! - Hier auf die-

sem: Planeten lebt ein 'Ungeheuer und. nach meänen

Be-

reclmungen ist es sehr gefährlich! ••• Ich gebe einen
Strahl auf es ab. Und das Tier ist dann richtig ohnmächtig. Ich muß nur schnell rreinen anderen AJ::m rausholen. (Nach einer Pause) Jetzt ist es ohnmächtig!

lsabel:

Tus doch mal. weg! Es ekelt mich vor! Bitte Schraube!

Henning:

Na gut, ich werde es einpacken! (das folgende ist
auf dem Tonband unverständlich)

Episoden 3a, 3b, 3e (Auszüge):
Auszug aus Episode 3a

Improvisation unerwünscht

(TB 4a', I, 464)

ML.:

Du bist klar oder hast du noch was Neues ausprobiert?

Henning:

Ja ••• eh, das sprech ich nachher dann da drauf,- ne!

Christina:

Ach nee, probiers jetzt schon mal

(auf das Tonband)

Auszug aus Episode 3b

(TB 4a', I, 612)

Christi:na:

Du Henning, du darfst nie dein Glas vergessen!

Henning:

~.

Auszug aus Episode 3c

(TB

4a', I, 638)

Hast du noch alles behalten? Habt ibr, hast du noch

Isabel:

alles behalten?
Christi:na:
Episode 4:

Jaaa!

Das Ungeheuer muß lieb werden (TB 4a', II, 237)

Christina:

So, jetzt is es gefesselt (das Ungeheuer). Karm. Bist

du jetzt endlich lieb? Dann lassen wir dich auch wieder frei; ja? Bist du lieb, oo? Das antw:>rtet nicht.

Henning:

Bist du Heb?!
Jaa, ja.

Christi:na:

Ja, gut! Bist du auch i.tm1er lieb? Gut! Dann können wir

Henning:

Mach ich.

Christi:na:

Gut!

ihn wieder auffesseln.
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De.r. Mutter imponieren (TB <ta,', II, 2.90)

Isabel:

Was soll ich jetzt IreinerMamni sagen? Ich sollte um

Christina:

Sag ihr, du hast n Ungeheuer besiegt, dann wird sie

sechs zu lIause seint
ohnmächtig. Dann kann se dich nicht verkloppen.
(Die umstehenden Kinder lachen.)
Episoden.Ga, 6b:

Pie gefährliche Situation hat ihren Reiz

Auszug aus' Episode Ga (TB 4a', I, 254)
Ich nfuhte endlich mal wieder ein richtiges Abenteuer

lsabel:

erleben!
Auszug aus Episode Gb
Christina:

(TB 4a', Ir, 135)

Du, ich würde mich aber freuen, wenn dieses Ungeheuer

kärre, nämlich mit dem will ich jetzt gleich mal boxen!
So! (zur DenPnstration) Piang!
Isabel:

Au!

Christina:

Siehste, wie schnell das geht.

Episode 7:
Mut

Die Mädchen sind ambivalent gegenüber dem eigenen

(TB 4a', I, 293)
Christina:

Ich will der Kapitän sein! Ich drücke jetzt schon ma.

Isabel:

Na gut.

Christina:

Mach erst die Tür zu. Püt, düt. - Drück

Isabel:

Los, spielen jetzt!

Christina:

Drüüückk!

Isabel:

Wir heben uns ja ab! ••• Du spinnst ja! Geh sofort

Christina:

Ja, aber wo denn?

Isabel:

Meine Manini! Huuuhh!

wieder runter!

Christina:

Was machen wir denn nun?

Isabel:

Das weiß ich nicht!

Christina:

Mann, das is ja richtig furchtbar•••• Tchr, tchr•• "

Sot und jetzt fang nich andauernd Menschen! Hast du gehört? ••• Sei :l.nirer schen brav! So, karmt!
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Wie vier unauffällige Kinder Selbstdarstellung
und Dominanz, expressive Assoziationen und Bedrohung, Aktivitäten ohne Engagement und Verschlossenheit zu einem verwirrenden Spiel vermischen (Gruppe b)

2.1 Struktur und Inhalt des Spiels und der Vorbereitungsphase: ein Konglomerat von Ideen und Spielelementen, arangiert
von Alexandra
2.1.1

Skizze des Spiels

Die Kinder (Alexandra als "Joan", Nicole als "Kessie", Thorsten als "Captain Future" und Matthias als "R2D2") fliegen
mit einer Rakete auf den Pluto und teilen sich dort nach
Jungen und Mädchen in zwei Gruppen auf. Die Jungen werden
von einem Ungeheuer (von Nicole als zweite Rolle gespielt)
gefangen und eingesperrt. Mit Hilfe des kleinen, freundlichen,
allwissenden Roboters "Twiggy" (Zweitrolle von Matthias),
den sie auf dem Pluto treffen, befreien die Mädchen die
Jungen, wobei ein Ungeheuer erschossen, ein zweites lebend
verabschiedet wird. Gleich darauf wird ein Schatz gefunden.
Danach treten die Kinder den Heimflug an (Vgl. Protokoll
4b/ Verlaufsprotokoll, Punkt 2.9.4)
2.1.2 Alexandras verwirrende Inszenierung des Spiels mit
den Ideen und Assoziationen der anderen Kinder
Das Spiel der Gruppe macht einen wirren, inkonsistenten Eindruck, weil unterschiedliche Spielideen und Spielstrategien
zusammenkommen. Trotz Alexandras spielbestimmender Funktion
bringen auch Matthias und Nicole spontane eigene Ideen ein,
die nicht zu Alexandras Spielideen passen. Alexandra hat gezielt das Grundmuster für das Spiel festgelegt, die Rollen
verteilt und versucht, die Vorführung alleinverantwortlich
zu dirigieren.
Matthias hat dagegen viele Ideen mit starken assoziativen
Sprüngen. Im Rahmen des von Alexandra festgelegten Grund-
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musters des Spiels tauchen nun Matthias' Assoziationen aus
der Vorbereitungsphase wieder im Spiel auf. Seine Beitr&ge
zielen letztlich darauf ab~ alles Fremde als bedrohlich herauszustellen und davor zu warnen (z.B. schlimme Lebewesen
Protokoll 4b/ Episode 7; Schatz als getarntes Ungeheuer = Protokoll 4bl Episode 14). Alexandra schiebt die Warnungen von
Matthias beiseite. Auch das Ungeheuer sollte am Schluß eigentlich lieb werd~n (Protokoll 4bl Episode 2). Allerdings wird
es im Spiel nach Aufforderung Nicoles getötet, was Alexandra
befürwortet, aber das Töten bzw. Schießen an andere delegiert
(Protokoll 4bl Episode 13).
So endet die Geschichte damit, daß ein Ungeheuer getötet wird,
ein zweites sich jedoch lebend verabschieden darf. Aus der
Geschichte heraus ist es nicht logisch, daß die Kinder mit
den beiden Ungeheuern jeweils anders verfahren. Das scheint
aber den unterschiedlichen Intentionen der Gruppenmitglieder
zu entsprechen. Diese Intentionen brechen jeweils spontan
durch, obwohl Alexandras Spielkonzept so etwas ausgrenzen
bzw. unterdrücken will. Eine Folge davon ist, daß das Spiel
streckenweise zufällig und wirr erscheint. Dieser zufällige
und wirre Eindruck wird sicher noch dadruch verstärkt, daß
die Kinder nicht nach einem logischen Handlungsfaden - abgesehen vom geplanten Grundmuster 'Trennen/gefangennehmen/befreien/Schatz finden' - vorgehen; daß sie also nicht 'wußten',
was sie spielen. Für diese Annahme spricht, daß sie später,
als die Lehrerin sie nach ihrem Spiel fragt, nicht mehr an
Inhalt und Verlauf des Spiels erinnern können.
2.1.3 bie Bedeutung des Spiels für Alexandra und Matthias:
Effektvolle Inszenierung - Freiraum für sprunghafte, ausdrucks starke Assoziationen
Alexandra bestimmt von Anfang an das Spiel. Allerdings ist
sie nur verbal aktiv und lenkt das Handeln der anderen Kinder,
indem sie Kommando's gibt~ Kontrollfragen stellt, Funkprüche
sindet, auf Sachverhalte hinweist usw. (vgl. Protokoll 4bl
Verlaufsprotokoll der Aufführung, z.B. Protokoll 4b/ Episode
6). Damit inszeniert sie auch sich selbst als verantwortliche
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Leite~in qe~ G~uppe.

Ein Großteil inrer Spielgestaltung läßt s~ch als Ef~ekthasche
rei beschreiben, mit der sie Leerlauf und Verflachung im Spiel
verhindern will. Dabei ist es ihr nicht unbedingt wichtig, welchen inhaltlichen Verlauf die Geschichte nimmt. Sie hat nur
Interesse, daß überhaupt ein zusammenhängendes Spiel läuft,
bei dem die Gruppe - und damit maßgeblich Alexandra in ihrer
Führerrolle selbst - Anerkennung findet. Sie hält sich an die
geplante Grundstruktur der Geschichte, bestimmt aber Handlungsdetails häufig spontan. Diese spontane Gestaltung läßt sie bei
ihren Mitspielern meist jedoch nicht zu. So schlägt sie z.B.
Warnungen in den Wind, verwirft Anregungen als unpassend
(Protokoll 4bl Episode 7, 9, 11).
Ihre.Verantwortlichkeit für die Aufführung geht so weit. daß
sie, als Matthias in der Funktion des "Twi ggy" bei einem Einfali Alexandras nicht gleich zur Hand ist, kurzfristig dessen
Rolle spricht (The show must go on!). So etwas trägt weiter
dazu bei, daß das Spiel wirr und undurchsichtig erscheint
Protokoll 4bl Episode 10).
Matthias dagegen hat ein inhaltliches Interesse am Spiel;
jedoch nicht in der Richtung, daß er ein zusammenhängendes,
effektvolles Abenteuer darstellen will. Assoziativ bringt er
an verschiedenen Stellen des Spiels (Protokoll 4bl Episode 7,
8, 10, 14) Ideen wie Ungeheuer, Kräutersuchen, gehängt werden
usw. ein.
2.1.4

Die reaktive Rolle von Nicole und Thorsten

Beide Kinder sind bei der Spielgestaltung reaktiv, sie machen
aber mit. Sie überlassen jedoch weitgehend den beiden anderen
die Vorbereitung und die Entwicklung des Spiels. Nicole und
Thorsten übernehmen dabei die Aufgaben und die Rollen, die
ihnen Alexandra zuweist. Thorsten macht alles widerspruchslos Nicole widerspricht gelegentlich, will z.B. die Rolle des an~
greifenden Ungeheuers nicht haben (Protokoll 3bl Punkt 2.8.2}.
Sie übernimmt die Rolle dann aber doch, wenn auch mit Wide~
willen (Protokoll 4bl Episode 5}. Das Ungeheuer hat für sie
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Rolle identifizieren kann. Sie ist sogar dafür, daß das Unge~euer getötet wird (Protokoll 4bj Episode 13 "Tötet den Ungeheuer!"). Thorsten schießt dann auf das Ungeheuer.
Schießen ist für Nicole keine fernliegende Sache. Während der
Spielvorbereitung hat sie die Idee l eine Pistole zu basteln.
Sie spielt auch mit dieser Pistole und mac~t "päng, päng".
Sie stellt siCh dabei offensichtlich eine Situation vor, von
der man jedoch als Beobachter von außen nur das Schießen mitbekommt, sonst jedoch nichts (Protokoll 2bj Episode 4). Ähnlich geht sie auch mit einer Rakete um, mit der sie etwas in
ihrer Phantasie spielt; von diesem Spiel trägt sie kaum etwas
nach außen. Als sie sich beobachtet fÜhlt, bricht sie ihr
Spiel ab (Protokoll 2bj Punkt 2.7.2).
Faz.it: Nicole übernimmt vorgegebene Aufgabe~ u~d Rollen. Nur
mit dem Unge~euer hat sie Schwierigkeiten. Während der Vorbereitungsphase spielt sie abgeschlossen in ihrer eigenen Phantasie etwas Eigenes, das sie jedoch nicht darstellt.

Thorsten hat technische Schwierigkeiten beim Basteln. Das
führt jedoch bei ihm in dieser Phase nicht zur Frustration
oder zu Aggressionen. Thorsten erschießt im Spiel das Ungeheuer, obwohl er seine Waffen hat abgeben müssen. In dieser
konkreten Situation ist er spontan aggressiv (vgl. die Beobachtung, daß er während des Unterrichts einen Spielzeugcolt unter
der Bank hat). Thorsten will Matthias beim Basteln als Helfer
beschäftigen. Dabei kommandiert er Matthias herum (Protokoll
1bj Episode 1a). Matthias zieht sich mehr und mehr von Thorsten zurück. Er kritisiert Thorsten (Protokoll 1b/ Aussage 1c).
So macht er ihm auch ein Nutella-Brot madig (Protokoll 1b/ Episode 1b). Damit will Matthias vermutlich nicht nur die Gängelei durch Thorsten loswerden; es ist eher anzunehmen, daß er
sich damit einen größeren eigenen Gestaltungsfreiraum schafft.
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E~twiQ~lung einz~lne~ El~Be~~e

daß,

ve~wirrepd~n

Alexandras Anteil an der Entwicklung des ßpielinhaltes
Alexandra spricht in der Vorbereitungsphase vom "Fluto",
womit ein Planet gemeint ist (Protokoll lb/ Punkt 2.6.1).
Daß die Kinder z.u diesem "Pluto" mit einer Rakete fliegen.
ist durch das einführende Lied von der Kinderschallplatte
auch klar. Alexandra bringt "Tiere" und "Roboter" in die Geschichte ein,. wobei sie sich an den Arbeitsauftrag hält,
Req~isiten herzustellen. Sie macht Vorschläge für die Requisiten, die die Gruppe bei ihrer Reise braucht (Protokoll lb/
Punkt 2.6.1). Alexandra bastelt eine Landkarte und Meßgeräte.
Sie strukturiert die Spielhandlung auch dadurch, daß sie vorschläge der anderen Kinder teilweise aufnimmt und einarbeitet,
teilweise aber auch als unpassend verwirft.
Matthias' Assoziationsketten
Assoziativ bringt Matthias Elemente wie "Plutohund", "KingKong" (Protokoll lb/ Episode 1d) oder "Ungeheuer" in die
Spie~vorbereitung ein.
Seine Assoziationsketten setzen einmal bei vorhandenen Objekten an, z.B. bei einer Schachtel mit Kräuterhaarwaschmittel, von der er zu einem Kräuterungeheuer kommt. Xhnlich
kommt er von einer blend-a-med-Zahnpasta zur Werbung für
blend-a-med. Aus Domino-Steinen der Spielecke werden Schätze,
aber auch Waffen (Protokoll 2b/ Episode 1a). Aus Silberpapierkugeln macht Matthias Bomben. etwas später aber auch Erdkügelchen (Protokoll 2b/ Episode 1b). Ein Roboter mit ausgestreckten Armen kann für ihn auch ein Verkehrspolizist sein,
wie er auch aus einem Funkgerät einen Geheimkühlschrank macht.
Mit seinen Assoziationsketten kommt er auch auf die Massenkommunikation: King-Kong, blend-a-med-Werbung, wobei er zum
Teil von vorhandenen Gegenständen.z.B. Schachteln, ausgeht.
Er entwickelt aber auch Assoziationsketten, die nur aus
Phantasie-Elementen bestehen, wenn er z.B. die ~luto-Tiere
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mit König und Königin in Verbindung setzt (Protokoll 4b/
Episode 2).
Gefangennahme und Befreiung - Matthias' Rollen als Roboter
"Twiggy" und "R2D2"
Es gibt die Idee (von wem sie kommt, ist nicht feststellbar),
daß die Schatzsudher (sind die Kinder selber) gefangen werden.
Die Mädchen sollen die Gefangenen nicht spielen; so will es
Alexandra. Den Jungen macht es jedoch nichts aus, die Gefangenen zu spielen, weshalb sie sich problemlos Alexandras Vorstellungen unterordnen.
Im Spiel hat Matthias immer die Rolle des Roboters. Als R2D2
ist er Gefangener und funkt an die Mädchen ("Joan" und "Kessie") den Standort und Hinweise auf den helfenden Computer.
Ursprünglich wollten die Mädchen Joan und Kessie die Befreier
sein. Die Mädchen nehmen den Hinweis von R2D2 (Matthias) auf,
wie in der Vorbereitung geplant, und bitten Twiggy um Hilfe.
Twiggy ist nach Aussagen von Alexandra (Protokoll 4b/ Episode
8) ein kleines Tierchen. (Hier findet sich wieder die Vermischung von Roboter und Tier, ähnlich den Pluto-Hunden =
Protokoll 1b/ Episode 1d). Twiggy ist so etwas wie ein Mickerling. Twiggy (von Matthias gespielt bzw. als gebastelte Figur von Matthias geführt) gibt den Mädchen Joan und Kessie
Anweisung zur Befreiung der Gefangenen.
Die Gefangenen werden befreit. Thorsten erschießt dabei ein
Ungeheuer (Protokoll 4b/ Episode 13). Am Ende fährt Matthias
als TWiggy und R2D2 mit zurück, was Alexandra erlaubt (Protokoll 4b/ Episode 15).
Alexandras Ambivalenz,dominant und passiv zu sein
Alexandras Ambivalenz, sowohl Bestimmer zu sein als auch
Schutz zu suchen, wird deutlich, als sie sich den von ihr gebastelten Roboter Twiggy zur Befreiung der Gefangenen holt.
Im Spiel verlassen sich die Mädchen auf die Roboter und äußere Kräfte (Schwerkraft, "Euch wird der Weg frei gemacht" =
Protokoll 4b/ Episode 12). Die Mädchen machen nichts auch ei-
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sie ~eagie~en ~.B. au~ den hilf~eichen Roboter
und seinen Schlüssel (Protokoll 4 b/ Verlaufsprotokoll,
TB 4, I, 588-595). Gleichzeitig schiebt Alexandra auf den Roboter das Risiko der Verantwortung ab.
Das ist ein reaktiv passives Moment bei der sonst dominanten
Alexandra.
Ant~~eb;

Tw~ggy

2.2 Matthias: sprunghafte Assoziationen e.ine.s durc.h. Krankhei.t
bedrohten. ausdrucksstarken Jungen
Matthias ist ein durch Krankheit und Krankenhaus bedrohtes
Kind. Im Kern seiner Identität ist er doch nicht zerstört. Er
ist sprunghaft, ausdrucksstark, kreativ in seiner Gestaltungsund Ausdruckswiese.
2.2.1 Matthias spielt in der Gruppe für sich und hat damit
Einfluß auf das Spiel
Matthias bringt immer wieder seine Assoziationen in die Gruppe ein. Dabei läßt er sich nicht von Alexandra abbringen, die
ja nach einem Handlungsmuster die Geschichte konstruiert.
Al~a will vermutlich Matthias von seinen Ideen abbringen,
weil sie nicht in das von ihr entwickelte Muster passen. Damit
geht sie bzw. die Gruppe eigentlich nicht gegen ihn als Person vor; sie sind eher gleichgültig gegenüber seinen Ideen.
Manche seiner Ideen werden jedoch von Alexandra toleriert und
tauchen dann irgendwann wieder in einem anderen zusammenhang
auf (z.B. Schätze, Ungeheuer).
Beispiele für Ideen und Aussagen, die nicht akzeptiert werden:
König und Königin = Protokoll 4b/ Episode 2; King-Kong, PlutoHunde = Protokoll 1b/ Episode 1d; Namen der Roboter = Protokoll
4b/ Episode 3; Matthias will Männchen bauen. die spielen =
Protokoll 3b/ Episode 1; Kräuter suchen = Protokoll4b/ Episode 10).
Diese Gleichgültigkeit, diese Ablehnung oder auch diese Mißverständnisse machen ihn nicht wütend (Z.B. Protokoll 3b/
Episode 1).
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Durch die Kontinuität, mit der er assoziativ seine Ideen einbringt, wird er zu einem Pol der Spielgestaltung. Alexandra
ist der andere Pol. Sie beeinflußt das Spiel durch ihre Dominanz. Wiel sich die Einflüsse beider Kinder überlagern, erscheint das Spiel wirr.
Für Matthias selber dürften seine Assoziationsketten wichtig
sein. Er artikuliert sich damit, drückt damit seine Themen aus,
auch wenn das für die anderen Kinder wie die Beobachter schwer
oder gar nicht zu verstehen ist, insbesondere, weil er dabei
nicht auf das Handlungsmuster des Spiels Rücksicht nimmt. Er
stellt vielmehr immer das dar, was für ihn im Moment wichtig
ist. Trotzdem kann er sich ausdrücken (obwohl ihn die anderen
dabei nicht verstehen). Gelegentlich werden seine sprunghaft
assoziativen Aussagen ebenfalls assoziativ von anderen Kindern
aUfgegriffen, z.B. von Nicole, die auch von einem Schatz
spricht (Protokoll 4b/ Episode 9, Episode 14).
Beispiele für Assoziationsketten:
(Protokoll 2b/ Episode 1a)
Schätze auf dem Pluto - und das sind keine Schätze - Motor
fällt aus - Schätze, Schatztruhe.
(Protokoll 4b/ Episode 2)
Pluto - wer führt die Plutotiere - Mensch - König und Königin Roboter.
(Protokoll 4b/ Episode 10)
Matthias spielt mit dem Roboter,den er aus einer Schachtel für
Kräuter-Haarwaschmittel gebastelt hat - (spricht als Roboter)
"Die Ablösung ist zwar um 12.00 Uhr, aber sie machen mittags
ein Kräutersuchen, um 1.00".
2.2.2 Aussagen und Assoziations~Elemente, die möglicherweise
Matthias' Thema von der anonymen Bedrohung darstellen
Plutohund, King-Kong (Protokoll 1b/ Episode 1d)
(kann nicht interpretiert werden, da zu wenig Informationen
vom Kontext, in dem die Aussage steht, vorhanden sind.)
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Waffen
Maschinengewehr (Protokoll 2b/ Episode la)i Laser (Protokoll
2bl Episode 1a); Bomben (Protokoll 2b/ Episode lb)i Schätze
verstreuen, damit Tiere, Ungeheuer auf dem Pluto sterben (Protokoll 2b/ Episode 1a).
Diese Waffen lassen sich als aggressive ßilfsmittel verstehen,
etwas abzuwehren. Was abgewehrt werden soll, stellt Matthias
nicht oder zumindest nicht deutlich dar. Es wird weder für
den Zuschauer faßbar, noch scheint es ihm selber deutlich zu
sein.
Hilfsmittel
Funkgerät mit Geheimfach; Koffer mit Geheimfachi Geheimschranki
Roboter mit Geheimfach im Arm für einen Schlüssel.
Matthias Hilfsmittel haben so etwas wie einen doppelten Boden;
verweisen auf etwas, was versteckt ist, was aber auch als Geheimnisvolles auftauchen könnte.
"Schlimme Lebewesen"
Es gibt ungenannte "Lebewesen", die für ihn bedrohlich sind
(Protokoll 4b/ Episode 7). Das sind nicht faßbare, feindliche
Mächte, ohne Identität. Sie stehen 'dahinter'.
Menschen
Von Menschen, die man nicht findet, werden Plastikungeheuer,
Tiere, Ungeheuer, Plutotiere, Roboter ferngesteuert. Durch auSgestreute Schätze werden die Tiere getötet. Die Kinder finden
die steuernden Menschen nicht (Protokoll 4b/ Episode 2).
Es gibt also dominante Wesen, die mächtig sind und die alles
steuern und in der Hand haben; von denen eine nicht konkretisierbare, nicht überschaubare, nicht kalkulierbare aber immer
über Hilfsmittel wirkende Bedrohung ausgeht.
Schwacher Roboter inder Klemme und. als. B.e.fre.ier
Matthias hat im Spiel die Aufgabe, zwei Roboter darzustellen.
Einmal den Roboter R2D2, der zusammen mit Captain Future gefangen genommen wird und dann den Roboter "Twiggy", der die
Gefangenen befreien soll. In seinem Spiel identifiziert er
sich mit diesen beiden Robotern. Seine Handlung bekommt mit
diesen heiden Robotern, die er spielt, eine Art von Doppelcharakter, einmal hilflos und gefangen, ~um anderen schwach,
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i n tel ligent aber e r f olg r e i ch . Die Idee fUr die bei d en Robote r ko mmt von Al exa ndra , d i e a be r n icht de n h il fl os e n und
e i nges pe r rte n Robote r R2D2 sp ie len wol l. We l 1 es nun ke i ne
and e r e MOql i c hk e i t gibt , spielt da nn eben Mat t hia s den R2D2 ,
Tho ra t e n de n eben f a l l s elgeape rrten Ca ptai n Future .
Neben d ie s e~ R2D2 g ibt e s noc hmal eine n Robo t e r, den d i e
Ki nde r Tv 19iY ne nne n , der abe r i n selnem Charakter de= R2D2
des Films ' kr i e g der St e r ne ' e nt s p r icht . Twig9Y i s t wi e de r
Fi l m- R20 2 klein , schwac h , verba l . Trotz d e~ wi r d e r zum Bef re i er des Cap t ain Fut ure und selne s Robote r s R20 2 . O~ i t
steh t er 1m Gege nsa t z zum Ca pt a i n- Fut ure- Ha nd l ungsmuste r . Nu r
de r kl eine , unsc hei nba re Twi g9Y ka nn sle bef reie n. So wi r d
der von Mat t h i a s gesp ielte un scheinbare , I ng stliche Twi gqy
zur intelligenten und erfo l greichen SChla.sel figu r, der den
11n de r Fi l mvorlagel ebenfa l ls kleinen und s chwachen R2D 2 aus
dem Gef ängn l. befreit.
Oie Ki nde r kenne n d ie Figur de s R20 2 aus dem Film ' kr i e g der
St e r ne ' t e • Pro toko ll 6/ Epi e:ode 1 ).

R2D2 aU8 dem. Fi1.nl ' krieg der Sterne '
Ei> l i e gt nun nahe , da ! der Twi99Y/R2D2 e t was 1ll1t Matthias sel-

ber zu tun hat. Matthi • • i s t e i ne rse i ts kle i n, hil flo. , kr a nk
und and erer_a it s e i n sta rkes ~lnd , das sich durchs etzen kann .
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durch, die er immer wieder und unbeirrt einbringt. Außerhalb
der Schule ist er auch erfolgreich, z.B. als gefragter Fußbailspieler. Doch bleibt er, solange er immer wieder ins Krankenhaus muß, ein bedrohtes und gebrechliches Kind, das auch in
der Schule nur wenig Phasen hat, in denen es sich ohne Krankheitssymptome frei bewegen kann.
Handlungsweisen = indirekte Gewalt gegen diffuse,anonym,eBe:drohung
Matthias wendet primär indirek~Gewalt in seinen Assoziationsketten an. Tödliche Schätze auslegen, Bomben werfen, also For~
men der Gewalt,bei denen man dem Gegner nicht unmittelbar gegenübertritt (Protokoll 2b/ Episode 1a, 1b).
In diesem Zusammenhang ist eine Episode wichtig, in der er
eine"Assosiationskette zwischen Ferien, Krankwerden und Bombenwerfen herstellt (Protokoll 2b/ Episode 1b). Er sagt, er
wolle Bomben fallen lassen "erst auf Fähr, dann Italien und
Ungarn - nee, alle drei auf Ungarn, da fahren wir dieses Jahr
nicht hin und ich war schon mal da. Meine Mutter wollte heimfahren, weil ich krank war."
Er erzählt dann weiter von einer Krankheit, an der er fast gestorben wäre. Damit kommt er in die Nähe seines aktuellen
Problems und aktuellen Themas, nämlich Kranksein, ins Krankenhaus müssen, Bedrohung durchs Krankenhaus. Matthias muß laufend ins Krankenhaus, wo er sich einer sehr schmerzhaften Behandlung unterziehen muß. Evtl. gibt es hier eine Beziehung zu
den Wesen im Hintergrund, die angreifen, die anonym bleiben,
die er aber selber nicht direkt fassen kann, zu deren Abwehr
er weitreichende Waffen braucht.
Fazit:
Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß er den R2D2 und den
Twiggy zur Darstellung seiner Person benutzt; daß er sich damit als eingesperrt, als kleines T'ierchen, als unscheinbar darstellt. Trotzdem hat er noch Hilfsmittel im Hintergrund: ein
Geheimfach im Arm für Schlüssel, Schätze im Funkgerät, einen
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GeheimkÜ1'llsc1'l,;ank. Für ;i.hn, das kle;i.ne,schwache Wesen lI\it
einell\ geheimen, zusätzlichen Hilf~lI\ittel im Hintergrund, geht
die Bedrohung von Ungeheuern, Plutotieren usw. aus. Pie Unge~
-heuer will er du~ch indirekt wirkende Gewalt beseitigen, wobei er dem Feind nicht unmittelbar gegenübertritt. Bei seinen
Geschichten bleiben jedoch die Drahtzieher ill\ Hintergrund; sie
bleiben auch übrig. Sie werden weder angegriffen noch sind sie
angreifbar.
2.3 Bezug zur Massenkommunikat.ion:. Effektvoll.e.lnszenierung,
unspezifische Versatzstücke und konkrete Zitate, FreiraUll\ für
aktuelle Fernseherlebnisse
2.3.1 Alexandra verwendet Versatzstücke. aus Sci.ence.-fictionund Abenteuer-Medien für eine effeKtvolle Inszeni.erung
Alexandras Intention scheint zu sein, den Unterrichtsauftrag
zu erfüllen, nämlich eine abenteuerliche Weltrauroreise erfolgreich
reich darzustellen. Um das effektvoll zu machen, sucht sie
nach Versatzstücken, mit deren Hilfe sich eine angemessene
Geschichte konstruieren läßt. Sie stellt aus bekannten Elementen ein~ komplette Geschichte zusammen: Schwerkraft und
Roboter (Protokoll 4b/ Episode 12), Pistole (Protokoll4b/
Episode 6), Meilen (Protokoll 4bl Verlaufsprotokoll); Namen
wie Joan und Kessy (Protokoll 4bl Episode 3), Captain Kirk
(Protokoll 3bl Punkt 2.8.1), Captain Future (Protokoll 4bl
Episode 3); Ausdrücke wie "Schatz bergen" (protokoll4bl
Episode 9) usw ••
Diese Bezüge zur Massenkommunikation scheinen für Alexandra
äußerlich zu bleiben. Sie übernimmt nichts, zumindest nichts
IdentifizieX'bares zu ihrer Selbstdarstellung, d.h. zur Darstellung ihrer handlungs leitenden Themen, aus der Massenkommunikation. Sie übernimmt auch nichts aus der Massenkommunikation, um selber dominant zu sein. Sie übernimmt vielleicht
das allgemeine Prinzip aus der Massenkommunikation, Hauptfiguren und damit sich selber in Szene zu setzen. Und dazu
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kann sie unspezifisch auf sehr viele ~edieneind~ücke zurückgreifen.
Diese Versatzstücke aus der Massenkommunikation bleiben auch
für den Gruppenprozeß äußerlich. Das hat seine Ursache darin,
daß Alexandra das Handlungsmuster der Geschichte festlegt, ihr
die anderen Kinder dabei willig folgen, aber der Bezug zu den
handlungsleitenden Themen der Kinder fehlt.
2.3.2 Matthias' Assoziationen sind mit der NassenkoJt11t\unikation
verwoben
Ein Teil der Elemente, mit denen Matthias seine Assaziationsketten baut, kommt aus dem Fernsehen bzw. aus dem Kino: KingKong (Protokoll 1bl Episode 1d~, R2D2 (Protokoll 4bl Episode
6, Verlaufsprotokoll). Daneben verwendet er eine Reihe von
Begriffen aus der Massenkommunikation wie Laser, Maschinengew~hr, Geheimfächer, Schätze, Ungeheuer. Diese Begriffe lassen
sich nicht eindeutig bestimmten Quellen aus der Massenkommunikation zuordnen. Einige Muster zur Abwehr von Bedrohung stammen ebenfalls aus der Massenkommunikation: Bomben werfen (Protokoll 2bl Episode 1b), mit Laser schießen (Protokoll 2bl
Episode 1a), Maschinengewehre (Protokoll 2bl Episode 1a). Es
sind Kampfformen, bei denen sich niemand als Kämpfer gegenübersteht.
In seinen Assoziationsketten spielen Waffen, bei denen man
sich nicht kämpfend gegenübersteht, Hilfsmittel mit doppeltem
Boden, anonyme und nicht .faßbare aber bedrohliche Wesen und
Menschen in der Funktion des Drahtziehers eine Wichtige Rolle.
In einer Assoziationskette (Protokoll 2bl Episode 1b) verdichtet sich die nicht faßbare Bedrohung mit einem Bombenangrif~ zu einem konkreten Erlebnis, als er auf eine schwere
Erkrankung kommt, die er in den Ferien hatte.
Assoziationselemente und: Handlungsmuster sind zumeist keine
konkreten Zitate aus einzelnen Filmen oder Comics. Matthias
kann auf eine Fülle von Medieneindrücken zurückgreifen. Er
tut das jedoch in einem aktiven, selbständigen Assoziationsprozeß, der von Umweltreizen ausgeht. So wird z.B. Jörgs
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Weltraumpoliz.ei bei ihm zum Ve;!;'kehJ:spoliz.isten (Protokoll 2bl
Episode tb). ~us einer Schachtel eines Kräuterhaarwaschmittels
wird "Kräutersuchen" (Protokoll 4bl Episode 10). Er sEellt die
anonyme, nicht faßbare Bedrohung durch Drahtzieher durchaus
kreativ, aber eben mit Hilfe von Medieneindrücken dar. Es ist
nicht von der Hand zu weisen, daß er mit den beiden Robotern,
die er spielt, den Twiggy und den R2D2, etwas von sich darstellt, nämlich sich selbst als kleines, hilfloses Kind, das
dann jedoch auch sehr erfolgreich werden kann.
2.3.3 Aktuelle Fernseherlebnisse werden am Rande des Unterrichts besprochen
Das Unterrichtsprojekt bietet den Kindern Freiraum, über
Fernseherlebnisse zu reden. Die Fernseherlebnisse haben jedoch nichts mit dem Inhalt des Unterrichtsprojekts zu tun.
Die Kinder unterhalten sich über folgende Filme:
- Die Frösche (Protokoll 3bl Episode 2)
- Der Hexer (Protokoll 3bl Episode 2)
- Blend-a-med-Werbung (Protokoll 2bl Episode 3)
- Musiksendung (Protokoll 2bl Punkt 2.7.2).
Die Filme 'Die Frösche' und 'Der Hexe;!;" sind aktuelle Filme,
die zur Zeit des Unterrichtsprojekts im Fernsehen gelaufen
sind.

2.4
2.4.1

Zusammenstellung der als Belege verwendeten Episoden
Episoden aus Protokoll 1b

Episoden, Aussagen 1a -1d: Bez.iehung der Kinder zueinander
Protokoll 1bl Aussage 1a: 'lhorsten macht Matthias zu seinau
Helfer (TB 1b, I, 695-710)
'lhorsten: Matze, halt mal das Ding, ich llI).lß Draht holen - dreh
mal den ganzen Ezedeze - genau, Matzel Hol mal Silberpapierl
(Matthias beteiligt sich .inmer weniger am Bau der Rakete. Matthias
beginnt 'lb:lrsten zu kritisieren, jedoch nicht beim Basteln. bei dem
Thorsten wenig erfolgreich ist. Matthias r"ritisier\:: den sehr dicken
'Ihl;)rsten, weil er ein BJ:ot mit Nutella ißt.)
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'lb:xcsten:

(stOOnend) Cb, ich kann nicht mehr.

bktthias:

Iih, der ißt Nutella. Naja, meine Zähne sind es nicht.
- Nut:ella ist nämlich gegen Zähne (eklig, klebrig).

'IbJrste:n:

Ich esse ein Nutellabrot arn Tag. Ein (betont) Nut;ellal:lIot.

J?:roi:clI;oll 1b/ Aussage 1c: Matthias kritis:i.ert 'Iborsten ('IB lb.::I:I(195)
Beobachter:

Na Matthias. und du, keine Lust?

Matthias:

Och.

~

hat dauernd Schwierigkeiten.

Protokoll lb/ EpisOOe 1d: Matthias' IdeEn (Plutohunde, )<in9'7:Kong)
~

von der Grl;rpp:! nicht angeIlC!lJretl: ('IB 1b.I. 120. 160)

(Das Gespräch ist teilweise tmverständlich, weil die Kinder flüstern)

Alexandra:

Plutotiere.

Matthias:

Plutohunde.

(TB 160)

Alexandra:

Auf den Pluto gibt es keine aunde.

Matthias:

Okay, dann ••• I<in9'7Korlg mit zum Pluto.
Wir haben doch genug Tiere. Ihr könnt ja

Alexandra:

~inetwegen

•••

(lbboter basteln) •

'!borsten:

Also, ich bastle nen Roboter.

Alexandra:

Ich nehrre das ••• mit.

Matthias:

Okay, dann nehIre ich nen I<in9'7Korlg, alles klar.

'Ib:>rsten:

2.4.2

(stöhnt laut)

Episoden aus Protokoll 2b

Protokoll 2b/ Episoden la , 1b : Matthias. stellt assoziativ die
Verbindung zwischen Bastelmaterial, Alltagserlebnissen und
seiner Vorstellungswelt her.
Protokoll Zb/ Episode 1a: Matth.:i;.as. kcmnt von einer Schachtel mit

D:minosteinen zu einer weltra~schich:te ('IB 2b,II. 455)
(Matthias packt Daninosteine in eine SChachtel. Er bezeichnet diese
Daninosteine als seine "Schätze". Auf die Frage des Beobachters nach
diesen SChätzen erzählt er si.nngeroäß diese

Ge~chte:

-

Er will die Schätze
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einpacken, un sie auf dem M:::>nd zu verstreuen.

Ungeheuer sollen diese Schätze finden und daran sterben, "daß wir
den z..bnd betreten kämen". Wie er sagt, sind die Ungeheuer aus
Plastik. Die Schätze dienen dazu, daß den Ungeheuem der Stran ausfällt. .Menschen steuern diese Tiere, "doch wir finden diese M:mschen
nicht". Es kcmnen imler wieder neue Ungeheuer.Damit er genügend
Schätze als waffe habe, erzählt er, habe er noch Schätze im Funkgerät. "Wenn die Tiere tot sind, können wir auf dem M::>nd Silber, also
auf dem Pluto die Schätze suchen". Die I:an:i.nosteine dienen dazu, daß
"die M::>toren ausfallen, dann suchen wir nach den Schätzen, deshalb
muß ich noch eine SChatztruhe machen". Auf die Frage nach den Menschen ist er sich nicht sicher, ob die ~ die Schätze hergeben
werden. Gefragt, was da zu tun sei, antwortet er: "Vielleicht ein
laserstrahl, gleichzeitig Maschinengewehre" .)
Beobachter: Na, was machst du denn?
Matthias:
Ich?
Beobachter: Ja •
Matthias:
Ich mach schon mal ein paar SChätze rein. Und die müssen
wir auf dem M::>nd verstreuen.
Beobachter: Verstreuen? Wieso? Dann findet sie ja jeder.
Matthias:
Ja, das solInse ja, finden jeder. Daß die Tiere, äh,

sterben, daß wir den M::>nd betreten können.
Beobachter: Die Tiere sollen sterben?
Matthias:
Also die Ungeheuer, die sind ja aus Plastik, das Plastik,
also der Stran, daß, daß, ähm, der Stran ausfällt.
Beobachter: Ach so. Also die Tiere laufen mit Strom?
Matthias:
Htn, dann sind da auch noch Menschen, so würde ich das
••• verlangen, M:mschen drauf, die die Tiere steuern,
Beobachter: Ach so, ja, und was macht ihr dann mit den M:mschen?
Matthias:

Mit den .Menschen? Die finden wer net.

Beobachter: Die findet ihr nicht?
Matthias:
Nö, da kcmnen im:ner wieder neue Ungeheuer.
Beobachter: Ach so, Dann k.<xttren plötzlich im:ner neue Ungeheuer? Ja,
was macht ihr dann? Habt:: ihr so viele SChätze da, daß
die Ungeheuer sterben können?
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~ttW.as;

N<!,ja,. viellej.cllt ·wml es a.tlSl:'e~c1:len. Ich ~ ja in me:ineIn
Ft.1nkgerät au::b. noch

wa.s

dr.iDne.

(Pause}

Das mit dem Funkgerät, das reicht ja.

aus.

Beobachter: Das reicht dann aus? Ja, uM. wenn dann. keme 'J:iere mehr
da sind, was Il'aCht ihr daDn?
Matthias:

Dann köpnen wir 50 richtig auf dem ~ das Silber, also

auf dem Fluto die SChätze suchen, weil wir, ähm, auf den

Flute sim ja SChätze begraben, und das sind keine SChätze, das sind so, älIn, daß die M:lt:oren ausfallen von den
Ungeheuem, daß wir dann suchen kämen nach den SChätzen,
und die Scbatzt:ruhe mache ich noch.
l3eObachter: Daß ihr die SChätze da rein tun kOOnt, wenn ihr sie aufgesaIIm;!1t habt?

Matthias:
an.
Beobachter: Meinst du, die ~cben lassen euch die SChätze sarmeln?

Die da auf dem Pluto wohnen?
Matthias:
Na, da bin ich mir nicht 50 sicher. Da muß man kleine
Laserstrahlen mit •••
Beobachter: Da müßt .ilir euch noch was ausdenken für?
Matthias:

Hm. (Pause)
(lachend} All, gleichzeitig Maschinengelrehre.

(Matthias verläßt den Beobachter und geht zum Tisch der Gruwe.}
Protokoll 2b( Episode lb: Matthias erzählt ein Ferienerlel:cls
(TB2b,II, 536)

Boobachter: Das is ja lustig. (Die gebastelte Figur von Matthias
ist geneint)
(Matth,ias versucht, ein Sillierpapierkügelchen in die angeklebte
Papprolle an seiner Figur zu stecken)
Matthias:
••• kleine Banben rein.
Alexandra: PaBt se rein?
Nicole:
Jetzt bricht unsres kleines NäSlein ab.
:Beobachter: Wasn das? Isn efu'?

Matthias:

(verne:inerJdJ M-m, n Atm. Pie

Beobachter: Ach so, n Ann•

.

o
e

om=en

(kaM

ich nicht)

-

(JÖI;g',
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a, und. Ale.x.ardra., c, stJ:'eitep, sic;h ;im Hinterg,rund über das

Von;echt, "Pawnp:>l1z.eilt darzustellen)
Matthias:

••• Polizist. (Er lI'eint seine Figur)

(Matthias legt sich Si1berpapieJ:küge1chen zurecht)
(TB 550)

Matt:hi.as:

Die laß ich auf Föhr fallen, die laß ich auf Italien

Beobachter:

Auf Italien?

fallen Matthias:

- und die laß ich auf Ung-, auf, ne, alle drei laß ich
auf Ungam fallen.

Beobachter:

Ungam? Was haste gegen Ungarn?

Matthias:

Da fahm wer diesJahr net hin. Und ich

war schon nal

da. UIX1 dann wärn wer, ne, meine Mutter

~11te

heim-

fahren, weil ich krank war.
Beobachter:
Matthias:

Ach so, und dann mußtet ibr den Urlaub abbrechen.

Ja, nein, aber meine Mutter, ähm, ähm, zum Glück kam
der Arzt, ich meine, wenn lIßine Mutter, äh w-w-w-w-,
über die unqaräsche Grenze gefahren wär, ne -

Matthias:

Mn.
Wir wo11-, nach östreich hin, ne, wär ich schon längst

Beobachter:

Nein?

Matthias:

So ne-, das war so ne s ~ Krankheit.

Beobachter:

DeSlregen haste was gegen Ungarn.

Beobachter:

tot, dann säß ich jetzt nich hier.

o
o
o

Matthias:

(zeigt Nicole seine Si1berpapierkUge1chen) Guck nal,
das hier sin kleine Erdkügelchen.

Protokoll 2b/ Episode 3: Matthias und Nicole :;;pie1en eine ZahnpastaWerQ1.U1g nach (TB 2b,I, 101)
Matthias:

Hier, ich bin Blend-a'"'!.1'ed. Nehmen Sie diese Blend- (er

bricht den satz ab, Pause). Nebm- (Matthias bricht satz
ab. Pause)
Nehmen Sie diese Blend-a-mer:1 odel::' nelnoon Sie die neue

Blend-a"'flled mint.
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Matthias:

J:st alles !leide die c;Jlei.che W~.
J:st egal, IlE!l1m;n Sie die Blend.-a""ll"l?d oder.

Matthi.as;

lIh, neturen Sie die Blend-a-n'ed.

Nicole;

Die neue Blend-a-rt'Old mint.
(fast gleichzeitig) Die neue

Matthias:
Nicole;
Matthias:

Blena.-a~

lIdnt.

Gleich, Geschmacksache.
Nur Gescma.cksache.

Protokoll 'Zo/ J?pisode 4: Nicole spricht übet:

:Utte Pisto:).e

(TB 'Zo/I, 455)
Nicole:
Pen<], peng, peng.
Matthias:
Wie hast du die denn gebaut:?
Nicole;
Ganz einfach. Einfach gebaut.

2.4.3

Episoden aus protokoll 3 b
Protokoll 31:>/ Episode 1: Kinder klären, 01:> sie sic1:l. selber spielen
oder ob im Spiel Puppen auftreten sollen (TB 31:>,I, 410)

(TOOrsten wirft ein, daß die Frage nach dan Piloten noch nicht geklärt sei. Alexandra fragt daraufhiri, ob in seine Rakete "Männchen"

hineinpassen wUrden.)
Matthias:
(aufgeregt) Wir müssen uns noch Männchen bauen.
Alexandra:

(bestilmttl Das müssen wir uns noch überlegen. Ich
hab doch eins.

Matthias;

Nein, so wie wir, wir müssen dann mit denen spielen.

Alexandra:
Wir können doch au::h so spielen, daß wir es sind.
(Nicole und Thorsten stinrren Alexandra zu. Matthias sagt weiter nichts
dazu.)
Protokoll 31:>/ Episode 2: Die Kinder unterhalten sich über einen
Science-fiction-Horrorfilm (TB 31:>,I, 470)
Alexandra:
Matthia.s:
Alexandra;

Matze, hast du nen Film geguckt am Samstag?
Ah, die Frösche, das war ein guter Film.
Wie die dann reinkarren , ne?

Matt:hias:
Alexandra:

Ja, da bei der Spinne war das.
Da hat meine Mutter geweint.

Matthias;
Alexandra:

Ohh, die hat Angst gehabt vor den Viechem.
NatUrlich, ich 1i.ab das jedßnfalls nicht geguckt.

-

liicole:
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Was denn?

'l11oJ:'sten:

(verächtlich) Ah" der Idiotenfi1nt!

Kind:

Meine Mutter ist ins Bett gegangen.

Matthias:

l>2i.ne t-kltter hat sich die Fingemägel abgeknabbert.

Alexandra:

Meine MJtter ist unter die Bettdecke gekrochen.

ThoJ:'sten:

Ich hab mich totgelacht, Alexandra. Babyfilrn, ich hab
noch viel Schl.i.Imeres gesehen, Hexer.

Alexan;lra:

Das durft ich noch nicht sehn.

Thorsten:

Hexer, eh, haben Sie (Beobachter} das auch gesehen?
Neues vom Hexer. Ch, Hexxaaa. Haste Neues vom Hexer gesehen? Ah, fies.

Matthias:

Das war aber nicht so (unverständlich, entweder "wild"

oder "gut"}.
Beobachter:

Farrlest du Frösche besser? Den hab ich auch gesehen.

'!horsten:

Frösche? Obh.

Matthias:

Meine Mutter hat sich die Fingernägel abgeknabbert.

Beobachter:

War sie so ängstlich?

'!horsten:

M3ine Urana (unverständlicW ouuh, neiDe Urala.

Matthias:

Bei mir, mein kleiner Cbusin, der Sven H., ne, der
hat auch noch mit mir geguckt, ne, der hat keine Angst
gehabt.

Alexalldra:

Der gehört in die Irrenanstalt. Der gehört in die

Irrenanstalt.
(nach 5 Minuten)
Matthias:

Zum Schluß sind der, ähm, der bei den Fröschen da
wollte ja zum Schluß nicht heim, der wollte ja nicht
mit von der Insel weg, aber die Frau, ährn, und der

Mann im Kanu, der ist am. Leben geblieben, und die zwei
Kinder.

2..4.4

Episoden aus Protokoll 4b
Protokoll 4b/ §Pisode 2: Matthias. sucht Er~sr rUr den. t;Jrsprung
der Plut:ot::l..ere Im 4b,I, 565}
*tthias:
Ab! Dann werden wir bei dEm Pluto, der die Plutos
:fiib.rt, auf \IQ'l U:genä - äi'mt - emem l':Ia.schen, - ähm -
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haben.

Nicole:

Naja, ich ••• {tm:verst:ändli)

Mat.thias:

Nein, irgendeiner, ja du, und dann kannt ein mu.g

um ne

Kädgin be1:bei und müssen die lbboter darln

bringen,

urd dann vor

'Wel'lI1 die

rau.skatrlen, darm (er macht ein ~

Qa:n Bringen gooken die,

uzd dann,

Geräusch mit dem Becken)
Alexandra:

Was sucht denn da oben ein Kälig und ne Königin?

'l'horsten:

Ja.

Matthias:

Die müssen doch, wer hat denn die Bd:xn:er gebaut?

Al.exaOOra:
Matthias:

Das s:In::l eben die Tiere von Pluto.

1Ilexandra.:

Ja, genauso wie die Marsnenschen, haben sich selbst

Ja, und wer hat denn die Tiere van Pluto gemcht?

genacht.
Matthias:

Ja, und wer sind die Marstrensehen?

Alexandra:

Na, das sind grüne Tierchen!

Matthias:

Und

Alexa:ndra:

Ähm, Lebewesenl

was sind die grünen Tierchen?

Matthias:

Und was sind die Lebewesen?

Alexandra:

.Ähln, die leben auf dem Mars!

Matthias:
Alexandra:

Und was sind die Lebewesen auf dem Mars?

Matthias:
Alexandra:
Matthias:

Und was sind die Hausbe\ocllner?
WJ, auf dem Mars?
Ja?

~:

~

Matthias:
Nicole:

Also von, iJ::gendjerrand muß (lmtel;bl::icht) öCiih, das ist doch -

Ähm, Hausbewohnerl

natürlich1
{'lhorsten fängt an, zu stöhnen, die anQ.ere.n st:imren ein}

Alex;;mdra,:

(unterbricht) Die haben keinen l'iönig, die k&nen
sich doch selbst gebaut hlllJen, und dann eben irgeOOwie-

(Lachen)

Nicole:

Selbstgebaut.

Alexandra:

Dann kannten wir ja die \Il'IStellen, daß die lieb wen'ten,

oder irgendwie.

- 113 Prot:okoll 4b1 Episo<;1e3:~~.fi.i:t; <lie :t:':l.~4ge Follenvert:eil.unq (Ta 4b,I, 494)
'Jlx>rsten:
SO, wer war denn jetzt der Kapitän?
Nicole:
Du ••• (Rest des satzes unverständlich, da von Alexandra
überlagert)

Alexa:ma:

Der Kapitän warst du, Captain FUture! Matthias dieser
blöde R2D2 -

Mattltias:

(lacht)

Alexa:ma:

- Nicole Joan und ich Kessy. Jetzt müssen wir erst mal
losfliegen.

Protokoll 4b/ Episode 5: Alexandra wied.er!:)o:j.t. JJ=giean~sungen
für Plutotiere und Roboter ('IB 4b,I, 511)
Alexa.rXlra:

Erstmal müssen wir da hoch fliegen. Und wir sind ja
jetzt Menschen, richtige M=nschen, und wir spielen jetzt
ke:ine 1bboter, Roboter sind ja dann die Tiere, und wenn
die uns befreien, die Plutotiere I, Ir. Plutotiere?
Naja, wir \'lerden ja sehen.

Nicole:

Das ist meine Pistole.

Matthias:

Das hier ist noch ein Plutotier, ne? Und ein Raboter.

Alexandra:

Und auch ein Plutotier.

Matthias.:
Alexandra:

Und dein PoboI:er ist auch noch ein Pluto?

Matthias:

Und was ist Nicole ihr Raboter?

(bestiImll:.) Nein, mein Roboter ist doch der, der da uns
aus dem, euch da aus dem Dingsda holt.

Alexandra:
Nicole?
(Alle reden durcheinander, unverständlich)
'!horsten:
Matthias:

Dann ist der ein Feind und der (deutet auf verschiedene

Das wär ein Feind.

Nicole:
Alexandra:

W:> sin die Plutotiere? Da ist e:iner SO, jetzt les ich mal vor: Plutotiere spielt die Nicole.

Kind:

IiHM
Das sin eins, zwei, drei Willst du cUe spielen, Matthias?
- Vier. Der i5 doch'n-, der Matt:.hias ist doclt ;im Gefäng-

Roboter), dann ist der ein Feind und der.

Alexandra:
Nicole:

Alexandra:

nis, der kUJn c'l.lI'$ doch. nich.
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Thorsten:

Un4 du, 'lb:>rsten1
Ich bin auch im Gefängnis.

Nicole:

(murrt) Uuuh •••

Nicole:

(unverstllndlich)

Protokoll. 4bj Episode 6: Alexandra Of'9anisie:rt. der:1 Start
(TB 4,1, 408-435)

Alexandra:

Na, kamtt jetzt, wir w:>l1en doch endlich los. Hallo,

ich w:>llte, wir w:>llten euch jetzt nal was vorführen,
wir w:>11en. nämlich jetzt auf den Plute fliegen.

Ach, ich hab euch ja ganz vergessen. zu sagen. wie wir

heißen. Also das (deutet auf Thorsten) ist der captain
Future.
(ZWischenrufe)

Alexandra:

Wir w:>llen jetzt auf den. Pluto fliegen, und da müssen
wir jetzt roch verschiedene Karten mitnel1lren. Hat jeder

die Karten?
Matthias:

Ja - ich hab meine noch nicht.

Alexandra:

Das

Matthias:

Hat auch jeder ein Funkgerät?
Ja, rneins ist drinne.

Alexandra:

Habt ihr auch alle die Pistolen:?

war deine hier. Pas hier, war das die?

Kinder:
Ja - ja - ja - ja.
(klirrendes Geräusch)
Alexandra:

Dann können wir jetzt losfliegen. Seid

ihr alle beJ:eit?

Halt. stop, du hast was vergessenf Der Schlüsselt
(Ge1IIn:rool)

Alexandra:

Achtung, kanns gleich losgehn?
Achtung, zehn - neun - <lCht - ~i.eben - sechs - f\lnf -

vier - drei - zwei. - eins - null - :Feuer!
Henn:in9 VCXl Gruppe a' pfeift
q.uf der Flöte den Start)
(Ma,tthias macht scheppetndes Geräusch,

PJ:ctokoU 4b/ ?Pisode 7:Matt:hiaswa:rnt'l/O:t;.~~ ~sen
(TB 4,:1:, 4S5~467)
Alexandra:
Kinder:

nun teilen wir
Ja - ja - ja.

Und

tll1&

also. Habt ihr alle eure Sachen?

- 115 Matthias:

(mit

car;;uters~)

cem-puter-sagt-ean-puter-sagt-

hi.er-gilit I s-sch1itrrre-Lebewesen-sch1intre~en.
Alexandra:

Ach, ist doch egal, laß sie doch! Na, dann laß sie
eben mal leben!

Matthias:

Alexandra:

(Catp.1ters~)

Na-ja-ich-bin:-m!r-da-nicht-so-sicher.

Na gut, wir teilen uns; Ihr (Matthias und '!horsten)

geht nach da, und wir (Nicole und A1exandra) gehen nach
da. Katmt!

(flüstert) Nicole, du IIU1ßt jetzt die Ungeheuer spielen.
Matthias:

(CCIrp.lter~)

Hilfe-ein-Iel:lewesen-ein-Iel:lewesen.

Protokoll 4bl Episode 8: Matthias fürchtet als Roboter um sein
Leben (TB 4,I, 492-503)

Matthias:

(canputerstimne) cem-puter-cem-puter. Irgend-ein-Roboter.

(Flüstem, Matthias übernintnt die Rolle des helfenden Rdloters, benutzt die von ihm gebastelte Figur.)
Matthias:

(canputerstimne) Wenn-jernand-\ll1S-rausholt-wenn-niemanduns-zaushcl,t-dann-wi.r-sterben. W.ir-Irorgen-gehängt-aufM:md-~-Pluto.

Alexandra:

Kannst du uns nicht helfen, kleines Tierchen, oder wie
heißt du Uberhaupt?

Matthias:

Twiggy.

Protokoll 4bl Episode 9: Alexandra weist Nicole zurück
(TB 4,I, 527-530)
Nicole:

Ja.

Alexandra:
Nicole:

Wie machen wir das?
Da soll auch n Schatz verborgen sein.

Alexandra:
Nicole:
Alexandra:

N Schatz?
Ja.
Den können wir ja nachher bergen. Ich weiß noch nicht,
wie. Ich will nochmal nachm z.2ßgerät schauen.

l?rOtokoll 4bl Episode 10: Matthias stiftet Venlirrung
(TB 4,I, 530-535)
Matthias:

3b, bitte meldenl

Alexanära:

Ja, hier 3b.
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Mättlüäs:' :

(canputerstimner Die .f\blösurlg-ist-zwar-um-zwölf-Uhr-,aber-

sie-roachen-mi.ttags-ein-Kräut:ersucben-urrr-eiIls.
Alexandra:

Glt. Vielen Dank, tsehüs.

Matthias:
Tschüs.
(leises GespI:äch zwischen Zuschaue:m:)
Iehrerin:

was

Kind:

Sie

Kind:

Mittags um eins Kräutersuchen.

Kind:

Die wissen doch gar nicht wieviel Uhr es ist.

nachen die'?
~chen mittags um eins Kräutersuchen.

Protokoll 4bl Episode 11: Alexandra setzt sich durch (TB 4,I, 547-554)
Alexandra:

Glck mal hier, hier ist eine unterirdische Quelle.

Nicole:
Alexandra:

Rn, wie käm

Nicole:
Alexandra:

Da ist doch der Gang.

lrer

da durch'?

Was wollen wer' denn in der Quelle, wir wolln doch nicht

in die Quelle.
Nein, der Gang ist dcx:h da hinten, drei Schritte rechts,
ein, zwei, drei. Zwei Schritte links, eins,zwei. Und hier
soll der Gang sein. Da müssen wir ja noch graben, so was
Dunm3s. Da gehn wir erst nal zurück zur Rakete.
Protokoll 4b1 Episode 12: Alexandra überniIrmt Matthias' Rolle
(TB 4;I, 554-563)
Nicole:
Alexandra:

Was ist denn das'?

Nicole:

1\ch so.

Alexandra:

Ich werd ihn mal fragen. Canputer, wie katmt man da rein?

Nicole:

Wie kClltl\'wer da ganz leicht rein, ohne daß wir übrigens
ein bißchen Zeug brauchen?
Du:l:chspringen.

'I'horsten:

Oh, durchspringen.

Alexandra:

Also, da ist doch, M:::J:nent! (Sie spielt jetzt selbst den

Der Canput:er, du weißt doch.

Ccrrg;luter:) Ihr mußt ein kleines !Jx:h mit den rußen treten,
dann unten durch, und von der SChwarkraft könnt ihr dann

da einfach durchgehen, und euch wird der Weg freigemacht.

(Sie spielt wieder Kessie: 1 Nicht schlecht, nicht schlecht.
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3b, bitte melden!

Alexandra:

Hier 3h.

Protokoll 4b/ Episode 13: Der ungeplante Tod des Ungeheuers
(m 4,I, 580-588)
(J\1exandra und Nicole sind jetzt bei '!horsten und Matthias vor dem

Gefängnis)
Alexandra:

Hallo, wir hams geschafft, wir brauchen nur noch den
SChlüssel.

Christina Ca'): Die Ungeheuer sind aber immer noch da.
Ale..xandra:

Die Ungeheuer sind noch da, versteck dich!

Nicole:

Tötet den Ungeheuer!

Kind:

Tut die Ungeheuer weg.

Alexandra:

Nein, wir töten sie, habt ihr nicht, keine Waffen?

'!horsten:

1XJch.

Nicole:

Bssss (sterbendes Ungeheuer).

Alexandra:

(Er schießt) pchchch!

So, sehr gut. Dann werden wir jetzt, seid ihr alle frei?

Ach, halt, stop, wir ham vergessen, abzuschließen, so.
Protokoll 4b/ Episode 14: Matthias warnt vor dem gefährlichen Schatz

(m 4,I, 585-600)
Alexandra:

Hu, endlich wieder draußen. Jetzt woHn wer doch mal den
Schatz finden.

Nicole:

Hach,nen SChatz? Ach so.

Alexandra:

Ja, du hast doch erzählt -

Matthias:

(Calputerstimne) Da-drüben-ist-eine-Ecke-guckt-drauf.

Alexandra:

Ch, eine silberne Ecke.

Kirxier:

Was ist denn das? Oh. All.

Alexandra:
Matthias:

Kcmnt, wir graben's aus!
(eatputerstimne) Paßt-auf-es-kämt-ein-Ungeheuer-sein!

Nicole:

Da steht was drauf.

Alexandra:

Da steht was, SChatz.

Protokoll 4b/ Episode 15: Weg van Ungeheuer, zurück nach Hause

(m 4,I, 605-628)
zuschauendes
Kind (J&g?): Da ist schon wieder son Ungeheuer.
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Ungeheuer, schon wieder solche Ungehsaur.
SChnell reinl
Nicole~
A1exandra: SChnell in die Rakete, alles reint

Kind:

Matthias~

(CClrrputerstinn'e) Ich-.iill-auch-so--schnell-wies-geht-

rein.

lUexandra: Darfst du.
(Figuren und Schachteln werden in der Rakete verstaut)
lUexandra/ Zehn - neun - acht - sieben - sechs - fünf - vier - drei Nicole:
zwei - eins - null!
(Scheppernde Geräusche, Flöte)
1Uexandra: Endlich sind wir weg.
Matthias:
(CCIlll?uterstinn'e) End-lich-sind.-wi:clUexandra: Sag mal, wieviel Uhr ist es, ce:trputer'?
Matthias:
(canputerstinn'e) Wir-haben-worgens-neun-Uhr.
lUexandra: Oh, meine Mutti hat doch gar nicht gewußt, daß. ich so
lang wegbleibe. Wir sind doch erst abends um sechs losgefahren. Ich. hab doch der Mutti ~agt, daß wir um zehn
Uhr wieder da sind, jetzt wird die Mutti schi.mpfen, sowas
Ge!reines.
(FlUstern, Mumeln)
lUexandra: Erst1llal den Schatz zur Bank.
(Die Rakete wird entladen)
lUexandra: Und los gehts! Im Marsch! (singt) Bedebedebeee•••
2.5

Protokolle der Gruppe b: Uberblickund Gliederungen

- Beobachtung und erste schriftliche Fassung der Protokolle
1b, 2b, 3b~ Martina Esken
- Beobachtung und erste schriftliche Fassung des Protkolls 4b:
Michael Schäfer; Revision: Bernhard ThUne-Schoenborn
- Beobachtete Kindergruppe: Alexandra" Nicole, Thorsten,
Matthias
Sitzordnung bei der Gruppenarbeit~
-T
-'
Alexandra

Matthias

Nicole

Thorsten

- 119 Protokoll 1b (2.6)
Beobachtungszeitraum: Dienstag, 17.3.81, 2. und 3. Stunde
(8.50 - 10.30)
Unterrichtsmethode: Die Lehrerin spielt ein Kinderlied von einer Schallplatte vor. In diesem Lied singen Kinder, wie sie
zu einem anderen Stern fliegen und was sie dabei mitnehmen.
Danach beginnen die Kinder, Spielfiguren und Requisiten für
ein Spiel 'Weltraumreise' zu sammeln und zu basteln.
Gliederung des Protokolls 1b
2.6.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
2.6.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
2.6.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 120
S. 121
S. 122

Protokoll 2b (2.7)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 18.3.81, 3. und 4. Stunde
(9.55 - 11.30)
Unterrichtsmethode: Basteln an Spielfiguren und Requisiten
Gliederung des Protokolls 2b
2.7.1 Zusammenfassende Skizz€ des Handlungsverlaufes
2.7.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
2.7.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 123
S. 123
S. 125

Protokoll 3b (2.8)
Beobachtungszeitraum: Dienstag, 24.3.81, 2. und 3. Stunde
(8.50 - 10.30)
Unterrichtsmethode: Basteln an Requisiten, assoziatives Entwickeln des Spiels.
Gliederung des Protokolls 3b
2.8.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
2.8.2 Interpretation des Handlüngsverlaufes
2.8.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 129
S. 130
S. 132
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Protokoll 4b (2.9)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 25.3.81, 2. bis 5. Stunde
(8.50 - 12.30)
Unterrichtsmethode: Ausprobieren einfacher Musikinstrumente
als mögliche Geräuschkulisse für das Spiel; anschließend Spielprobe und Aufführung
Gliederung des Protokolls 4b
S.
2.9.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
S.
2.9.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
2.9.2.1 Bedeutung des Spiels und der Spielvor- S.
bereitung für Alexandra
2.9.2.2 Bedeutung des Spiels und der Spielvor- S.
bereitung für Matthias
2.9.2.3 Die Rollen von Thorsten und Nicole beim S.
Spiel und bei der Spielvorbereitung
S.
2.9.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)
S.
2.9.4 Verlaufsprotokoll der Aufführung des Spiels
2.6
2.6.1

Protokoll 1b

134
135
135
136
137
138
141

1b

Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Die Lehrerin spielt auf einem Kassettenrekorder ein Kinderlied
vor, in dem Kinder mit einer Rakete in den Weltraum zu einem
anderen Stern fliegen. Zu Beginn des Liedes unterhalten sich
Thorsten und Matthias noch, nach kurzer Zeit hören alle vier
Kinder aufmerksam zu. Nachdem die Lehrerin die Aufgabe gestellt
hat, die Requisiten für ein Weltraum-Spiel zu basteln und sich
eine Geschichte auszudenken, beraten sich Nicole, Alexandra,
Thorsten und Matthias. Dabei stecken sie die Köpfe über dem
Tisch zusammen. Alexandra macht den Vorschlag, den Planeten
Pluto als Handlungsort zu nehmen, was die anderen Kinder sofort
akzeptieren. Sie akzeptieren auch Vorschläge, welche Lebewesen
und Objekte im Spiel auftauchen sollen. Dann holen sich die
Kinder viel Bastelmaterial und beginnen mit der Bastelarbeit.
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Thorsten und Matthias bauen aus Maschendraht ein Gerüst für
eine Rakete und verkleiden den Maschendraht mit Silberfolie.
Danach bastelt Thorsten das Raketendach, während Matthias Gegenstände baut, die sich die Kinder vorher auf einer Liste
notiert hatten. Nicole arbeitet für sich allein. Sie baut ebenfalls eine Rakete, die jedoch kleiner ist, sich ansonsten in
nichts von der der beiden Jungen unterscheidet. Alexandra arbeitet weitgehend alleine. Die Kinder bleiben beim Basteln zusammen am Tisch.
2.6.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Die Kinder interpretieren den Hinweis der Lehrerin, jede Gruppe
möge für sich alleine arbeiten, dahin, daß sie an einem Geheimnis alleine arbeiten. Sie stecken die Köpfe zusammen und
beratschlagen flüsternd.
Sie gehen gezielt an die Lösung der gestellten Aufgabe. Sie
beraten zuerst, was zu tun ist und beginnen dann mit dem Basteln.
Dabei stehen die Requisiten im Vordergrund. Uber eine mögliche
Handlung des Weltraum-Spiels denken die Kinder noch nicht nach.
Die Kinder sind mit dem handwerklichen Teil der Arbeit vertraut;
dieser handwerkliche Teil steht für sie auch im Vordergrund.
Assoziative Phantasie kommt zu Beginn der Bastelphase nicht
zum Tragen. Ein Indiz dafür sind die gleichartigen Objekte,
die die Kinder aus gleichartigem Material, z.B. Eierkisten,
machen. Alle machen das gleiche, ohne sich neue, nicht übliche
Phantasiebereiche zu eröffnen. Dafür scheint auch die Schule
als Umgebung eine Rolle zu spielen. Die Gruppe arbeitet offensichtlich unterrichtsgemäß, wobei sie stark in Stufen vorgehen.
So sagt Thorsten auf die Frage, was er denn mit seinem noch
ntcht fertigen Objekt anfangen wolle: "Dazu ist morgen noch
Zeit" (TB 1b, III, 17).
Nur Nicole scheint weniger unterrichtsgemäß zu arbeiten. Sie
macht einen Saturn mit Ringen, indem sie Silberpapier nur zusammenknüllt. Den Kindern gefällt das Basteln. In der zweiten
Stunde nach der Pause läßt die Konzentration während ihrer Ar-
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beit jedoch nachr unter anderem r weil Schwierigkeiten bei der
Realisierung der Gegenstände auftreten. Zudem haben Thorsten
und Matthias miteinander Beziehungsschwierigkeiten (Episode 1a,
1b, 1c).
2.6.3

Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder {Auszüge

aus Episoden
Episoden 1a - 1d: Beziehung der Kinder zueinander
'lliorsten steht im Mittelpunkt der Gruppe, da er der einzige ist,
der Kontakte mit den Erwachsenen (der I.ehrerin, Projektmitarbeitern)
sucht und sie oft um Hilfe bittet. In der ersten Stunde hat er
Matthias als Gehilfen.
Aussagen 1a: Thorsten macht Matthias ("Matze") zu seinem Helfer
(TB 1b, I. 695-710)
Thorsten:

Matze, halt mal das Ding, ich muß Draht holen - dreh
mal den ganzen Ezedeze - genau, Matze! Hol mal Silbevpapier!

(Matthias beteiligt sich :i.nm=r weniger am Bau der Rakete. Matthias
beginnt Thorsten zu kritisieren, jedoch nicht beim Basteln, bei
dem 'lliorsten wenig erfolgreich ist. Matthias kritisiert den sehr
dicken Thorsten, weil er ein Brot mit Nutella ißt.)
Episode 1b: Matthias kritisiert Thorsten (TB 1b, Ir, 195)
Thorsten:
Matthias:

(stöhnend) Oh, ich kann nicht mehr.
Iih, der ißt Nutella. Naja, meine Z1lline sind es nicht.
- Nutella ist nämlich gegen Z1lline (eklig, klebrig).

Thorsten:

Ich esse ein Nutellabrot am Tag. Ein (betont) Nutellabrot.

Aussage 1c: Matthias kritisiert Thorsten (TB 1b, Ir, 195)
Beobachter: Na Matthias r und Du, keine Lust?
Matthias:
Och, Thorsten hat dauernd SChwierigkeiten.
Episode 1d: Matthias' Ideen (Plutohunde, King-Kong) werden von der
Gruppe nicht angencmoon (TB 1b, I, 120; 160)
(Das Gespräch ist teilweise unverständlich, weil die Kinder flUstern.)
Alexandra: Plutotiere.

Matthias:

Plutohunde.

- 123 Alexandra:
Matthias:
Alexandra:
1horsten:
Alexandra:
Matthias:
1horsten:
2.7
2.7.1

2b

Auf dem Pluto gibt es keine Hunde.
Okay, dann ••• King-Kong mit zum Plute.
Wir haben doch genug Tiere. Ihr könnt ja rreinetwegen
• •• (Roboter basteln) •
Alos, ich bastle nen Roboter.
Ich nehme das ••• mit.
Okay, dann nehme ich nen King-Koog, alles klar.
(stölmt laut) Ouh.

Protokoll 2b

2b

Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Am 2. Tag des Unterrichtsprojektes finden die Kinder gleich zum
Thema zurück und bauen mit viel Eifer ihre Obj ekte weiter. Die
Kinder arbeiten gleichmäßig. Zwar verwirklicht jedes Kind für
sich seine Vorstellungen, doch erscheint die Gruppe homogener
als am Vortag, da die Kinder ein Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben. (Die Kinder sitzen sonst, außerhalb des
Unterrichtsprojektes nicht in dieser Gruppierung zusammen.)
Sie haben gemeinsame Spielobjekte entwickelt: Raketen, Plutotiere, Sender usw. Bis auf Thorsten, der aus Platzmangel für
einige Zeit den Tisch verläßt und Matthias, der sich zeitweise
in die Materialecke des Klassenzimmers zurückzieht, arbeiten
sie gemeinsam am Tisch. Am Ende der Stunde legen sie alle ihre
gebastelten Objekte zusammen.
2.7.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Am 2. Tag des Unterrichtsprojektes lösen sich die Kinder zunehmend vom Material und von der AufgabensteIlung. Sie beginnen,
ihre Vorstellungen vom Geschehen im Weltraum auszudrücken, und
zwar indem sie miteinander darüber reden.
Mittlerweile sind auch die Kinder in ihrer Eigenheit deutlicher
zu sehen:
Nicole hat eine Rakete, einen Roboter und ein Funkgerät hergestellt, und zwar alleine ohne jede Hilfestellung. Nicole läßt
sich nicht auf ein Gespräch mit dem Beobachter ein. Wenn man
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sie als Beobachter etwas fragt l antwortet sie nur mit "Ja" I das
eher Zurkenntnisnahme als Zustimmung ausdrückt. Sie kann
sch,derigkeiten beim Basteln gut überwinden und betont oft ihre
Selbstständigkeit (TB 2b, I, 405). Nicole spielt auch mit ihren
gebastelten Sachen. So funkt sie z.B. mit Alexandra und benutzt
Erkennungsnummern. Sie läBt häufig ihre Rakete fliegen l und
zwar am Tisch,aber auch in der Spielecke des Klassenzimmers.
Man hat den Eindruck als fliege sie selber in der Rakete mit.
Sie scheint die Umwelt, und daB sie diese Rakete führt l zu
vergessen und selber in der Rakete zu sitzen. Sie spielt zurückgezogen und konzentriert in ihrer Phantasiewelt. Als sie
sich beobachtet sieht l stutzt sie, hält inne, hört auf zu spielen und stellt die Rakete weg.
Alexandra bastelt selbständig.
Auf die Frage der Lehrerin,
was man noch basteln könne l kommt zögernd: "Eigentlich ein
paar Waffen oder so" (TB 2b, I, 438). Sie greift diesen Gedanken aber nicht wieder auf. Zum Schluß der Stunde hat sie
einen "Professor ohne Beine" hergestellt. Zum Basteln verwendet sie, bis auf eine Ausnahme, Pappschachteln und SilberfoHe.
Thorsten ist die ganze Stunde sehr intensiv mit seiner Rakete
beschäftigt. Er hat oft Schwierigkeiten, mit dem Material umzugehen. Dann holt er sich Hilfe von Erwachsenen. Er nimmt oft
Kontakt zur Lehrerin oder zu Projektmitarbeitern auf, sei es,
um Hilfe zu erbitten oder um ihnen etwas zu erzählen. Das Thema Waffen ist so gut wie nicht aktuell für ihn. Thorsten reizt
die Technik, z.B. wie eine Rakete startet (TB 2b, II, 160-180):
wie die Menschen darin sitzen, macht er sogar vor. Außerdem
möchte er einen Maschinenraum basteln (TB 2b, Ir, 221). Am Ende
der Stunde erzählt er von seinem Vater, der "Autos ganz macht"
und ein Getriebe reparieren kann. Thorsten hält Kontakt zu allen
Kindern in der Gruppe und äußert mehrfach, wie er- sich in der
Gruppe fühlt (Episode 2).
Matthias assoziiert zu Beginn der Stunde frei mit verschiedenen
Schachteln. Erst bedeuten sie ein Flugzeug, dann eine Maschinen-
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pistole; schließlich entscheidet er sich dafür, ein zweites Ungeheuer daraus entstehen zu lassen. Es ist ein "Kräuter-Ungeheuer". Er kommt auf diese Bezeichnung, weil er den Aufdruck
auf der Schachtel (Kräuter-Shampoon) auf sein Ungeheuer überträgt. Er arbeitet ohne großen Aufwand; so klebt er nur Schachteln zusammen, die er auch nur teilweise mit Silberpapier umwickelt oder beklebt.
Er hat zwei ganz ähnliche Ungeheuer gebastelt, ein Funkgerät
mit Geheimsender und einen Roboter. Seine Vorstellungen von
Weltraumabenteuern bringt er zumeist verbal (Episode 1a),
aber auch durch die gebastelten Objekte zum Ausdruck.
Auch heute bezieht sich Matthias wieder aufs Fernsehen. Als
er mit zwei verschiedenen Packungen der gleichen ZahnpastaMarke bastelt, spielt er die entsprechende Fernsehwerbung
nach (TB 2b, I, 101). Außerdem spricht er noch über die Sendung "Musik ist Trumpf". Er vergleicht seine Gruppe mit anderen Gruppen und findet, daß seine Gruppe am weitesten mit
der Arbeit sei (TB 2b, II, 493). Am Ende der Stunde äußert er
den Wunsch, einen gemeinsamen Standort für die gebastelten
Objekte zu finden.
2.7.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Episoden 1a, 1b: Matthias stellt assoziativ die Verbindung
zwischen Bastelmaterial, Alltagserlebnissen und seiner Vorstellungswelt her.
Episode 1a: Matthias konmt von einer Schachtel mit Dcminosteinen
zu einer Weltraumgeschichte (TB 2b, Ir, 455)
(Matthias packt Dcminosteine in eine Schachtel. Er bezeichnet diese
Dcminosteine als seine "Schätze". Auf die Frage des Beobachters
nach diesen Schätzen erzählt er sinngemäß diese Geschichte:
Er will die Schätze einpacken, um sie auf dem Mond zu verstreuen.
Ungeheuer sollen diese Schätze finden und daran sterben, "daß wir
den Mond betreten können", Wie er sagt, sind die Ungeheuer aus
Palstik. Die Schätzen dienen dazu, daß den Ungeheuern der StraTI
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ausfällt. Menschen steuem diese Tiere, "doch wir finden diese Menschen nicht". Es kcmnen imrer wieder neue Ungeheuer. Damit er genügend Schätze als Waffen habe, erzählt er, habe er noch Schätze im
Funkgerät. "Wenn die Tiere tot sind, können wir auf dem f.bnd Silber,
also auf dem Pluto die Schätze suchen". Die Daninosteine dienen dazu, daß "die M;)toren ausfallen, dann suchen wir nach den Schätzen,
deshalb muß ich noch eine Schatztruhe machen". Auf die Frage nach
den Menschen ist er sich nicht sicher, ob die Menschen die Schätze
hergeben wemen. Gefragt, was da zu tun sei, al'ltwortet er: "Vielleicht ein Laserstrahl, gleichzeitig Maschinengewehre".)
Beobachter: Na, was machst du denn?
Matthias:

Ich?

Beobachter: Ja.
Matthias:

Ich mach schon mal ein Paar Schätze rein. Und die müssen wir auf dem M;:)nd verstreuen.

Beobachter: Verstreuen? Wieso? Dann findet sie ja jeder.
Matthias:

Ja, das scl.Inse ja, finden jeder. Daß die Tiere, äh,
sterben, daß wir den M;:)nd betreten können.

Beobachter: Die Tiere sollen sterben?
Matthias:

Also die ungeheuer, die sind ja aus Plastik, das Plastik, also der Stran, daß, daß, ähm, der Stran ausfällt.

Beobachter: Ach so. Also die Tiere laufen mit Stran?
Matthias:

HIn, dann sind da auch noch Menschen, so würde ich das

'"

verlangen, Menschen drauf, die die Tiere steuern.

Beobachter: Ach so, ja, und was macht ihr dann mit den Menschen?
Matthias:

Mit den Menschen? Die finden wer net.

Beobachter: Die findet ihr nicht?
Matthias:

NB, da kennen imrer wieder neue Ungeheuer.

Beobachter: Ach so.pann kam1en plötzlich imner neue Ungeheuer? Ja,
was macht ihr dann? Habt ihr so viele Schätze da, daß
die ungeheuer sterben können?
Matthias:

Naja, vielleicht wird es ausreichen. Ich hab ja in
treinem Funkgerät auch noch was drinne.
(Pause)
Das mit dem Funkgerät, das reicht ja aus.
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Beobachter: Das reicht dann aus? Ja, und wenn dann keine Tiere
mehr da sind, was macht ihr dann?
Matthias:

Dann können wir so richtig auf dem Mond das Silber,

also, auf dem Pluto die SChätze suchen, weil wir, ährn,
auf dem Pluto sind ja Schätze begraben, und das sind
keine SChätze, das sind so, ähm, daß die Motoren ausfallen

von den Ungeheuem, daß wir dann suchen können

nach den SChätzen, und die SChatztruhe mache ich noch.
Beobachter: Daß ihr die Schätze da rein tun könnt, wenn ihr sie
aufgesaIl'l"relt habt?
Matthias:

HIn.

Beobachter: Meinst du,

die Menschen lassen euch die Schätze sam-

re1n? Die da auf dem Pluto wohnen?
Matthias:

Na, da bin ich mir nicht so sicher. Da muß man kleine
laserstrahlen mit •••

Beobachter: Da müßt ihr euch noch was ausdenken für?
Matthias:

HIn. (Pause)

(lacht) Ah, gleichzeitig Maschinengewehre.
(Matthias verläßt den Beobachter und geht zum Tisch der Gruppe.)
Episode 1b: Matthias erzählt ein Ferienerlebnis (TB 2b, U, 536)
Beobachter: Das ist ja lustig. (Die gebastelte Figur von Matthias
ist gemeint).
(Matthias versucht, ein Silberpapierkügelchen in die angeklebte
Papprolle an seiner Figur zu stecken.)
Matthias:

- kleine BalIben rein.

Alexandra:

Paßt se rein?

Nicole:

Jetzt bricht unsres kleines Näslein ab.

Beobachter: Was'n das? Is'n Ohr?
Matthias:

(verneint) M-m, n Arm, Die Ohren kann ich nicht.

Beobachter: Ach so, n Ann.
o
o
o

(Jörg, a, und Alexander, c, streiten sich im Hintergrund über das
Vorrecht, "RatnllpOlizei" darzustellen)

2b
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~Iatthias:

Polizist. (Er weinj:. seine Figur)

(Matthias legt sich Silberpapierkügelchen zurech.t)
Matthias:

Die laß ich auf FChr fallen, die laß ich auf Italien
fallen. -

Beobachter: Auf Italien?
Matthias:
- und die laß ich auf Ung-, auf, nee, alle drei laß ich
auf Ungam fallen.
Beobachter: Ungarn? Was haste gegen Ungarn?
Matthias:

Da fahm wer dies Jahr net hin. Und. ich war schon mal,
da. Und dann wärn wer, ne, rreine Mutter wollte heimfahren, weil ich krank war.

Beobachter: I\ch so, und dann mußtet ihr den Urlaub abbrechen.
Matthias:

Ja, nein, aber rreine Mutter, ähm, ähm, zum Glück kam der
Arzt, ich rrei.ne, wenn rreine Mutter äh, w-w-w-w-, über
die ungarische Grenze gefahren wär, ne -

Beobachter: Mm.
Matthias:

Wir woll-, nach östreich hin, ne, wär ich schon längst
tot, dann säß ich jetzt nicht hier.

Beobachter: Nein?
Matthias:

So ne--, das war so ne schwere Krankheit.

Boebachter: Deswegen haste was gegen Ungam.
o

o
o

Matthias:

(zeigt Nicole seine Silberpapierkügelchen) Guck mal,
das sin kleine Erdkügelchen.

Episode 2: Thorsten spricht über die Gruppe (TB 2b,

~I,

405)

(Thorsten sitzt am Tisch und erzählt dem Beobachter und der Lehrerin)
Thorsten:

Matthias hat sich an die Tiere gemacht. Ich habe nur die
Rakete gemacht. - Also nicht ganz alleine (leise). Sie
(spricht zum Beobachter) haben mir mal geholfen. - Der
Matthias hat sich an die Tiere gemacht, ich mich an die
Rakete, Nicole an die Rakete, Alexandra an Tiere.
(Die Lehrerin erscheint am Tisch.)
Frau L.! Frau L.! Hier, wir haben uns alles geteilt,
Frau L.! Die Alexandra hat Tiere und Roboter macht sie.

3b
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Sie (Nicole) hat eine RMete und Tiere und er (Matthias)
macht nur Tiere und ich hab nur die Rakete.
Episode 3: Matthias 'und Nicole spielen Zahnpastawerbung nach
(TB 2b, I, 101)
Matthias:
Hier, ich bin Blend-a-rre:t. NehIren Sie diese Blend.
(Er bricht den Satz ab, Pause). Nehmen (Matthias bricht
Satz ab, Pause).
NehIren Sie diese Blend-a-m:rl oder nehmen Sie die neue
Blend-a-rre:t Mint. Ist alles heide die gleiche Wirkung.
Matthias:
Ist egal, nehmen Sie die Blend-a-rre:t oder.
illi, nehmen Sie die Bl.end-a-med,
Matthias:
Nicole:
Die neue Blend-a-rre:t Mint.
l-fatthias:
(Fast gleichzeitig) Die neue Blend-a-m:rl Mint.
Nicole:
Gleich, Geschmackssache.
Matthias:
Nur Geschmackssache.
Episode 4: Nicole spricht über ihre Pistole (TB 2b, I, 455)
Nicole:
Matthias:
Nicole:
2.8
2.8.1

Peng, peng, peng.
Wie hast du die denn gebaut?
Ganz einfach. Einfach gebaut.

Protokoll 3b

3b

Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Matthias, Thorsten, Nicole, Alexandra basteln Pistolen, Koffer
mit Geheimfach,Landkarten und Meßgeräte u.ä.m. Dabei bleiben
sie als Gruppe zusammen an ihren Plätzen und unterhalten sich
über ihre gebastelten Objekte. Nur Thorsten und Matthias haben
ihre Plätze gewechselt.
Matthias umwickelt zuerst acht Schachteln mit Silberpapier,
die die "Raumkoffer" darstellen sollen. Später bastelt er
mehrere Pistolen aus Silberfolie. Dabei lehnt er sich an Nicoles Pistole als Vorlage an. Thorsten ist mit Sorgfalt dabei,
einen Koffer mit Geheimfach herzustellen. Alexandra bastelt. ein
rotes Knöpfchen an eine Antenne und malt Pläne für Himmelskörper. Dies macht Nicole bald nach. Es entsteht ein kurzes Gespräch, wie die Menschen dargestellt werden sollen (Episode 1).
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Späte~ komm~

das Gesp~äch auf e~nen HO~~Q~fi1m von Samstag
Nacht (Episode 2).
Nachdem die Kinder das Basteln abgeschlossen haben, planen sie
nach der Pause in der zweiten Unterrichtssturide den Inhalt
ihrer Geschichte. In der Geschichte geht es darum, daß der Ka~
pitän der Rakete und ein Roboter auf einem fremden Stern gefangengenommen werden. Pie beiden Mädchen Nicole und Alexandra
beschreiben den Kapitän und den Roboter. Nun geht es darum, wer
den Piloten spielen soll. Pa es die beiden Mädchen ablehnen,
Pilot zu sein, losen die Jungen; Thorsten gewinnt. Alexandra
gibt nun den Anstoß, den Piloten nach Weltraumhelden aus dem
Fernsehen zu benennen. Nachdem Alexandra "Captain Kirk" gerufen
hat, kommt Thorsten auf Captain Future (vgl. Protokoll 6/ Episode 1).
Nach dieser Namensgebung gehen die Kinder dazu über, sich statt
mit Namen mit Code-Nummern zu bezeichnen. Pie Kinder legen die
Handlung nur im Groben fest. Alexandra schreibt Zielort, Namen
und das Geschehen auf.
Gegen Ende der zweiten Stunde will Alexandra der Lehrerin mitteilen, was ihre Gruppe beschlossen hat, welche Geschichte
sie spielen wollen. Thorsten ist deswegen sehr böse, weil sie
ein Geheimnis verraten hat. Er lenkt aber ein, weil Alexandra
nur die Namen der Weltraumfahrer, jedoch nicht die Handlung
weitererzählt hat.
2.8.2

Interpretation des.

Handlungsve~la~fes

Die Beobachtungssituation irritiert die Kinder
Die Kinder sind in der ersten Unterrichtshälfte irritiert. Sie
haben angenommen, daß diesmal andere Beobachter zu ihnen kämen.
Es bleibt jedoch bei der ihnen bekannten Beobachterin. Diese
Diskrepanz zu ihrer Erwartung stört die Kinder offensichtlich.
Hinzu kommt, daß der Musiklehrer als Zuschauer siCh in der
Klasse umsieht. Sie verhalten sich deshalb sehr kontrolliert
und sprechen wenig. Erst in der zweiten Unterrichtshälfte,
bei der Spielplanung, tauen sie auf.
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Be~ug ~u~

3b

Kaspenkqmmunikation

Während der beiden Stunden er~ählen sie sich öfters von Filmen,
die sie im Fernsehen gesehen haben. Erst sprechen sie alle
über Pippi Langstrumpf; dann summen sie ein Lied aus der Hitparade; später unterhalten sie sich über einen Horrorfilm, und
in der ~weiten Stunden nach der Pause tauchen Namen von Weltraumhelden auf, die sie aus dem Fernsehen kennen. Pippi Langstrumpf und die Hitparade werden nur beiläufig erwähnt. Uber
den Science-fiction-Horrorfilm 'Die Frösche' unterhalten sie
sich jedoch (Episode 2). Dieser Film war am vorausgegangenen
Wochenende nach 22 Uhr gelaufen. Dabei erwähnt Thorsten vergleichend den Film 'Der Hexer', der ebenfalls kurz vorher im
Rahmen einer Wallace-Retrospektive (Dienstag abends) im ZDF
gelaufen war.
Aktivitäten der

~inder

Nicole beteiligt sich ~war auch an den Gesprächen, aber weitaus geringer und weniger lautstark als die drei anderen Kinder. Sie orientiert sich stark an Alexandra. Sie zeichnet wie
Alexandra eine Landkarte. Bei der Auseinandersetzung zwischen
Alexandra und Thorsten, ob man der Lehrerin die Namen der
Spielfiguren nennen darf oder ob es sich dabei um ein Geheimnis handelt, schlägt sie sich auf Alexandras Seite. Anzumerken ist, daß sie als erste aus der Gruppe eine Pistole gebastelt hat. Nicole lehnt Alexandra gegenüber ab, das Ungeheuer zu spielen (vgl. Protokoll 4b/ Episode 5).
Alexandra ist dominant, entschlossen und bestimmend. Sie hält
Kontakt mit den Jungen ihrer Gruppe. Was sie sagt, wird angenommen, z.B. als es darum geht, ob noch Männchen gebastelt
werden müssen (Episode 1). Als Thorsten einen dritten Koffer
mit Geheimfach baut, regt sie sich auf. Weiterhin genehmigt
sie die Rollen und schreibt auf, was in der Gruppe beschlossen
wurde. Am Schluß der beiden Stunden set~t sie sich offen gegen
Thorstens lautstarken Protest durch. Thorsten möchte dieses
Spiel und die Namen der Figuren auch gegenüber der Lehrerin
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geheimhalten, wäh~end Alexandra ihrer ~ehrerin das Beschlossene
berichten möchte. Nicole schließt sich ihr an. Alexandra sagt
nur die Namen, woraufhin Thorsten einlenkt und sinngemäß die
Namen als "unwichtig", jedoch die Handlung als Geheimnis einstuft. (Wegen eines technischen Defekts ist hierzu keine Tonbandaufnahme vorhanden.)
Thorsten sagt (TB 3b, I, 500): "Essen brauchen wir nicht".
Dies mag für den Beobachter .widersprüchlich erscheinen, da
Thorsten sehr dick ist. Man könnte dazu folgende Interpretation
aufstellen: Da ein Bedürfnis wie Essen in Abenteuer- und ComicFilmen wie Captain Future nicht auftaucht, erscheint solch ein
Bedürfnis auch in einer Weltraumgeschichte nicht als notwendig
und sinnvoll. Eine zweite Interpretationsmöglichkeit zielt
darauf ab, daß er sein besonders starkes Bedürfnis,zu essen,
wenigstens im utopischen Spiel gerne verleugnen möchte.
2.8.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Episode 1: Kinder klären, ob sie sich selber spielen oder ob im
Spiel Puppen auftreten sollen (TB 3b, I, 410)
(Thorsten wirft edn, daß die Frage nach dem Piloten noch nicht geklärt sei. Alexandra fragt -daraufhän, ob in seine Rakete "Märmchen"
hineinpassen würden.)
Matthias:
(aufgeregt) Wir müssen uns noch Männchen bauen.
Alexandra: (bestiIllnt) Pas müssen wir uns noch überlegen. Ich hab
doch eins.
Matth1as: Nein, so wie wir, wir müssen dann. mit denen spielen.
Alexandra: Wir können doch auch. so spielen, daß wix es sind.
(Nicole und Thorsten stiIrmen Alexandra zu. Ma,tthias sagt nichts
weiter dazu.)
Episode 2: Die Kinder unterhalten sich über einen Science-fietionHorrorfilm (TB 3b, I, 470)
(Am Samstag, den 21.3.1981, also dem Wochenende vor diesem Unterrichtstag, war der Film 'Die Frösche' ab 22.05 Uh:r im Fernsehen gelaufen.

3b
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Ma.tthias fängt plötzlich. von Spinnen zu

~zäb,1en

an. ,!il.le, außer

Nicole, gehen darauf ein. Alexandra e;t;'zählt, ih,z;e Mutte:t:' hätte bei
dem F;i.lm geweint. Sie selber habe aber den Film nicht gesehen. Später erzählt sie dann auch, daß sie so etwas nicht sehen dürfe. Matt-

hias berichtet, seine Mutter sei ins Bett gegangen, aber sein Vetter,
der z.ur Vorsch.ule ginge, habe den Film auch gesehen. Alexandra findet, dieser Junge gehöre in eine Irrenanstalt.
Im Gespräche zwischen '!'horsten und Matth;i.as prahlt '!'horsten, er habe
schon viel Sch1:inroeres gesehen als diesen "Ba,by-Film". über den er
sich totgelacht habe. Er nennt in diesem Zusanrnenhang den Film 'Der
Hexer' • Dieser Film lief ebenfalls in dieser Zeit im ZDF. 'Der Hexer'
ist ein F;i.lm aus einer Serie von Wallace-Fi1lnen, die jeweils Dienstag
abends ab 19.30 Uhr gesendet wurde.
Matthias findet den Film 'Der Hexer' nicht so wild. Kurze Zeit später
komnt Matth;i.as nochmal auf den Film 'Die Frösche' zurück. Er erzählt
von einem Gelähmten, der nicht heimwollte, von einer Frau, einem
Mann im Kanu und von Kindern, die alleine überlebt haben.)

Alexandra:
Matth;i.as:

Matze, hast du nen Film geguckt am Samstag?
All, die Frösche, das war ein guter Film!

Alexandra:
Matthias:
Alexandra:
M:l.tthias:
Alexandra:

Wie die dann reinkarnen, ne?
Ja, da bei der Spinne war das.
Da hat meine Mutter geweint.
Ohh, die hat Angst gehabt vor den Viechern.
Natürlich, ich hab das jedenfalls nicht geguckt.

Nicole:
'!'horsten

Was denn?
(verächtlich) Ah,der ldiotenf;i.lm!

Kind:
M:l.tthias:
Alexandra:
Thorsten:

Meine Mutter
Meine Mutter
Meine Mutter
Ich hab mich

ist ins Bett gegangen.
hat sich die Fingernägel abgeknabbert.
ist unter die Bettdecke gekrochen.
totgelacht, Alexandra. Babyfilm, ich hab

noch viel SchliIllneres gesehen, Hexer.
Alexandra:
Thorsten:

Das durft ich noch nicht sehn.
Hexer, oh, haben S;i.e (Beobachter) das auch gesehen? Neues
van Hexer. Oh, Hexx.aaa. Hast Neues van Hexer gesehen?
Ah, fies.

4b
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1;f.;l,tthia,s:

Pas ~ ~ P.ich.t

SO

(W\,~tänd.lich., en.1:\oIedeJ; "wild,"

oder "gut").

Beobach.ter:
Thorstell:
Matthias:
Beobachter:
Thorsten:
Natthias:

Fandest du Frösche besser? Den hab ich auch gesehen.
Frösche, Ohhh.
Meine Mutter hat sich die Fingernägel abgeknabbert.
War sie so ängstlich?
Meine Urona (unverständlich) ouuh, meäne Urana.
Bei mir, !rein kleiner Cousin, der SVen R., der ist in
der Vorschule, der hat auch. noch mit mir geguckt, ne,
der hat keine Angst gehabt.
Alexandra: Der gehört in die Irrenanstalt. Der gehört in die Ir.renanstalt.
(nach 5 Minuten)
Matthias: Zum Schluß sind der, ähm, der bei den. Fröschen da wollte
ja der, der Gelähmte, der wollte ja zum Schluß nicht heim,
der wollte ja nicht mir von der Insel ~, aber die Frau,
ähm, und der Marm im Kanu, der ist am leben geblieben,
und die zwei Kinder.

2.~

2.9.1

Protokoll 4b

4b

Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

In der ersten Stunde suchen und erproben die Kinder Geräusche
zur Untermalung ihres Weltraum-Spiels. Danach proben sie, getrennt nach Gruppen, in verschiedenen Räumen ihr jeweiliges
Spiel. Die Kinder der Gruppe, Thorsten, Matthias, Nicole, Ale~
andra, haben sich ilievon ihnen gebastelten Requisiten (Rakete,
Koffer mit Geheimfach, Pistole, Roboter u.ä.m.) mitgenommen.
Während der Probe bemühen sich die Jungen mehr als die Mädchen,
ihre Geschichte mit Geräuschen zu untermalen. Pamit übernehmen
sie Anregungen aus der vorangegangenen Stunde in die Gruppenarbeit. Pie Kinder proben nicht sehr intensiv. Nachdem die
Gruppe den Raketenstart mehrmals geübt hat, sprechen sie den
Handlungsverlauf des SEückes ab. Danach sind sie der Meinung,
daß sie ihr Stück erfolgreich vorspielen können. Im Anschluß
an die Probe spielt die Gruppe als zweite ihr Stück vor der
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Klasse auf. Bei dieser
Vorführung l~ssen die Kinder eine
Reihe kleinerer Teile ihres Spiels weg. Aus dem Spiel, dessen
Vorführung sie vorher angesehen haben, übernehmen sie den
Schluß (Episode 15), bei dem die Kinder wieder nach Hause kommen und jetzt Angst haben, von der Mutter geschimpft zu werden.
Nachdem die Kinder ihr Stück gespielt haben, löst sich die
Gruppe schnell auf.
Handlungsskizze des Spiels
Die Kinder (Alexandra als "Joan", Nicole als "Kessie", Thorsten
als "Captain Future" und Matthias als "R2D2") fliegen mit einer
Rakete auf den Pluto und teilen sich dort nach Jungen und Mädchen in zwei Gruppen auf. Die Jungen werden von einem Ungeheuer
(von Nicole als Zweitrolle gespielt) gefangen und eingesperrt.
Mit Hilfe des kleinen, freundlichen, allwissenden Roboters
"T.wiggy" (Zweitrolle von Matthias), den sie auf dem Pluto treffen, befreien die Mädchen die Jungen, wobei ein Ungeheuer erschossen, ein zweites lebend verabschiedet wird. Gleich darauf
finden die Kinder einen Schatz. Danach fliegen sie nach Hause
zurück.
2.9.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
2.9.2.1 Bedeutung des Spiels und der Spielvorbereitung für
Alexandra
Alexandr~ besti~t

von Anfang an das Spiel. Allerdings ist sie
nur verbal aktiv und lenkt das Handeln der anderen Kinder,
indem sie Kommandos gibt, Kontrollfragen stellt, Funksprüche
sendet, auf Sachverhalte hinweist (z.B. Episode 6, Verlaufsprotokoll des Spiels). Sie will ein spannendes Spiel inszenieren, das bei den Zuschauern gut ankommen soll. Die Spielgestaltung läuft auf Effekthascherei hinaus, mit der sie tote Punkte
im Spiel verhindern will (Wachablösung, unterirdischer Gang,
Schwerkraft, Geheimtür usw.). Dabei ist es ihr nicht unbedingt
wichtig, welchen inhaltlichen Verlauf die Geschichte nimmt.
Ihr Interesse liegt darin, daß überhaupt ein zusammenhängendes
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Spiel läuft, bei dem die Gruppe - und damit maßgeblich Alexandra i~ ihrer FUhrerrolle selbst - Anerkennung findet. Sie
hält sich an die geplante Grundstruktur der Geschichte, bestimmt aber 'Handlungsdetails häufig spontan. Solche Spontaneität läßt sie bei ihren Mitspielern meistens nicht zu. So
schlägt sie Warnungen in den Wind, verwirft Anregungen als unpassend usw. (Episode 7, 9, 11). Ihre Verantwortung für die
AUfführung geht so weit, daß sie,als Matthias in der Funktion
des "Twiggy" bei einem Einfall von ihr nicht gleich zur Hand
ist, kurzfristig dessen Rolle spricht. Dies führt dann u.a.
dazu, daß das Spiel für Zuschauer wirr und undurchsichtig erscheint (Episode 10).
Alexandras Bezug zur Massenkommunikation
Alexandras Intention scheint zu sein, den Unterrichtsauftrag
zu erfüllen, nämlich eine abenteuerliche Weltraumreise erfolgreich darzustellen. Um das effektvoll zu gestalten, braucht sie
Versatzstücke aus der Massenkommunikation. So stellt sie aus
bekannten Elementen eine komplette Geschichte zusammen: Schwerkraft, Roboter, Pistolen, Meilen; Namen wie Joan, Kessie,
Captain Kirk, Captain Future; Ausdrücke wie "Schatz bergen".
Diese unspezifischen Elemente aus der Massenkommunikation bleiben für Alexandra wie für die Gruppe äußerlich. So identifiziert sich Alexandra weder mit Medienhelden, noch verwendet
sie ersichtlich Handlungsmuster von Medien zur Darstellung
ihrer Themen. Sie hat möglicherweise jedoch eine 'innere', d.h.
thematische Beziehung zu einer wichtigen Parstellungsweise
des Fernsehens bzw. der Massenkommunikation, nämlich durch
äußere Effekte die eigene Selbstdarstellung zu unterstützen.
2.9.2.2 Bedeutung des Spiels und der Spielvorbereitung für
Matthias
Matthias hat ein inhaltiches Interesse am Spiel; jedoch nicht
in der Richtung, daß er ein zusammenhängendes, effektvolles
Abenteuer darstellen will. Er bringt an verschiedenen Stellen
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des Spiels Assoziationsketten ein (Ungeheuer, Aufhängen, Kräuter suchen, König und Königin usw.). Mit Hilfe dieser.Assoziationsketten stellt er etwas Wesentliches von sich dar. Im
Spiel hat Matthias immer die Rolle des Roboters. Als R2D2
ist er Gefangener und funkt an die Mädchen (Joan und Kessie)
den Standort und Hinweise auf einen helfenden Roboter (Twiggy).
Ursprünglich wollten die Mädchen Joan und Kessie die Befreier
sein. Die Mädchen nehmen den Hinweis von R2D2 (Matthias) auf,
wie in der Vorbereitung geplant, und bitten den Rotober (Twiqgy) um Hilfe. Twiggy wird ebenfalls von Matthias ge~pielt.
Twiggy ist nach Aussage von Alexandra (Episode 8) ein kleines
Tierchen. Twiggy ist so etwas wie ein Mickerling. Twiggy gibt
den Mädchen Joan und Kessie Anweisung zur Befreiung der Gefangenen.
2.9.2.3 Die Rolle von Thorsten und Nicole beim Spiel und bei
der Spielvorbereitung
Beide sind bei der Spielgestaltung reaktiv, machen jedoch mit.
Sie überlassen es den anderen, das Spiel zu entwickeln. Sie
übernehmen jedoch die Aufgabe, die Rolle, die ihnen Alexandra
zuweist.
Thorsten macht alles widerspruchslos. Er erschießt im Spiel
das Ungeheuer, obwohl er seine Waffe hat abgeben müssen. In
dieser konkreten Situation ist er spontan aggressiv.
Nicole ordnet sich während der Vorbereitung Alexandra unter.
Sie entwirft keine eigenen Spielvorschläge. Dagegen macht es
ihr Spaß, die Stimme eines Roboter nachzumachen, wie es der
Musiklehrer gezeigt hat. Sie hält sich ein Glas vor den Mund
und spricht mit 'Roboterstimme'. Einzelne Requisiten sind ihr
wichtiger als das Spiel. So fragt sie z.B. nach dem Schatz,
den Pluto-Ti~ren und erwähnt ihre Pistole. Als Alexandra die
Rollen verteilt, will Nicole sich davor drücken, die PlutoTiere zu spielen, die als "Feinde" bezeichnet worden waren
(Episode 5). Sie übernimmt diese Rolle dann allerdings doch,
weil ihr nichts anderes übrigbleibt.

4b
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2.9.3

Wesentliche Episoden und AusSagen der Kinder (Auszüge

aus Bpi·soden
Episode 1: Die Kinder üben ihre Code-Namen ('lB 4b, I, 400)

Alexandra:

Jetzt will ich mal, wissen, wie man euch rufen kann.
Wie heißt du Nicole?

Nicole:

Meins heißt

2a.

Alexandra: Deins 'lliorsten?
Nicole~

4a. U:OO deins? (Frage an lUexandra)

Alexandra:

4b.

Matthias:

4b? Emn, rreins 4m.

Alexandra:
nmrsten:

Also 3a, 4a.

Alexandra:

Hab ich doch, - 4b, 4m.

SChreibs dir doch auf.

(etwas später, während die Ki.ndel:
Nicole:

~

Anfang des Stückes üben:)

Wie heißt du, 'Ihorsten2

'J1lorsten:

4b. (Will mit Alexandra funken)

Alexandra:

Ja,hier ist 4b, was willst du?

Nicole:

Unsere Rakete startet gleich.

Alexandra:

Mc:rlent, ich sage es 4m.

Nicole:

Ja, Boger.

Alexandra:
Matthias:

4m bitte konmen, 4m bitte karmen.
Ja, was ist?

Alexandra:
Nicole:

Ich ~llt di:r: nUJ;' sagen - 4m.
4m?

Alexandra:
Nicole:

Ja 4m, gib es
4a..

an.

Wie heißt du.?

Alexandra: An 4a weiter.
Matthi.a.s:

4a, - 4a - 4a. (a):Jgeha.ckt wie ein Pc!:loter).

Episode 2: Matthias sucht

eine Erklä:J:;ung für die Plutetiex:e

('lB 4b, I, 565)

Matthias:

All! Dann werden wir bei dem Plute, der die Plutos führt,

Nicole:

auf von irgend - ähm - einem Menschn, - ährn - wird der,
ne irgend.einer m.'lß ja die Plutotiere gebaut haben,
Naja, ich ••• (unverständlich)

-

Mattbias:

4b
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Nein, il;gende;iner, ja du, und dann kamrt: der König und
ne Königin heJ:bei

um. müssen

die Roboter dann bringen,

und dann vor dem Bringen gucken die, und dann, wenn die

rauskairren, dann (er macht ein scheppenXles Geräusch
mit dem Becken)

Alexa:ndra:

Was sucht denn da oben ein König und ne Königin?

'Ihorsten:
Mattbias:
Alexandra:
Matthias:

Ja.
Die müssen doch, wer hat denn die Roboter gebaut?
Das sind eben die Tiere vom Plute.

Ja, und wer hat denn die Tiere vom Plute gemacht?

Alexandra:

Ja, genauso wie die MarsIrenschen, haben sich selbst ge-

Matthias:

macht.
Ja, und wer sind die Marsrnenschen?

Alexandra:

Na, das sind grüne Tierchen!

Mattmas:

Und was sind die grünen Tierchen?

Alexandra:

J\hm, Lebewesen!
Und was sind die Lebewesen?
J\hm, die leben auf dem Mars!

Matthias:
Alexandra:
Matthias:

Und was sind die Lebewesen auf dem Mars?

Alexandra:

J\hm, Hausl:>elrohner!

Matthias:

Und was sind die Hausl:>elrohner?

Wo, auf dem Mars?
Mattmas:
Ja?
Alexandra: Lebewesen natürlich!
(Thorsten fängt an zu stöhnen, die anderen stimnen ein)
Alexandra:

Matthias:
Nicole:
Alexandra:

Also von, irgendjernand muß (unterbricht) öööh, das ist doch,,...
(unterbricht) Die haben keinen König, die können sich
doch selbst gebaut haben, und dann eben irgendwie -

(Lachen)
Nicole:
Alexandra:

Selbstgebaut.
Dann könnten wir ja die umstellen, daß die lieb werden,

oder irgendwie •

4b
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Episode 3: Al~a soI;CJt

mr

d.iI; :dchtLge :BOllenverteUung

TB 4b, X, 494)

'lhorsten:

So, ~ war denn jetzt der Kapitän?

Nicble:

Pu ••• (Rest des satzes unvex:ständlich, da

von Alexandra

überlagert. )

Alexandra: Der Kapitän warst du, captain Future! Matthias dieser
blöde R2D2 Matthias:

(lacht)

Alexandra:

- Nicole Joan und. ich. Kessie. Jetzt müssen wir erst xral
losfliegen.

Aussage 4: Nicoles :Bezug =Kampfsymbql:f.k (TB 4b, I, 535)
Alexandra:

Die rote Falme ist dann die Mitte.

Nicole:

:Rot bedeutet Blut. Du stirbst!

Episode 5: Alexandra wiederoolt llegieanweisungen. für. Plutot:\.ere
und l1oboter (TB 4b, I, 511)
Alexandra:

Erstmal müssen wir da hoch fliegen. Und wir sind ja
jetzt

~schen,

richtige M:mschen, und. wir spielen jetzt

keine :Ro1:xlter, :Roboter sind. ja dann die Tiere, und wenn
die 1IDS befreien, die Plutotiere I, Ir. Plutotiere? Naja,
wir werden ja sehen.
Nicole:

Das ist meine Pistole.

Matthias:

Das hier ist noch ein Plutotier, ne? Und ein :Roboter.

Alexandra:

Und. auch ein Plutotier.

Matthias:

Und dein Roboter ist auch noch ein Pluto?

Alexandra:

(bestiImtt) Nein, mein :Roboter ist doch. der, der da uns

aus dem, euch aus dem Dingsda holt.
Matthias:
Und was ist Nicole ihr :Roboter?
Alexandra: Nicole?
(Alle reden durcheänandar, unverständlich)
'lhorsten:

Pas wär ein Feind.

Matthias:

Dann ist der ein Feind und der (deutet auf verschiedene

:Roboter)
Nicole:
Alexandra:
Nicole:

1

dann ist der ein Feind und der.

Wo sin die Plutotiere? Da is einer - zwei, drei, vier.
(spielt mit den Plutotieren) unsers is der M:md, Flutol

4b
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so,

jetzt les. ich wal

vo:r::

Die Plutotiere spielt die

Nicole.

Kind:

Iiiih!

Alexandra:

Das sin eins, ~i, drei -

Nicole:

Willst du die spielen, Matthias?

Alexandra:

- vier. Der is doclm -, der Matthias is doch im Gefängnäa, der kann das doch nich,

2.9.4

Nicole:

Und du, 'IiJorsten?

'IiJorsten:

Ich bin auch im Gefängnis.

Nicole:

(murrt) Uuuh ••• (unverständlich.

Verlaufsprotokoll der Aufführung des Spiels (TB 4b, I,

408-620)
Beginn des Spiels
(Episode 6)
Alexandra:

Na, komnt jetzt, wir \\Dllen doch endlich los. Hallo, ich
wollte, wir wollten euch jetzt mal was vorfilhren, wir
wollen nänü.ich jetzt auf den Pluto fliegen.
Ach, ich hab euch ja ganz vergessen zu sagen, wie wir
heißen. Also das (deutet auf Thorsten) ist der Captain
Future.

(Zwischenrufe)
Alexandra:

Das (deutet auf Matthias) ist der R2D2, das (deutet auf
Nicole) ist Joan und ich bin Kessie.

(Zwischenrufe)
Alexandra:

Wi:r: wollen jetzt auf den Pluto fliegen, und da müssen
wir jetzt -

Matthias:
lUexandra:

Ja - ich hab meine noch nicht.
Das war deine hier. Das hier, war das die? Hat auch jeder ein Funkgerät?

Matthias:

Ja, meins ist drinne.

Alexandra:

Habt ihr auch alle die Pistolen?

Kinder:

Ja - ja - ja - ja.

(klirrendes Geräusch)
Alexandra: Dann können wir jetzt losfliegen. Seid ihr alle bereit?
Halt, stop, du hast was vergessen 1 Der SChlüssel!
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=~~ Achtun9'

kanns. gleich lOSgeh.ell:<.?
Achtung, zehn - neun ..,. acht - sieben ..,.. sechs - ;f;ünf -

vier - drei - zwei - eins - null - :Feuer t
(Matthias nacht schepperndes GeräusCh, 1Jenning von Gruppe a'

pfeift auf der Flöte den Start,)

Ankunft auf dem'Pluto; TretlnU1'l5f' der. MäMschaft
AleXandra: Da ist ja der Flute, guckt maU
(Zwischenrufe)

Alexandra:

WO sind wir denn? Ab, das ist der l?lutO. Wolln wir uns

Matthias:

jetzt in Gruppen teilen?
(mit verstellter quäkebder St:iim'e) Jaa.

Alexandra:

(liest von der Karte) Nach dem Meßqerät sind das vier

Matthias :

M:Ulen links und vier Meilen rechts.
(mit Cal{luterstimne) Kon..-tro1le-sagt'-Kon-trolle-sagl:.-Kon-

Alexandra:

trolle-sagt-hier..-gibts.,.Kon-ttolle.
Ja, haste geguckt?

(Gernurrrel)

Alexandra: Schaut mal, hier ist die Mitte.
Kinder:
Wo denn?
Alexandra: Vom Pluto! Also hier w=rden wir uns dann alle wieder treffen. Jetzt \rollen wir noch kurz unsere Nanen sagen.
(Zwischenrufe)

Nioole:
Matthias:

Ich heiße 3a.
Ich heiße 4b.

Alexandra: Ich heiße 3b.
Thorsten:
Ich heiße (zögert) 3 (zögert) c,
(Episode 7, TB 455 .,. 467)
Alexandra: Und nun teilen wir uns also. Habt .ihr alle eure sachen?
Kinder:
Ja - ja .,. ja.
Matthias:

(mit Conputersti.nure) Ccm-puter-sagt-eatt-puter-sagt, hiergibt. '·s-schli.mre-Lebewesen-sch1mu:ce-!.ebewesen.

Alexandra:

Ach, ist doch egal, laß sie doch! Na, dann laß sie eben
mal leben!

Matthias:
(Computerst:!Jm'e), Na-ja-ich-bin-mir-da-nicht-so-sicher.
Alexandra: Na gut, wir teilen uns. Ihr (Matthias I.lnd Thorsten) geht
nach da, und wir (Nicole und Alexandra>. gehen nach da.
Kcmnt.

-
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Mädchen ~

(wahrscheinlich Alexandra) Ruch, ein Lebewesen.

Alexandra:

(flüstert) Nicole, du mußt jetzt die Ungeheuer spielen.

Matthias:

(Croputersti.Ime) Hilfe-em-Lebewesen-ein-Lebewesen.

U

GefangennaJ:ure

Nicole~

Halt, stehenbleibent (abgehackt) Wir-sind-die-Plutotiere.

(Geräusch: auf- und abschwellendes "Uuuhuuu")
Nicole:

(abgehackt) Und-wir-wol-len-eueh-fangen. Bleibt stehen,
oder wir schießen1

(Mt.u:meln)
Nicole:

(abgehackt) Kamrt-in-tmser-Gefängnis, konmt-her!

(Murmeln, Flüstern)
Thorsten:

(leise) Nein, das sehen die net (er meint sein Ftmkgerät),
die sehen nur, die Pistolen nehnen sie uns ab, aber das
net.

(Thorsten und Matthias werden ins Gefängnis gesperrt)
Nicole:
(Flüstern)
Alexandra:

(abgehackt) Wir-be-wachen-eueh.
(zu Nicole, die jetzt wieder die Rolle der Joan spielt)
Du, hast du was von den anderen gehört? Ich hab noch

keinen Kontakt mit ibnen gekriegt.
Nicole:

Nein. Frag sd:e doch mal.

Matthias:

(funkt) 3b, 3b, bitte melden!

Alexandra:

Ja, hier ist 3b, was ist denn mit euch passiert? Ihr seid
von M:>nstern gefangen?

Matthias:

Ja.

Alexandra:

Und "I'.U?

Matthias:

Vierhtmdert Meilen von rechts, und dann siebenhundert
Meilen links.

Alexandra:

Tja, wir werden versuchen, euch zu kriegen. Endet

(Alexandra mißt die Meilen auf dem Fußboden ab)
Alexandra~

Von rechts, du, da sind sie, ich hab sie.

Nicole:
Alexandra:

Ja?
Ja, da hinten. Ja, nur, wie kamen wir an die dran?
Wo sin::1 denn die Schlüssel?
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hilfreiche. Robot:$r;. : Be;freiDn9'S'\lOrbere:l-till'l$1

(Episode 8, TB 492 - 503)
Matthias:
(Corplterstimre) Ccm1?u-ter-cam--pu-ter. I"rgend-ein-Robo-

ter.
(Flüstern, Matthias i.iberninmt die Rolle des helfenden Roboters, be-

nutzt die von ihm gebastelte Figur)
Matthias:

(Ccrl"§?Uterst::imte) wenn-jenand-.uns-ra,usholt-wenn-niemanduns-rausholt-dann-w.ir-sterben. Wir-IlOrgen-gehängt-auf-

Alexandra:

M:::md-'llerden-PlutoKannst du 1mS nicht helfen, kleines Tierchen, oder wie
heißt du überhauPt?

Matthias:

'lWiggy.

Alexandra:

Aha, schän. Kannst du uns nicht helfen?

Matthias:
Alexandra:

Doch.
Tu I S doch bitte!
Ja-ich-tu~.

Matthias:

(COOputerst1mne)

Alexandra:

Und wa- und was willst du un'shelfen, 1md wie?

~atthias

(canputerst1mne1 Ein-SCh:!.ÜS-s!d-ein-

Alexandra :

Wo?

Matthias:

(ColttJuterst1mne) Weiß-ich-nicht-

Alexandra:

lIha., karmst du uns nicht sagen?

Matthias:
Alexandra:
Matthias:
Alexandra:

(Conputerst1mne) Doch, in-meinem-rechten-]lrm.
Oh! Und wie komnt man da ran?
(Ccxnputerst1mne) Du-mußt-ilm-nur-einfach-aufklaJ?l?eIl.
All, ja, hier ist er, kcmn her! Vielen Dank,Twiggy.

Matthias:

(Calplterstimre) Nichts-zu-dan-ken.

Alexandra:

:Kannst du uns auch noch sagen, wann die, äh, AblöS1.IDg

machen, diese, diese komischen Tiere da?
Matthias:
Nicole:
Alexandra:
Matthias:
Alexandra:

(COOputerstimrel Das-ist-mitternachts-UID-ZWÖlf-UhrOh, um zwölf. Wir werdens uns marken.
Und du, bist du denn auch da? Kannst du 1mS dann auch
ein bißchen helfen'?
Ja.

Gut. Na also, wir sehn uns dann um Mitternacht. M:Jmant,
Ich werde jetzt mit ihnen funken.

-
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Ja.

Thorsten:

(flüstert) Ich hin 3 (zÖ9'ert) c,

Alexandra:

3b ruft 3c.

Thorsten:

Ja hier 3c.

Alexandra:

4b

Ja, hallo. Du, wir ham den Schlüssel gekriegt von einem
Roboter mit Namen Twiggy. Wir wemen euch um Mitternacht,
zwölf Uhr also, befreien, wenn wir es schaffen.

'iliorsten:

Ja, gut.

Alexandra:

Tschüs.

Thorsten:

Tschüs•.

Alexandra:

Komn, dann

Nicole:

Ja.

Alexandra:

Hier ist doch die Karte von den heiden.

Nicole:

Hm.
Von den Plutos. Hier, das ist das (unverständlich), das

Alexandra:

~lln

wir doch mal sehen.

ist der Ablöseraum. Da ni:ichten wir durch diesen Raum da
kcmren, Nur, wie kanrnen wir da dran, das muß ne Geheimtür

sein.
(Epi.sode 9, TB 527 - 530)
Nicole:

Ja.

Alexandra:

Wie machen wir das?

Nicole:

Da soll auch n Schatz verborgen sein.

Alexandra:

NSchatz?

Nicole:

Ja.

Alexandra:

Den können wir ja nachher bergen. Ich weiß noch nicht,

wie. Ich will nochmal nach m Meßgerät schauen.
(Episode

tO, TB 530 - 534)

Matthias:

3b, bitte melden!

Alexandra:

Ja, hier 3b.

Matthias:

(Computerst:i.mrre) Die-Ablösung-ist-zwar-um-zwölf-Uhr-,aber-sie-machen-mittags-ein-Kräutersuchen-um-eins.

Alexandra:
.Ma.tthias:

Gut. Vielen Dank, tschüs •
TschUs.

(leise Gespräch zwischen Zuschauern:)
Lehrerin:

Was machen die?
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Kind.:

Sie machen mittags um eins Kräutersuchen.

Kind:

Mittags um eins Kräutersuchen.
Die wissen doch gar nicht wievie3. Uhr es ist.

L

Kind:

4b

Alexandra: Also, dann können wir hier durch.
Nicole:
Ja.
Durch
diesen unterirdischen Gang, und dann k.cmren wir
Alexandra:
da vor der Tür raus.
Nicole:
Alexandra:

Himm.

Nicole:
Alexandra:

Tjaa, welcher Schlüssel?
Jaa, Twiggy, kannst du uns mal sagen, welcher SChlüssel

Nicole:
Matthias:
Alexandra:

von denen hier richtig ist?
Der neue.
Der neue.
Da das is er, gut, dann wolln wir jetzt mal schauen, was

Dann brauchen wir nur noch aufzuschließen.

es hier noch alles gibt. Wir halten uns dann in Kontakt,
Nicole:
Alexandra:
Matthias:
Alexandra:
Matthias:
(Flüstern)

ne?
Ja.
Twiggy, paß du mal auf unsere Rakete und da auf das
~gerät auf, ne?
(Computerstintre) Ja-ger-ne.
Tschüs.
Tschüs.

Alexandra: Du, hierl
Nicole:
Ja?
(Episode 11, TB 547 - 554)
Alexandra:
Nicole:

Guck mal hier, hier ist eine unteriridische Quelle.

lUexandra:

Was wollen wer denn in der Quelle, wir wolln doch nicht
in die Quelle.
Da ist doch der Gang.

Nicole:
lUexandra:

Hm, wie könn ner da durch?

Nein, der Gang ist doch da hinten. Drei Schritte rechts,
eins, zwei, drei. Zwei. Schritte links, eins,zwei. Und hier

soll der Gang sein. Da milssen wir noch ausgraben, so was
Dunrresl
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Na konm, Dann gehn wir erst mal zu:ciick zur Rakete.

(Epi.sode 12, TB 554

~

563)

Nicole:

Was ist denn das?

Alexandra:

Der Collputer, du

Nicole:

Ach so.

Alexandra:

4b

~ißt

doch.

Ich werd ihn mal fragen. canputer, wie kOllIlIt man da
rein? Wie kcmn

~

da ganz: leicht rein, ohne daß wir

übrigens ein bißchen Zeug brauchen?
Nicole:

Durchspringen.

'Iilorsten:

Oh, durchspringen.

Alexandra:

Also, da ist doch, Manent! (Sie spielt jetzt selbst
den Computer:) Ihr müßt ein kleines roch mit den Füßen
treten, dann unten durch, und von der SChwerkraft könnt,
ihr dann da einfach durchgehen, und euch wird der Weg

freigemacht.
(Sie spielt wieder Kessie) Nicht schlecht, nicht schlecht.
Befreiung
Thorsten:

3b, bitte neIden!

Alexandra:

Hier 3b.

Thorsten:

Wie lange dauerts noch, bis ihr uns hier rausholt?

Alexandra:

Wir werden

Thorsten:

Wiedersehn.

Zuschauende Kinder:

~hl

in ner halben Stunde kamen. Ende!

(lachen) Ja, machs gut Thorsten. Geh nach Hause. Mach
ich jetzt auch.

Alexandra:

Hast du derm ne Wache?

Nicole:

Ja.

Matthias:

3a, bitte neIden.

Nicole:

Ja.

Matthias:

Lassen jetzt Luft rein. SO schnell wie möglich rausholen.
Ende.

Nicole:

Ende.

Alexandra:

Kannst du uns hinführen, Twiggy?

Matthias:

Ja.

Alexandra:

Hier is es. Ein kleines IDch mit den Füßen traIrg;leln.
Kannst du das mal machen?
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(Flüstern)

.I\lexandra:

Jetzt kormtt: die Schwerkraft. WoUn wir doch mal sehen.
Kamt hinterherl

(Episode 13, TB 580 - 588)
(.I\lexandra und Nicole sind jetzt bei.. Thorsten und Matthias vor dem
Gefängnis)

Alexandra:

Hallo, wir hams geschafft, wir brau::hen nur noch den

Christina:

Die Ungeheuer sind aber :i:rrIler noch da.

Schlüssel.
(a')

.I\lexandra:

Die Ungeheuer sind noch da, versteck dichl

Nicole:

Tötet den Ungeheuer.

Kind:

Tut die Ungeheuer weg.

Alexandra:

Nein, wir töten sie. Habt ihr nicht keine Waffen?

Thorsten:

Doch (schießt) pchchch.

Nicole:

Bssss (sterbendes Ungeheuer)

Alexandra:

So, sehr gut, dann werden wir jetzt, seid ihr alle frei?

.Ach, halt, stop, wir ham vergessen, abzuschließen, so.
Nicole:
(spielt die Rolle eines Ungeheuers) Halt-w:rwollt-ihrhin?
Alexandra: Eigentlich nach draußen.
Nicole:
Wo-sind-die-Sch1üssel-her?
Alexandra: Von 'lWiggy.
Nicole:
Von 'lWiggy?
Alexandra : Ja.
Nicole:

(abgehackt) Wer-ist-denn-das?

Alexandra:

Kennst du ihn nicht?

Nicole:

Nein.

Alexandra:

Ein Roboter.

Nicole:

(abgehackt) Ein-Ro-bo-ter?

Alexandra:

Ja.

Nicole:

(abgehackt) Auf-Wieder-sehn.

Alexandra:

Wieso?

Nicole:

(abgehackt) Auf-Nied-der--selm.

Alexandra: HIn? Na, dann konmt, wir fliegen jetzt durch Schwerkraft.
(Geräusche: pschschsch)

-

Die
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f:lnden den SChatz

(Episode 14, TB 595 - 600)
Alexandra:

Hu, endlich wieder draußen. Jetzt v.ulln wer doch mal

Nicole:

Frach, nen SChatz? lieh so.

Alexandra:

Ja, du hast doch erzählt -

den Schatz finden.

Matthias:

(CClnputerstirrrre) Da-drüben-ist-eine-Ecke-guckt-drauf.

Alexandra:

Oh, e:lne silberne Ecke.

Kinder:

Was ist denn das? cn, Ab.

Alexandra:

Kommt, wir graben I S aus!

Matthias:

(Cornputerstirlme) Paßt-auf-es-könnt-ein-Ungeheuer-sein!

Nicole:

Da steht was drauf.

Alexandra:

Da steht was, Schatz.

(Kinder flüstern:
Nicole:

SChatz)

Vielleicht ist das der grüne Schatz.

Matthias:

(CClnputerst:iIm'e)

Alexandra:

Hört mal, ich habe ihn. (Sie schüttelt die SChatzkiste)

Ja-das-kann-möglich-sein.

Is was drinne. Mach mer sofort auf.
Kinder:

Aaah, oohh, uiih.

Heimflug, Ende des Spiels
(Episode 15, TB 609 - 628)
Jörg (?):

Da ist schon wieder son Ungeheuer.

Kind:

Ungeheuer, schon wieder solche Ungeheuer.

Nicole:

SChnell rein.

Alexandra:

Schnell in die Rakete, alles rein!

Matthias:

(Conputerstinme) Ich-will-auch-so-schnell-wies-geht-rein.

Alexandra:

Darfst du.

(Die Figuren und Schachteln werden in der Rakete verstaut)
Alexandra/
Nicole:

Zehn - neun - acht - sieben - sechs - fünf - vier -

drei - zwei - eins - null!
(Scheppernde Geräusche, Flöte)
Alexandra:

Endlich sind wir weg.

Matthias:

(CClnputerstirlme) End-lich-sind-.wir-

Alexandra:

Sag mal, wieviel Uhr ist es, cClIlputer?
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Matthias:

(COnputerstinlne) WiJ;'-ha):len-n'Orgens-neun-Uhr-

Alexandra:

Oh, rredne Mutti hat doch gar nicht gewußt, daß ich so

lang wegbleibe. Wir sind doch erst abends um sechs losgefahren. Ich hab doch der MUtti gesagt, daß wir um zehn
Uhr wieder da sind, jetzt wird die Mutti schin1pfen, sowas
Gerreines.
(Flüstern,
Alexandra:

~)

Erstmal. den Schatz: zur Bank.

(Die Rakete wird entladen)
Alexandra:

Und los geht's!' Jin Marsch! (singt) Bedebedebeee•••

Kinder:

stop, zu Ende.

Lehrerin:

Fertig?

(Schepperndes Geräusch, Applaus)
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Ein Katastrophen- und Fluchtspiel mit Motiven aus
Captain Future (Gruppe c)

Diese Gruppe (zwei Mädchen und drei Jungen) wird von Andrea,
einem dominanten Mädchen, geführt und zusammengehalten. Unterschiedliche Selbstdarstellungsweisen der Kinder bestimmen die
Atmosphäre und die Aktivitäten bei der Vorbereitung und Realisie~ung des Spiels. Andrea kommt als Anführerin mit diesen
Selbstdarstellungen in Schwierigkeiten. Sie setzt sich, wenn
auch mit viel Anstrengung, durch.
3.1

Die symbolische Darstellung der Gruppensituation

3.1.1 Andrea in der Funktion der Gruppenchefin mit der
Verantwortung für die Gruppe
Andrea steht strukturierend und bestimmend im Mittelpunkt der
Gruppe. Bei ihr laufen die 'Fäden' zusammen. Sie versucht, die
Gruppe zusammenzuhalten und zu lenken, um so zu einem erfolgreichen Spiel zu kommen. Damit überfordert sie sich. Diese
Uberforderung tritt symboli~ch in Katastrophen-Bildern, als
Panik, als Hektik in Erscheinung (vgl. 3.2). Sie setzt die
Hektik jedoch auch als Druckmittel ein, um die Kinder an ihre
Ideen, ihre Geschichte, ihr Spiel anzubinden. So bleibt sie
stark und dominant, jedoch immer in Gefahr überfordert 'unterzugehen' (vgl. 3.2.2).
Andrea's dominante und starke Seiten bringen sie in die Nähe
der Rolle einer Lehrerin (Protokoll 3c/ Episode 1a, 1b). Zu
ihrer Selbstdarstellung greift sie auf Figuren von Anführerinnen aus Fernsehfilmen zurück. Dazu paßt auch, daß sie gegenüber Katrin, neben Andrea das einzige Mädchen der Gruppe,
die Anführerin spielt~ Katrin ist nur Andrea's Assistentin.
Kann Andrea nicht mit Dominanz und Stärke die Gruppe zusammenhalten bzw. die Aktivitäten nicht in ihre Richtung lenken,
reagiert sie flexibel. Dann baut sie z.B. die abweichenden und
störenden Aussagen, Motive oder Figuren in ihre Geschichte
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ein. So integriert sie Eckhards Figur des Mörders als technd.ache.n Helfer. Als Eckhard nun mit der Figur des Mörders/
technischen Helfers das Spiel zu sprengen droht, entwickelt
sie für ihn bzw. seine Figur eine 'Nebenlinie' der Geschichte,
die dann bei der Vorführung noch einmal von ihr reduziert
wird. So erreicht sie, daß ihre Katastrophen- und Fluchtgeschichte von der Gruppe realisiert wird.
3.1.2

Andrea wirbt um Alexander

Andrea wirbt um Alexander, geht auf Alexander zu; will, daß
Alexander auf ihr 'steht'. Alexander wehrt dies alles ab. In
dieser Situation verwendet Andrea zuerst Fernseh-Figuren, die
Figuren von zwei Anführerinnen aus einem Science-fiction-Film,
der am Vorabend gelaufen war. Alexander soll ihr sagen, welche der beiden AnfUhrerinnen-Figuren er besser fand. Alexander wehrt eindeutig ab. Danach 'bietet' Andrea ihm die Figur
der Heidi an, die Figur eines kleinen, lieben Mädchens. Auch
diese Figur wehrt Alexander eindeutig ab. Später, aber noch
am gleichen Tag, wird Andrea direkter, fragt, ob Alexander
'ihre Klasse~ in die er vor kurzem erst übergewechselt ist,
"ausstehen" kann (Protokoll 2c/ Episode 2b). Später fragt sie,
wen er besser findet, sie oder Alexandra; will dann wissen,
ob er weiß, wen sie liebt (Protokoll 2c/ Episode 2c). Etwas
später fragt sie ihn dann, wen er zum Geburtstag einladen
will. Dies Thema wird dann über "heiraten" und 'wer wen liebt'
von Andrea weitergeführt (Protokoll 2c/ Episode 2d, 2e, 2f,2h).
In Andrea~ Aussagen ist also eine Entwicklung festzustellen.
Sie beginnt, auf Alexander mit weiblichen Filmfiguren (dominante Anführerinnen, die liebe Heidi) zuzugehen, wird dann,
als sie bei Alexander damit nicht ankommt, direkter und redet
mit ihm über ihre und seine Beziehungen. Alexander blockt auch
bei dieser direkten Gesprächsform ab.
Protokoll 2c/ Auszug aus EpisOde 2a (TB 2e, I, 256)
Du, Alexander, fandest du da von dem Film diese eine
Andrea:
Frau da, diese Anftlhrerin von den ganzen Raumsehiff,

-
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oder die Prinzessin - welche fandest du besser?
Alexander:

Ich beide bekloppt! Das hat mich mein Vater auch gefragt.

Andrea:

Ich fand die eine, die Anführerin, viel besser. Die
andere hat so angegeben, ah!

Protokoll 2c/ Episode 2g: Abwehr der Fernsehfigur "Heidi"
(TB 2c, I, 36)

Andrea:

Alexander, guckst du Heidi?

EckhaJ::d:

(singt belustigt) Heidi!

Alexander:

Ich hab schon eine im Haus - also brauch ich nicht zu

Katrin:

Ich finde Heidi schön,

Andrea:

Ich auch.

gucken!

Protokoll 2c/ Auszug aus Episode 2c (TB 2c, Ir, 70)
(Alexander streitet inzwischen mit anderen Kindem herum. Andrea

geht direkt auf Alexander zu.)
Findest du mich besser oder die Alexandra? Weißt du,

Andrea:

wen ich liebe, Alexander?
Alexander:
3.1.3

Du magst den Matthias, jetzt weißtes!

Die Funktion der Figur des "Wickie"

Am vierten Unterrichtstag, bei der Probe des Spiels, versucht

Katrin, als die Kinder ihre Spielfiguren vorstellen, auch die
Figur des Wickie

einzubringen, kommt damit aber nicht bei

den anderen Kindern an, obwohl Eckhard und Sven die Titelmelodie von Wickie mitsingen.
Protoka1l 4c/ Auszug aus Episode 4a: Der Name Wickie fällt in
in der Gruppe (TB 4c, I, 108)
Katrin:

Wie heißt dieser ••• (unverständlich) ••• hier?
Nicky. (lacht)

Andrea:

Ach, nein.

Eckhard:

Kicky.

Andrea:

Wickie.

Katrin:

Wickie.

- 154 Eckhard:

(singt) ••• die Wikinger ...

Andrea:

Eh, jetzt hör doch mal auf!

Sven:

(singt) Hey, hey, Wickie, die Wikinger

Protokoll 4c/ Auszug aus Episode 4b: Katrin spielt Wickie, während
das Spiel insgesamt durcheinandergerät

(TB 4c, I,

ca. 180)

Alexander:

He, du, da l«:mnt einer. Da is einer.

Eckhard:

Tsching.

Sven:

Quyckiquackiquacki-

Katrin:

(abgehackt) Ich-heiße-Wickie-ich-heiße-Wickie-

Sven:

-quackiquackiquacki.

Protokoll 4c/ Episode 6: Spielfiguren \olerden vorgestellt (TB 4c,I,200)
Andrea:

Aber jetzt müßter auch mal richtig machen!

Katrin:

Ich bin Wickie.

Andrea:

Ich-, also, fang du an! Du bist der A-

Alexander:

Ich heiß Captain Future.

Andrea:

Ich bin, äh, ich bin Bill (verstellt die St:imne) \ID.d ich
bin Twicky, (leise) ZWicky.

Kind:

-Future.

Katrin:

Und ich bin Kicky.

Alexander:

- ich heiße Future.

Katrin:

(verstellte Stirlllne, piepsend) Und ich bin Wickie!

Sven:

Und ich bin Graig. Und das is otto.

Eckhard:

Und ich bin Otto, und das is meine Graigline, mit dem
"l'.'eltberühmten Pistölelchen.

(Sch"l'.'eigen)
Protokoll 4c/ Episode 8: Katrin will Wickie spielen (TB 4c, I, 252)
Katrin:

Ich-bin-Wickie-ich-bin-Wickie-

Eckhard:
Katrin:

Wer seid ihr? Was wünscht ihr?
Ich-bin-Wickiiie!

Alexander:

Hier, guckt mal, hierher!

Eckhard:

Was wünscht ihr? Wer seid ihr?

Katrin:

Komnt ihr von der Erde?
Ich bin Wickie!

Alexander:

Stell dir vor, Alter!

-
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Kurze Zeit später spielt Katrin mit ihrer Figur eines lieben,
kleinen Tierchens unvermittelt den Wickie:
Protokoll 4c/ Episode 13: Katrin spielt Wickie innerhalb der Geschichte mit captain Future (TB 4c, I, 381)
Andrea:

Bitte leg di;ch mal hin, Alexander!

(Trcmreln, Geschrei)
Andrea:

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Staaart! Pchch

Andrea:

Pch! Getroffen!

Alexander:

Die sprengen ja die Schuhe. (Die Schuhe von der Beobachterin sind gemeint)

(Trcmreln, Lachen)

Alexander:

Ich geh jetzt mit der Rakete raus.

Eckhard:

Was sonst? Wir solln doch die Schuhe sprengen. Hab ich
ihnen doch ge-

(Geschrei)
Andrea:

Katrin:

Nein!
Das geht doch gar nicht!

Andrea:

S geht doch nich, du mußt doch die Zündung durchbrennen.
Wie solln wer das dann machen?

Alexander:

Jetzt geht die auf einmal langsam.

Andrea:

Der Planet! Müssen doch in einem Monat-, (lllU!Itelt:)

hrr, is doclm

Affe, dieser Future!

(Pfeifen)
Alexander:

Aaaah!

Katrin:

Ich hab ne ganz tolle Frage. Können wir mal Ihr, Ihr,

Eckhard:

Ja.

Katrin:

Danke.
(verstellte StinTrre, zornig) Aber bringt ihn nicht um!

Ihren Wickie haben?

Eckhard:

Katrin:
Eckhard:

Katrin:

Nein, nein!
(zornige Stinme) Sonst bring ich euch um!
(spielt mit der Figur) Wickie, Wickie! Wickie, flieg mal
zu der, zu der Rakete. (Verstellte, piepsige stinrne:)
Alles klar. (Nonnalstilture) Wickieeee! Start! Pchch.
Kamt sofort wieder runter.
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Alexander: Ja, steig ein!
(laute Geräusche)
Andrea:
(stCimt leise vor sich hin:) Aaah, krieg n Herzschlag.
Katrin:
All, er ist wieder da!
Andrea:
Geh durch die Zündung! Gib IM1 das kleine Tier! Ich
geh durch die Zündung.
Andrea ist entsetzt ("Aaah, krieg n Herzschlag"), gibt dann
die Spielanweisung, daß Katrin das "kleine Tier" an Andrea
gibt. Von da ab taucht die Figur Wickie nur noch am Rande auf.
Bei Katrin gibt es also eine Entwicklung, bei der die Figur
des Wickie eine Funktion hat. Ursprünglich sollte Katrin als
Andrea's Assistentin fungieren und gleichzeitig ein gefährliches Tier spielen (Protokoll 3c/ Episode 13). Katrin will jedoch nur ein liebes, kleines Tier spielen und spielt es auch.
Da in Andrea's Geschichte ein liebes, kleines Tier keine Funktion hat, kommt Katrin damit auch nicht tragend ins Spiel. Sie
versucht trotzdem, aus diesem lieben, kleinen Tier den Wickie
zu machen und diese Figur im Spiel einzubringen.
Nach Andrea's Frust ("Krieg n Herzschlag") und ihrer darauf
folgenden Regieanweisung ("Gib mal das kleine Tier!") hat die
Figur des "Wickie" keine Funktion mehr im Spiel der Gruppe.
Katrin versucht zwar weiterhin, einen freundlichen, unauffälligen Helfer zu spielen, der etwas wieder gut macht oder ganz
macht, wird jedoch von der Gruppe nicht beachtet. Das durchgängige Motiv in Katrins Helfen ist, die Rakete zu starten
oder zu reparieren. Dies wollte sie ursprünglich als "Wickie"
tun (Protokoll 4c/ Episode 13), und das macht sie nun 'selber'
ohne sich dabei als "Wickie" darzustellen.
Protokoll 4cl Auszug 2 aus Abschnitt 17
Eck:hgrd:
Holt jetzt ein bißchen Leichtgas aus der Rakete!
Alexander: Das Leichtgas ist alle.
Katrin:
Wir müssen jetzt sofort von den planetenEckhard:
Chjeh, da muß ichKatrin:
-Planeten weg!
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Da mußt; du, ähMit der Rakete!
Eckhard:
Da nuß duKatrin:
Ich werde nmtergehn und die Rakete starten
(Sti.nmengewirr)
Andrea:
Hört mal! Ein Tag und eine Minute-, eine Sek1mde-,

Eckhard:

Katrin:

(m 520)

Eckhard:

Jaja. Ich hab ne gute Idee! Hol jetzt ganz schnell,
äh, Steine, Steine, ganz Mini-Steine.

(St:illlrengewirr)
gibts kein Gas mehr drin.
Ganz Mini-Steine holen!
Alexander:
Da gibts keine Gas mehr drinne!
Andrea:
Seid jetzt ruhiiig!
Eckhard:
Ganz Mini-Steine holen, da hab ich ne Idee.
(Sti.Inlrengewirr)
Katrin:
Jetzt laßt mich doch mal, was sagen! Ich habe jetzt
die Rakete wieder zusammengebaut.
Alexander:

Da

Eckhard:

Während der AUfführung verfolgt Katrin die Wickie-Linie weiter. Sie nennt den Namen "Wickie" zwar nur noch einmal bei der
Vorstellung der Spielfiguren, spielt dann aber durchgängig eine
kindliche Rolle, in der sie staunerd und ängstlich die zur Handlung gehörenden Katastrophen kommentiert. In der entscheidenden
Notsituation bietet sie, analog zu Wickie, einen Ausweg an: sie
hat die Rakete repariert. Im Gegensatz zu Eckhards aufwendig
inszenierter Hilfsaktion kommt Katrins Rettungstat in der Gruppe nicht an.
Protokoll 4c/ Auszug 1 aus Abschnitt 25
Ja, ich habe aber eben auf der ErdeKatrin:
(dazwischen) Ich hab sie, ich habe sie, ich hab sie
eben zusanmengebautl
Andrea:
Drück dich deutlicher aus, dul
Katrin:
Ich hab zusanmengebaut.
Eckhard:
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Alexander: Wissen Sie was? Ich oole die Erde, wie Sie das mal gesagt ham,
Andrea:
Ich hol Wasser, ich 001 Wasser und Stran.
Eckhard:
Und Wasser, und ein bißchen Ieichtgas.
Alexander: Und du holst, und du holst die Steine. Achtung, ich geh
jetzt rein.
Andrea:
Und ich hol Wasser.
Katrin:
Welche Steine?
Eckhard:
Steine natürlich! Aus der Höhle.
In der Fernsehserie 'Wickie' wird der prinzipiell ängstlich
wirkende Titelheld ebenfalls dauernd von mutigen, aber hirnlosen Wikingern verkannt, rettet sie aber jedesmal durch Findigkeit und Intelligenz aus Notsituationen.
In der Aufführung der Kindergruppe wird Katrin nur als ängstliches Kind oder als willige Assistentin am Rand akzeptiert,
eine selbständige Rettungstat wird ihr nicht zugestanden.

3.1.4

Eckhards Figur des Mörders und technischen Helfers

Neben Andrea und Katrin stellt auch Eckhard seine Situation
in der Gruppe bzw. seine Absicht, seine gewünschte Rolle in
seiner Figur dar. Diese Figur verändert im Laufe der Unterrichtstage bzw. im Laufe der Entwicklung der Geschichte ihre
Züge. Aus der Figur des Mörders,der aggressiv Kontakt aufnimmt, wird ein technischer Helfer, der Strom sucht und erzeugt. Der technische Helfer hat die Funktion, die Gruppe,
insbesondere Andrea, an diese Rolle anzubinden und damit die
Kinder bzw. die Geschichte von Eckhards Figur abhängig zu
machen. Es sieht so aus, daß Eckhard Andrea's Handlungsfaden,
aus einer Katastrophe zu fliehen, im Kern verstanden hat. Er
verwandelt seinen technischen Mörder in einen technischen Helfer, der den für die Flucht unabdingbaren elektrischen Strom
bereitstellt: ohne Strom keine Flucht, ohne Eckhards Figur
keine Fluchtgeschichte (ausführliche Darstellung siehe 3.4).
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3.2 Die Bedeutung der Katastrophen- und Fluchtgeschichte für
Andrea

3.2.1 Die Katastrophen- und Fluchtgeschichte in ihrer
Struktur
Die Katastrophen- und Fluchtsymbolik bringt Andrea erst am
Ende der Bastelphase. Das Ende der Bastelphase hat für Andrea
eine doppelte Bedeutung. Einmal ist die eindeutige AufgabensteIlung zu Ende, womit auch ihre eindeutige, auf eine Zielerreichung bezogene Leitungsfunktion nicht mehr trägt. Hinzu
kommt als zweites, daß die Lehrerin am Ende der Bastelphase
die Anforderung stellt, Spielideen zu entwickeln (vgl. Protokoll 3c/ Punkt 3.8.2.1, Punkt 3.8.1). In dieser Anforderungssituation bringt Andrea nun eine Fülle von Bildern und Motiven aus dem Bereich Science-fiction ein (Protokoll 3c/ Punkte
3.8.2.2, 3.8.2.3, 3.8.4.1/ Episoden. 5a,9, 12ff).
Das erste 'Bild' (Protokoll 3c/ Episode 5a), das Andrea nun
in die Entwicklung des Spiels hineinträgt, enthält zwei wichtige Komponenten, nämlich ein Transportmittel, das jemanden
an einen tödlichen Ort (Sonnensystem) bringt.
Protokoll 3c/ Episode 5a
Nee, das is kein Funkgerät. Da is son Zeug, da kann man
einen mit - äh - töten und in ein Somensystem schicken.

Andrea:

o

o

Andrea:

Alexander, da kann man - Alexander! Mit diesem Ding da,
da kann man einen töten und einen in Somensystem reinkriegen, da wird der ganz gelb, da kann der verbrennen
oder so was 1ilinliches!

Das ist im Kern das Muster von der Katastrophe, in die man gerät und aus der man dann unter Anstrengungen herauskommt.
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a) Die Katastrophe, in die man reinkomrnt
Im Laufe der Strukturierung der Spielgeschichte wird aus dem
tödlichen Ort, an dem man verbrennen kann, ein Ort der Explosion oder des Untergangs. Hinzu kommt, daß man von diesem
tödlich explosiven oder vom Untergang bedrohten Ort fliehen
kann oder muß (Protokoll 3c/ Abschnitt 17 - 19).
Das Katastrophen-Motiv verändert sich von der verbrennenden
Sonne, in die jemand hineingeschickt wird, zu zusammenstoßenden Monden (Protokoll 3c/ Episode 9), unter Wasser in einer
Rakete oder in einer Höhle gefangen sein (Protokoll 3c/ Abschnitt 18, Auszug 1), Erdbeben (dto.) über Hindernisse, wie
versperrte Gänge (Protokoll 3c/ Abschnitt 19, Auszüge 1 und 2)
bis zur drohenden Explosion des Planeten, auf dem - oder in
dessen Nähe - die Kinder notgelandet sind (Protokoll 3c/ Abschnitt 19, Auszug 2; Protokoll 4c/ Episode 14 und Abschnitt
17, Auszug 5).
b) Die Katastrophe, aus der man rauskomrnt: Flucht
Das Flucht-Motiv taucht zu Beginn der Entwicklung der Geschichte auf: 'Alle müssen arbeiten' (Protokoll 3c/ Episode 9),
ein Fluchtfahrzeug bauen, den Weg freisprengen (Protokoll 3c/
Episode 12, Auszug 1), oder mit "Werkzeug" freibohren (Protokoll 3c/ Episode 12, Auszug 1; Abschnitt 19, Auszug 1), einen
"Wassergang" bauen (Protokoll 3c/ Abschnitt 18, Auszug 2), mit
der "Protonenkanone" ein "Loch" zum Fluchtgang "durchschießen"
(Protokoll 3c/ Abschnitt 19, Auszug 2), die "Protonenkanone"
als Triebwerk verwenden (protokoll 3c/ Abschnitt 17, Auszug 1).
Nachdem in der Vorbereitung und Vorführung des Spiels das Katastrophen-Motiv und das Flucht-Motiv variiert wurde, kommt
das Fluchtmotiv zu einem 'guten' Ende. Die Kinder erreichen
die Rakete, setzen sie instand und fliegen vom bedrohten Planeten zur Heimat weg.
Für Andrea sind überall Katastrophen, die für sie den Sinn
haben, daß man sich aus ihnen herausarbeiten muß. Erst bei
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der Aufführung des Spiels verwässert sich dieses Prinzip für
Andrea: So fährt die Gruppe in der Aufführung einfach los,
weil es auf der Erde "immer so langweilig ist." Damit übernimmt Andrea das Handlungsmuster der Gruppen,die vorher ihre
Geschichte aufgeführt haben. In der Vorbereitungsphase hat
Andrea dagegen eine Fülle von Katastrophenbildern gebracht.
Die Katastrophen spielen sich bei Andrea in ihrer Phantasie
bzw. in der von ihr entwickelten und forcierten Geschichte ab.
Sie ist aber kein 'Katastrophenkind' wie Alexandra (Gruppe d),
die regelmäßig zur Lehrerin läuft und jammert, was ihr schon
wieder alles mißlungen ist oder mißlingen wird. Andrea ist
auch kein 'Katastrophenkind' wie Jörg (Gruppe a), der von
einer Chaos- und Aggressionssituation in die nächste stolpert.
In ihrem beobachtbaren Verhalten in der Klasse bzw. in der
Gruppe erscheint sie stabil, erfüllt sie realistisch die Erwartungen, übernimmt nicht nur zentrale Aufgaben für die
Gruppe, sondern ist für den Gruppenerfolg verantwortlich,
muß damit direkt oder indirekt gegenüber den anderen Kindern
sich durchsetzen (s. 3.1.1). Diese Funktion Andrea's in der
Gruppe trägt möglicherweise zu den Katastrophen- und Fluchtphantasien bzw. zu entsprechenden Bildern und Motiven bei
(s. 3.2.2; vgl. Protokoll 4c/ 3.8.4.1). Wichtig zur Einschätzung von Andrea's Symbolik ist jedoch, daß sie sicher etwas
von außerhalb der Schule und außerhalb des Unterrichts darstellt bzw. möglicherweise bearbeitet.
3.2.2

Andreas Uberforderungssituation

Andrea hat in der Gruppe dIe schwierige Aufgabe, andere sehr
aktive Kinder - Eckhard und Alexander - auf ihre Linie zu
bringen. Andrea nimmt die Ordnungs funktion wahr und bestimmt
überwiegend die Spielinhalte (s. 3.1.1). Dabei muß sie allerdings ihre Stellung als Gruppenchefin dauernd neu erkämpfen.
Sie maßregelt wie eine Lehrerin (Protokoll 3c/ Episode 1a 19). holt die Lehrerin zu Hilfe, wenn sie sich allein nicht
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mehr durchsetzen kann (Protokoll 4c/ Episode ln) und schlägt
als erste den AuBenseiter Sven (protokoll 4c/ Episode 19).
Sie kritisiert und beschimpft Alexander, der für sie ein untauglicher Anführer (Protokoll 3c/ Aussage lel, ein schlechter "Captain Future" ist (Protokoll 4c/ Episode 13, Abschnitt
26). Andrea äußert zwar ihre Frustration, wenn das Spiel der
Gruppe nicht ihren Vorstellungen entspricht (Protokoll 4c/
Episode 13) aber sie resigniert nicht. Sie macht generell
den Eindruck eines 'Stehaufmännchens'. Ihre Bemühungen zielen
darauf, die Gruppe zusammenzuhalten; lediglich der völlig aus
dem Rahmen fallende Sven wird ausgeschlossen. Für sich selbst
beansprucht Andrea ursprünglich keine Helden- oder Führungsrolle im Spiel. Vielmehr versucht sie, ihre Ideen im Gruppenzusammenhang zu realisieren. Mit 'Extratouren' , wie sie Alexander und Eckhard unternehmen, will sich Andrea nicht profilieren - sie versucht als Regisseurin integrativ zu wirken
und dabei ihre Mitspieler an sich zu binden.
Für Andrea entwickelt sich Uberforderung aus ihren Integrationsbemühungen und aus ihren Ordnungsmaßnahmen in der und für die
Arbeitsgruppe. Die Uberforderung stellt sie in einer Bedrohungs- und Katastrophen-Geschichte dar. Gleichzeitig haben
die Katastrophen- und Bedrohungsmotive die gruppendynamische
Funktion, die Arbeitsgruppe zusammenzuhalten und auf das von
ihr vorgegebene Ziel in Bewegung zu setzen.
Gruppendynamische Funktion der Katastrophen- und Fluchtgeschichte
In ihrer Geschichte erscheint die integrierte Gruppe als
"Future-Mannschaft". Sie hebt die "Future-Mannschaft" aus
der Taufe, nachdem der störende Außenseiter Sven einhellig
abgelehnt und diszipliniert worden ist. Sven wird nicht in
die Mannschaft aufgenommen (vgl. Protokoll 4c/ Punkt 3.9.2.1).
Wenn das Gruppenspiel auseinanderzufallen droht, malt Andrea
unverzüglich die anstehende Katastrophe an die Wand und lenkt
die Motivation innerhalb der Gruppe wieder auf die gemeinsame
Plucht vor einer äUßeren,naturgewaltartigen, gemeinsamen
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Bedrohung (Protokoll 4c/ Episode 9 in Verbindung mit Aussagen
10, Abschnitte 21,22, 26; Protokoll 3c/ Abschnitt 18).
Protokoll 3c/ Auszug 1 aus Abschnitt 18: Andrea bekomnt das Spiel
über die Inszenierung einer KatastrO];he in den Griff
Andrea:

Wir müssen Glück haben,daß sie nicht untergeht, sonst

Alexander:

Sie ist untergegangen!

sind wir inner Hoole.
Anc1rea:

Ja, äh, wir harn doch noch gar nich gestartet.

Alexander:

Wir sin aber untergegangen, weil eins mehr hingegangen
sin -

(TB 649)
Andrea:

Wir müssen doch erst arten, wir müssen doch durch-, da
durchfliegen. Und wenn -, dann fibts doch erst den Erdbeben. Wir müssen doch ganz schnell fliegen.

Alexander:
Andrea:

Ah ja, schnell fliegen, pchch.
Das kann doch in wenigen Stunden schon passieren.
Beeilung, schnell!

Eckhard:
Alexander:

In wenigen Sekunden auch. Biep, biep.

Ey du, Oskar!

Eckhard:

Ich heiß Otto, du Depp!

Alexander:

Ey, Otto!

Eckhard:

Ja.

Alexander:

Spürst du was?
Ja, Stranausfall spür ich. Und Mond explodiert doch gar -

Eckhard:
Andrea:

- in wenigen Sekunden kann es passieren!

Alexander:

M::>ndexessiergefahr, in wieviel Minuten, oder Stunden?

Katrin:

In zehntausend Minuten.

Eckhard:

In zehn Sekunden! Diet-diet-dit.

Andrea:

10-9-8schaffen wer nich.

Alexander:

Ah, das

Andrea:

-7-6-

Alexander:
Andrea:

Nein!
-5-4-3-2-1-Start!

Alexander:

Ah, die Rakete fliegt hoch.

(TB 659)
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Protokoll 4cl Auszug aus Abschnitt 22: Durch Alexanders ungeschicklichkeit gerät das Spiel durcheinander: Andrea

~ist

auf die

gerreinsarre Bedrohung und verdichtet Katastrophennotive
(Alexander

kiwt

aus Versehen die Rakete um)

Katrin:

(zomig) Hach, Mensch!

Alexander:

Das Ding is

Katrin:

(zomig) Jetzt hast die -

Alexander:

Das Ding is doch

umgekiwt.
umgekiwt,

ich kann doch auch nix dafür,

will einfach net halten.
Andrea:

Haltse fest!

Katrin:

Das kannste ja wohl ••• (unverständlich)

Alexander:

• •• (unverständlich) ••• nichts geleistet.

Andrea:

Bitte Ruhe, wir müssen uns beeilen.

Alexander:

Typisch schrottplatzreif •

Andrea:

Nur noch ein Tag und eine Minute. Wenn wir jetzt nich

bald was unternel'nnen (Zwischenrufe: Hilfe, Hilfe!)

Andrea:
Katrin:

- dann explodiert der Kelvis in der HOOle.
Ja.

Alexander:

Ja, wir mässan>

Andrea:

Wir müssen in die HOOle springen.

Protokoll 4c/ Auszug aus Abschnitt 26: Alexander spielt den Kasper;
Andrea bekcmnt das Spiel durch die gerreinscure Flucht wieder in den
Griff
Andrea:

Zehn, neun, acht -

vermutlich
Alexander:

(Geschrei) Hilfe, halt, warten, ••• ah,otto.

Andrea:

Du bist doch ein Tollpatsch!

Alexander:

Ich hab sein Gas in der der ••• (unverständlich)

Andrea:

Du bist der Führer und kamlst zu spät.

Alexander:

Das Funkgerät, das Funkgerät, das Funkgerät, einen
Matent noch!

Eckhard:
(Geschrei)

Die Funkzelle -

Andrea:

Tollpatsch!

-
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(Geschrei)
Andrea:

Alexander:

Du, weißte was, Bill? Er is der Anführer und jetzt
macht er son tollpatschigesIch bin ja nur hier um im Dauerlauf gelaufen, aber
jetzt muß ichs machen, Hili!

(Lachen)
Gott! Kcmn rein! Schnell, er explodiert! Zehn,
neun, acht, sieben, sechs, fünfvierdreizweieinsnull.
(Scheppern, Startgeräusche)

Andrea:

000-

Die Katastrophen- und Fluchtgeschichte als Reaktion auf
Andreas Uberforderung
Neben der Uberforderung durch die Gruppensituation während
derSpielproben überfordert sich Andrea besonders bei der Aufführung: Andrea führt Regie, spielt in der Rolle des "Bill"
den Anführer als Ersatz für den untauglichen "Captain Future"
Alexander (vgl. Protokoll 4c/ 3.9.2.2 und 3.9.4.1), ändert
aktuell den Spielablauf, überbrückt Spielausfälle der anderen
Kinder, indem sie selbst ihren eigenen Handlungsfaden durchzieht; sie bremst Einzelaktivitäten ihrer Mitspieler, indem
sie diese Alleingänge rigide zurückweist oder überspielt. Dabei ist Andrea nicht die Souveräne. Sie kämpft vielmehr auch
während der gesamten Spielvorführung um ihre Funktion als
Chefin und muß sich ständig neu durchsetzen, was ihr nicht
immer gelingt.
Andrea ist somit dauernd gefährdet und deshalb in Spannung.
Die Gefährdung und Spannung kommt sowohl von den anderen Kindern, insbesondere von den Jungen Eckhard und Alexander, die
sehr selbständig sind, als auch von der 'öffentlichen' Aufführung des Spiels. Nachdem Andrea die Spiele zweier anderer
Gruppen gesehen hat, die sich untereinander sehr ähnlich waren, sich jedoch von Andreas Spielidee stark unterschieden,
teilt sie der Lehrerin die Befürchtung mit, sie hätte etwas
falsch gemacht.
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Die von ihr inszenierte Katastrophen- und Fluchtgeschichte
könnte für Andreas Uberforderung durch die Gruppensituation
und die Spielvorführung eine Funktion haben, nämlich erfolgreich aus der bedrohlichen Spannung zu entfliehen. Die Entwicklung der Katastrophen- und Flucht-Symbolik läßt sich jedoch nicht eindeutig auf die Gruppensituation zurückführen:
lediglich Anwendung und Variation ihrer Spiel-Motive zeigt
Parallelen zu Andreas Uberforderung. Andrea bestimmt die
Gruppensituation nämlich weitgehend selbst. Sie steht unter
keinem vergleichbaren Druck wie z.B. Jörg, Axel und Christian
(Gruppe a), die sich mit ihrer Geschichte gegen die Ubergriffe
und Disziplinierungen der dominanten Mädchen ihrer Gruppe zur
Wehr setzen, indem sie sich mit ihrer "Weltraumpolizei" einen
Machtfaktor schaffen.
Andrea unterscheidet sich mit der Funktion ihrer Geschichte
auch von den anderen Kindern ihrer eigenen Gruppe: Eckhard
reaqiert z.B. mit seinem 'verhinderten Mörder' auf die von
Andrea hergestellte und dominierte Gruppensituation. Damit
er nicht als Außenseiter rausfliegt oder kaltgestellt wird,
macht er seinen "Mörder" in Andreas Geschichte als 'technischen Helfer' nützlich und gebraucht darüber hinaus die
verschiedenen Anteile seiner ambivalenten Figur situativ
unterschiedlich, um bei allen Gruppenmitgliedern 'anzukommen'
(vgl. 3.4 und Protokoll 4c, 3.9.2.1 und 3.9.2.2). Auch Katrins
Wickie-Motiv ist in direktem Zusammenhang mit der Gruppensituation zu verstehen: "Wickie" steht für ein sensibles, von
mächtigen, aber hirnlosen Wikingern als feige verkanntes
Kind, das aber doch im entscheidenden Moment im Mittelpunkt
steht und durch Erfindungsreichtum und Intelligenz die Wende
zum Guten, aus Gefahren oder Sackgassen bringt. Katrin hat
im Gegensatz zu Wickie zwar keinen Erfolg, benutzt aber die
Figur des "Wickie" zur Darstellung ihrer Situation in der
Gruppe (vgl. 3.1.3 und Protokoll 4cl 3.9.2.1, 3.9.2.2 und
3.9.4.3) .
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Andrea dagegen entwickelt ihre Spiel-Symbolik im wesentlichen
nach Abschluß der BasbiPhase als die Lehrerin den Auftrag erteilt hat, sich eine Geschichte auszudenken. Den Anforderungen
an ihre eigene 'Lehrerinnen'-Rolle folgend, koordiniert Andrea
Vorschläge der Gruppenmitglieder und bringt selbst ihre Vorschläge bestimmend ein: komplexe Szenen, bestehend aus Katastrophen- und Flucht-Motiven. Der Zusammenhang von Andreas
'Lehrerinnen'-Rolle in der Gruppe und der Entwicklung ihrer
Spiel-Symbolik liegt zu einem Zeitpunkt, der sowohl von der
Unterrichts anforderung als auch von der lustlosen, teils aggressiven Grundstimmung der Kinder (vgl. Protokoll 3c/ 3.8.1
und 3.8.2.1) geprägt ist. Das läßt die Vermutung zu, daß Andrea ihre Motive unter einem gewissen 'Zugzwang' entwickelt.
Dieser Zugzwang, nämlich aktiv koordinierende Verantwortung übernehmen zu müssen, um 'von oben' gestellte Anforderungen erfüllen zu können, ist allerdings mit Sicherheit nicht nur eine
Folge der konkreten Schulsituation, sondern ein Bestandteil
von Andreas Thematik, die sie auch von außen in den Unterricht
mitbringt. Die von Andrea hergestellte Gruppensituation dürfte
folglich ebenfalls dieser Thdmatik entsprechen, gewissermaßen
als deren 'schulischer' Anteil, der Andreas Alltags-Thematik
ergänzt, vielleicht gar verstärkt. Genauso, wie sie ihre Thematik von außen in die Schule mitbringt, trägt Andrea auch ihre
Symbolik von außerhalb in den Unterricht hinein, eine Symbolik,
die deutlich Bezüge zu 'Captain-Future' aufweist.
3.2.3 Entwicklungslinien in Andreas
Fludht-Geschidhte
3.2.3.1

Katastrophen- und

Bedrohungs-Motiv

Dererste Schritt in Richtung auf die Katastrophen-symbolik
der Gruppe stammt von Andrea, die beim Sammeln von Bastelideen von "Ungeheuer", "Mord" und "Urmenschen" redet. Eckhard
greift dieses Motiv auf und macht daraus seinen technischen
Mörder.
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Protokoll 1c/ Episode 1 (TB 1c, I, 216)
Andrea:

Wir körmen ja ne Rakete machen (hat Schreibzeug draußen) •

Katrin:

.ra, ne Rakete!

1\ndrea:

Wollen wir ne Rakete machen?

Eckhard:

Ja klar. Und ein Raumschiff - n Raumschiff - planet nee, ich meine son Männchen!

Andrea:

N Marsrrenschen!

Alexander:

Das macht der Eckhard.

Andrea:

Cder nUngeheuer!

Katrin:

N Ungeheuer, was wir treffen!

1\ndrea:

N Drachen - nee, ach n Drachen nicht.

Katrin:

NUngeheuer !

Andrea:

Son Menschen - n Urmenschen, ja?

Eckhard:

Brr - aufm Mond, dem wirds ja kalt!

Andrea:

Das schreib ich mal hin.

Andrea:

lfu - was können wir noch?

Katrin:

Die Kinder, die. da hinfahren.

Andrea:

Kinder?

Eckhard:

Ja, die Kinder!

Katrin:

Die fahren ganz alleine mit der Rakete.

Andrea:

Ja?

Eckhard:

Kinder - schreib einfach Kinder, dann wissen wirs schon!

Andrea:

Wir kämen doch nicht die ganzen Kinder machen.

Alexander:

Natürlich, jeder macht ein Kind!

Andrea:

Das sind aber viele. Rakete, Urrrensch und-

Alexander:

Ich mach kein Kind, ich mach ne Rakete!

Eckhard:

Da machen wir am besten n Baby - n Baby aus Schachteln.
(kichert)

(Katrin kichert)
Andrea:

Pscht! Leise!

Eckhard:
N Schachtelbaby•
(Katrin kichert)
Andrea:

Pscht! Eckhard - Eckhard - ich hab noch ne gute Idee!
Nein, wir alle zusarrmenl Hier, wir können ja machen, daß
da n Mord passiert, ja? Daß da jemand einsteigt mit den
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Kindern, daß die dann die Hände hoch und alles machen

müssen, ja?
Eckhard:

Eh, schlappnachen oder es knallt! (kichert)

(Katrin kichert)
Andrea:

Müssen wir noch irgendwas?

Sven:

Nein, wir machen jetzt wir heide ne Rakete, okay?

Andrea:

Warte doch mal! Warte! Ihr beide macht die Rakete, und

was wollen wir machen?
Eckhard:

OOer Hühnereier.

(Eckhard und Katrin albern inzwischen herum)
Eckhard:

Ab, warte mal - den Mord!

Andrea:

Ach, den Mord. Ich mach den Urmenschen, ja?

Katrin:

Wir können ja den Weltraum machen.

Eckhard:

Der Planet!

Katrin:

Wir können ja den Planeten machen.

Eckhard:

Oh, der arme Planet, hat viel zu tragen!

Andrea:

So, das ham wer jetzt ja schon, ne?

Das Mörder-Motiv wird dann auch von Katrin als Andreas
Assistentin in der Spielvorbereitung noch einmal gebracht
(Protokoll 3c/ Episode Sb).
3.2.3.2

Katastrophen-Bilder

Im ersten Bild, das Andrea nach der Bastelphase, am dritten
Unterrichtstag bei der Spielvorbereitung einbringt, ist die
weitere thematische und symbolische Entwicklung der Geschichte angelegt.
Protokoll 3c/ EPisode Sa (TB 3c, I, 103)
Andrea:

Nee, das is kein Funkgerät. Das is son Zeug, da kann
man einen mit - äh - töten und in ein Sonnensystem

o

schicken.

o

o

Andrea:

Alexander, da kann man - Alexander! Mit diesem Ding da,
da kann man einen töten und einen in ein Sonnensystem
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reinkriegen, da wird der ganz gelb, da kann der verbrennen oder so was lilinliches!
In Andreas Aussagen ist die tödliche Bedrohung wichtig, in
die "man" "geschickt" wird.
Die nächsten drei Bilder stammen von Eckhard und Alexander:

- Eckhard spricht von den "unheimlichen elektronischen Tiermenschen", die Andrea dann als "Tier-Elektr6nik-Mensch" akzeptiert (Protokoll 3c/ Episode 7).
- Danach bringt Alexander das Bild vom Raketenmotor, der auseinanderfallen soll (Protokoll 3c/ Episode 8a, Episode 9).
Dieses Bild taucht später als Bestandteil von Andreas Geschichte wieder auf (u.a. Protokoll 3c/ Episode 16, Auszug
2; Abschnitt 17, Auszug 1).
- Unvermittelt sch~ägt Alexander vor, auf dem Mond einen Berg
zu sprengen (Protokoll 3c/ Episode 9).
Diese Idee greift Andrea sofort auf, ergänzt sie mit dem Bild
der zusammenstoßenden Monde. Un~ittelbar darauf redet sie
von einer Situation unter Wasser. Damit ist das ers~komplexe
Katastrophenbild da: es wird etwas gesprengt, Monde stoßen zusammen, der Motor der Rakete geht kaputt, im Wasser untergehen.
Gleichzeitig taucht vage die Fluchtmöglichkeit auf, die durch
"Arbeit" aller zu erreichen ist.
Protokoll 3c/ Episode 9 (TB 3c, I, 300)
Alexand.er: Wir müssen n Berg sprengen aufm M:>nd.
(lachen)

Eckhard:

Ich hab dochn Spreng-

Andrea:

Katriiin!

Ich hab doch Sprenggas.
(St:ilmengewirr)
Ich hab ne Idee. Wir wissen schon was.
Andrea:
L. :
Was denn?
Andrea:
Wir sprengen aufm Mond, da konmen die Monde zusanmen,
und ich hab das Sprenggas gebaut.

Eckhard:

-

171 -

Kind:

Frau t.!

L. :

l>i::m=nt mal.

Andrea:

Wir sprengen irgendwas.

o
o
o

(TB 310)

Ich weiß was!
Alexander: Ja-ja, und dabei müßte unser futor kaputtgehen.
Andrea:
Ja, und dann müßten wir alles, also müßten die alle
arbeiten und so, und dann hätten wer vorher schon gesprengt, und dann müßten wer, wärn wer unter Wasser und
so.
Andrea:

3.2.3.3

Der Kern der Katastrophen- und Fluchtgeschichte

Andrea erweitert nun die vorhandenen Katastrophen-Bilder durch
einen neuen Schauplatz (Steinhöhle) und durch zusätzliche Gefahren (Schlange/gefährliches Tier, irgendwas passiert, irgendwas verunglückt, die Rakete geht unter (Protokoll 3c/ Episode
12». Die Katastrophe sieht nun so aus, daß "Planeten zusammenstoßen" und nach dem "Sprengen" "irgendwas" "verunglückt"
und "passiert"; daß die Rakete untergeht und in eine "Steinhöhle" fällt und eine "Schlange" (Protokoll 3c/ Episode 12)
auftaucht. Zu diesen Katastrophen-Bildern bringt Andrea aber
auch Fluchtmöglichkeiten (Sprengen, Werkzeuge zum Bohren, was
Neues bauen).
Gemeinsam ist den bisher aufgetauchten Fa~strophen-Bildern,
daß man in der Gefahr ist, zersprengt und zermalmt zu werden oder
unterzugehen, eingesperrt zu sein. Andrea skizziert jedoch nie
eine hoffnungslose Situation. Sie zeigt immer auch Rettungsund Fluchtmöglichkeiten auf: Fluchtfahrzeuge bauen oder reparieren, Weg freibohren, freisprengen. Das erste Sprengen führt
jedoch zur nächsten Katastrophe: Durch das Sprengen passiert
etwas, was die Rakete untergehen läßt.
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Im Anschluß daran erweitert Andrea ihre Katastrophen-Bilder
(Protokoll 3c/ Episode 16). Sie spricht von Nachtalarm; in
der Höhle explodiert etwas; es werden ein paar Leute krank.
Als Fluchtmotiv taucht das Sprengen auf.
In der Aufführung verdichten sich alle diese Katastrophen- und
Flucht-Motive zu einer Super-Katastrophe mit erfolgreicher
Flucht: Der Planet Kelvis droht in der unter Wasser stehenden
Höhle zu explodieren. Die Fluchtrakete ist defekt und ebenfalls
unter Wasser. Ein Fluchtweg muß gesprengt werden. Die Mannschaft muß durch die "Zündung" durch, um ihre Rakete zu reparieren und um dann zu fliehen.
Diese Katastrophen-Motive beinhalten gleichzeitig zwei Momente:
eingesperrt sein, untergehen und zersprengt werden. In dieser
Katastrophen-Situation ergibt sich folgende Fluchtstrategie:
sich den Fluchtweg freisprengen, sich durch Hindernisse durchkämpfen, ein Fluchtfahrzeug reparieren und in Gang setzen. Das
ist nun ein Grundmuster vieler Abenteuergeschichten: sich
durchkämpfen, Hindernisse beseitigen, Fluchtfahrzeuge in Gang
setzen.
Im einzelnen sieht die Katastrophen-Situation folgendermaßen
aus. Planeten stoßen zusammen, die Rakete geht in einer Höhle
unter. Flucht: die Rakete schnellstmöglich verlassen, Fluchtweg aus der Höhle bohren, Sprengen, Schießen. Das Sprengen
ist wieder mit der Gefahr verbunden, daß der Planet explodiert:
die nächste Katastrophe steht an.
In der Spielvorbereitung des vierten Tages ist das sprengen
noch bedrohlicher. Andrea meint, "Sprengstoff hilft nicht",
weil sonst der "ganze Weltraum untergeht" (Protokoll 4c/ Episode 14). Der untergehende Weltraum wäre so etwas wie die
Super-Total-Katastrophe. Es wird trotzdem gesprengt. Eine mittelschwere Katastrophe steht an: man muß durch eine Zündung
(nicht genauer ersichtlich, warum dieses Bild einer Zündung
nötig ist und wozu die Zündung gehört, vermutlich zu einer
Rakete). Die "Zündung" ist die Variante eines bedrohlichen
Hindernisses, durch das man sich durchkämpfen muß.

- 173 -

Nach der Flucht, zu der sich die Kinder aus der Höhle graben,
wird die klar strukturierte Geschichte neu variiert nach dem
Muster: Katastrophe (gefährliche Situation) - Flucht - Katastrophe. Als neue Variante taucht der bedrohliche Mörder auf,
der aber auch zum entscheidenden Fluchthelfer wird. Diese Ambivalenz hängt mit Eckhards Geschichte und Andreas Erwartungen
an eine Helferfigur zusammen (vgl. Protokoll 4c/ Punkt 3.9.2.2).
Die Hektik der Geschichte und der Inszenierung
Das Katastrophen- und Fluchtmuster wird durch eine besondere
Hektik angeheizt. Die Katastrophe steht immer unmittelbar bevor. Die Flucht vor der Katastrophe führt in die nächste Katastrophe. Neben dieser, der Katastrophen- und Fluchtgeschichte
innewohnenden Hektik bringt Andrea mit ihrer Uberforderung als
Hauptdarstellerin, Regisseurin und Gruppenchefin zusätzlich
Hektik in die Gruppe und ins Spiel.
3.2.3.4 Die ordnungsstiftende Figur, die später Captain
Future heißt
Nachdem di.e Katastrophen-Bilder da sind, verweist Andrea auf
eine ordnungsstiftende Figur (Protokoll 3c/ Aussage 10a, 10b,
10c). Es läßt sich nicht mehr rekonstruieren, welche Figur
Andrea damit meint. Diese Aussagen stehen in einem Entwicklungszusammenhang, in dem Alexander eine wesentliche Funktion
hat.
Alexander spielt von Anfang an den Besitzer der Rakete und ist
zugleich auch ihr Pilot. Er hat im Spiel damit eine Chef-Funktion, die aus dem Gruppenzusammenhang verständlich ist. In
diesem Kontext gibt ihm Andrea auch ganz selbstverständlich
die ordnungs stiftende Funktion im Spiel. Er spielt den Boß
im Spiel, der dann später auch Captain Future heißt (Protokoll 4c/ Episode 3). Nun gibt es zwei Probleme, eines für
Alexander, eins für Andrea: Der Name "Captain Future" ist
für Alexander nur zweite Wahl. Er hätte lieber den "otto"
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aus der Captain-Future-Serie, eine Mischung aus Abenteurer und
Clown, gespielt. Er versucht nun trotz der Benennung seiner
Rolle mit Ucaptain-Future" tatsächlich die Rolle des Otto zu
spielen, besonders nachdem er die Chef-Funktion an die ihn
verwirrende und entmachtende Regisseurin Andrea verloren hat.
Er hätte gern einen Chef dargestellt, der sich Eskapaden leisten kann und der nicht auf eine Ordnungsfunktion festgenagelt
ist (vgl. Protokoll 4c/ 3.9.4.2). Andreas Problem ist, daß
sie diese Ordnungsfigur nicht selber spielen will. Das hat
möglicherweise den Grund, daß die ordnungsstiftende Figur auch
der Retter aus der Katastrophe sein muß. Figuren, die einen
aktiv aus der Katastrophe retten, sind in der Massenkommunikation jedoch in der Regel männlich. Diesem aktiv männlichen
Bild entspricht der Name UCaptain FutureU, ein Name, den
Alexander assoziativ zu "Otto" eingebracht hat.
VOm Namen UCaptain Future U kommt dann Andrea zur "Future-Mannschaft". Alexander durchkreuzt Andreas Vorstellungen von
Captain Future als Chef, indem er keine Ordnungs funktion wahrnimmt, sondern in Einzelaktionen und Späßen glänzt. Diese verwirrende Situation bringt Andrea möglicherweise dazu, schließlich doch den "BillU, eine starke männliche Figur, zu spielen,
um den mangelhaften "Captain Future"zu ersetzen (vgl. Protokoll 4c/ 3.9.4.1).
Eckhards uMörder u bekommt evenfalls in der Rolle des Helfers
Ordnungs- und Retter-Funktion, indem er die Flucht technisch
ermöglicht.
Die ordnungsstiftende Figur müßte auch als Retter für die
Flucht zuständig sein. So fragt Alexander, wer denn den Sprenger spielen soll. Er selbst klammert sich mit dieser Frage
aus, obwohl er eigentlich die Anführerrolle spielen soll. Katrin als Andreas Assistentin wird dann dazu abgeordnet, den
rettenden Sprenger zu spielen (Protokoll 3c/ Episode 13).
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3.2.4 Was Andrea mit der Katastrophen- und Fluchtsymbolik
darstellt: Thesen
Die von Andrea inszenierte Geschichte basiert auf zwei Schwerpunkten:
- Katastrophen: eingesperrt sein und zerdrückt werden; untergehen und ersäuft werden; zersprengt und zerrissen werden
- Flucht: durchkämpfen, Hindernisse gewaltsam beseitigen,
Fluchtfahrzeugin Gang bringen.
Flucht und Katastrophen gehen fortwährend ineinander über.
Jeder Fluchtweg führt in eine neue Katastrophe.
Warum kommt Andrea zu dieser dramatischen Geschichte, was
stellt sie damit dar?
1. These: In der Unterrichtssituation ist keine Katastrophe
beobachtbar und für Andrea keine Flucht notwendig.
2. These: Andrea muß sich anstrengen, alle Vorstellungen, Ansprüche und Aktivitäten unter einen Hut zu bringen.
Sie kommt in Streß und Hektik, die der Geschichte
entsprechen und di~ in der Geschichte erscheinen.
Andrea hat es an den vier unterrichtstagen in ihrer
Gruppe nicht leicht, diese Katastrophen- und Fluchtgeschichte zu realisieren. Dazu muß sie die Jungen
an die Gruppe binden: Sven als Außenseiter, den sie
diszipliniert; Alexander, den sie in einer widersprüchlichen männlichen Chef-Rolle hält; Eckhard,
den sperrigen Jungen, der angenommen werden will und
den sie in ihre Geschichte integriert. Das zweite
Mädchen der Gruppe, Katrin, wird von Andrea als Assistentin vereinnahmt. Als weitere Schwierigkeit
kommt hinzu, daß Andrea in der Aufführung kurzfristig
versucht, ihre Geschichte an die Geschichten der anderen Gruppe anzupassen. Als Ergebnis dieser Anstrengung kommt dabei eine Vorführung heraus, an der niemand Kritik übt und die ohne manifeste Aggressionen
der Gruppe gegen Andrea über die Bühne geht.
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Fazit: In der beobachtbaren Unterrichtssituation
kommt Andrea in keine Katastrophe. (Das Schicksal
erleidet in der Klasse nur Jörg = Gruppe a). Andrea
muß sich jedoch erheblich anstrengen. Sie kommt in
Hektik, eine Hektik, die dem Muster der Geschichte
entspricht und die sie in die Geschichte hineinträgt.
3. These: Die Katastrophen- und Fluchtgeschichte realisiert
Andrea. Es ist ihre Geschichte, die sie mit Anstrengung, Flexibilität und Hartnäckigkeit durchsetzt.
Das spricht dafür, daß Andrea in der Geschichte ihre
Thematik darstellt, eine Thematik, die sie von außerhalb des Unterrichts mitbringt.
(Mit dieser Thematik könnte Andrea im Unterricht zur
'Stütze' der Lehrerin geworden sein.)
4. These: Ihre Thematik ist mit der Symbolik der Serie Captain
Future verknüpft. Sie bringt die Symbolik ebenfalls
von außen mit.
3.3 Der Zusammenhang der Katastrophen- und Flucht-Thematik
mit der Symbolik von Captain Future
Andrea bringt ihre Thematik von 'außen' mit in die Schule. Ihre
Thematik erscheint an den Unterrichtstagen auch in ihrer Aktivität in der Gruppe in Form des Sich-Anstrengens, des Verantwortlich-Seins, der tlberforderung, im Versuch, sich an die erfolgversprechendenAufführungsnormen anzupassen. Mit der Art, in
ihrer Gruppe und im Unterricht aktiv zu sein, kommt sie in eine
hektische Stimmung, die auch als Hektik in der Geschichte der
Gruppe erscheint. Im Unterrichtsalltag gibt es jedoch keine
reale Katastrophe und keine reale Flucht. Die Katastrophen- und
Fluchtsymbolik der Geschichte korrespondiert mit einem ihr wichtigen Thema, das sich jedoch der Beobachtung an den sechs Unterrichtstagen entzieht. Ihre Fluchtsymbolik korrespondiert mit
dem Abenteuer-sujet: durchkämpfen, Hindernisse gewaltsam beseitigen, Fluchtfahrzeug in Gang bringen. Dabei tauchen auch Be-
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züge zu Captain Future auf. In der Katastrophen-Symbolik
sind diese Captain-Future-Bezüge sehr viel deutlicher.
Zusammenhang zwischen der Katastrophen-Symbolik in Andreas
Geschichte und in der Serie Captain Future:
Katastrophen-Motiv
bei Andrea:

zerstört werden, zersprengt werden,
explodieren = "Kelvis" explodiert,
Planeten stoßen zusammen

entsprechende Captain-Future-Motive:

Die Erde wird von einem Planetenzu-

sammenstoß bedroht; Bilder: berstende
Erdoberfläche, Vulkanausbruch, Explosion, zerstörte Städte, Menschen in Panik, Feuer
(in: 'Der Schwarze Planet', Folgen 1-3)
Die Future-Mannschaft ist auf einem
explosionsgefährdeten Planeten notgelandet; Bilder: Feuer, glühende Lava, Erdbeben, explodierender Planet
(in: 'Mitgefangen im Weltall', Folge 2)
Planetenbezeichnung 'Celbes' (= "Kelvis")
in explosivem Handlungszusammenhang
(in: 'Der Schwarze Planet' und 'Mitgefangen im Weltall')
Auf einem Planeten explodiert infolge
einer Sprengung ein Teil der Oberfläche;
Bilder: Vulkanausbruch, Explosion, Erdbeben, glühende Lava verschlingt einen
Menschen und zerstört Gebäude, Feuer
(in: 'Kampf um die Gravium-Minen', Folge 1)

Katastrophen-Motiv
bei Andrea:

eingesperrt sein, untergehen = unter
Wasser oder in einer Höhle festsitzen,
Rakete geht unter

entsprechende Captain-Future-Motive:

Captain Future ist unter Wasser in einem
zusammenbrechenden Bergwerksschacht einge-
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schlossen; die Handlung spielt sich weitgehend auf einem Wasserplaneten ab;Bilder:
berstende
Wände, hereinbrechende Wassermassen, Strudel, steigender Wassers~and,
Planetenoberfläche von Wasser bedeckt,
Raumschiffe unter Wasser
(in: 'Der Kampf um die Gravium-Minen',
Folge 2)
Captain Future wird in ein Fischwesen verwandelt und in einer Höhle unter Wasser in
einem Käfig gefangengesetzt; Bilder: Höhle,
Wasser, der Weg unter die Wasseroberfläche
führt durch eine Höhle
(in: 'Der Kampf um die Gravium-Minen'
Folge 3)
Das Raumschiff der Future-Mannschaft ist
auf einem explosionsgefährdeten Planeten
notgelandet und versinkt in einem LavaSumpf; Bilder: explodierender Planet, Erdbeben, Vulkanausbruch, glühende Lava,
Feuer
(in: 'Mitgefangen im Weltall', Ende von
Folge 1, Folge 2).
Bei Andrea sieht die Katastrophe schließlich während der Aufführung folgendermaßen aus:
Die Rakete fällt auf einen Wasserplaneten und geht unter. Unter Wasser ist eine Höhle, die zum "Sonnensystem an den Kelvis"
führt. Der "Kelvis" droht, in der Höhle zu explodieren und den
Planeten zu vernichten.
Die Motive des Eingesperrt-Seins/Untergehens und des ZerstörtWerdens/Explodierens erscheinen hier in einem inneren Zusammenhang (Explosion in einer Höhle unter Wasser) und verdichten
sich zur Super-Katastrophe.

-
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Zusammenhang zwischen der Flucht-Symbolik in Andreas Geschichte und in Abenteuerfilmen bzw. in der Serie Captain
Future
Fluchtmotiv
bei Andrea:

Fluchtfahrzeug reparieren = mit fremder
Hilfe ("Mörder") Rakete reparieren, "alle
müssen arbeiten", gemeinsam ein neues
Fluchtfahrzeug bauen, "Protonenkanone"
als Behelfs-Triebwerk verwenden

entsprechende Captain-Future-Motive:

Nachdem die Future-Mannschaft in Begleitung ausgebrochener Sträflinge auf einem
explosionsgefährdeten Planeten notgelandet
und die Rakete im Lava-Sumpf untergegangen
ist, muß ein neues Raumschiff unter Zeitdruck gebaut werden. Dabei werden die
Sträflinge, unter denen auch ein Mörder
ist, zur Mitarbeit motiviert; Bilder:
bösartige Sträflinge, gefährlicher Mörder mit grüner Gesichtsfarbe, angestrengtes gemeinsames Arbeiten
(in: 'Mitgefangen im Weltall',Folge 2)
Das Future-Raumschiff wird durch einen
kosmischen Nebelsturm bedroht und das
Triebwerk fällt aus. Die Flucht gelingt,
indem eine Protonenkanone zum Triebwerk
umfunktioniert wird. Daraufhin kann die
Future-Mannschaft auf einem unbekannten
Planeten notlanden, wo sich Helfer finden,
die das defekte Raumschiff reparieren.
(in: 'Auf der Suche nach der Quelle der
Materie', Folge 2)

entsprechende Abenteuerfilm-Motive:

Notgelandete Flugzeuge werden provisorisch repariert.
Gestrandete Schiffe werden repariert oder
aus Planken wird ein Floß gebaut usw.
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Fluchtmotiv
bei Andrea:

Sich durchkämpfen, sich durcharbeiten =
Weg frei sprengen, Hindernisse durchschießen, Unterwassergang graben, Weg freibohren.

entsprechende Captain-Future-Motive:

Der gefangene Captain Future schweißt sich
mit Hilfe seiner Super-Armbanduhr, die er·
in ein Schweißgerät verwandelt hat, durch
die Gefängnistür
(in: 'Der schwarze Planet', Folge 2)
Die gefangene Joan (weibliche Hauptfigur
aus Captain Future) schießt sich den Weg
aus ihrem Gefängnis frei und flieht im
Laufschritt vor ihren Verfolgern
(in: ' Der Kampf um die Gravium-Minen',
Folge 2)
Der Verbrecher Kim Iwan knackt sein Gefängnis mit einer metallfressenden Säure
·(in: 'Mitgefangen im Weltall', Folge 1)

entsprechende Abenteuerfilm-Motive:

Türen werden aufgesprengt, Gefangene graben einen Fluchtgang, aus einer Höhle kann
man durch einen Unterwassertunnel fliehen,
Türschlösser werden kaputtgeschossen, versperrte Höhlen werden aufgesprengt usw.

Fluchtmotiv
bei Andrea:

Durch ein gefährliches, verbrennendes
Hindernis hindurchfliehen = durch die
"Zündung","unten durch das Stromgas"

Abenteuerfilm-Motive (speziell aus
sog.Katastrophenfilmen) :

Waldbrand, Menschen von Feuer eingeschlossen, eine Flucht ist nur durch eine
Feuerwand möglich, fliehende Personen verbrennen sich Haut und Kleider; Flucht
durch Maschinenraum von untergehendem
Schiff. Flucht aus brennenden Häusern
über brennende Treppen; Flucht aus einstürzendem Bergwerk durch Stollen mit
Grubengas usw.
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3.4 Eckhards Spiel-Motive im Zusammenhang mit seiner
Stellung in der Gruppe
Eckhard bringt ins Spiel der Gruppe bzw. während der Vorbereitungsphase mehrere Spielfiguren und Spielmotive ein. Dabei
ist sein technischer "Mörder", den er aus einem von zu Hause
mitgebrachten Schalter bastelt, unübersehbar. Seinen "Mörder"
stellt er Kindern und Erwachsenen vor (Protokoll 1c, Episoden
3a - 3k) und weist auf dessen Gefährlichkeit hin. Aus dieser
Figur entwickelt er das Motiv des gefährlichen Mörders, das
jedoch anfänglich von der Gruppe nicht aufgenommen wird. Eckhard bleibt trotzdem bei seiner Figur, von der er neue Motive
ins Spiel der Gruppe hineinträgt. Er kommt über den "Mörder",
der "Stromausfall" hat und somit ungefährlich, gar hilfsbedürftig wird (Protokoll 3c/ Episoden 12, 16, 17) auf das Motiv
der "Stromerzeugung" mittels "Dynamo", "Leichtgas" und "MiniSteinen". Die Stromerzeugung hat für Eckhard sowohl die Bedeutung, den eigenen "Stromausfall" zu beheben, als auch die Rakete zu reparieren bzw. st~rtklar zu machen.
Die Rakete zum Funktionieren zu bringen, um damit einem Planetenzusammenstoß bzw. einer Explosion zu entrinnen, ist ein
von Andrea eingebrachtes tragendes, leitendes Spielmotiv der
Gruppe. Zu diesem leitenden Spielmotiv 'Rakete reparieren, um
zu fliehen', versucht Eckhard, seinen Beitrag zu leisten. Dabei
wird er allerdings einerseits mit seinem technisch-realistischen Anspruch in der Gruppe anfänglich nicht verstanden. Andererseits verwirrt es die übrigen Kinder auch, daß Eckhards
"Mörder" häufig unvermittelt "Stromausfall" hat; Eckhard
schwächt seine starke Figur damit symbolisch selber, um von
der Gruppe angenommen zu werden und nicht als böser "Mörder"
eine Außenseiterfunktion zu bekommen, die ihn weitgehend vom
gemeinsamen Spiel ausschließen würde. Eckhard ist mit der einseitigen Rolle des 'Buhmanns' nicht zufrieden. Vielmehr will
er sich als unentbehrlicher Helfer einbringen und trachtet deshalb danach, seine eigene Schwäche, den "Stromausfall", zur
Gruppenkatastrophe zu machen, die dann durch Eckhards tech-
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nische Kompetenz abgewendet werden soll (siehe Protokoll 4c,
Abschnitte 15, 17; Punkte 3.9.2.1, 3.9.2.2)
3.4.1 Die Symbolik vom verhinderten Mörder, der zum hilflosen
Helfer wird
Eckhards "Mörder" ist seine eigene Schöpfung und sicherlich
kein Zitat aus einem Film bzw. einem sonstigen Medium. Auf
eine Idee von Andrea hin (Urmens9h, Mord: Protokoll 1c/ Episode 1) baut Eckhard aus einem Schalter, den er von zu Hause
mitgebracht hat (Protokoll 1c/ Episoden3c, 3d, 3e), eine Figur,
die er als "Mörder" bezeichnet. Diese Figur des Mörders hat
zwei gegenläufige Eigenschaften. Zum einen ist der Mörder sadistisch-aggressiv:
- "Auf wen der zeigt, der wird skalpiert" (Protokoll 1c/ Episode 3 d)
"Wer dem zwischen die Zähne kommt, der tut mir leid. Der (der
Mörder) kriegt ganz scharfe Zähne. So ähnlich wie n Tiger."
(Protokoll 1c/ Aussage 3i)
- "Ich bin der Mörder. Dich muß ich auffressen." (sagt er zu
einem Gummibärchen) (Protokoll 3c/ Episode 4b).
Der Mörder hat gleichzeitig eine 'begrenzende' Eigenschaft,
die die sadistisch-aggressiven Züge 'bremst'. Diese Eigenschaften entwickelt Eckhard aus dem Schalter, aus dem er den Mörder bastelt. Er hat den Schalter von seinem Vater. Der Schalter wurde von seinem Vater aus dem Auto ausgebaut, weil er
einen Wackelkontakt hatte (Protokoll 1c/ Episode 3c, 3d, 3e).
Aus diesem "Wackelkontakt" entwickelt Eckhard nun das Motiv
des Mörders mit "Stromausfall". Diese Entwicklung läßt sich
an folgenden Aussagen ablesen:
- "N Mörder. N richtiger Mörder! '" Elektrizität. Braucht man
nur da drauf drücken, dann ermordet er einen. "(protokoll
1c/ Episode 3k)
- Als Otto, der automatische Mondmörder, der bei Stromausfall
hilft:
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Protokoll 3c/ Auszug 1 aus Episode 16
(Ankunft auf dem Mond)

Alexander:
Andrea:
Eckhard:

(Anführer) Sind alle da?
(Roboter mit Roboterstimne) Sind-alle-da?
(otto, der autanatische Mondllörder) Ja, allerdings, ich
werde Sie gleich enrorden müssen - hähähä - weil ich
Hunger habe!
Sind alle da?

Alexander:
Katrin und
Andrea:
Jaaa!
Alexander: Gut, dann müssen wir jetzt die Felsen sprengen!
Eckhard:
Habt ihr Elektrizität dabei?
Andrea:
Nee, wir müssen erst mal was bauen!
Alexander: Was denn?
Eckhard:
Das is aber nett von euch, dann kann ich euch gut helfen!
Protokoll 3c/ Auszug 2 aus Episode 16
Andrea:
••• und da wfu' die R3kete in die Höhle geflogen, ~ es
dann explodiert ist, und dann müßten wir doch sprengen,
und da wären n paar krank ge~rden!
Alexander: Ja, da müßten wir sprengen!
Andrea:
Und da wfu'e n bißchen an der Rakete kaputtgewesen!
Eckhard:
Ja, durch Stromausfall.
Alexander. Ja, deswegen, die müßte wieder in Gang konrren
Die Begrenzung der aggressiven Züge der Mörder-Figur wird durch
das Motiv des Stromausfalls dargestellt: "Hier, guck mal, dieser Mörder, der Otto heißt, ne, der will doch die Kinder ermorden, ne? Nun auf einmal is Stromausfall, un der fühlt nich
mehr, wo die sind." (Protokoll 3c/ Episode 12).
Die Figur des Mörders ist also ambivalent angelegt: grundsätzlich aggressiv, jedoch mit eingebauter Bremse. Anfänglich benutzt Eckhard den aggressiven Mörder, um zu Kindern und Erwachsenen Kontakt aufzunehmen, sie mit der Gefährlichkeit seiner
Figur zu beeindrucken (Protokoll 1c/ Episoden 3a,f,g,h,i,k).
Dabei weist er darauf hin, daß der Mörder auf Knopfdruck mordet, also von Eckhards technischer Kontrolle abhängt. Mit dem
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aggressiven Anteil seiner Figur bekommt Eckhard als 'otto der
Mondmörder'anfänglich eine eindeutige Stellung in der Gruppe:
Er ist der Feind, er steht allein. Um diese Isolation zu überwinden, verändert Eckhard im Verlauf der Unterrichtstage ,den
Charakter seines "Mörders": dieser ist bald nicht mehr nur
'abschaltbar' , sondern bekommt im Zuge von Eckhards Kontaktbemühungen in der Gruppe immer mehr hilflose und freundliche
Anteile. So leidet der "Mörder" im Spiel an plötzlichem "Stromausfall" (Protokoll 3c/ Episode 12) und bietet seine Hilfe beim
Bau eines Hauses an, wenn die "Kinder" ihm "Elektrizität" zum
"Auffressen" bewilligen (Protokoll 3c/ Episode 16).
Eckhard bezeichnet seinen "Mörder" bald als "freundlich" und
läßt ihn "strom" für die Spielaktivitäten, wie z.B. Sprengen,
Durchbohren,Reparieren,Erzeugen. Die Rolle des freundlichen
Energielieferanten wird durch Alexander gestützt, der von Eckhard mehrfach "Strom" verlangt (Protokoll 3c/ Abschnitte 18,19).
Für Eckhard selbst wird der "Mörde.r" schließlich gar zum "liebsten otto auf der ganzen Welt" (Protokoll 4c/ Episode 3). Den
mächtigen, gefährl~chen Anteil seiner Figur stellt Eckhard
allerdings auch weiterhin gegenüber der Gruppe dar; ,jedoch
macht er in seiner Mordlust für die "Future-Mannsch~ft" eine
Ausnahme: Er ermordet sie nicht, weil sie ihren Besuch "angemeldet" hat; andere, "ungebetene","nicht angemeldete" Besucher
will er gnadenlos umbringen (Protokoll 4c/ Episode 9) •
Die Bedeutungsaspekte des Motivs des "Stromausfalls"
Eine wichtige Bedeutung hat Eckhards Motiv des "stromausfalls",
er brillgt sich mit dem "Stromausfall" immer dann ins Spiel,
wenn er auf sich aufmerksam machen will, sei es, als Helfer
(Protokoll 4c/ Abschnitt 15) oder als Hilfsbedürftiger (protokoll 4c/ Abschnitt 21). Eckhard'bringt diese beiden Anteile
seiner Figur in der Rolle eines schwachen Helfers zusammen:
"Otto" bietet einerseits seine kompetente Hilfe als' Energie"
lieferant für' eine gemeinsame Flucht an; andererseits hat er
selbst Energieprobleme. Eckhard versucht also nicht nur, sich
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als 'Fachmann von außen' zur Verfügung zu stellen, sondern
er will auch im Gruppenzusammenhang inszenieren, wie der 'eigene' Stromausfall behoben wird. Die anderen Kinder sollen
sich um ihn kümmern, ihn als Mittelpunkt, zumindest dieses
einen Spielmotivs, akzeptieren.
Den Schwächezustand des "Mörders Otto" verwendet Eckhard als
eigenes Bedrohungsmotiv in Andreas Katastrophen- und Fluchtgeschichte, in der der "Mörder" nicht zur handelnden "FutureMannschaft"gehört: Während die "Future-Mannschaft" vor der"Explosion" fliehen will, fordert Eckhard seinerseits "Beeilung"
bei der Flucht, weil ihm selber die Energie ausgeht (Protokoll
3c/ Abschnitt 18). "Mein Gas ist alle" (Protokoll 4c/ Abschnitt 25), " ••• meine (Elektronik) versagt" ••• (Protokoll
4c/ Abschnitt 24) sind Variationen des "Stromausfalls" und
ebenfalls Ausdruck eines Mangelzustands. Möglicherweise drückt
Eckhard seine RandsteIlung in der von Andrea dominierten Gruppe mit einer technischen Symbolik des Mangels aus. Einmal gelingt es Eckhard, den "Stromausfall" zur Gruppenkatastrophe
zu machen: Die Flucht vor dem explodierenden Planeten ist
nicht möglich, weil die Rakete defekt ist; Eckhard führt
den Defekt auf "Stromausfall" zurück, kann daraufhin seine
technische Kompetenz ausspielen und mit Alexander als Hilfskraft eine aufwendige Stromer zeugung zelebrieren - gegen den
Protest von Andrea und Katrin. Erst ein taktisches Manöver von
Andrea beendet die groß angelegte Rettungstat und verhindert,
daß Eckhard sein Motiv zum Handlungsmittelpunkt ausbaut (Protokoll 4c/ Abschnitte 15,17; vgl. Protokoll 4c/ Punkt 3.9.2.1).
3.4.2 Eckhards Funktion in der Kindergruppe und deren symbolische Darstellung
Eckhard hat wenig direkten Einfluß auf die Entwicklung der wesentlichen Spielmotive; seine frühe eigene Festlegung auf die
Rolle des "Mörders" bringt ihn von vornherein in eine Außenseiterposition, die er im Verlauf der Unterrichtseinheit zu
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überwinden sucht. Jedoch bleibt er dabei weitgehend auf seine
Spielfigur fixiert, ohne an der Entwicklung der Gesamthandlung
zu arbeiten. So wird sein Mördermotiv von Andrea im Zuge der
Durchsetzung ihrer Spielideen und Regieeinfälle an den Rand der
Geschichte geschoben: Eckhards "Otto" soll in einer .Höhle böse
sein und am Ende bei der Flucht helfen. Der "U.örder" ist als
Bedrohung der "Future-Mannschaft" nur ein Ausschnitt von Andreas Spiel, welches von gewaltigeren Katastrophen beherrscht
wird. Auch gehört der "Mörder" nicht zur handelnden Mannschaft
und darf erst am Schluß zum Helfer werden. Seine AußenseitersteIlung versucht Eckharddadurch aufzuheben, daß er seinem
"Mörder" situativ die Gefährlichkeit nimmt, ihn schwach und
hilfsbedürftig, aber auch stark und hilfsbereit erscheinen
läßt. Er versieht seine Figur mit unterschiedlichen, vordergründig widersprüchlichen Charaktereigenschaften, um im Spiel
Fuß zu fassen. So wird die Mörderfigur denn auch quasi in Einzelteilen von den anderen Kindern angenommen:
Alexander akzeptiert
- die Gefährlichkeit des Mörders: "Weißte was? Du drückst
auf n Knopf, dann bringste uns um." (Protokoll 4c/ Episode 14),
- die Autorität des Mörders: "Sie sind der berühmte Mörder auf
dem Mond!" (Protokoll 4c/ Episode 9),
- die technische Kompetenz des Mörders: "Ich brauch n bißchen
Strom von dir." (Protokoll 3c/ Abschnitt 19, Auszug 3).
"Wissen Sie was? Ich hol Erde, wie Sie das mal gesagt ham."
(Die Erde dient zur Stromerzeugung) (Protokoll 4c/ Abschnitt
25, Auszug 1).
Der Name "Otto" für den Mörder kommt gut an. Alexander verbindet ihn mit der Serie "Captain Future". Die Figur des otto
hätte Alexander gerne für seine eigene Abenteurer- und Komikerrolle verwendet. Uber die Kumpanei mit Eckhards "Otto" kommt er
an diese Figur heran (vgl. Protokoll 40/ Punkte 3.9.2.2 und
3.9.4.2; Episode 3, Abschnitte 19,20,25,26).
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Katrin akzeptiert hingegen den hilflosen Anteil von Eckhards
Figur, z.B.:
- "Wir bauen den zusammen." Zuvor hatte "otto" einen technischen Defekt (Protokoll 4c/ Abschnitt 24).
- "Dieser Otto darf mit." Zuvor war "Otto"das "Gas" ausgegangen (Protokoll 4c/ Abschnitt 25). Katrin will ihn nicht
allein und hilflos auf dem fremden Planeten zurücklassen.
Zu dem Helfer-Anteil des "Otto" steht Katrin eher in Konkurrenz,
weil sie selbst gern diese Rolle gespielt hätte, z.B.:
Eckhard:
Ich muß Strcm erzeugen, wie bitte:?
Alexander: Ja, wir müssen einfach weg hier, Junge, ich will nicht
aufgefressen werden von diesem Andrea:
Halten Sie doch ihren Mund! Sie ham überhaupt nichts zu
tun!
Eckhard:
Ja, 'Iro kriegen wir jetzt strcm her?
Andrea:
Wir können nich fliegen.
Katrin:
Der Stran is da!
Eckhard:
Ohjeohje.
(Protokoll 4c/ Abschnitt 21, Auszug)
Auch gegen Eckhards aufwendige Stromerzeugungs-Szene hat Katrin
Einwände und versucht, klar zu machen, daß sie selbst die Rakete zusammengebaut hat und sie auch starten will (s. Protokoll
4c/ Abschnitt 17, Auszug 2.)
3.4.3 Eckhards Aggressionsbarrieren: Ambivalenz zwischen Anerkennung und Aggression; die didaktische Zielsetzung des
Lehrers
Eckhards "Mörder mit Stromausfall" ist eine ambivalente Figur,
die es ihm ermöglicht, in der Gruppe gebraucht zu werden, notwendig zu sein. Eckhard bekommt etwas, nämlich eine Funktion in
der Gruppe, wenn er eine wesentliche Eigenschaft seines Mörders,
die Aggressivitä~aufgibtbzw. in den Dienst von Andreas Geschichte stellt. Das tut er, indem er zu so etwas wie einem
notwendigen, technischen Helfer wird. So kommt er aus der Gefahr, an den Rand der Gruppe gedrängt zu werden, unwichtig zu
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sein. In seiner Figur und in seinen Spielmotiven erscheint
diese Veränderung als Entwicklung vom Mörder zum technischen
Helfer, der selber Hilfe braucht, um Stromausfall u.ä. zu
überwinden. Die zu Beginn vorhandene Funktion der Mörderfigur, Kontakt aufzunehmen, Aufmerksamkeit zu bekommen, zwingt
nun die aggressiven Momente seiner Figur in den Hintergrund.
Wo bleibt dann das Aggressive, Gefährliche, Bedrohende? Er
selber muß es als die aggressiven, gefährlichen, bedrohlichen
Merkmale seiner Figur abschneiden. Damit kann Eckhard nicht
das ausdrücken, wofür er eben auch seine Mörderfigur gemacht
hat.
Es ist nun nicht beobachtbar und bleibt von Eckhard unausgesprochen, warum und wozu er so eine aggressiv-sadistiscq gefährliche Figur wie den "Mörder" braucht. Es muß jedoch etwas
für ihn Wichtiges sein, obwohl er es schließlich der Anerkennung und dem Gebrauchtwerden, ~n der Gruppe unterordnet.
Außerhalb der Gruppenaktivität mit ihren Barrieren setzt er
an einer völlig anderen Stelle an, die Beziehung zwischen Gefahr - die ja eine Seite seiner Figur des Mörders darstellt und Fernseherlebnissen herzustellen. Wäre das gelungen, könnte
man es eventuell als Versuch verstehen zu artikulieren, was
denn für Eckhard nun hinter der aggressiven Symbolik steht,
was ihn zu dieser Symbolik veranlaßt.
Im Anschluß an "gefährliche Geräusche" will Eckhard über einen
Film aus der Serie Tom Sawyer, den er am vergangenen Samstag
gesehen hat, reden. Eine schnelle und unbedachte Reaktion des
Lehrers unterbricht jedoch Eckhards Prozeß, assoziativ von Geräuschen zu Fernseherlebnissen zu kommen. Die Reaktion des
Lehrers ist nun eine Folge seines gezielten Bemühens, mit den
Kindern Geräusche für das Spiel zu erarbeiten. Damit setzt er
sich in Widerspruch zu dem assoziativen Prozeß Eckhards.
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Protokoll 4f/ Episode 6)
(Kinder probieren Wasserblt1bbem aus. Dazu sagt ein Kind:)
Kind:
Da kocht die Hexe.
(TB 328)

Kind:

Da kocht die Hexe.

Ein anderes Kind:

Wenn jemand was Spannendes komnt, dann so ganz leise
machen. (Kind spielt es vor.)
Kind:
Ja.
Eckhard:
Oder beim Gefährlichen, wie beim Tau sawyer, so was.
(Eckhard spielt es, vor.)
Alexander: Aber Eckhard, Junge.
L.:
Aber Tom Sawyer konmt jetzt sicher nicht vor, hier, neo
In eurem Spiel ja auch.
Eckhard:
Aber am Samstag kcmnt der :Inrcer vor. - Bei uns jedenfalls.
L. :
(lacht) Ja, am Samstag, aber jetzt in eurem Spiel doch
nicht.
(L. führt das Unterrichtsgespräch weiter.)
Fazit: Im Rahmen von Andreas Katastrophen- und Fluchtgeschichte baut sich Eckhard eine Aggressionsbarriere, weil dann die
Gefahr gebannt ist, zum Außenseiter und damit unwichtig zu
werden. Als er über eine aktuelle Fernsehserie, Tom Sawyer,
erste Schritte macht, den assoziativen Weg zu Gefahr und Aggression aUfzunehmen, kollidiert er mit der didaktischen Zielsetzung der Musikstunde.
3.4.4

Die Entwicklung von Eckhards Spielmotiven - ein Uberblick

Eckhard greift Andreas Idee vom Ungeheuer und vom Mord auf
und macht daraus die Figur des Mörders.
Auszüge aus Protokoll 10/ Episode 1
Andrea:
Wir können ja ne Rakete machen. (Sie hat Schre:ibzeug, um
Ideen aufzuschreiben)
Katrin:
Ja, ne Rakete!
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Andrea:

Wollen wir ne Rakete machen?

Eckhard:

Ja klar. Und ein Raumschiff - n Raumschiffpl.anet - nee,
ich zreine san Männchen!

1\ndrea:

Ja, n M=nschent

Eckhard:

N Marszrenschent

Alexander:

Das macht der Eckhard.

Andrea:

Oder nUngeheuer!

o

Andrea:
Hier, wir können ja machen, daß da n Mord passiert, ja?

den Kindern, daß die dann die
Hände hoch und alles machen müssen, ja?
Eckhard:
Eh, schJ.am;ma.chen oder es knalltt (kichert)
(Katrin kichert.)
Daß da jemand einsteigt mit

Andrea:

Müssen wir noch irgendwas?

Sven:

Nein, wir machen jetzt wir beide ne Rakete, okay?

Andrea:

Warte doch mal! Warte! Ihr beide macht die Rakete, und

was wollen wir na.chen?
Eckhard:

Oder Hühnereier.

(Eckhard und Katrin aJbern inzwischen herum.)
Eckhard:

Ah, warte mal - den

Andrea:

Ach, den M::lrd. Ich mach den Umenschen, ja?

~rd!

Eckhard baut nun aus einem Schalter, den er von zu Hause mitgebracht hat, einen Mörder.
Protokoll 1c/ Episode 3c
Eckhard:

Der geht noch (Schalter). Hab nur n Wackelkontakt. War

mal n Dachöffner. Nämlich, wenns regnet und das Dach geht
nich zrehr zu, dann seh ich schwarz.
Beobachter: Wie, habt ihr da n Fenster oder was, im Dach?
Eckhard:

Na, oben das Dach bei unserem Auto.

Beobachter: lIch, beim Auto! Ich dachte schon im Haus.

- 191 -

Eckhard:

Im Haus Elektrizität. Mit solchen Schaltern. Ich danke!

Das wäre ja sch1imn! Da müßten wir ja Milliardäre sein.

Das sind wir ja näch, Gottseidank nich.
Protokoll lc/ Episode 3d
Eckhard:

(zum Beobachter) Das is noch von neinem Vater. Das hat n
kleinen Wackelkontakt gehabt, deswegen hat ers rausgemacht.
Das soll n Mörder werden. Muß man nur draufdrücken, und
schon, auf wen der gerade zeigt, der'wird skalpiert. Da
gehts zu, wenn man da draufdrückt, und da auch.

Diesen Schalter aus dem Auto seines Vaters benutzt Eckhard nun,
um zu Erwachsenen (Beobachter, Lehrer) und zu Mitschülern Kontakt aufzunehmen. Am Anfang steht dabei der Schalter im Vordergrund, der jedoch sehr bald nur noch der "Mörder" ist. Das Motiv des Mörders taucht auch noch am 6. Beobachtungstag, also
nach den Osterferien auf.
Protokoll lc/ Episode 3e
Eckhard:

(zum Beobachter) Ich erzähl Ihnen mal n Witz. Da war mal
so einer, der fuhr Auto, neo Der hatte auch n elektrisches
Dach. Und jetzt konnte einer das nich reparieren, da isser
ganz weit mit m Auto da hingefahren. Da hat der gesagt, ja,
jetzt müssen wir das mal probieren. Da hat er so lange rumgeschaltet, bis es ·aufging. Jetzt gings nich mehr zu, da
mußte der wieder nach Hause fahren, und dexweil hats geregnet, da haben die in dem Auto einfach n Regenschirm aufgespannt.

Eckhard weist bei der Kontaktaufnahme darauf hin, daß sein Mörder gefährlich ist.
Protokoll lc/ Episode 3f
Eckhard:
Der hat aber kein nettes Gesicht (AndreaJs Figur) •
Andrea:

Ich weiß. Der hat ja auch viel I<u!lirer.

Eckhard:

M3iner hat nich viel KtmIrer. Nur die anderen, die mit dem
zu tun haben, haben Kmmer. weils n Mörder äs,
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Protokoll 1c/ Aussage 3g
Eckhard:
Oh, der si~t aber gräuslich aus, wie der guckt. (sein
Mörder) •

ProtokOll 1c/ Aussage 3h
Eckhard.:

Dem male ich ganz spitze Zähne.

Protokoll 1c/ Aussage 3i
Eckhard:
wer dem zwischen die Zähne kcmnt, der tut mir leid. Der
kriegt ganz scharfe Zähne. So ähnlich wie n Tiger.
Protokoll 1c/ Episode 3k: Kontaktaufnahne zur Lehrerin
Eckhard:

Frau L., sieht der hübsch aus?
Si~t

L. :

Ja, der

Eckhard:

Oder gefährlich?

ganz •••

L.:

Gefährlich sieht der aus. Hübsch

Eckhard:

Soll ja auch n Mörder sein.

L.:

Was soll das sein?

Eckhard:

N Mörder, n richtiger Mörder! ••• Elektrizität. Brauch

si~t

der nich aus.

man nur da draufdrücken, dann errrordet er einen.
Der gefährliche Mörder wird dann jedoch nie tatsächlich böse.
Als der Mörder bei einem spontanen Spiel seine Funktion ausüben soll, lenkt Eckhard schnell ein. Er will sich offensichtlich nicht gegen Alexander stellen.
Auszug aus Protokoll 1c/ Episode 31,.
Alexander:
Eckhard:

Nee, nee.

Eckhard! Hoffentlich werd ich net errrordert.

Andrea:

Sag mal, der Alexander soll· ernordet werden?

Eckhard:
Katrin:
Eckhard:

Nee, lieber nich.

Doch, der Alexander wird errrordet.
Ja, aber nur der, w::> der hinzeigt, wird e:r:rrordet. Ja, ich

SVen:

hab ja auch nicht auf n Alexander gezielt.
Alex.

Katrin:

Der AlexandeJ;' wird: e:r:rrordet.

Alexander:

Ich bin unenrordbar. Wenn schon, bring. ich einen um.
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Gegenüber einem Gummibärehen bleibt die Figur des Mörders auch
in der 'Funktion' eines Mörders, der etwas auffressen kann:
Auszug aus Protokoll 3c/ Episode 4a
Eckhard:

(mit Gullmibärchen) Der Minilnörder, der geht hier als
drauf. Der riecht, wenn einer kontnt, n Gegner, und dann
tritt der hier drauf (auf den Knopf des Mörders), und
dann ist der vernichtet.

Protokoll 3c/ Episode 4b
(zum Gunmibärchen) Ich bin der Mörder. Dich muß ich auf-

Eckhard:

fressen!
Protokoll 3c/ Episode 4c
Ach, .i.rcI'rer wenn ich gerade nich aufpasse, dann ver-

Eckhard:

sch1ing ich einfach das Gunmibärchen!
Im Spiel, als der "Mörder" dann aggressiv werden könnte, es
dann sogar auch von den anderen Kindern aus sollte, da hat der
"I'4örder" "Stromausfall ". Eckhard bleibt jedoch bei seiner Spielidee vom Mörder, den er mit dem Motiv des "St·romausfalls" verknüpft. Er kommt von hier aus dann auf weitere Motive aus dem
Bereich Strom, wie z.B. "Stromabnehmer".
Auszug aus Protokoll 3c/ Episode 12
Eckhard:

Hier, guck mal, dieser Mörder, der otto heißt, ne, der
will doch die Kinder ermorden, ne? Nur auf einmal is
Strolllausfall, und der fühlt nich mehr , wie die sind!

Auszug aus Protokoll 3c/ Episode 16
(Ankunft auf dem Mond)
Alexander:
Andrea:
Eckhard:

(Anführer) sind alle da?
(Roboter mit Roboterstilme) Sind-alle-da?
(otto, der automatische Mondmörder) Ja, allerdings, ich
werde Sil'! gleich enrorden müssen - hähähä Hunger habe!

o
o

o

~il

ich
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Alexander:

Gut, dann müssen wir jetzt die Felsen sprengen!

Eckhard:

Habt ihr Elektrizität dabei?

Andrea:

Nee, wir mUssen erst mal was bauen!

o

o

Andrea:

Und. da wäre n bißchen an der Rakete

Eckhard:

Ja, durch Stromausfall.

kaputtge~sen!

e
o

Eckhard:

Das wärn freundlicher M:Srder, okay? Also hier is
Elektrizität!

Alexander:

Hier wär jetzt n Haus!

Andrea:

Ich-habe-was-gespürt-hier !

Alexander:

Warte p1al!

Eckhard:

Kinder, wärt ihr so nett, mir zu erlauben, die Elektri.-

Andrea:

zität aufzufressen?
Wir müssen uns ein Haus bauen!

Alexander:

Nein, das isses Haus!

Andrea:

Gut. Ich-glaube-ich-habe-was-gespürt!

Eckhard:

Bitte schön, ich bin stärker, da kann ich euch beim
Bauen helfen!

Auszug aus Protokoll 3c/ Abschnitt ·17
Andrea:

Ich habe was gespürt. Es kann in wam.gen Monaten der

Planet explodieren.
(Katrin und Alexander erschrecken)
Andrea:

Wir müssen was unternehmen!

Eckhard.:

Biep-biep-biep- ohne Strom?

Auszug aus Protokoll 3c/ Abschnitt 18
Eckhard:

Beeilung, Beeilung, ich rieche Stromausfall!

o
o
o

Eckhard:

Hoffentlich land ich auf der StraTt-, auf nem Stromabnehmer. Da hab ich endlich wieder was zum Futtern.
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Alexander:
Eckhard:

Spürst du was?
Ja, Stromausfall spür ich. Und Mond explodiert doch
gar -

Andrea:

- in wenigen Sekunden kann es passieren!

o

o
o

Eckhard:

Ein Wunder ist geschehn, ich bin auf der Stromabnehmer

(Geräusch:

gelandet.
Tschsch)

Katrin:

Da is msine ••• (unverständlich)

Sven:

Die konmt in n Koffer.

Alexander:

Was? Auf ein Stranabnehrner?

Eckhard:
Alexander:

(bejaht) M'nh.
Du bist ein Glückspilz, wir brauchen grad Strom. Ich

bin nämlich ausgegangen.
Eckhard:

Bitte, bitte!

Alexander:

Ey, lad nal meine Waffe auf!

Andrea:

Ich hab eine gute Idee-

Eckhard:

Mnmn-doing, doing, doing, pohch,

Andrea:

Wir müssen entweder es schaffen, unter dem Geheimgang

Alexander:

Geh wieder an n Stromkasten!

unter der Höhleo
o

o

Auszug aus Protokoll 3c/ Abschnitt 19
Eckhard:

Ich erzeuge dionamischen Strom. Tütü, tütü.

Alexander:

Ja, wir können gar net hier rein, Fuzzy. Wir könn da gar
net da drauf.

Katrin:

Ich fürchte, wir müssen sprengen!

Andrea:

Ich, ich auch.

Alexander:

Ja, eine Pat-, eine Banbe.

Eckhard:

-dazu brauchen wer Stran. Ich hab eben welchen gespendet -

Andrea:

Vorsicht! Sprengen!

Eckhard:

- mit nem DynaIro.
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o
o

Alexander:

Andrea:
Eckhard:

Ich brauch den Bohrer, hier is der Bohrer drin.
Hier, d-dieser Protonenbohrer, du llIUßt den (anheben).
Stran is heiß,

stran

is heiß. Damit könn wer n bißchen

Andrea:

nachhelfen.
- mit der Zündung drdnne,

Alexander:

Du llIUßt diesen hier neihrren.

Kind:

Ja.

Eckhard:

Ich helf n bißchen nach mit heißem Stran. Achtung!
Achtung i alle da -weg, sonst sind wir zu heiß und ihr

Alexander:

verbrennt.
Geh mal weg! Ich brauch n bißchen Stran von dir.

o

o
o

Schutzhe~ und

Andrea:

Wir-wir holen unsere

Eckhard:

Zündung, das is die e.inzige Möglichkeit.
Aber paßt auf, wenn ich Stran auslöse aus Versehen,

Andrea:

dann geht die Rakete hoch und ihr verbrennt.
Wir müssen Schutzhe~ holen. Ich sende. Zen-, Zentrale!

Alexander:
Eckhard:

Andrea:

gehen durch die

Wir ham aber gar keine gebaut.
Ich schalte arn besten den Stran ab, daß kein Feuer explodieren kann.
Und ich hab doch als gesagt, se soll was tun.

Am 4. Tag, bei der zweiten Probe des Spiels bringt Eckhard seine

alten Motive "Mörder" - "Liebsein" - "Stromausfall" - "Strom".
Neu hinzu kommt die Figur des Otto. Otto ist ein Roboter aus
der Serie Captain Future, auf die jedoch Alexander abzielt,ohne
sie realisieren zu können. Für Eckhard ist "Otto" nur eine ÄU-

ßerlichkeit.
Auszug aus Protokoll. 4c/.Episode 3: Eckhard als der Liebste
Andrea:
Bill, 'lWicky und Mikrofon, äh, ich lOOine Dingsbums;
Lautsprecher oder was.
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Eckhard:

(mit verstellter St:intre) Ich bin- der Liebste auf der
ganzen welt. Jlääää.

Alexander:
Andrea:

otto.
Wir müssen uns ersbnaJ. alle hinstellen und uns, unsere
Narren sagen, dann gehts'doch erst los.

Eckhard:

Ja, ich hab gesagt, ich der liebste otto auf der ganzen
Welt. (lacht)

Auszug aus Protokoll 4c/ Episode,4b: Das Strom-Motiv
Andrea:

Endstation, 12150, Sabine, ist gelandet. Ab jetzt.
Schsch.

Eckhard:

(verstellte Stinma) Sabine? Wer is das denn schon wieder?

Andrea:

Die Rakete, Dumnkopf!

Eckhard:

Das riecht nach Strom (sehnüffelt) •

Andrea:

(stöhnt)

Eckhard:

Weg da! Dem muß iehn Strom wegnehIren. Oh, das is ja
ne tolle Rakete.

Auszug aus Protokoll 4c/ Episode 6: Die Verbindung der Figur des
otto mit dem Mörder-Motiv

svem.
Eckhard:

Und ich bin Graig. Und das is otto.
Und ich bin otto, und das is meäne Graigline, mit dem
weltberiihmten Pistölelchen.

Auszug aus dem Protokoll 4c/ Episode 9: Eckhard und Alexander spielen das Mörder-M:>tiv
Eckhard:

Das wär der Hausbewohner hier.

Alexander:

Hier, jetzt sind wir schon n bißchen weiter w;ggelaufen,

Eckhard:

Der bewohnt das Haus hier. Was wUnscht ihr?

ja?

wer

seid ihr?

Katrin:

Ich bin Wickie!

Eckhard:

Was wUnscht ihr, wer seid ihr? Kamtt ihr von der Erde?

Katrin:

Ich bin Wickie!

Alexander:

Stell dir vor, Alter!

Eckhard:
Alexander:

Du otto!

Stell dir vor, otto, ich kenn Sie. Sie sind der berühmte
Mörder auf dem M:md!
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Eckhard:

Allerdings! Und ich werde jeden enrarden, der ohne
meäne Erlaubnis in 100in Haus kamlt.!

Alexander:

Hören Sie mal, ich hab Sie angerufen, vorige Woche!

Eckhard:

Ja, ich habe es gehört. Mit diesem Funkgerät habe ich
geantlrortet, vielen Dank! Sie können ruhig reinkanren,
ich enrorde Sie nicht, aber die anderen. Weil kein
anderer gekanren ist.

(Kinder tun erschreckt)
Alexander:

Ich habe 13 Mann angen'e1.det.

Eckhard:

Ja, ja, ich weiß, aber die anderen, diese anderen Be"'Jhner außer euch, die werde ich ermorden, weil die ungebeten sind. Die haben mich nicht angerufen!

Auszug aus Protokoll 4c/ Episode 13: Beiläufig, ohne daß die Handlung es irgendwie' nahelegen würde, bringt Eckhard wieder das Mörder1>btiv
Katrin:

Ich hab ne ganz tolle Frage. Können wir mal Ihr, Ihr,
Ihren Wickie haben?

Eckhard:

Ja.

Katrin:

Danke.

Eckhard:

(verstellte St:imre, zornig) Aber bringt ihn nicht um!

Katrin:

Nein, nein!

Eckhard:

(zornige st:i.Ime) Sonst bring ich euch um!

Auszug aus Protokoll 4c/ Episode 14: Andreabittet den "otto" um
Hilfe. Alexander bringt flotto" mit dem Mörder-1>btiv zusaurren
Andrea:

Ich frag mal. Können Sie uns-

Alexander:

He, otto kalIn mal her!

Andrea:

Könnense uns behilflich sein? In zwei M::maten und 65

Katrin:

Wochen.

Kind:

Tage.

Andrea:

Mmn, Tag-, Tage-, in zwei Tagen und 65 Sekunden explodiert

Sekunden explodier-

der Planet auf dem Kelvis, und wir müssen«

Eckhard:

Ja, ich weiß.
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Andrea:

-und wir kö-, wir ham keine Rakete, und wir müssen
hier \reg'.
Eckhard:
Ja, da kann ich euch sehr gut behilflich sein.
Andrea:
Gib uns einen Rat, oder besser behilflich sein.
Eckhard:
lilim, ja, ich springe runter und frage , ob die noch
eine Rakete übrig haben.
Alexander: Ey, weißte was?
Andrea:
-nämlich SprengstoffAlexander: -du drückst aufn Knopf, dann bringste uns um.

Während Andrea, unterstüt~von Katrin, die Rettungs- und
Fluchtversuche vorantreibt und sich und den Jungen die Dramatik der Situation vor Augen hält, suchen Alexander und Eckhard eine Möglichkeit zur Stromerzeugung mit "Leichtgas" (eine
Idee von Andrea) und mit "Mini-Steinen". Eckhard sagt damit,
daß seine Stromgewinnung die Voraussetzung für die Rettungsund Fluchtversuche im Spiel werden. Er verwendet dabei das
Motiv, Strom zu erzeugen, wozu er "Mini-Steine", "Leichtgas",
"Wasser", "Erde" sucht. Das hat zur Folge, daß sein Motiv
der Stromsuche im Spiel plötzlich wichtig ist. Eckhards Motive
vom Mörder und vom Strom bekommen nicht nur für Alexander Bedeutung, sondern auch für Andrea, für deren Spielidee es wichtig ist, daß Captain Future, Otto, Craig eine Lösung finden.
Deshalb muß sie auf die Idee~ der Jungen akzeptierend eingehe~
obwohl sie dieses strombeschaffungs-Motiv und die daraus folgende Suche nach "Leichtgas" und "Mini-Steinen" eigentlich
nicht akzeptieren will.
Auszug aus Protokoll 4c/ Abschnitt 17, Auszug 4
Ja, weißte was? Was ich finde? Der Eckhard und der
Andrea:
Alexander reden als nur miteinander und uns vergißt er.
Eckhard:
Ja, nein, wir-, wir können euch ja nich vergessen. Wir
müssen doch, äh, nur-, Strom erzeugen.

-
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Auszüge aus dem Protokoll 4c/ Abschnitte 15,16: Entwicklung des
M)"tivs Stran!Stranbeschaffung/Ieichtgas/Mini-Steine
MJtiv: strcmsud1e als .Lös1.;ng-.1Abschnit't ,15)
Andrea:·

Was wollen wir machen, Kicky?

Alexander:

otto, Otto is \\leg! otto is \\leg!

Katrin:
(TB 480)

Wir müssen uns eine neue bauen.
Wo is Otto? Neiiin! Otto is-, in das Flugsystern reingegangen. Weil er denkt, da is noch ne Rakete. tos-

Eckhard:

Nein! Denk ieh doch gar nächt

Andrea:

Andrea:

Doch!

Eckhard:

Nein, ich will stran für unsere Rakete holen.

Andrea:

Das ist doch das Flugsystern.

Ach so, ja.
AlsoEckhard:
Aber da is keine Rakete mehr übrig.
Alexander: Ich geh runter.
Andrea:
Wickie, geh schnell runter!

Eckhard:
Andrea:

o
o

M::ltiv: Strcmausfall - Strcxls'zeugung (Abschnitt 15)
Eckhard:

Doingdoingdoingdoing, stran auf Lager! Strcmausfall !!!

Alexander:

Fliegst du mit?

Eckhard:

Strcmausfalll Ich muß unbedingt- mit Dynamo erzeugen.

(Wasserblubbern)
Eckhard.:

Alexander:
Aiiarea:

Katrin:

Alarm, Alarm, bitte erzeugen Stran mit Dynarrol
Ja.
(verstellte st:i.Il'm;) Okay-okay!
otto, ottooo!

Eckhard:
Jaajaaaa.
(St:i.Iltlengewirr)
Eckhard.:

Des is Strolnausfall, ich kann keinen Strom nehr holen.
Erst in fünf Tagen kamtt wieder Strom.

o
e,

o

-
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Die M:ltive: Strarerzeugung/ stran suchen (Abschnitt 15)
Eckhard:

In fünf Tagen karrren wieder Stran aber bis dahin is

der Planet explodiert.

Katrin:

(weinerlich, Wickie-St.iIrlrre) Eeeeh!

Andrea:

Dieser Kelvis.

Eckhard:

Wir müssen unbedingt jetzt dynamisch erzeugen, den
StraTI.

(Abschnitt 16)
Alexander:

Jetzt gehts los! St=n! Ich habe StraTI entdeckt.

Auszüge aus Protokoll 4c/ Abschnitt 17
MJtiv: Nach StraTI graben/Leichtgas (Auszug 1)
Alexander:

Unten müssen wir nach StraTI graben.

Eckhard:

Gut. Aber StraTI gibts nich, wir müssen nach Erde graben.

Eckhard:

Ich hab einen Trick, wie wir Stran erzeugen.

Alexander:

Nich so laut!

Eckhard:

Wie wer St=n er--, ähh, se1beJ:machen können, selbermachen können. Wir graben Erde, mischen es mit dem
Wasser aus der Tropfsteinhöhle und ein bißchen Leichtgas von der Rakete.

Alexander:

Ja, okay, ich hab den-, ich hab die Schlüssel mitgencmnen, für die Erde.

MJtiv: Leichtgas (Auszug 2)
Eckhard:

llilt jetzt ein bißchen Leichtgas aus der Rakete!

Alexander:

Das Leichtgas ist alle.

MJtiv: Mini-Steine statt Leichtgas (Auszug 2)
Eckhard:

Jaja, Ich hab ne gute Idee! Hol jetzt ganz schnell, äh,

Alexander:

Da gibts kein Gas zrehr drin.

Steine, steine, ganz Mini-Steine.
Eckhard:

Ganz Mini-Sbeine holen!

Alexander:

Da gibts kein Gas zrehr drinne!

Andrea:
Eckhard:

seid jetzt ruhiiig!
Ganz Mini-Steine holen, da hab ich ne Idee.

o
o
o
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MJtiv: Leichtgas erzeugen
Eckhard:
Jetzt hab ich ne Idee, jetzt erzeug ich Leichtgas.
(StiImengewirr)
Eckhard:
Jetzt erzeugt er mit dieser Erde und-, und diesen
Klünpchen da und allem zusamren Leichtgas •
Jetzt ham wer Leichtgas. Jetzt müssen wer Wasser und
Erde holen.
Nachdem Eckhard strom erzeugt hat, kann die Rakete starten,
kurz bevor der "Kelvis" explodiert. Dabei kommt Eckhards Motiv der Stromerzeugung mit Andrea's Motiv der Reparatur der
Rakete zusammen und gibt die Möglichkeit, vor dem Planetenzusammenstoß rechtzeitig zu fliehen.
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3.5

Protokolle der Gruppe. c - .UberlYlick und Gliederungen

- Beobachtung und erste schriftliche Fassung der Protokolle:
Sabine Zmuda; Revision: Bernhard Thüne-Schoenborn
- Beobachtete Kindergruppe: Katrin, Andrea, Sven, Alexander,
Eckhard
Sitzordnung bei der Gruppenarbeit:
Katrin

Andrea

Eckhard

Alexander
Sven

Protokoll 1c (3.6)
Beobachtungszeitraum: Dienstag, 17.3.81, 2. und 3. Stunde
(8.50-10.30)
Unterrichtsmethode: Die Lehrerin spielt ein Kinderlied von
einer Schallplatte vor. In diesem Lied singen Kinder, wie sie
zu einem anderen Stern fliegen und was sie dabei mitnehmen.
Danach beginnen die Kinder, Spielfiguren und Requisiten für
ihr Spiel 'Weltraumreise' zu_sammeln und zu basteln.
Gliederung des Protokolls 1c
3.6.1 Uberblick über den Handlungsverlauf
3.6.2 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 208
S. 210

Protokoll 2c (3.7)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 18.3.81, 3. und 4. Stunde
(9.55-11.30)
Unterrichtsmethode: Basteln an Spielfiguren und Requisiten
Gliederung des Protokolls 2c
3.7.1 Uberblick über den Handlungsv.erlauf
3.7.2 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 217
S. 218
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Protokoll 3c (3.8)
Beobachtungszeitraum: Dienstag, 24.3.81, 2. und 3. Stunde
(8.50-10.30)
Unterrichtsmethode: Basteln an den Requisiten, assoziatives
Entwickeln des Spiels
Gliederung des Protokolls 3c
3.8.1 Uberblick über den Handlungsverlauf
3.8.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
3.8.2.1 Erste Phase: Basteln und Spielvorschläge machen
3.8.2.2 Zweite Phase: Ubergang zur spielerischen Umsetzung
3.8.2.3 Dritte Phase: Spiel
3.8.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
ohne expliziten Bezug zur Massenkommunikation
3.8.3.1 Episoden und Aussagen zur Charakterisierung von Andrea: Andrea spielt
eine Lehrerrolle in der Gruppe
3.8.3.2 Aussagen zur Charakterisierung
Alexanders: Alexander als Bestimmer,
der nichts fertig bringt
3.8.3.3 Episoden und Aussagen zur Charakterisierung Eckhards
3.8.4 Der Bezug zur Massenkommunikation in den Aussagen der Kinder
3.8.4.1 Zusammenfassende Thesen
3.8.4.2 Auszüge aus der Vorbereitungsphase
(1. Phase): Verbale Entwicklung der
Spielsymbolik
3.8.4.3 Auszug aus dem Verlaufsprotokoll der
Ubergangsphase (2. Phase): Vom Reden
zum Handeln
3.8.4.4 Verlaufsprotokoll der Spielphase
(3. phase): Handlunqsstrcß untor
Sachzwang

S. 223
S. 224
S. 224
S. 227
S. 228
S. 229
S. 229

S. 231

S. 231

S. 233
S. 233
S. 235

S. 246

S. 248
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Protokoll 4c (3.9)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 25.3.81, 2. - 5. Stunde
(8.50-12.30)
Unterrichtsmethode: Ausprobieren einfacher Musikinstrumente
als mögliche Geräuschkulisse für das Spiel; anschließend Spielprobe und Aufführung
Gliederung des Protokolls 4c
3.9.1 tlberblick über den Handlungsverlauf
3.9.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
3.9.2.1 Erste Phase: Spielvorbereitung
- Handlungsverlauf
- Der Außenseiter Sven
- Gruppenverhalten gegenüber dem
Außenseiter: einen gemeinsamen
Feind angreifen und bestrafen
- Das Verhältnis Andrea-Alexander
- Eckhard festigt seine Rolle des
freundlichen Mörders und technischen Helfers
- Katrins Versuche, über ihre
Assistentenrolle hinaus durch
Eigeninitiative eine Funktion
durchzusetzen
3.9.2.2 Zweite Phase: Aufführung des Spiels
- Handlungsverlauf
- Andreas Zweifel an der Richtigkeit
ihres Spiels führt zu Motiv-Veränderungen bei der AUfführung
- Andreas dauernder Kampf um die
Führung stiftet Verwirrung
- Das Verhältnis Andrea-Alexander:
Der ungeeignete Anführer wird offen
demontiert
- Alexanders Beziehung zu Eckhard:
Kumpanei mit dem "Mörder Otto"

S. 259
S. 260
S. 260

S. 264
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3.9.3

3.9.4

Eckhards "Mörder": böse Autorität,
mächtiger Helfer, schwacher Helfer,
umworbener Kumpan
Katrin: Die unauffällige, kindliche
Assistentin wird in ihrer Eigeninitiative gebremst und kümmert sich
um den schwachen Helfer
Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
S.
ohne expliziten Bezug zur Massenkommunikation
3.9.3.1 Episoden und Aussagen zur CharakteS.
risierung des Gruppenverhaltens gegenüber dem Außenseiter Sven
3.9.3.2 Aussage und Episode zur VerdeutliS.
chung von Andreas Furcht davor, daß
ihr Spiel nicht anerkannt wird, weil
es den vorangegangenen AUfführungen
nicht ähnlich ist
Der Zusammenhang zwischen Spiel, Gruppendyna- S.
mik und Massenkommunikation
3.9.4.1 Der Zusammenhang zwischen Andreas
S.
Spiel-Symbolik mit der Symbolik der
Massenkommunikation
- Parallelen bei den Katastrophenund Fluchtmotiven
Andreas Spiel-Symbolik in Verbindung mit der Gruppen-Situation
- Andreas Spielfiguren "Bill" und
"Zwicky": ein starker und ein
kindlich-schwacher Charakter; "Bill"
ersetzt "Captain Future
3.9.4.2 Alexanders Wunschrolle: ein witziger S.
Abenteurer, wie "Otto" aus "Captain
:Future"
3.9.4.3 Katrin kann sich mit "Wickie" im
S.
Spiel nicht profilieren

270
270

277

278
278

281

282
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3.9.5

3.9.6

Auszüge aus dem Verlaufsprotokoll der SpielS. 283
vorbereitung mit Hinweisen auf Parallelen zu
'Captain Future' und zur Massenkomrnunikation
Verlaufsprotokoll der Aufführung mit Hinweisen S. 301
auf Andreas Motiv-Angleichungen an die Aufführung der vorigen Gruppen
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3.6
3.6.1

Protokoll 1c
Uberblick über den Handlungsverlauf

1c

Zur Einstimmung in das Thema 'Weltraumreise' spielt die Lehrerin den Kindern eine Platte mit einem Kinderlied vor. Das
Lied handelt von Kindern, die auf einen fremden Planeten fliegen. Anschließend erklärt die Lehrerin, daß die Kinder ein
Spiel 'Reise zu einem anderen Stern' vorbereiten und dann auch
aufführen sollen. Alexander und Sven holen sofort Bastelmaterial für die Gruppe. Die beiden Mädchen Andrea und Katrin beraten, welche Gegenstände und Figuren sie basteln wollen. Sie
machen sich dazu Notizen. Die Initiative geht hierbei von Andrea aus. Erst als die Lehrerin betont, daß die Kinder in der
Gruppe zusammenarbeiten sollen, rücken die Kinder näher zusammen und beraten gemeinsam. Auch hier übernimmt Andrea die
Organisation.
Andrea, Katrin und Eckhard halten sich noch etwas länger beim
Aufschreiben von Spie 1 ideen auf. Dann basteln die Mädchen ziemlich selbständig und ohne wesentliche Hilfe mehrere Figuren
("Kinder", "Funkgerät" und "Urmensch"). Dabei unterhalten sie
sich über gemeinsame Freizeitaktivitäten (Freundin, Schwimmbad
u.ä.m.). Katrin paßt auf, daß sie nicht vom Tonband aufgenommen wird. Eckhard baut inzwischen die Hälfte eines "Mörders",
wobei er sich mit den anderen Kindern und mit der Beobachterin
unterhält. Alexander und Sven suchen schon während der Beratung
Bastelmaterial und beginnen eine Rakete zu bauen. Nach einer
Weile wird jedoch die Zusammenarbeit schwierig. Alexander baut
alleine weiter. Sven führt zunächst nur noch Hilfsarbeiten aus
und hört dann ganz auf. Als die Beobachterin Alexander auf Anraten der Lehrerin hilft, überläßt er ihr bald alles und albert in der Klasse herum. Er bastelt auch nichts mehr. Sven
baut alleine ein Männchen.

- .209 -

1c

Anmerkung zur Beobachtungssituation
Der Kassettenrekorder und das Mikrofqn,· mit denen die Gespräche der Kinder aufgezeichnet werden, irritieren die Kinder, faszinieren sie jedoch auch. Eckhard und Alexander sprechen öfters irgendwelche Sprüche direkt in das Mikrofon, vor
allem auch gegen Ende hin, als ihnen das Basteln zu langweilig
wird. Katrin hingegen spricht extra leise, tuschelt mit Andrea
und macht diese immer wieder auf den laufenden Rekorder aufmerksam.
Die Situation in der Kindergruppe
In der Gruppe gibt es Unterschiede zwischen den Aktivitäten der
Jungen und denen der Mädchen. Die Mädchen sind nicht so laut
und so aktiv wie die Jungen. Sie sitzen die meiste Zeit auf
ihren Plätzen und arbeiten an der gestellten Aufgabe. Alexander
und Sven fangen spontan und sehr schnell an, gemeinsam die
Rakete zu basteln. Sie verlieren aber auch schnell die Lust
daran.
- Alexander
Alexander fängt an eine Rakete zu bauen, verliert bald die
Lust daran; albert dann in der Klasse herum. Er will anderen
Kindern gegenüber der Bestimmer sein (Episoden 2).Er spricht
sehr laut und im Befehlston, gibt Anweisung~n,· redet Sven
oder Eckhard mit "Junge" an (Episoden 2c, 2d).
- Eckhard
Eckhard ist bemüht, in der Gruppe mit allen Kontakt zu haben
und mit allen gut auszukommen. Er bastelt aus einem Schalter,
den er von zu Hause mitgebracht hat, und aus einer Schachtel
einen "gefährlichen Mörder", der, wenn man "draufdrückt", einen
"ermordet". Eckhard sucht viel Kontakt. Mit Hilfe seines "Mörders" nimmt er zu Erwachsenen und Kindern Kontakt auf. Er ist
fast nie still. Er unterhält sich als ·erster mit der Beobachterin.
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- Sven
Sven zieht sich zwar zurück, als Alexander zu stark Befehle
gibt und ihn zum Handlanger macht ("Hol mir mal Draht!" u.ä.m.,
Episode 2d), ordnet sich aber sonst Alexander unter. Er bastelt eine Figur, ohne dies mit der Gruppe abzusprechen. Er
scheint sich nicht um eine Gruppenarbeit zu bemühen.
- Andrea
Andrea ist in der Gruppe dominant (Episode 1). Sie ruft z.B.
die anderen zur Ordnung und meint, sie sollten nicht toben,
sondern wie sie etwas schaffen. Auch bei der Vorbereitung der
Bastelarbeit organisiert sie die Gruppe. Sie führt eine Liste
der Ideen der Gruppe und hakt ab, was schon erledigt ist.
- Katrin
Katrin orientiert sich an Andrea. Sie unterhält sich fast nur
mit Andrea und Eckhard.
3.6.2

Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)

~isode 1: Suche nach Figuren und Spielmustern: Baby machen:
Andrea dominiert. (TB 1c, I, 216)

(Andrea bestinunt. in der Gruppe. Die anderen Kinder hören auf sie, auch
'.relm sie von ihr zur Ordnung gerufen werden. Schon bei der Planung der
Bastelarbeiten übemintnt Andrea größtenteils die Organisation.)
wir können ja ne Rakete machen. (Sie hat Schreibzeug,
Andrea:
um Ideen aufzuschreiben.)
Katrin:
Ja, ne Rakete!
Andrea:
Wollen wir ne Rakete machen?
Eckhard:
Ja klar. Und ein Raumschiff - n Raumschiffplanet - nee ,
ich meine son Männchen!
Andrea:
Ja, n Menschen!
Eckhard:
N Marsrrenschen!
Alexander:
Das macht der E'ckhard.
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Andrea:

Oder nUngeheuer!

Katrim

NUngeheuer, was wir treffen'!

.l\ndrea:

N Drachen - nee, ach n Drachen nicht.

Katrin:

NUngeheuer!

Katrin:

NUngeheuer!

Andrea:

Soll Menschen - n Umenschen, ja?

Eckhard:

Brr - aufm Mond, dem wirds ja kalt!

Andrea:

Andrea:

Das schreib ich
.llli - was kämen
Die Kinder, die
Kinder?
Ja, die Kinder!
Die fahren ganz
Ja?

Eckhard:

Kinder - schreib einfach Kinder, dann wissen wirs

Andrea:

Wir können doch nicht die ganzen Kinder machen.

Alexander:

Natürlich, jeder macht ein Kind!

Andrea:

Das sind aber viele - Rakete, Ul:IOOI1sch und -

Andrea:

Katrin:
.l\ndrea:

Eckhard:
Katrin:

1c

mal hin•
wir noch?
da hinfahren•

allein mit der Rakete.

schon!

AleXander:

Ich mach kein Kind, ich mach ne Rakete!

Eckhard:

Da machen wir am besten n Baby - n Baby aus SChachteln.
(kichert)

(Katrin kichert)
Andrea:

Pscht! Leise!

Eckhard:

N Schachtelbaby•

(Katrin kichert)
Andrea:

Pscht! Eckhard - Eckhard - ich hab noch ne gute Idee!
Nein, wir alle zusantren'! Hier, wir können ja machen,
daß da n Mord passiert, ja? Daß da jemand einsteigt

mit den Kindern, daß die dann die Hände hoch und alles
machen müssen, ja?
Eckhard:

Eh, schlappnachen oder es knallt! (kichert)

(Katrin kichert)
Andrea:

Müssen wir noch irgendwas?

Sven:

Nein, wir machen jetzt wir beide ne Rakete, okay?
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warte doch mal! Warte! Ihr beide macht die Rakete,

Andrea:

und was wollen wir machen.
00er Hühnereier.
(Eckhard und :Katrin albern inzwischen herum.)

Eckhard:

Eckhard:

All, warte mal - den M::>rd!

Andrea:

Ach, den M::>rd. Ich mach den U:t:reiet1Schen, ja?

Katrin:

Wir können ja den Weltraum machen.

Eckhard:

Der Planet!

Katrin:

Wir können ja den Planeten machen.

Eckhard:

oh, der ame Planet, hat viel zu tragen!
So, das ham wer jetzt ja schon, ne?

Andrea:

Episoden 2a, 2b, 2c, 2d: Alexander spielt den Bestimmer, der
Anweisungen gibt.
Episode 2a

(TB 1c, I, 322)

A1exander:

Gib mir mal die Schere!

SVen:

Hier - ich bieg das hier mal um.

A1exander:

Schneids kaputt, Jmge!

SVen:

Wie, abschneiden? Das wird doch genauso wieder. Nein,
Alexander, knicks hier uml

Alexander:
Episode 2b

N:illm ne Schere dafürl
(TB 1c, I, 378)

(A1exander wertet das Basteln von Figuren ab. Er baut eine Rakete.)

Katrin:

Hier, das kömlte aber der Körper sein.
Dünne - das ist der Körper? So was Dünnes?

Andrea:

Das

A1exander:

Ninul\ das - streitet euch doch um diesen Kitsch - wir
machen ne Rakete!

Auszüge aus Episode 20

(TB 10, X, 391-397-402-416)

(Durch seinen Kcmnandoton vertreibt er schließlich Sven von der gemainsalren Arbeit.)
Alexander:

Nioh so, Fuzzi, es muß auch n Kreis sein! N:irmI mal die
Pfoten weg - ninm die Pfoten weg1
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Du hast das doch gar nicht richtig. Guck mal hier.

Ich hab das nach innen genacht, und du machst; das
nach außen. Du bist der Richtige!

Der hat das Ding nach außen gemacht - jetzt hab ich

Alexander:

mich gek1ennnt:! Ja, guck mal hier, medn Junge, das
blutet, du Alter!
(Etwas später TB tc, I, 416.)
Alex, kann ich mal die Schere?
Hier, Junge, und reg mich nicht weiter auf!

Eckhard:

Alexander:
Episode 2d

(TB 1c, I, 437)

Sven arbeitet jetzt schon nicht rrehr an der Rakete, sondern muß für

Alexander Hilfsarbeiten ausführen.
Alexander:
Kannste mal n biBchen Draht holen, ihr SChlaurreier?
Ja, jetzt holt n bißchen Draht, damit ich fertig
werde!
(Sven holt Draht.)

Alexander:

Junge, schneids dir selber ab, sonst reichts nicht.
Weiter! Stop!

(Als die Beobachterin ilnn kurz darauf beim Zusartnenheften der Rakete
hilft, hört Alexander sofort auf und nacht kaum noch etwas. Vielleicht
macht es ilnn keinen Spaß rrehr, weil er es nicht allein schafft.)
Episoden und Aussaqen 3a-3i: Eckhards Figur des Mörders
Eckhard baut einen automatischen Mörder, der ihm sehr wichtig
ist, mit dessen Hilfe er auch Kontakt zu anderen Kindern und
zu den Erwachsenen aufnimmt.
Aussagen 3a, 3b:

Der gefährliche "Mörder"

Eckhard ist auf seinen "Mörder" sehr stolz, er zeigt und erklärt ihn immer wieder und weist vor allem auf seine "Gefährlichkeit" hin.

-

Aussage 3a
Eckhard:
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('IB 1c, I, 408)

Guck mal hier, sieht doch schon ganz schön gefähr-

lich aus, fürs erste.
Andrea, ich bau n lofSrder, der son dicken Bauch hat,

n ganz gefährlichen, ne?
llllssage 3b
Eckhard:

(TB 1c, I, 580)
Da muß man nur di::aufdrücken, dann emordet er den.

Episoden 3c, 3d, 3e

(Auszüge): Kontaktaufnahme zu Beobachtern

mit Hilfe des "Mörders"
Eckhard nimmt häufig Kontakt zu Projektmitgliedern auf, wobei
er von seinem "Mörder" und technischen Sachen redet.
Episode 3c
Eckhard:

(TB tc, I, 730)
Der geht noch (Schalter). Hab nur n Wackelkontakt.

War mal n Dachöffner• Nämlich, w:mns regnet und das
Dach geht nich rrehr zu, dann seh ich schwarz.
Beobachter:

Wie, habt ihr da n Fenster oder was, im Dach?

Eckhard:

Na, oben das Dach bei unserem Auto.

Beobachter:

Ach, beim Auto! Ich dachte schon im Haus.

Eckhard:

Im Haus Elektrizität. Mit solchen Schaltern. Ich

danke! Das wäre ja schlimn! Da müßten wir ja Milliar?äre sein. Das sind wir ja nich.Gottseidank nich.
Episode 3d
Eckhard:

(TB tc, Ir, 51)
(zum Beobachter) Das is noch von rreinem Vater. Das
hat n kleinen Wackelkontakt gehabt,

de~gen

hat ers

rausgemacht. Das soll n Mörder w:!rden. Muß man nur
draufdrücken, und schon, auf

~

der gerade zeigt, der

wird skalpiert. Da gehts zu, w:mn man da draufdrückt,
und da auch.
Episode 3e
Eckhard:

(TB tc, II, 78)
(zum Beobachter} Ich erzähl Ihnen mal n Witz. Da war
mal so einer, der fuhr Auto, na, der hatte auch n
elektrisches Dach. Und jetzt konnte einer das nieh
reparieren, da isser ganz 'I«lit mit m Auto da hinge-
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fahren. Da hat der gesagt, ja, jetzt müssen wir das
mal probieren. Da hat er so lange rurngeschaltet, bis
es aufging. Jetzt gings nich rrehr zu, da mußte der
wieder nach Hause fahren, und den.eil hats geregnet,

da haben die in dem Auto einfach n Regensch:il:m aufge-

spannt.
Episoden und Aussagen 3f, 3g, 3h, 3i:

Kontaktaufnahme zu

Kindern mit Hilfe des Mörders
Eckhard weist auch die anderen Kinder auf die Gefährlichkeit
des Mörders hin.
Episode 3f

(m 1c, Ir, 693)

Eckhard:

Der hat aber kein nettes Gesicht (Andreas Figur) •

Andrea:

Ich weiß. Der hat ja auch viel KtllIlrer.
Meiner hat nich viel KtllIlrer. Nur die anderen, die mit
dem zu tun haben, haben KtllIlrer. Weils n Mörder Ls,

Eckhard:

Aussage 3g

(m

Eckhard:

tc, Ir, 704)
Oh, der sieht aber gräuslich aus, wie der guckt.
(sein Mörder)

Aussage'3h

(m

Eckhard:

Aussage 3i

tc, Ir, 723)
Dem male ich ganz spitze Zälme.

(m

Eckhard:

tc, II, 789)
Wer dem zwischen die Zälme kcmnt, der tut mir leid.
Der kriegt ganz scharfe Zälme. So älmlich wie n Tiger.

Episode 3k: Kontaktaufnahme zur Lehrerin mit Hilfe des "Mörders"
(TB 1c, Ir, 807)
Auch bei seiner Lehrerin

~ucht

Eckhard Anerkennung für sein Werk.

Eckhard:

Frau t., sieht der hübsch aus?

L.:

Ja, der sieht ganz •••

Eckhard:.

Oder gefährlich?

L.:

Gefährlich sieht der aus. Hübsch sieht der nich aus.

Eckhard:

Soll ja auch n Mörder sein.

L.:

Was soll das sein?

1c
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Eckhard:

N. Mörder. N richtiger Mörder! ••• Elektrizität.
Brauch man nur da draufdrücken. dann erIl'Drdet er
einen.

Episode 31 :

Zurückhaltender Mörder

(TB1.c, Ir, 812)

(Als der Mörder aber bei einem spontanen Spiel seine Funktion ausüben soll, lenkt Eckhard schnell ein, er will sich nicht konkret

gegen jelll3Ilden stellen.)
Alexander:

Eckhard! Hoffentlich mrd ich net errrordet.

Eckhard:

Nee, nee.

Andrea:

Sag mal, der Alexander soll ermordet; werden?

Eckhard:

Nee, lieber nich.

Katrin:

Doch, der Alexander wird e:nrordet.

Eckhard:

Ja, aber nur der, wo der hinzeigt, wird errrordet. Ja,

Sven:

Alex.

I<atrin:

Der Alexander wird e:nrordet.

Alexander:

Ich bin unermordbar'; Wenn schon, bring ich einen um.

ich hab ja auch nicht auf n Alexander gezielt.
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Protokoll 2c
Uberblick über den Handlurigsverlauf

2c

Nach der Pause sind die Kinder unruhig. Jeder holt sich seine
angefangenen Sachen und das notwendige Material. Sie begutachten nun ihre Werke und beginnen, selbständig weiterzuarbeiten: Katrin verziert z.B. ihre Puppen. Andrea baut das Funkgerät fertig und f&ngt ein "Tier" an. Alexander baut zwei
Düsen für die Rakete. Sven baut sein Männchen fertig und - auf
Anregung der Lehrerin - einen Koffer mit Pistole und Funkgerät.
Eckhard macht seinen Mörder fertig und bastelt ebenfalls ein
Funkgerät. Neben diesem unterrichtsbezogenen Basteln unterhalten sich die Kinder, insbesondere Andrea mit Alexander,
über Liebe und über die Beziehurig von Mädchen und. Jungen. Sven
erzählt heute - im Gegensatz zu gestern - sehr viel und fragt
nach unseren Notizen und Aufzeichnungen. Außerdem reden die
Kinder heute über eine Fernsehsendung und einen Kinofilm, die
etwas mit Weltraum zu tun haben.
Arbeit an den Requisiten
Die Kinder-wirken heute wesentlich gelöster als gestern. Das

liegt wohl daran, daß Beobachter und Tonbandgeräte ihnen nun
vertraut sind, daß sie die Aufgabe kennen, mit dem Material zurechtkommen und gleich nach der Materialausgabe selbständig arbeiten können. Bei Katrin, Andrea und Sven zeigt sich die Gelöstheit daran, daß sie heute viel mehr und über alles mögliche
reden. Während gestern die beiden Mädchen am meisten gemacht
haben, basteln heute Alexander und Sven ziemlich viel, was wohl
an der unterschiedlichen Motivation liegt. Die Mädchen erwecken eher den Eindruck, sie stellten die Sachen her, die verlangt werden, um die Erwachsenen zufriedenzustellen, während
die Jungen (Sven und Alexander) aufhören, wenn es ihnen keinen
Spaß mehr macht. Alexander baut heute die zwei Düsen ziemlich
selbständig und läßt s~ch sogar von der Beobachterin dazu über
reden weiterzumachen, nachdem sie ihm geholfen hat. Auch Sven
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macht die ganze Zeit etwas. Er sagt auch. selber, daß ihm die
Arbeit Spaß macht. Nach der Pause sind diese beiden Jungen
trotz ihres starken Bewegungsdranges die ersten, die wieder
hereinkommen und weiterbasteln.
Themen in der Kindergruppe
Die Kinder unterhalten sich neben dem Basteln mehr über Themen,

die ihnen selber wichtg sind. Gleich nachdem sie ihre angefangenen Figuren hergeholt haben, redet Andrea beim Anblick der
silbernen Gestalten von einem im Fernsehen gezeigten Weltraumfilm (Episode 1). Daraus entwickelt sich ein langes Gespräch
zwischen ihr und Alexander, der den Film auch gesehen hat. Die
Erinnerung an den Film macht beiden Spaß. Während Alexander
hauptsächlich der Beobachterin von den Kämpfen und RaketenWaffen erzählt, findet Andrea die weiblichen Hauptrollen (Anführerin der Raumflotte, Prinzessin) anscheinend interessanter.
Ihr gefällt die heldenhafte und intelligente Anführerin besser
als die Prinzessin. Sie fragt Alexander, welche Person er
besser findet. Er findet jedoch beide'~ekloppt" (Episode 2a).
Andrea bemüht sich die ganzen zwei Stunden um Alexander (Episoden 2). Alexander wehrt Andreas Annäherungsversuche zunächst
ab, indem er sie ignoriert oder mit rüden Antworten beiseite
schiebt. Sein Interesse erringt Andrea erst dadurch, daß sie
ihn neugierig macht und nur andeutet, wen sie liebt.
In der Gruppe tun sich jeweils die Mädchen (Andrea, Katrin)
und die Jungen (Alexander, Eckhard) zusammen. Sven ist Außenseiter. Zwischen den beiden Jungen und den beiden Mädchen
laufen Annäherungs- und Abwehr-'Spiele'.
3.7.2 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Episoden 1a, 1b, 1c (Auszüge): Kinder reden über Weltraumfilme
Auszug aus Episode 1a (TB 2c, I, 208)
(Sofort als die Kinder :llire angefangenen Sachen geholt haben, fällt
Andrea beim Anblick der silbernen Gestalten eine Sendung im Fernsehen
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ein, die sie einmal gesehen hat.)
Andrea:

Hast du den e:inen Film gesehen - da war Mainz auf
m 1. progranm - son Weltraunifilm, haste den gesehen?

Auszug aus lW;i.sode 1b

(TB 2c, I, 224)

(Auch andere K:inder haben den Film gesehen, a.s. Alexander, und es
entsteht e:in längeres Gespräch über E:inzelheiten des Films.)
Alexander:

Ja, dieser kle:ine, dieser Mann da, als der da ge-

Andrea:

Ja, das war toll, mit der Pr:inzess:in, ne?

sungen hat - der hat als gesungen und mußte gar net•••
Als die da •••
Auszug' aus lWisode 1c

(TB 2c, I, 293)

(Im Laufe des Gesprächs werden auch andere Weltraumfilrre angesprochen.)

Andrea:

Hoffentlich kam\t der Film bald wieder - vom Weltall.

Sven:

Was denn - Krieg der Steme?

Andrea:

Nee, ich w:!iß nicht wie der hieß.

Die Kinder erinnern sich also zwar an Filme, die sich auf den
Weltraum beziehen, folgern daraus aber nichts Wesentliches für
ihre Figuren. Andrea sagt zwar, ihr eines Männchen stelle eine
Figur aus dem von ihr genannten Film dar, sie hat es aber nicht
nach dem Muster gebaut.
Episoden 2a - 2f: Andrea will an Alexander rankommen
Auszug aus lWisode 2a

(TB 2c, I, 256)

(Andrea macht die ganze Zeit über Annäherungsversuche an Alexander,
zunächst einmal über die Fernsehsendung, über die sich vorher beide
unterhalten haben.)
Andrea:

Du, Alexander, fandest du da von dem Film diese e:ine
Frau da, diese Anführer:in vcn den ganzen Raumschiffen,
oder die Pr:inzess:in - w:!lche fandest du besser?

A1exander:

Ich fand beide bekloppt! Das hat mich rre:in Vater auch
gefragt.

Andrea:

Ich fand die e:ine, die Anführerin, viel besser. Die
andere hat so angegeben, ah!

2c
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Auszug aus Episode 2b

(TB 2c, I, 418)

(In1mer wieder spricht sie ihn an, er nimnt kaum Notiz

Andrea:

von ihr.)

Was rnaehste derm, Riimpfchen? Alexander, was machst
du?

Andrea:

Alexander, möchtest du gexn in die andere Klasse zurück? Kann die dich nicht ausstehen? Kannst du uns
ausstehen oder nicht? - Alexander.

Auszug aus Episode 2c

(TB 2c, Ir, 70)

(A1exander streitet inzwischen mit anderen Kindexn herum. Andrea geht

direkt auf Alexander zu.)
Andrea:

Findest du mich besser oder die Alexandra?
Weißt du, wen ich liebe, Alexander?

Alexander:

Du magst den Matthias, jetzt 'Weißtes!

Auszug aus Episode 2d

(TB 2c, Ir, 162)

(Andrea redet mit Alexander über dessen Geburtstag.)
Andrea:

Alexander, wann hast: denn du Geburtstag?

Alexander:

Dann,

Andrea:

Sag doch mal ••• Wen lädst du denn alles ein?

Alexander:

Kein Mädchen.

VIenn

Auszug aus Episode 2e

du nicht Geburtstag hastl

(TB 2c,

Ir, 191)

(Andrea unterhält sich mit Alexander, 'Welcher Marm zu 'Welcher Frau
paßt.)
Andrea:
Andrea:

.Aber Männer sind immer älter.

(zu Alexander) Weißte, wer zu dir paßt? Die Isabel!
Ihr könntet heiratenl

Alexander:

Die ist zu klein!

Andrea:

Die Männer müssen :in1rer größer sein.

Episode 2f

('lB 2c, Ir, 244)

(Es folgen Gespräche darüber, wer derm wen in der Klasse liebt.)
Andrea:

Alexander - wUlste mal heiraten? Vielleicht die
Nicole?

Alexander:

Nee, nee.

Eckhard:

Die liebt dich aber - ehrlich.

-

Andrea:
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Die Nicole - ja.
(verneint) Hmlun, weißte, wau du liebst?

Alexander:

Den Christian!

Eckhard:

Aber der liebt die nicht!

Alexander:

Soll ichs dir ganz ehrlich sagen? Das hat der Eckhard

mal zum Christian gesagt!
Eckhard:

Was denn?

Alexander:

Du liebst die Andrea!

Eckhard:

Stirrmt ja auch ••• (zu: Andrea) Der Christian hat gesagt, der liebt dich nicht mehr, der liebt nur noch
die Alexandra!

Alexander:

Andrea, Andrea, der hats eben selber zugegeben, daß
er dich liebt!

Bis zum Ende des Unterrichts spricht Andrea mit Alexander über
Liebe. So soll er raten, wen

sie liebt. Er will ihr "die Zähne

einschlagen", wenn er es ist.
Episoden 2g, 2h: Alexander wehrt Andrea ab
Episode 2g:

Abwehr der Fernsehfigur "Heidi"

Andrea:

(TB 2c, I, 360)

Alexander, guckst du Heidi?

Eckhard:

(singt belustigt) Heidi!

Alexander:

Ich hab schon eine im Haus - also brauch ich nicht zu
gucken!

Katrin:

Ich find Heidi schön.

Andrea:

Ich auch.

Episode 2h: Alexander lädt keine Mädchen zum Geburtstag ein

(TB

2c, Ir, 172)

Andrea:

Wen lädst du denn ein?

Alexander:

Keine Mädchen.

Andrea:

Warum - ich lad doch auch Jungen ein.

Alexander:

Ich lad aber keine Mädchen ein.

Andrea:

Und warum nicht?

Alexander:
Katrin:

Aber Opas schon, ne?

Andrea:

Ach Alexander, warum kannste denn keine Omas gebrauchen?

onas kann ich auf meinem Geburtstag nicht gebrauchen.

2c
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Episoden 3a - 3d: Jungen und Mädchen
Auszug aus Episode 3a:

kon~urrieren

Wer ist kleiner?

(TB 2c, I, 226)

Alexander:

Is ja auch nichts für kleine Mädchen - scne Riesen-

Andrea:

Also, nichts für kleine Jungen, besser gesagt!

schere!

Auszug aus Episode 3b: Wer ist kleiner?
Eckhard:

(TBZci, I, 394)

Andrea, du hast doch vorhin gesagt, n Hamrer is nichts
für kleine Jungen - für Kleine isses ja auch nichts aber schon gar nichts für kleine Mädchen!

Auszug aus Episode 3c: Wer ist schneller?

(TB 2c, I, 726)

SVen:

Dann kriegen die Mädchen die Jungen!

Alexander:

Da eß ich ja friedlich rrein Brot im Gefängnis!

Eckhard:

Ja, ich auch.

Andrea:

Oder die Jungen die Mädchen!

(Gefängnis

Auszug aus Episode 3d:

= Spiel

auf dem Schulhof)

Wer ist schöner?

(TB 2c, Ir, 87)

(Als es darum geht, daß Andrea ein Geschwister bekcmnt.)
Alexander:

Hoffentlich kriegste ein Brüderchen - Jungen sind viel

Eckhard:

Haste recht.

schöner als so Weiber.
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3.8.1

Protokoll 3c
Uberblick über den Handlungsverlauf

3c

Nachdem die Lehrerin daran erinnert hat, Figuren und Masken
fertigzubauen, sich eine Geschichte auszudenken und deren Aufführung zu proben, holen die Kinder ihre angefangenen Sachen
und stellen sie selbständig fertig. Katrin und Andrea verschönern ihre schon fertigen Figuren. Sie malen sie an und kleben
manchen Haare aus Drehspan an. Alexander schneidet - auf Vorschlag von Sven - eine Tür in die Rakete, Sven baut einen
zweiten Weltraumkoffer und ein Funkgerät, Eckhard eine Laserpistole und eine Antenne für seinen "automatischen Mörder".
Nach der Pause überlegen sich die Kinder auf Anweisung der
Lehrerin ein Konzept für ihr Spiel und gehen dann mit der Beobachterin und dem Musiklehrer in das Klassenzimmer. Den Rest
der Stunde über spielen die Kinder mit ihren Figuren, Werkzeugen und der Rakete eine Geschichte, in der ihre Figuren mehrere
Abenteuer auf einem Planeten erleben.
Lustlose Stimmung mit Konflikten
Die Kinder wirken heute in der ersten Stunde sehr zugeknöpft,
ja sogar mürrisch bis aggressiv. Sie erwecken den Eindruck, daß
sie nur noch ziemlich lustlos an ihren Sachen herumbasteln, es
ihnen im Grunde keinen großen Spaß mehr macht.
Katrin klagt z.B. bei der Verschönerung ihrer "Kinder" oft, daß
"alles wieder nicht hält". Andrea schimpft häufig über Alexanders "Faulheit" und auch über andere Kinder. Alexander arbeitet
meist still vor sich hin, obwohl er sonst sehr viel redet.
Nur Sven und Eckhard fangen noch neue Bastelarbeiten an. Sven
arbeitet zunächst noch mit den anderen zusammen, hält sich jedoch dann wenig in der Gruppe auf, er läuft häufig zu Christian
und anderen Kindern und spricht sogar davon, daß er und Alexander sich doch auch von der Gruppe trennen könnten (TB 3c, I,
615). Er scheint sich überhaupt in der Gruppe nicht sehr wohl
zu fühlen. Er arbeitet - wie schon in den ersten beiden Tagen -
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wenig mit den anderen zusammen und will heute auch vor Beginn
der Arbeit auf seinem alten Platz sitzenbleiben. Die Arbeit
mit dem Material und zum Thema hingegen scheint ihm Spaß zu
machen. Er macht immer etwas und gibt auch Alexander Tips, der
mit dem Material nicht so gut zurechtkommt. In der Gruppe hat
Sven eher eine Randstellung.
Eckhard läßt sich heute von Jörg und Christian (Gruppe a) beeinflussen. Z.B. verfolgt er für kurze Zeit - ohne Absprache
mit der Gruppe - den Gedanken, eine neue Rolle im Weltraumspiel zu übernehmen. Er baut sich eine Drahtmaske und spielt
- wie Jörg und Christian - mit einem Pusterohr. Nach einer
Weile jedoch besinnt er sich auf seine Gruppe, wo alle anderen
mit den Figuren spielen, und funktioniert seine Maske in eine
Antenne für seinen "Mörder" um.
3.8.2

Interpretation des Handlungsverlaufs

diesem Tag lassen sich die beobachteten Aktivitäten der
Kinder während der beiden Unterrichtsstunden zum Thema "Weltraum" in drei Phasen gliedern:
o in eine Bastel- bzw. Spielvorschlagsphase, in der an den Requisiten weitergearbeitet wird und in der die Inhalte der
Spielhandlung verbal entwickelt werden (1. Phase)
o in eine Ubergangsphase vom Verbalisieren und Basteln zum
Spielen (2. Phase)
o in eine Spielphase, in der die verbal entwickelten Spielinhalte gemeinsam umgesetzt werden. Es kommen assoziativ weitere handlungsbestimmende Inhalte hinzu (3. Phase).
Diese drei Phasen gehen ineinander über.

An

3.8.2.1

Erste Phase: Basteln und Spielvorschläge machen

Anfänglich basteln die Kinder recht lustlos vor sich hin.
Nach einer Woche Pause sind sie von ihren Figuren und von Weltraum-Motiven recht weit weg.
In die lustlose und zuweilen aggressive Gruppenstimmunq hinein
versucht Andrea ordnend und motivierend zu wirken. Sio macht
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die meisten Vorschläge zum Spielinhalt und wiederholt diese
sehr häufig unter Verwendung 'weltraurnbezogenen' Fachvokabulars. Andrea zeigt im Verlauf der ersten Stunde zunehmend mehr
emotionale Nähe zu der von ihr eingebrachten Spielhandlung,
obwohl sie sich anscheinend mit keiner handelnden Figur identifiziert. Sie hat die Inhalte nicht auf einer konkreten Heldenfigur aufgebaut, vielmehr verdichten sich ihre Einfälle zu
einer komplexen Szenerie. Zum Sujet 'Weltraum' scheint sie eine
wahre Bilderflut im Kopf zu haben, die sich verbal allerdings
nur mühsam vermitteln läßt. So wirken ihre verbalisierten Handlungsabläufe komprimiert und unverständlich (Episode 9, Episode 12). Aufgrund ihrer dominanten Stellung in der Gruppe
kann es sich Andrea leisten, viele phantastische Bilder zu
entwickeln, deren innerer Zusammenhang für die Gruppe nicht
erkennbar ist. Trotzdem stoßen ihre Vorschläge auf das Interesse der Gruppe. Mindestens Alexander und Katrin lassen sich
dadurch nach anfänglichen Schwierigkeiten motivieren, die
Spielhandlung ihrerseits assoziativ weiterzuspinnen (Episode
12) •
Katrin äußert selten komplexe Handlungsideen, sie ergänzt Vorschläge von Andrea und macht eben einfach mit. Einmal versucht
sie, eine Handlung zu entwickeln, wird jedoch von den anderen
Kindern nicht unmittelbar bestätigt (Episode Sb). Katrin bastelt an ihrem Roboter, dem sie einen lieben und kindlich-witzigen Charakter gegeben hat. Sie identifiziert sich mehr mit
ihrer Figur als mit der Entwicklung einer Weltraumszenerie.
Wenn es für Andreas Spielhandlung sinnvoll ist, beteiligt sie
sich mit ihrer lieben witzigen Figur als "Helfer" oder "liebes
Tier" oder sie läßt sich von Andrea in einer diesem Charakter
angemessenen Rolle einbauen (Episode 13).
Alexander hat keinen rechten Bezug zum Basteln der Requisiten.
Er wird deshalb von Andrea und Katrin einige Male zurechtgewiesen, weil er "nichts fertiggebracht hat" (Episode 1a, 1c, 1d,
1f). Trotzdem ist es in der Gruppe klar, daß er im Spiel der
Anführer ist. Alexander redet oft im Kommandoton und versucht,
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eine Ordnungs funktion wahrzunehmen. An der verbalen Spielentwicklung beteiligt sich Alexander engagiert, jedoch ohne seine Rolle des Anführers durch seine Spielfigur besonders herauszuheben. Er ergänzt Andreas komplexe Vorschläge punktuell
mit einfachen Handlungsideen (Episode 9) und bringt Alltagsbezüge hinein (Episode 8).
Sven beteiligt sich kaum an der Entwicklung der Spielhandlung.
Er bastelt meistens materialbezogen vor sich hin, läßt sich
auch von Alexander als Bastelhelfer zU den Mädchen schicken
(Aussage 2a). Trotzdem verliert er zunehremd auch am Basteln
die Lust und geht manchmal im Klassenzimmer umher. Es scheint,
daß er mit dieser Unterrichtssituation nichts anfangen kann.
Eckhard beschäftigt sich mit seinem "Mörder". Er vervollständigt dessen Ausstattung und spielt mit ihm. So "vernichtet"
sein Mörder ein Gummibärehen (= "Mini-Mörder"). Eckhard ißt
das Gummibärehen dabei selber auf.
Katrin nimmt seine Mörderfigur als bedrohliches Moment in ihren
eigenen Spielvorschlag auf (Episode 5). Eckhard greift diesen
Vorschlag später wieder auf und bringt den Mörder als "unheimlichen elektronischen Menschen", der etwas "abknallen" soll,
in die Diskussion. Allerdings läßt er den Mörder wegen "Stromausfall" versagen (Episode 7). Dieses Motiv vom verhinderten
Mörder wird von den anderen Kindern ignoriert, auch dann, als
Eckhard zum zweiten Mal davon redet (Episode 12).
Nach der Pause wird die Gruppe mit der Anweisung ins Lehrerzimmer geschickt, ihr Spiel zu proben. Zuerst spielen Alexander
und Eckhard spontan in der ungewohnten Umgebung herum und beziehen Umweltreize in ihre Aktionen ein. Andrea klebt die
letzten Requisiten zusammen. Katrin und Andrea bringen Alexander und Eckhard zur Ruhe; Andrea verbalisiert noch einmal ihren
Handlungsfaden und baut ihn weiter aus. Alexander, Katrin und
Eckhard ergänzen Details, die ihnen wichtig sind, weil sie zu
ihren ~iguren passen (Episode 12).
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Zweite Phase: Ube:t:'gang zur spielerischen Umsetzung

Nachdem die Kinder ihre Rollen ve:t:'teilt haben, spielen sie
mit ihren Figu:t:'en. Dabei ve:t:'lassen haupts.achlich Katrin und
Eckha:t:'d, meist spontan, And:t:'eas Konzept, weil ihnen ihre eigenen Spielcharaktere wichtiger sind als die von Andrea verbal entwickelte Gesamthandlung. Andrea greift jedoch den Handlungsfaden immer dann wieder auf, wenn er durch zuviele Spontan-Aktionen überlagert zu we:t:'den droht. Auch im Spiel übernimmt Andrea jetzt die Rolle eines Anführers, ohne daß Alexander sich dagegen wehrt. Wenn Alexander in seiner Füh:t:'e:t:'rolle
von Andrea unterlaufen bzw. ignoriert wird, stellt er Verständnisfragen zur Handlung und überläßt Andrea die Regie
(Episode 16). Er bleibt neben And:t:'ea am engagiertesten beim
Thema.
Eckha:t:'d ve:t:'sucht e:t:'neut seinen Mörder ins Spiel zu bringen,
diesmal in einer Helfe:t:'rolle: seine Figur wird zum "freundlichen Mörde:t:''', der den Kindern beim Hausbauen helfen will
(Episode 16). Damit kann Eckha:t:'d die anderen Kinder jedoch
auch nicht dazu bewegen, seine Figur als wichtige Rolle ins
Spiel einzubringen; der "Mörder" wird weitgehend ignoriert und
höchstens als Randfigur hingenommen. (Im Spiel, 3. Phase, ändert sich das. Bei der Aufführung ist die Mörderfigur dann 50ga:t:' wichtig.)
Sven beteiligt sich kaum noch an den G:t:'uppenaktivitäten. E:t:'
äußert, daß er lieber eine Klassenarbeit nachsch:t:'eiben möchte.
Seine Spielfigur wa:t:' zwa:t:' für die Rolle des Copiloten vergesehen, paßt aber nicht in die Rakete hinein und muß schon beim
e:t:'sten Sta:t:'t zurückbleiben. Sven läßt seine Figur oft ziellos
in der Gegend herumlaufen, manchmal auch hinte:t:' den ande:t:'en
her. Er sagt selten etwas.
Katrin spielt zuerst allein mit ih:t:'em "lieben Tier", dann albe:t:'t
sie mit Eckhard he:t:'um. Als sie von Andrea in einer Auseinandersetzung zum Mitmachen aufgefordert wird, geho:t:'cht sie zwa:t:',
hält sich beim Spiel jedoch zU:t:'ück. Sie äußert Unmut darübe:t:',
daß "alles so durcheinander" ginge, obwohl sie selbst keine An:t:'egungen ins Spiel b:t:'ingt.
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Dritte Phase: Spiel

Die spontanen Aktionen der einzelnen Kinder verdichten sich
zu einem geme~ erlebten 'Abenteuer'. Unter dem Druck 'unmittelbarer Bedrohung', die von Andrea durch Zeitdruck und
durch dauernd wiederkehrende Hindernis-Motive eingebracht wird,
finden sich die Kinder zu einer Mannschaft zusammen.
Andrea ist emotional voll bei der Sache. Sie versucht, die
'Bilder aus ihrem Kopf' in gemeinsame Spielhandlung umzusetzen,
indem sie Gefahren heraufbeschwört, vor denen man fliehen muß.
Sie reißt die anderen Kinder - außer Sven - mit, treibt zur
Eile an und übernimmt eindeutig die Führerrolle beim Spielen
(Abschnitte 17, 18, 19).
Andrea warnt, kommandiert und handelt selbst dominant, z.B.
'sprengt' sie die Tür/Höhle auf (Abschnitt 19). Sie führt inhaltlich die Regie; es ist ihr Abenteuer, das von den anderen
Kindern größtenteils eifrig mitgespielt wird.
Alexander unternimmt noch manchmal Extratouren. Er stürzt sich
allein in die 'Gefahren' und sucht das eigene 'Abenteuer'. Meistens aber läßt er sich von Andreas Regie mitreißen und ergänzt
aktiv deren Handlungen. Alexanders Spielengagement geht soweit,
daß er einfach weitermacht, als die Lehrerin die Pause signalisiert (Abschnitt 19). Alexander bezieht Eckhard ins Spiel
mit ein und akzeptiert ihn in dessen Rolle des 'Energiespenders' (Abschnitt 18, 19).
Eckhard hat seine "Mörder"-Figur in einen technischen Helfer
verwandelt. Er ist 'Berater in Energiefragen' und äußert auch
'technisch begründete' Skepsis (Abschnitt 17). Eckhard bleibt
interessiert bei der Spielhandlung und bietet bei jeder Gelegenheit seine Dienste als Stromlieferant an. In dieser Rolle
wird er dann schließlich - mindestens von Alexander - als
Spielpartner anerkannt (Abschnitt 18, 19).
Katrin läßt sich auf Andreas Spielhandlung ein und ergänzt auch
das hektische Moment. Zuweilen stellt sie Verständnisfragen,
sie ist aber ständig aktiv in der Handlung. Katrin spielt quasi
Andreas Assistentin.

3c
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Sven läßt seine Figur manchmal hinter den anderen herlaufen,
beteiligt sich jedoch selten von sich aus an den Aktionen.
Gegen Schluß des Spiels läßt er seinen dicken Roboter

ein~ach

'auf dem Mond' stehen und verläßt selber die Szenerie - er
kann mit dem Spiel nichts anfangen.
3.8.3

Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder ohne

expliziten Bezug zur Massenkoromunikation
3.8.3.1

Episoden und Aussagen 1a-1g zur Charakterisierung

von Andrea: Andrea spielt eine Lehrerrolle in der Gruppe
Episode 1a

(TB 3c, I, 524)

Alexander:

Was machen wir denn nun

Andrea:

Nun mach doch irgendwas!

Alexander:
Katrin:

Ich überlege doch gerade!
Ne Pistole kannste doch machen!

Alexander:

Wie geht denn die?
Mach doch mal das Werkzeug, denk dir doch irgendwas
aus!
Ach, jetzt fragt der als, wie gemt denn die! Kann noch

Andrea:
Katrin:

net mal ne Pistole machen!
Auszug aus Episode 1b
Andrea:

(TB 3c, I, ca. 620)

Der Alexander hat kein einziges Ding gebaut! Und ich

hab schon so viel gebaut und du machst überhaupt
nichts. Erst haste da an der Rakete gemacht, jetzt

weißte wieder nich, was de machen sollst!
Sven:
Andrea:

Na und, ich hab auch schon zwei Roboter gemacht!
Ich mach jetzt den dritten tmd hab schon Werkzeuge und
alles gemacht!

Aussage 1c
Andrea:

(TB 3c, I, 641)
Frau L.

- ich habe festgestellt, der Alexander hat

noch nie was fertiggebracht!
Aussage 1d
Andrea:
Alexander:

(TB 3c, I, 698)
Hast du erst das zustande gebracht?
(ironisch) Eckhard hat noch gar nichts gemacht!

-

Aussage 1e
Andrea:

3c
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(TB 3c, Ir, 304)
(zu Alexander) Bau doch mal welche! Sitzt ja hier nur
rum und kam1andierst! Ntm mach doch mal was! Faulen-

zer!
Auszug aus Episode 1f
Andrea:

(TB 3c, I, 593)

Geht gut, ne Kati? Macht Spaß, ne? Dir auch?
Machts dir auch Spaß?

Katrin:

Nein!

Andrea:

Wieso?

Katrin:

Weils mir keinen Spaß macht!

Andrea:

Nein?

Katrin:

Ach, das kcmnt:. ja alles durchander!

Episode 19

(TB 3c, II, 526)

(Als ein Jtmge von dem Musillehrer getadelt wird, solidarisieren sich
alle Kinder der Gruppe mit diesem Jtmgen, außer Andrea, die sich auf

die Seite des Lehrers stellt.)
ML. :

Sag mal, du hast doch

~h1

n kleinen Rappel, wa? Daß

du i.m:rerzu essen mußt hier!
Sven:

Ja, Frau L. hats erlaubt!

ML.:

Na, aber nun,

Andrea:

Der ißt .imrrer, auch in der Sttmde!

ML.:

Du bist ja die ganze Zeit

Sven:

Und du ißt auch, ne?

Andrea:

Was denn?

am Kauen!

Sven:

Du, ißt auchn Belchen!

Andrea:

Na, du auch!

Sven:

Und de Katrin auch!

Eckhard:

Und ich auch!
Und ich auch! (gleichzeitig)

Alexander:
(Lachen)

Eckhard:
(Lachen)

Und der Alex auch!
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Aussagen zur Charakterisierung Älexanders: Alexander

als Bestimmer, der nichts fertig bringt
Aussage 2a

(TB Je, I, 153)

Hey, Fuzzi, kaml mal her! Hier, helf mal diesen hei-

Alexande1;:

den da!
Sven:

Ich soll euch helfen, hat der Alexander gesagt!

Auszug aus Episode 2b

(TB Je, I, 524)

Alexander:

Was machen wir noch?

Andrea:

Nun mach doch irgendwas!

Alexander:

Ja, ich überlege doch gerade was!

Andrea:

Mach doch irgendwas !

Katrin:

Ne Pistole kannste noch machen!

Alexander:

Wie geht dann die?

3.8.3.3

Episoden und Aussagen zur Charakterisierung Eckhards

Episoden 3a, 3b:

Eckhard demonstriert Stärke, indem er andere

'auf den Arm nimmt'.
Episode 3a
Eckhard:

(TB 3c, I, 420)

Ach, das schreiben Sie auf, was das wird? (zum Beobachter)

Beobachter:

Ja, ich muß doch wissen, was ihr gemacht habt. Wenn
ich das hier abhöre, dann weiß ich nicht mehr, was ihr
gerade gemacht habt.

Eckhard:

Ach, da müssen wirs eben draufsagen: ich baue gerade

Beobachter:

Ja, ich sehs ja!

Eckhard:

Ja. Sie \rollens doch haben, damit Sies hören, ne?

ne Pistole!

Episode 3b
Eckhard:

(TB 3c, I, 448)

Sie können \rohl schon schreiben? Wieso machen Se denn
das, hab ich mich schon gefragt?

Alexander:

Sie hat gerad was über dich aufgeschrieben!

Eckhard:

Sieht man doch, was wir machen!

Beobachter:

Ja, aber vielleicht vergeß ich was!

Eckhard:

Ist doch auch egal!
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Nee, das ist schon wichtig, was Ihr macht,

Beobachter!
Eckhard:

Sie wollen doch mal Lehrerin werden, ne?

Beobachter:
Alexander:
Eckhard:

Nee.

Beobachter:

Weil mich das interessiert, was Kinder machen.

Wenn Ses aufschreiben
Wieso isses dann wichtig?
So,jetzt schreib ich aber auch mal was auf!

Alexander:

Was wir alles aufschreiben miissen, schreibt jetzt der
Sven auf!

Episoden und Aussagen 4a-4c, 12, 16: Eckhards ambivalente
Figur des Mörders
Aussage 4a
Eckhard:

(TB 3c, I, 244)
(mit GUllillihärchen) Der Mini.lrörder, der geht hier als
drauf. Der riecht, wenn einer kamtt:, n Gegner, und
dann tritt der hier drauf (auf den Knopf des Mörders) ,

und dann ist der vernichtet.
Aussage 4b
Eckhard:

(TB 3c, I, 270)
(zum Gurmti.bärchen) Ich bin der Mörder, dich muß ich
auffressen!

Aussage 4c
Eckhard:

(TB 3c, I, 330)
Ach, imrrer wenn ich gerade nich aufpasse, dann verschling ich einfach das Gununibärchen!

Auszug aus Episoden 12 und 16
Beim Weltraumspiel wollte Eckhard ursprünglich einen bösen Mondmörder

spielen, der die anderen Kinder angreift. Als die anderen Kinder jedoch auf dem "Mond gelandet" sind, hat er zunächst "Stranausfall" und
wird plötzlich zum lieben, helfenden Mörder.
Auszug aus Episode 12
Eckhard:

(TB 3c, ll, 549)

Hier, guck mal dieser Mörder, der otto heißt, ne, der
will doch die Kinder enrorden, ne? Nur auf einmal Ls
Stranausfall, und der fühlt nicht 11'ehr, wo die sind!

,233 -

3c

Auszug aus Episode 16 (TB 30,. Ir, 573}
Das wäm fzeundldcher Mörder, okay! Also, hier is
Elektrizität!
Alexander:
Hier wär jetztn Haus!
1\ndrea:
Ich - habe - was - gespürt - hier!
Eckhard:

Alexander:
Eckhard:
1\ndrea:

Alexander:
1\ndrea:
Eckhard:

Warte mall

Kinder, wärt ihr so nett, mir zu erlauben, die
Elektrizität aufzufressen?
Wir müssen 1.IDS n Haus bauen!
Nein, das isses Haus!
Gut. Ich - glaube - ich - habe - was - gespürt!
Bitte schän, ich bin stärker, da kann ich euch beim
Bauen helfen!

3.8.4 Der Bezug zur Massenkommunikation in den Aussagen der
Kinder
3.8.4.1

Zusammenfassende Thesen

Einen Bezug zur Massenkommunikation bietet schon das vorgegebene Sujet 'Weltraumabenteue;r'. So ist nicht verwunderlich, daß
die Kinder Roboter, Waffen, Raketen usw. basteln: Gegenstände,
die sie hauptsächlich als Bilder aus der Massenkommunikation
kennen dürften. Die für das Spiel gewählten Rollen fordern
eine teilweise Ausstattung mit Macht-Symbolen: Alexander als
desingnierter Anführer braucht natürlich eine Pistolel Eckhard,
der "Mörder", desgleichen. Die Assoziation von 'Weltraum' und
'Technik' läßt einige standardisierte Bastelprodukte wie Roboter und Raketen entstehen. Andere Bastelprodukte wie Eckhards
"Mörder" oder Katrins kindlich-witziger Roboter haben dagegen
persönliche Bedeutung für diese beiden Kinder. Sie sind weniger
auf das Sujet 'Weltraum' bezogen. Insgesamt wird die Spielhandlung von Katrin und Eckhard hauptsächlich assoziativ und fragmentarisch um ihre Figuren spontan herumgebaut (Episode 7,
Episode 12, Episode 14), ohne daß das Sujet "Weltraum" als komplexeSzenerie das größere Gewicht bekommt.
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Erst durch Andreas dauernde Anstrengungen, eine Geschichte zu
entwickeln, gewinnt der Weltraum als Ort des Abenteuers zunehmend das Interesse der anderen Kinder.
Unterstützt von Alexander läßt Andrea ihrer Phantasie freien
Lauf und verbalisiert eine Menge von Szenen und Bildern: Planeten sollen zusammenstoßen, die Rakete soll untergehen und
neu gebaut werden, es soll gesprengt werden usw. Diese Szenen
und Bilder weisen weitgehende Parallelen zu Motiven und Mustern aus Captain-Future-Filmen auf (Belege in 3.8.4.2, 3.8.4.
3, 3.8.4.4). So entsteht in der Kindergruppe eine hektische
Geschichte aus Medienversatzstücken, die, von außen betrachtet,
wahllos aneinandergereiht erscheinen. Diesen Versatzstücken/
Bildern ist jedoch schwerpunktmäßig das Thema 'Katastrophen'
und 'Flucht vor Bedrohung' gemeinsam; sie tragen den Anspruch
auf Umsetzung in aktives Handeln in sich.
Der hauptsächlich von Andrea aus den Bildern entwickelte Handlungsfaden wird von den anderen Kindern mehr oder weniger ausgeschmückt, variiert, durch Einzelaktionen teils belebt, teils
zerstört. Das Spiel führt dann zum gemeinsamen 'Erlebnis'
äußerer Bedrohung, unmittelbaren Erfogsstresses und hektischer
Angriffs- bzw. Abwehrtätigkeiten. Captain Future ist zwar noch
nicht als Figur vorhanden, jedoch sind die Anzeichen für den
Einfluß von Captain-Future-Filmen schon in der Phase der Spielentwicklung unübersehbar (s. 3.8.4.2). Erst recht im Spiel werden Parallelen zu Captain-Future-Filmen deutlich.
In der Spielphase geht es den Kindern um 'Action', die dabei
in einer spezifischen Weise handlungsbestimmend und handlungsbegleitend verbalisiert wird: Drohende Gefahren werden zum unmittelbaren Sachzwang; es muß schnell etwas getan werden - also
sprechen die Kinder kurz und bündig im Befehlston miteinander.
Das Unheil muß (teilweise wohl mangels gegenständlicher oder
bildlicher Darstellung in 'angstmachender' Größe) dauernd verbal heraufbeschworen werden und verselbständigt sich zur treibenden Kraft ("Wenn wir es nicht schaffen, dann explodiert ••• "
usw.). Gelebte Hektik bestimmt das Spiel. Häufig gebrauchen die
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Kinder deshalb sprachliche Stereotypen wie: "wir müssen (unbedingt)", "keine andere Möglichkeit", "wir können nicht",
"das war knapp", "Glück haben", "hoffen", "es muß gelingen"
••• usw., welche im gleichen Wortlaut in allen Captain-FutureFilmen zu finden sind - hier wie dort als verbalisierter Sachzwang (s. 3.8.4.4).
3.8.4.2 Auszüge aus der Vorbereiturigsphase(1. Phase): Verbale
Entwicklung der Spielsymbolik
Im folgenden Verlaufsprotokoll wird die Geschichte der Kinder
mit der Symbolik aus Captain Future bzw. aus der Massenkommunikation verglichen. Dabei liegt die Vermutung nahe, daß die
Kinder, insbesondere Andrea, Motive ihrer Geschichte auch aus
der Massenkommunikation entnommen hat, und zwar auch im Sinne
von Zitaten. Bei dem Vergleich wird zwischen 'Bildern', 'Motiven' und 'Mustern' unterschieden. 'Bilder' bezeichnen eindeutige Stellen in einem oder in mehreren Captain-Future-Filmen
(abgekürzt: CF-Bild). Mit 'Motiv' sind allgemeine, wiederkehrende Film- bzw. 'MedUmdarste~lungen
gemeint, denen kein ein,
deutiger Fundort in einem Medium zuzuordnen ist (abgekürzt:
CF-Motiv = Motiv aus der Serie Captain Futur.e; MK-Motiv = Motiv, das in der Massenkommunikation bzw. in Kindermedien allgemein auftaucht).
Darüber hinaus gibt es noch allgemeinere, in der Serie Captain
Future oder in der Massenkommunikation bzw. in den Kindermedien
auftauchende 'Aussagen', die als 'Muster' bezeichnet werden
(abgekürzt: CF-Muster = Muster der Serie Captain Future;
MK-Muster = Muster der Massenkommunikation bzw. von Kindermedien).
Die Abgrenzung dieser Kategorien voneinander ist nicht scharf.
Es soll nur in erster Näherung nach dem sehr unterschiedlichen
Grad von Allgemeinheit der verwendeten Elemente der Geschichte
bzw. der Medien unterschieden werden.
Im ersten Teil des Berichtes findet sich ein Uberblick über
solche Bilder, Motive und Muster, die sowohl in der Massenkom-
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munikation bzw. in Captain Future als auch in den Geschichten
oder sonstigen Aussagen der Kinder auftauchen.
Die 'Bilder', 'Motive', 'Muster' sind im folgenden Protokoll
unterstrichen und werden an der ersten Fundstelle mit einer
Ordnungsnummer versehen und erläutert.
Episode 5a: Andrea baut eine tödliche Weltraum-Waffe ('lB 3c, I, 103)
Andrea:
Nee, das äs kein Funkgerät. Das is son Zeug, da kann
man einen mit - äh - töten und in ein Sonnensystem
schicken.
o
o
o

Andrea:

Alexander, da kann man - Alexander! Mit diesem Ding
da, da kann man einen töten und einen in ein Sonnensystem reinkriegen, da wird der ganz gelb, da. kann der
verbrennen oder so was Ähnliches!

Symbolik in Episode 5a im Vergleich zur Massenkommunikation
1. CF-Bild: Sonnensystem
In CF-Filmen ist häufig die Rede von Sonnensystemen als
- fremden Welten, die von der Future-Mannschaft angeflogen
werden,
- gefährlichen Orten, wo Planeten zusammenstoßen,
- Heimat und Sitz der Regierung.
Episode Sb: Katrins Spielvorschlag: Kinderwsrden durch einen Mörder
bedroht ('lB 3c., I, 145)
Katrin:
Alexander, wir können das so machen, daß der Mörder
komnt, daß der Mörder komnt und will die Kinder ernorden, Dann kanrnt der Roboter aus der Rakete raus,
wir sind jetzt auf nem Planeten. Dann kcmnen die Kinder, dann kc:mnt der Roboter aus der Rakete raus (sie wird durch die anderen Kinder unterbrochen, die
allerdings nicht auf sie eingehen)
o
o

o
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Episode 6: Andreas Spielvorschlag: Etwas ';{'eqlmisch-Elektronisches

basteln

(TB 3c, I,. 166)

Alexander:

Was machen wer darm? (zu Andrea:) Jetzt sag du mal
was!

Eckhard:

M, ich hab ne Idee.

Alexander:

Andrea, jetzt bist du dran.

Eckhard:

Ich hab ne Idee.

Sven:

Halt. sei mal ruhig! Die Andrea is jetzt dran.

Andrea:

Wir könn ja irgendwas machen, was alles elektronisch
ist, der hier is elektronisch, das hier is elektronisch, das is elektronisch und das-

Alexander:

Nee, wir brauchen doch ein Koffer.

Eckhard:

Elektronischer Koffer, wie gibts denn das!

Episode 7: Das Bild vom elektronischen Tiemenschen, der für Eckhard
zum Mörder wird

(TB 3c, I, 192)

Alexander:

So, Eckhard, du bist dran. Uberleg!

Andrea:

Wir ham noch Koffer.

Eckhard:

Ach so, da fliegen die zum Mond und oben treffense
diese unheimlichen elektronischen Menschen, also diese Tier-Menschen-

Andrea:

Tier-Elektronik-Menschen, ja.

Alexander:

Halts Maul, Junge!

Eckhard:

Darm (brauchen wir den) alten Mörder hier (Seine Ausführungen w=rden von einem Streit zwischen
Alexander und Sven überlagert.)

Eckhard:

- soll der Mörder die abknallen.

Ale=der:

Wa,s, Eckhard?

Eckhard:

- kamnt der Mörder die (Onal abknallen.

(St:imrengewirr)
Eckhard:

- aber leider kann ers nich, weil Strallausfall Ls,

Symbolik in Episode 7 im Vergleich zur Massenkommunikation
2. CF-Motiv: Tier-Mensch-Verwandlung, Tier-Mensch-Ubergang,
Zwischenwesen,Tier-Menschen tauchen häufig in Captain Future
auf, teils als verwandelte Menschen (Monster-Gorillas in
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'Herrscher von Megara', 1. und 2. Teil; Fischmenschen in 'Der
Kampf um die Gravium-Minen' , 2. und 3. Teil), teils als affenähnliche Wesen mit unheimlichen Fähigkeiten ('Stagäer' in
'Der schwarze Planet', 1. - 3. Teil). All diesen Tier-Menschen
ist die elektronisch - technische Umgebung im Zusammenhang mit
der Rahmenstory gemeinsam (Raumschiffe, Computer usw.).
Episode 8: Alexander und Eckhard stellen Alltag$zug her
(TB 3c, I, 203)
Alexander:

Wofür ham wer dann die Koffer?

Katrin:

Die brauchen wer ••• (unverständlich)

Andrea:
Du hast doch :imler gesagt, wir brauchen Koffer.
(Stimrengewirr)
Alexander:

Zum Einkaufen.

(Lachen)
Andrea:

Zum Einkaufen! Da kann mer doch nich einkaufen.

Alexander:
Ich hab gedacht, zum Brötchenholen.
(Lachen, St:inrrengewirr)
Alexander:

Gibts aufm Planeten kein Bäcker?

Andrea:

Neiiin!

Alexander:

Dann fahr ich net mit.

Andrea:

Ocouuh, wir packen doch alles ein, du DUII1lli.!

Alexander:

Da packen wir unsere sachen drinne ein.

Eckhard:
(Lachen)

Unsere Unterhosen.

Ale=der:
(Lachen)

Und unsere Schlüpfer.

Episode 8a: Weitere Spielvo:r;schläge(TB 3c, I, ca, 250)
(Eckhard:
Alexander:

Sturzhe1lre und Atemgerät mitnel:nren.
SchutzheJ.rre. Er· äußert dre:lmal, daß der z.t>tor der
Rakete ausfallen soll.

Eckhard:

versucht zwe:lmal, den Vorschlag zu machen, kleine,
rote Raketen bauen zu lassen.

3c
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Andrea:

Gasmasken mitnehrren.)

Episode 9: Andrea verknüpft Katastrophen-M:ltive
Alexander:

(TB 3c, Ir 300)

Wir müssen n Berg sprengen aufm Mond.

(Lachen)

Eckhard:

Ich hab dochn Spreng-

Andrea:

Katriiin!

Ich
(St:iIm'engewi.rr)
Ich
Andrea:
L.:
Was
Wir
Andrea:
Eckhard:

Kind:
L.:

Andrea:

hab doch Sprenggas.

hab ne Idee. Wir wissen schon was.
denn?
sprengen aufm fund, da kcmren die funde zusamren,
und ich hab das Sprenggas gebaut.
Frau L.!
Mc.trent mal.
Wir sprengen irgendwas.

(TB 310)

Andrea:
Alexandeir:

Andrea:

Ich w=iß was!
Ja-ja, und dabei müßte unser futor kaputtgehen.
Ja, und dann müßten wir alles, also mlißten die alle
arbeiten und so, und dann hätten w=r vorher schon gesprengt, und dann mlißten w=r, wärn wer unter Wasser
und so.

Symbolik in Episoden 8a und 9 im Vergleich zur Massenkommunikation
3. CF-Motiv: Motor der Rakete fällt aus.
Dies ist beinahe ein Dauerthema, welches sich durch fast alle
Captain-Future-Filme verfolgen läßt. Entweder hindert ein defekter Antrieb die Helden am Verfolgen des 'Unholds' oder
zwingt zu Notlandungen auf einsamen Planeten~ eine defekte
Zeitmaschine vereitelt die Heimkehr usw.
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4. CF-Motiv: Zusammenstoßende Monde, zusammenstoßende Himmelskörper
- In 'Der schwarze Planet' aus Captain Future, der etwa vier
Wochen vor Beginn der Unterrichtseinheit lief, soll die Erde
durch Kollision mit dem 'schwarzen Planeten' zerstört ~er
den.
In 'Mitgefangen im Weltall' müssen Captain Future und seine
Mannschaft mit Verbrechern zusammenarbeiten, um ein neues
Raumschiff zu bauen, mit dessen Hilfe sie der Zerstörung
durch einen kollidierenden Planeten entgehen können.
- Das Motiv der zusammenstoßenden Himmelskörper als Bedrohung
der notgelandeten Future-Mannschaft taucht schon in einer
der ersten Sendungen der Serie Captain Future auf, und zwar
in 'Die Zeitmaschine'. 2. Teil. Auch hier muß ein Raumschiff
repariert werden, um rechtzeitig fliehen zu können.
5. CF-Motiv: Alle müssen arbeiten, alle müssen kooperieren.
Um einer Bedrohung zu entrinnen, müssen alle arbeiten, um z.B.
eine Rakete zu bauen, mit deren Hilfe man einem Planetenzusammenstoß entgehen kann ('Mitgefangen im Weltall').

6. MK-Motiv: Sprengen
Sprengen als Ausweg aus einer verfahrenen Situation ist ein
durchgängiges Abenteue~- und Actionfilm-Motiv. Es geht meist
darum, ein Hindernis kurzfristig zu beseitigen, wobei die 'Beseitigung' mit einem unmittelbaren Erfolgserlebnis gekoppelt
ist.

Aussagen 10: Andrea gibt einer Figur Ordnungsfunktion
Nachdem die Lehrerin die Ki!lder aufgefordert bat, die Rollen für das
Spiel zu verteilen, macht Andrea über eine best.inmte Figur m=hrfach
die gleiche Aussage:
Aussage 10a
Andrea:

(TB.3c, I, 330)
Und

das is der, der alles in Ordnung macht.
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Aussage 10b (TB sc, I, 341)
Und das 15 das Mikrofqn von dem, der alles .in Ordnung

Andrea:

~.

Aussage 10 c
Andrea:

(TB

sc,

I, 357)

Das 15 der, der alles .in Ordnung br.ingt.

Symbolik in den Aussagen 10 im Vergleich zur Massenkommunikation
7. MK-Muster: Alles in Ordnung bringen.
Das ist ein durchgängiges Muster, nicht nur für Captain Future.
In Captain Future bringt der Titelheld zusammen mit seiner
helfenden Mannschaft die durch böse Angreifer in Unordnung gebrachte Welt in Ordnung, indem er den Angreifer zerstört. Ein
ursprünglicher, harmonischer Zustand wird hergestellt.
Aussagen 11: Andrea äußert sich zum Motiv "verwandeln"
Unvennittelt br.ingt Andrea die Idee, etwas zu verwandeln und macht
kurz hintereinander ~i Aussagen.
Aussage 11a
Andrea:

Aussage 11b
Andrea:

(TB 3c, I, 383)

Das wär zum Verwandeln, gib mal schnell die Schere,
Katr.inl
(TB 3c, I, 390)

Alexander, hier, das wär sone Flüssigkeit und das
hier wär zum Vel:WaIldeln, ja?

Symbolik in den Aussagen 11 im Vergleich zur Massenkommunikation
8. CF-Muster: Verwandeln
In den meisten Captain-Future-Folgen verwandelt sich etwas:
Otto, der 'Android', kann sein Aussehen verändern, sein Schoßtierchen hat die gleiche Fähigkeit: Captain Future ist mit einem Apparat zum Verwandeln ausgerüstet; Fremde werden in Feinde
verwandelt durch Seelenaustausch: Menschen werden zu Monstern:
Verkleidung zu Spionage- und Täuschungszwecken: Menschen wer-

3e
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den zu Tieren (s. 2. CF-Muster: Tier-Mensch-Verwandlung,
Tier-Mensch-Ubergang, Zwischenwesen). Verwandeln ist ein
für alle Kindermedien typisches Motiv.
Episode 12: l\ndrea 1.U1d. Alexander verdichten Katastrophen-l-btive

(TB 3e, I, 463)

Die Kinder sollen im I.ehrerz:imrer mit der Probe des Spiels beginnen.
Inspiriert durch die neue umgebung greifen sie erst einn'al U1tMelt-

reize auf, die sie ins Spielvorhaben jedoch nicht integrieren. Katrin
niichte mit der Spielvorbereitung anfangen.
Katrin:

Jetzt seid mal da ruhig, jetzt fangen

l\ndrea:

Muß doch erst kleben, KaU.

Katrin:

Ach, ja-

SVen:

Eckhard, was soll der Quatsch?

Andrea:

Halt mal hier drauf, kurz, ja?

Eckhard:

Ich mach schon.

Andrea:

Halt mal ganz fest drauf -

A1exander:

Eckhard:

Was?
Meine Knarre, jaa!

Andrea:

- und drückt überall mal n bißchen.

~

mal an!

(TB 465)

Eckhard:

Hände roch!

Andrea:

S geht wieder ab, das hab ich erst während dem Laufen
geklebt.

Katrin:

So, jetzt überlegt euch schon mal was, in der Zeit, 'I'P

Eckhard:

wir kleben.
Ja, Ruhe, äußerste Ruhe!

A1exander:

Ich brauch aber meine Figur.

Andrea:

Wir ham ja schon was (fertig) -

SVen:

Wir sin nur so kleine Klübchen.

(TB 469)

zug 1)

r

Andrea:

Eckhard:

- die Planeten sollen zusanmenstoßen, und wir mUßten
was evrengen, Dann wär was passiert, irgendwas, das
wär danach verunglUckt -

Ja, aber wartense mal!

3c
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Andrea:

"" und davon wär die Rakete untergegangen, und da müß-

Alexander:

Das wär son Eisplanet

Andrea:

Ja, und die Rakete wär in so ne Steinhöhle gefallen,

ten

Ire

unten was, in echt, was Neues bauen, ja?
g~sen.

und da müßten wir als sprengen und müßten als die

Werkzeuge und als bohren und so.
Alexander:

Ja, ich hab ja n Bohrer gebaut!

Katrin:

Bis wir se gekriegt haben •••

Andrea:

Und hinten - und da wär ne Schlange gekarm=n

Katrin:

• •• bis wir se gekriegt haben •••

Andrea:

san kanisches

Alexander:

Tier.
Aber keine Schlange - wir haben keine.

Katrin:

••• da wär v-uhl das Mikrofon kaputt, das wär wohl als

Andrea:

da drinne g~sen!
Wir kämen ja noch, ja, das Tier, das ich mithab, das
was - v-u issen das?

Katrin:
Andrea:

Da.
Is das da drin?

Eckhard:
Andrea:

Hols mal raus!

Ich hab ne Idee!

Katrin:"

Das Tier spiel ich!

Andrea:

Nich rausholen. Du mußt es mitnehmen.
Hier, guck mal, dieser Mörder, der otto heißt, ne, der

Eckhard:

will doch die Kinder emorden, ne? Nur auf einmal is
Stranausfall, und der fühlt nich rrehr, wo die sind!
Andrea:

Tus wieder rein, Katrin, vorsichtig, das Tier! Süß, ne?

Machs nicht kaputt!
Symbolik in Episode 12 im Vergleich zur Massenkommunikation
9. CF-Motiv: Eisplanet
In 'Der Zauberer vom Mars', 2. und 3. Teil, ist

Captain Future

auf einem Eisplaneten gefangen, von dem er mit Hilfe einer
Sprengung fliehen kann.

(Verbindung 'Eisplanet'/'Sprengen')

10. CF-Motiv: Schlange, komisches Tier, gefährliches Tier.
Schlangenähnliche Tiere oder Roboter tauchen in vielen CaptainFuture-Folgen auf, meist als Gehilfen der Verbrecher. Zudem
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fällt die Ähnlichkeit der Elektroschock-Peitsche des bösen
'Dr. Zaro' ('Schwarzer Planet') mit einer Schlange auf. 'Prof.
Simon, das lebende Gehirn' wird als fliegender Behälter mit
schlangenähnlichen Fühlern dargestellt.
11. MK-Motiv: Verunglücken, etwas passiert
Abgesehen von anderen Action-Filmen 'passiert' bei Captain
Future auch immer etwas, meist ein "Unglück", das es abzuwenden gilt.
4. CF-Motiv; Planetenzusarnrnenstoß (s. Episode 9)
6. MK-Motiv: Sprengen (s. Episode 9)
.12. CF-Motiv: Rakete geht unter (s. Episode 9)
13. CF-Motiv: Etwas Neues bauen (s. Episode 9)

14. CF-Motiv: Höhle/ Steinhöhle
Höhlen sind in einigen Captain-Future-Filmen Handlungsorte, so
in 'Der Zauberer vom Mars', 2. Teil. Hier spielt die Handlung
in einer Tropfsteinhöhle, in die Captain Future und Graig hineinmüssen. Hier hören sie unheimliche Geräusche. In 'Der Kampf
um die Gravium-Minen', 2. und 3. Teil, spielt sich die Handlung ebenfalls größtenteils in einer Höhle ab, von der aus man
unter Wasser zu den Fischmenschen gelangt. Bei diesem Abenteuer spielt auch das Verwandeln eine wichtige nolle: Captain
Future hat sich verkleidet unter die Bösen gemischt, wird enttarnt und in einen Fischmenschen verwandelt (2. CF-Motiv).

Episode 13: Rollenverteilung; Katrin will ein liebes Tier spielen
(TB 30, I, 48B)
Andrea:

Katrin:
Alexander:

Sven:
Eckhard:

Kinder:
Katrin:
Andrea:

Ich spiel den Twiggy.
Ich spiel den Kicky, ich spiel das Tier Ja, und den, und diesen Sprenger , wer spielt den?
Wie gehtn das?
Ichl Nich!
(durcheinander) Genau-okay-wer sprengt, ja?
Das is der Roboter, ne?
Der kann ja sprengen.

3c

- 245 Katrm:

Der hilft den Kindem und allen ircm3r.

(Sti.ntnengewirr)
Andrea:

Also Kati, du spielst hier jetzt auch noch das Sprengen mit dem Tier, ne? Und das gefährliche Tier.
Und was willste noch spielen?

Katrm:

Wo is das ge-, das is dochn liebes Tier, oder?

(Lachen)
Andrea:

••• (unverständlich)

- dn der Höhle, w:J die Rakete

unnergegangen Ls,
Symbolik in Episode 13 im Vergleich zur Massenkowmunikation
10. CF-Motiv: Gefährliches Tier (s. Episode 12), ebenso 2. CFMotiv: Ubergangswesen (s. Episode 7)
12. CF-Motiv: Rakete geht unter (s. Episode 9)

6. MK-Motiv: Sprengen (s. Episode 9)
14. CF-Motiv: Höhle (s. Episode 12)
Episode 14: Katrm will nicht zurückgelassen
Ale.'{<3Ilder:

'Ire~en (TB

3c, I, 515)

Wir starten! Türe zu!

(Stinurengewirr)
Katrm:

Hey, laßt mich doch nich hier!

Andrea:

(lachend) Du kcmnst ja auch mit.

(Lachen)
Alexander:

Das is zUlTiel! Wir passen nich -

Beobachter:

Ich glaubs auch bald.

Andrea:

(lachend) Der Dicke und der Dicke muß da weg.

Katrm:

Das wär w:Jhl auehn Mondmensch, dieses Kind hier, ja?

Aussage 15: Eckhard verwendet technische Spezialausdrücke (TB 3c,I,549)
Eckhard:

Wir fliegen am besten än Richtung Salut 7.

3e
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Auszug aus dem

Verlaufsprptoko~l der

Ubergangsphase

(2. Phase): Vom Reden zum Handeln
Episode 16: Ein Planet wird erklmdet

(TB 3c, I, 550)

Andrea beschwört Gefahren herauf und übeminmt die Filhrung, doch die
Mannschaft handelt noch nicht geneinsam. Eckhai::ds "Mörder" wird
"freundlich" und bietet seine Hilfe an.
(Auszug 1)
(Ankunft auf dem M::md)

Alexander:

(Anführer) Sind alle da?

Andrea:

(Roboter mit Roboterst:i.Irlre) Sind - alle - da?

Eckhard:

(otto, der aui:aTatische l-bndrnörder) Ja, allerdings,
ich werde Sie gleich ermorden müssen - hähähä - weil
ich Hunger habe!

Alexander:

Sind alle da?

Katrin:

Jaaa!

Alexander:

Gut, dann müssen wir jetzt die Felsen sprengen!

Eckhard:

Habt ihr Elektrizität dabei?

Andrea:

Nee, wir müssen ers·t mal was bauen!

Alexander:

Was denn?

Eckhard:

Das is aber nett von euch, dann kann ich euch gut hel-

Andrea:

Wir müssen doch erst mal auf dem Planeten suchen, wir

fen!
kömlen doch hier nich bleiben '"
Ale:xander:

Wir sind doch aufm Planeten!

Katrin:

Ich schau mich mal auf dem Planeten um!

Andrea:

Ja, wir müssen doch erst mal -

Katrin:

(Kind oder Foboter) Was is denn das für ein Irerkwürdi-

Alexander:

Ah ja, genau, ein Schlafplatz !

~

wir schlafen können,

ges Tier?
(Auszug 2)
Andrea:

Und.dann hätt es naCilhts geläutet, und dann.hätten, wärn

Alexander:

Geläutet?

die Planeten Andrea:

Ja, der Alarm. Da

~hn

doch, da

~hn

doch noch 'mehr

M:mschen, Und dann wären die Planeten zusarnrrengestoßen,
und da mUßten wir doch sprengen!

- 247 Alexander:

Ja, hier, wir schlafen neben der!lakete!

Andrea:

Nein. Und dann müßten •••
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(Katrin (Tier) und Eckhard (Mörder) unterhalten sich in einer 'Weltraumsprache I , die alle belustigt.)
Andrea:

••• und da wär die Rakete in die Höhle geflogen, wo
es dann explodiert ist, und dann müßten wir doch
sprengen, und da wären n paar krank gewrden!

Alexander:

Ja, da müßten wir sprengen!

Andrea:

Und da wäre n bißchen an der Rakete kaputtgewesen!

Eckhard:

Ja, durch Stra:rausfall.

Alexander:

Ja, deswegen, sie müßte wieder in Gang kcm:ren

(Streit mit Eckhard und Katrin, die herI.1malbem.)
Alexander:

Wir schlafen jetzt, es ist schon sehr dunkel!

Katrin:

Schlafen - ich wache!

Andrea:

Erst mal was suchen!

Alexander:

Wir schlafen hier neben der Rakete!

Andrea:

Wir kämen uns ja n Haus suchen, reeinste, es gibt auf
dem Planeten kein Haus, du?

Eckhard:

Das wärn freundlicher Mörder, okay? Also hier is
Elektrizität!

Alexander:

Hier wär jetzt n Haus!

Andrea:

Ich - habe - was - gespürt - hier!

Alexander:
Eckhard:

Warte mal!
Kinder, wärt ibr so nett, mir zu erlauben, die Elektri-

Andrea:

Wir müssen uns ein Haus bauen!

zität aufzufressen?
Alexander:

Nein, das isses Haus!

Andrea:

Gut. Ich - glaube - ich - habe - was - gespürt!

Eckhard:

Bitte schön, ich bin stärker, da kann ich euch beim

Andrea:

Bauen helfen!
Kannt - mal - alle - her! Kamnt mal alle her!

Alexander:

Was is denn?

Andrea:

Da vome ist ein Hausl Hinter dem Gebüsch! Aber erst
mal vorsichtig sein!

Alexander:

Ja, reeine Waffe!
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Das Tier! Das Tier wär jetzt dahinter, ja? W:> is denn
das Tier jetzt?
Meine Waffe!
Alexander:
W:> 15 das Haus?
Katrin:
Vorsichtshalber eine Waffe n.e1lIren!
1IIJdrea:
Ja, wo is n neine Waffe hin?
Alexander:
Katrin:
Wo 15 n das Haus?
Meine muß aber auch dabei sein.
Sven:
Andrea:
Das 15 Katis und das is Sven:
Meine.
Andrea:
(belustigt) Sieht aus wie ne halbe Banane, so Eckhard:
Ieh mache sehen. Falls ich was Verdächtiges rieche,
fresse ich ihn auf.
Alexander:
Du mußt nich nur ans Essen denken.
Andrea:
Vorsichtshalber zwei Sprengstoff mitnehrtlen, falls wir(Weitere Entwicklung: Alexander, Katrin und Sven blödeln hermn; Eckhards Mörder hat wieder Stronausfall, nur Andrea bleibt an der Geschichte)

Andrea:

Symbolik in Episode 16 im Vergleich zum Massenkommunikation
6. MK-Motiv: Sprengen (s. Episode 9)
13. CF-Motiv: Etwas bauen (s. Episode 12)
4. CF-Motiv: Planetenzusammenstoß (s. Episode 9)
14. CF-Motiv: Höhle (s. Episode 12)
3. CF-Motiv: Rakete kaputt (s. Episode 9)
3.8.4.4 Verlaufsprotokoll der Spielphase
lungsstreß unter Sachzwang

(3. Phase): Hand-

Im folgenden Teil des Protokolls werden die sprachlichen Stereotypen eingerahmt. Früher, in der 1. und 2. Phase aufgetauchte
CF-Muster und -Motive sind nur noch unterstrichen, neu auftauchende CF-Muster und -Motive einzeln aufgeführt.
Wesentlich für diese Spielphase ist die Captain-Future- und
Action-Sprache, die das 'inhere Engagement' der Kinder zum
Ausdruck bringt. Wichtig ist, daß die Kinder naben der Symbolik

3c
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auch die Form der Filmserie, d.h. die Art der Film-Sprache,
verwenden (s. Protokoll 3c/ Purikt 3.8.4.1). In den Abschnitten 17-19 wird die Geschichte unter mehrmaliger Motiv-Wiederholung weiter entwickelt. Andrea steht unter
szeniert die Flucht aus drohender Gefahr.
der letzten 10 Min. vor der Pause

= TB

Streß~

sie in-

(Verlaufsprotokoll

3c, I, 602-720)

Abschnitt 17
Alexander:

IKcmnt mit! Alle, die eine Waffe haben, kamen mit!1

I NiCht schießen! I
Andrea:
Alexander:

I Erst

sprengen!

I

Wir erschrecken das Haus!

Andrea:

Da is doch keiner drin!

Alexander:

Ach so!

Eckhard:

(schnüffelt) Was riech ich hier?

Katrin:

Ich hab was gesehen!

Alexander:

Ahiii! Ein Tier!

Katrin:

Ein Tier! Uääh!

Andrea:

Jetzt hätt ich erst mal hier gesprengt.
Pchch!

(St.iIml=ngewirr)
Andrea:

Das wär son M::>nd-, M::>nd-

Alexander:

Gib mal das Tier her!

Andrea:

Das wär mal verwandelt \VOrden.

Katrin:

Das spiele ich.

Andrea:

Ja, das wär aber mal verwandelt \VOrden.

o

o
o

Alexander:

Das Gespen-, das Tier is hier hinten!

Andrea:

Das wär aber verwandelt \VOrden, ja, das-das is

~

delt, das Tier.
(Alexander, Katrin, Sven und Eckhard halbem herum, schießen und sprengen. Alex und Eckhard nehmen dann das Tier/M::>nster fest.)
(TB 621)

Andrea:

Also, lich mußI die Funkstation anrufen.

Eckhard:
Alexander:
Eckhard:

Andrea:
Alexander:
Eckhard:
l\ndrea:

I Hände

hoch, oder es knallt!l.

I Fest::nehrren

I Na,

3c
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lassen!1

laß das Ding 10s!1

Alexander!
Hnm?

I Laß

das M:mster 10s!\
Guck m:;tl, der hätte da angerufen, der hätte hier vome
son Telefon, und der hätte den angerufen.

Eckhard:

Andrea:

I Loslassen! I
I Bitte Funkstation,

ich

kcmne.1 D=-was

is hier ~

siert?
Alexander:

Der hat mich in die Luft gesprengt, der Eurrel.

l\ndrea:

Jetzt hätte der gesagt, ich habe aus Versehn gesprengt.
Das mußt du jetzt sagen.

Alexander:

Ich habe aus Versehn gesprengt, ich hab mich in die

Andrea:

Hose, äh, in die Luft gejagt.
Ich habe was gespürt.'"'\E=S--:-kann---;in:--\\e11---:i-g-en--:-Mona:--~t:-en-d-:;-er-:-:

Planet explodieren.l
(Katrin und Alexander erschreckt)
l\ndrea:
(Auszug 1)
Eckhard:

I Wir müssen was

untemehmen!

Biep-biep-biep-ohne Stran?

Alexander:

I Wir müsseIl\ die Berge absprengen,

Andrea:

l Funkstation, Funkstation, Ende.l

Eckhard:

Brr-brr-Hilfe!

I Wir

Katrin:
l\ndrea:

I Das

Katrin:

I Ich fUrchte,

Andrea:

dann stinkts nich!

müsseJ1j sprengen. Dahinten is ein Planet.
hilft aber nichts.1
wir - wir prallen zusamnen.\

IWir müssenI höchstens die I wir müssenI die

unser Motor is kaputt,

Maschine wieder antreiben.1 Aber wie?

Eckhard:

Wir schubsen sie einfach den Mond runter f aber erst

Alexander:

Ja, wer soll se dann runterschubsen?

I

reingehen.
l\ndrea:

Ich hab eine Idee. Hier gibts doch, gibts doch Gras und

Eckhard:

alles ,1 wir müssen uns einGras? Seit wann?

I
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Andrea:
Katr:ln:

- ab, ja, hier gibts doch sachen.] Wir
Protooenkanone bauen.

müsseIi\ uns

eine

Protonenkanone- ich Ubernehma die Protonenkanone.
Hier, Andrea!
~lJn

Alexander:

Und damit

Katr:ln:

Eckhard:

Hier, das wär ~hl die ;::.Pr::.o;::.t:;o::n::enkan==.
::on=e:::.:_
Ja, tmd wir bauen sie oben ßran tmd dann kÖImen vielleicht durch den Raum
Mit 60 Watt. Ob die die Rakete-

Katr:ln:

-das wär die Protonenkanone.

Andrea:

Nein, das isn Roboter.

Andrea:

wir die Rakete :ln die Luft

sprengen.

kcmnen.!

Alexander:

Ja, doch, doch, das isse dann danach.

Andrea:

Nee-

Eckhard:

Mit 60 Watt.1 Ob die das Ding antreiben kann~

Symbolik in Abschnitt 17 im Vergleich zur Massenkommunikation

15. CF-Motiv: Protonenkanone als Triebwerk
In der Captain-Future-Folge 'Auf der Suche nach der Quelle der
Materie' rettet eine zum Triebwerk umfunktionierte Protonenkanone das Raumschiff aus einem kosmischen Nebelsturm. Daraufhin muß Captain Future auf einem unbekannten Planeten notlanden
und findet Helfer, die ihm sein Raumschiff reparieren.
Abschnitt 18
Alexander:

Jetzt w:>lln wer in unsere Rakete, jetzt isse eingegan-

Eckhard:

gen I Beeilung, Beeiltmg,1 ich rieche Stranausfall!

Andrea:

I Wir müssen hoffen, I daß

Katrin:
Alexander:

I Sie müssen

sie nicht im Wasser landet. Ende.

sprengen.1
Los, wir gehn jetzt an unsere Rakete wieder!

Katrin:

Ich hol nur unser Sprengpulver.

Andrea:

Ich hab doch zwei Stück.

Eckhard:

Hoffentlich land ich auf der Stran-, auf nem Stranabnebmsr, Da hab ich endlich wieder was zum Futtern.

Sven:

Jetzt sän wer da,
Spitze.

~

die Rakete is, jetzt sehn mer die

Je

- 252 lIndrea:

ZI.m\ Reparieren. Körlntest du mir den nal Reparieren die, oben die Rakete, dies, dieses
Protonenkanoo.e hier angebaut. Warte, das nach ich
jetzt nal.

Der wär w:>
ZI.m\

Katrin:
Alexander:

Ich habe-

Ja, du kann net ". (unverständlich) ••• die Y-anone
geht doch unter.

Katrin:

Falls da etwas SChreckliches ist -

Andrea:

So, sie is dran.

Katrin:

Ich ne1"mle !!eine Pistole mit.

(Auszug 1)

Andrea:

I Wir nüssen Glück haben,! daß

sie nicht untergeht, sonst;

sind wir :inner Höhle.

Alexander:

Sie ist untergegangen!

1Indrea:

Ja, äh, wir ham doch noch gar nich gestartet.

Alexander:

Wir sän aber untergegangen,

(TB 649)

1Indrea:

~il

sdn -

I Wir müssent doch erst
da durchfliegen. und

startenJ wir nüsseIll doch durch-,

wenn-,

dann gibts doch erst

den Erdbeben.\ Wir müssen( doch

Alexander:
1Indrea:

eins rrehr hingegangen

I Ab ja,

ijäIlz

selmelll fliegen.

selmell fliegen, pchch.l

Das kann doch in wen! en Stunden sehon
Beeilun , schnell!

Eckhard:
A1exander:

I In wenigen Sekunden auch.1 Biep,

biep.

Ey du, Oskar!

Eckhard:

Ich heiß otto, du Depp!

Alexander:

Ey, otto!

Eckhard:

Ja.

A1exander:

Spürst du was?

Eckhard:

Ja, Stranausfall spür ich. Und M;:)nd explodiert doch gar -

Andrea:

AleY.ander:
Y.atrin:
Eckhard:

Andrea:

AlCl'.a11der:

I-

in wenigen Sekunden kann es passieren I

I M;:)ndexessiergefahr,
I In

I

in wieviel Minuten, oder
zehntausend Minuten. [

I In zehn Sekundeni .Diet-diot-dit.\
110-9-81

Stunden~
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Je

Andrea:
Alexander:
Andrea:

Alexander:
(TB 659)

Andrea:

I -5-4-3-2-1-Startl!
IAll, die Rakete fliegt hcx:h.1
So, jetzt wäm wer in der Höhle, ja? Also~ jetzt
rciisseI1J alle aussteigen, die kämten ~hl noch recht-

zeitig raus.1 Schnell, aussteigen 1 Es kann in ~igen

A1exander:

Minute.'1 untE>..rgehnl Schnell, aussteigen 1I
Gu::k, ich bin mitgeflogen.

Andrea:

Meine Pistole-

Kind:

Pengl

Eckhard:

Ein Wunder ist geschehn, ich bin auf der Stranabnehner
gelandet.

(Geräusch: Tschsch)
Katrin:

Da is rreine ••• (unverständlich)

Sven:

Die kamtt in n Koffer.

Alexander:

Was? Auf ein StrC11'abnehrcer?

Eckhard:

(bejahend) Mnh.

Alexander:

Du bist ein Glückspilz, wir brauchen grad scrcm, Ich

bin nämlich ausgegangen.
Eckhard:

Bitte, bitte!

Alexander:

Ey, lad mal rreine Waffe auf!

Andrea:

Ich hab eine gute Idee-

Eckhard:

Mrn:rm-doing, doing, doing, pchch.

(Auszug 2)
Andrea:

IWir rnlissen entweder es schaffen,1 unter dem Geheimgang,
unter der Höhle-

Alexander:
Andrea:

Geh wieder an n Stromkasten!

Hier, ich habe eine gute Idee. Unter der Höble[iiiüSsei1

~ einen Wass~ bauen.1 Da kann es uns gelingerJj,
durch diese Sachen durcbzukomen,
Alexander:
Andrea:

Alexander:
Eckhard:

Ja, aber (es mUsseii! sehr ~ig sein.
Ja, das isses gerade.

I Am besten- ,1 wer kamtt mit?
IAlu besten,1 ich springe.
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Alexander:

Ey, du langer Lulatseh-

Kind:

Ich.
-dahinten.
Ich?
Ja.
Ich heiße Kicky.

AleJ(ander:
Katrin:
Alexander:
Katrin:

3c

Symbolik in Abschnitt 18 im Vergleich zur Massenkommunikation
16. CF-Motiv: Wassergang, MK-Motiv: Geheimgang
Zum 14. CF-Muster 'Höhle' (s. Episode 12) gehört auch ein Wassergang. Ein gängiges Motiv der Massenkommunikation ist ein
Geheimgang.

17. CF-Muster: Wasser
'Wasserplaneten' , Wasser als reißende Flüsse, Ozeane oder geheimnisvolle Tiefen .sind in zahlreichen Captain-Future-Folgen
vorhanden. 'Unter Wasser' spielt die Handlung entsprechend
häufig, z.B. in 'Der Kampf um die Gravium-Minen', 1. - 3. Teil,
'Der schwarze Planet' und einige frühe Captain-Future-Folgen.
Wasser als Ort der Katastrophe speziell: 'Gravium-Mine', 2.
Teil (s. auch 14. CF-Muster 'Höhle').
Abschnitt 19
(Lachen)

Alexander:
SVen:
Eckhard:

Alexander;
Katrin:
Alexander:
Andrea:
Alexander:
sven:
Eckhard:

Ey, Fuzzy,

~s dein Oskar?
Meiner? Der muß hier irgend\<,Q liegen, da.
Ich hab gedacht: Kitty.
Du komnst auch mit mir, und die andern bleiben halt,
die bleiben irgendlro \IDd machen das Sprengkörper ganz.
Ich gehe mit Sprengkörper.
Nein, das Sprengkörper ~ hier unren-', oben bleiben.
Ich habe zwei-, ich habe zwei.
I Ich mußI jetzt runter gehn, kcmn Fuzzy!
Ich geh hier uncen rum.
Ich kcmne mit.
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Sven oder
Alexander:
Andrea:

He, ich hab ne

I~.

Karmt mal, hier!

I Alle hintereinander 111arschieren!lEin Funkgespräch das karm was spüren, daß hier irgenCM:l ein Gang äs,

I Durchbohren!1
A1exander:
Eckhard:

Au!
Ich fühle es. Da, zwischen diesen !:leiden alten verrrcderten Holzschuhen. (GeIreint sind \'Phl die Schuhe
der Beobachterin. )

(rachen)
Alexander:

Na los, ich geh mal vor. Ich gucke mal nach.

(Lachen)

A1exander:

Stinkt ganz schön, finde ich.

(Lachen)

Alexander:

Ich hab sie.

Kind:

Wie? Was?

A1exander:

Ich sehe ein-, ich seh was glänzen.1 Das muß sie sein. I

Eckhard:

Das is ja n Hundezwinger.

(Lachen)

Andrea: .

Wie heißt deiner ma?

Katrin:

(kichernd) Kick.'{.

(Auszug 2)
Andrea:

~cky, stelle Pot-, Pot-, Protonenkanone ein ,I du muß~
jetzt -

Eckhard:

(äfft Andreas Stottern nach) Totototonenkanone -

(Lachen)

Andrea:
Alexander:
Katrin:
Andrea:
Katrin:

-Iden Gang durchschießen!1
Ich schieß nun die Rakete durch.
Hör auf!

I KaH!

Du mußt die- , das I.och durchschießen!1
Ach so. Durch das?
der~5ID9'..is,

Andrea:

Wo

Katrin:

Die da!

/iind auf,

(Stim:rengewirr)
Alexander:

••• -mals Wasser!

Ich hab doch gesagt -

oder es knallty
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ttlir müssetil nocbral

Andrea:

Durch die Hb1üel

Alexander:
Andrea:

lICs, schieß sie auf, Fuzzy! Die Tür.1
Es kann doch sein, daß wir ... (unverständlich)-

Alexander:

ijir kämen doch net hier durch!1

Katrim
Svem

w:>s der Was5"'-rgang?
I>2in 'IWicky-

Andrea:
(TB 690)

Alexander:

Sven:

fHenn ncx::hmal n

du:cehgehen.

Planet explodiert, dann sind wir Säiij

IVliloren. Wir müssen uns beeilend
los!1

tra,

• • • • • (unverständlich) ••• - Irein Twicky sehen auf
(unverständlich)

Alexander:

Ich erzeuge dionamischen Stran. Tütü, tütÜ.
(Ja, wir kecnen gar net hier rein, Fuzzy. Wir kam

Katrin:

19:ar net da drauf
/ich fürchte, wir müssen spren'J?Il!1

llndrea:

Ja, ich auch.

Eckhard:

.1

Alexander:

Ja, eine Pat-, eine Bcrnbe.

Eckhard:

-dazu brauchen

~r

Stran. Ich hab eben

~lche.n

dal.

gespen-

detllndrea:

!Vorsichtl Sprengen!1

Eckhard:

-mit nem Dynano.

Andrea:

ISchnell weglaufen! Schnell!

Alexander:
EcrJJard:

/Weg da,

I

Junge,1 hier Ls ne... (unverständlich)... pchch!
Biep, biep, biep.

II

Andrea:

!Es wird gesprengt
(Geräusche: pcbch, tschiouuu, pcbch)

Andrea:

Sven! Warum hast das da hingestellt?
Ich? Nee.

Sven:
Katrin:

lüIrl noch einmal

Sven:

Jetzt steckt er hier.

schrein!1

(Geräusche: Pchch, aiU)
Andrea:

1Und.

Sven:

Pause? (Die Lehrerin kam gerade ins Z:lm:rcr)

jetzt das letzte Mal! Jetzt ziel ich aberl Pchcbchl!

L.:

Ihr k&1nt noch zu Ende machen.

Kind:

Ja.
Ja.

L. :
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Ist ja gut!

Andrea:

Müssn

A1exander:

Ich hab den Eingang gekriegt.

Kind:

Ja.

Alexander:

~
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wieder e:insanlreln, jetzt.

Ich hab den Eingang. Er ist eingefroren, brauch-,
brauch -

Andrea:

Sen Mist!

(AUSZug 3)

Kind:

Werkzeug!

Alexander:

Ich brauch den Bohrer, hier is der Bohrer drin.
Hier, d-dieser Protonenbohrer, Idu muaij den (anheben).
Stran 15 heiß, Strom is heiß. Damit käm wer n bißchen

Andrea:

Eckhard:

nachhelfen.
Andrea:

Alexander:
Kind:
Eckhard:

- mit der Zündung drinne.
\Du muaij diesen hier nermen,
Ja.
Ich helf n bißchen nach mit heißem Stran. Achtung!
!AChtung, alle da ~,I sonst sind wir zu heiß IIDd ihr

:verbrennt.
Alexander:
Kind:

IGeh mal ,,-,=gll Ich brauch n biBchen Stran von

dir.

Hilfeee!

(rachen)

Alexander:

IRül1ter !I Brauch n

bißchen Stran. Aufgeladen. IIch muB

d

aufbohren.
Andrea:

Eckhard:
Andrea:

Alexander:
Andrea:

Alexander:
Andrea:

Twicky spürt was.
Ja, spüre auch was, irgendwas.
Ich habe eine gute Idee, was wir machen kämen.
Was denn?
Und zwar hier, wir können doch das Dach lösen.
Nein, ich hab es schon aufgekriegt, die Türe.
Ja, ich hab aber-, hier, wir könnten jetzt mal im Spiel
das Dach lösen. Wir könn ja das Dach lösen IIDd damit
den Eingang durchbohren.

Alexander:

Ja, jetzt haben wir aber schon die Türe aufgeschweißt.

Eckhard:

Aber jetzt geht se nich mehr zu.

Sie ist schon offen.
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Gut. 1Iber oben käm war nich xrehr raus. :Kann doch
sein, daß die Ver-, daß, daß der ganze Gestank rein-

Andrea:

kc:mnt, und dann gehts wieder
Kind:

Huuuu.

Alexander:

Ja, aber

\reIIll

die

val

zu.

oben, ab, auf:machen, dann kcmnt

ja der g-ganze Gest(m 715)

(Auszug 4)

\Wir gebn durch die zündung!l
Ojeh:lje.
Wir-wir holen unsere Schutzhelme und gehen durch die
Zündung, ~ is die einzige Möglichkeit.1
lAbEi paßt auf,1 \reIIll ich Stran auslöse aus Versehen,
ldäIüi geht die Rakete hoch und ihr verbrennt.I
fRir
Schutzhelne holen. lIeh sende. Zen-, Zentra-

An::Irea:

Fd<hard:
Andrea:

Eckhard:

müs5en\

Andrea:

1a

Andrea:

Wir ham aber gar keine gebaut.
Ich schalte klIn besteni den Stran ab, daß kein Feuer
explodieren kann.
Und ich hab doch als gesagt, se soll was tun.

Kind:

MIn, ooh,

Andrea:

Du

Alexander:

Eckhard:

Alexander:

(Tonband

hast nichts gebaut?
Da, wir gebn jetzt hier durch die -

Ende)

Symbolik in Abschnitt 19 im Vergleich zur Massenkommunikation
18. MK-Muster: Durch etwas Gefährliches hindurchgehen
Dieses Muster wird in zahlreichen Action-Filmen benutzt, auch
in Captain Future ist es gebräuchlich. So muß Roboter Craig z.
B. durch heiße Lava tauchen, das Raumschiff kämpft sich durch
kosmische Wirbelstürme usw. - Der Ausdruck "Zündung" könnte
sich auf den ~riebwerkstrakt eines Raumschiffes beziehen, welcher die Assoziation 'gefährlich', 'verbrennen' zuläßt - 'Durch
ein heißes Triebwerk in die Freiheit' kBnnte durchaus ein MotiV
aus irgendeinem Science~fiction-Film sein.
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3.9
3.9.1

Protokoll 4c
Uberblick über

d~n

Handlungsverlauf

4c

Der Musiklehrer hält - kurzfristig geplant - zu Beginn eine
Musiksturide. Er hatte die Kinder am Tag vorher aufgefordert,
verschiedene Alltagsgegenstände wie Muscheln, Topfdeckel o.ä.
von zu Hause mitzubringen. In die Mitte des Sitzkreises hat
der Musiklehrer zusätzlich verschiedene Gegenstände und Musikinstrumente aufgehäuft, die die Kinder zur Geräuscherzeugung
benutzen können. Sie versuchen nun mit den Instrumenten, ihren
Stimmen und mit einem Tonbandgerät mit Hall-Effekt die Geräusche und sphärischen Klänge zu erzeugen, die far ihr Spiel
verwendbar wären. Nach der ersten Pause ziehen sich die einzelnen Gruppen in verschiedene Räume zurück, um ihr Spiel unter
Verwendung der eben entwickelten Geräuschmöglichkeiten noch
einmal zu proben. Nach der darauffolgenden zweiten Pause bilden die Kinder und die Erwachsenen einen großen Kreis im Klassenraum, in dessen Mitte die einzelnen Gruppen nacheinander
ihr Spiel vorführen. Die Reihenfolge der Gruppen entscheidet
das Los.
Das vorliegende Protokoll berücksichtigt die Musikstunde nicht
(vgl. dazu Protokoll 4f, Punkt 6). Die Aktivität der Kinder
gliedert sich in die Spielvorbereitung (erste Phase) und in
die Aufführung des Spiels (zweite Phase) .
Das Verlaufsprotokoll der ersten und zweiten Phase (Punkte
3.9.5 und 3.9.6) ist in 'Episoden' und 'Abschnitte' gegliedert.
Die 'Abschnitte' sind eine technisch formale Auf teilung, die
nicht mehr dem methodischen Konzept der 'Episoden' folgt. Das
war notwendig, weil das vorliegende Verlaufsprotokoll erst in
einer späten Revisionsphase und nur aufgrund des Tonbandmitschnitts erstellt wurde. Es fehlten die relevanten Informatio~
nen, die eine Gliederung in Episoden ermöglicht hätte.

-

3.9.2
3.9.2.1
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4c

Interpretation des HandlungsverlaUfs
Erste Phase: Spielvorbereitung

Handlungsverlauf
Zu Anfang der Vorbereitungs stunde herrscht streckenweise Chaos:
Die Kinder toben und spielen laut herum, ohne sich auf einen
gemeinsamen Handlungsfaden einzulassen. Nach der vorangegangenen, sehr geregelt verlaufenen Musikstunde genießen sie wohl
den Freiraum einer unbeaufsichtigten Stunde, in der sie ungebremst aktiv werden und dabei ihre Spielfiguren assoziativ
einsetzen können. Außerdem bringen sie wohl ein 'Pausengefühl'
vom Schulhof mit nach oben - nach der Musikstunde war große
Pause.
Bald kristallisieren sich aber nach und nach die Spielmotive
der Kinder heraus:
Andrea ordnet die Geschichte und versucht, ihren Handlungsfaden zu entwickeln; Eckhard bringt sich erfolgreich als freundlicher Mörder und technischer Spezialist ins Spiel; Alexander
macht 'Action'; Katrin spielt weitgehend die Assistentenrolle
für Andrea. Einzig Sven kann sich nicht spielgemäß einbringen
und wird dauernd von den anderen diszipliniert; schließlich
wird er als kontrollierbarer Geräuschproduzent an die Spielperipherie versetzt.
Das gespielte Abenteuer trägt die vom Vortag bekannten hektischen Züge, die durch Andreas Streß- und Katastrophenmotive
hervorgerufen und durch Alexanders spontane Aktionen teilweise
verstärkt werden.
Der Außenseiter Sven
Anfangs beschäftigt sich Sven mit einer Rassel und produziert
Geräusche, von denen sich die anderen Kinder gestört fühlen.
Sven wird gemaßregelt und versucht dann sporadisch, beim Spiel
mitzumachen. Dabei wirkt er allerdings auf die übrigen Kinder
sperrig und unvermittelt - er kann oder will augenscheinlich
mit der Weltraum-Symbolik wenig anfangen. Seine Beiträge be-
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ziehen sich fast ausschließlich auf konkret wahrnehmbare Zustände, die er zwar assoziativ aufgreift, aber nicht mit der
Spielidee verbindet (Luftalarm: Episode 1e, 1f, 1i). Oder er
macht konkrete, aber 'unpassende' Bemerkungen (Episoden 19,
1a, 4b). Die anderen Kinder fühlen sich dadurch in ihrer spielerischen Entwicklung einer Phantasie-Handlung und eines adäquaten Phantasie-Szenariums gestört.
Gruppenverhalten gegenüber dem Außenseiter: Einen gemeinsamen
Gegner angreifen und bestrafen
Zuerst maßregeln Alexander und Eckhard den Außenseiter und
drohen mit Ausschluß vom Spiel: Das Spiel soll beginnen und
Sven "macht nur Blödsinn" (Episode 1a, 1b, 1c). Eckhard beschimpft Sven mehrfach als "Penner" und macht zynische Bemerkungen (Ep. 1d, 19, 1h). Alexander droht Sven sogar Schläge
an (Episode 1f). Andrea drängt Sven zwar vornehmlich zum Mitspielen, verspottet ihn aber gleichzeitig (Episode 19, 1h);
sie ist die erste, die ihm eine Ohrfeige gibt (Episode 19).
Bald darauf schlägt auch Alexander Sven ins Gesicht (Episode
1i). Die beiden gruppendominanten Kinder Andrea und Alexander
haben eine aktiv strafende Funktion gegenüber dem unfolgsamen
Außenseiter übernommen. In der Reihenfolge der Ohrfeigen - erst
Andrea, dann Alexander - drückt sich möglicherweise wieder die
Rangordnung innerhalb der 'Führungskräfte' aus. Andrea delegiert das Schlagen später an Alexander ("Knall ihm eine!",
Episode 1m), der die 'Exekution' allerdings nicht ausführt.
Katrin kommentiert die Konflikte verhalten und versucht einmal,
Sven in Schutz zu nehmen (Ep. 19). Im weiteren Verlauf fordert
sie Sven auf, er solle 'ganz doll mitmachen' (Episode 1n). Insgesamt schließt Katrin sich jedoch der Gruppe in der Abgrenzung
zu Sven an. Die Ablehnung des Außenseiters wird zum gemeinsamen
Interesse der Gruppe.
Der Außenseiter verselbständigt sich zeitweise zum 'Buhmann',
der für alle Störungen verantwortlich gemacht wird und eine
Blitzableiterfunktion bekommt. Besonders Eckhard, der sich in
den ersten Tagen der Unterrichtseinheit nicht recht in der
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Gruppe wiederfinden konnte, greift Sven oft mit giftigen Bemerkungen an. In der Ablehnung des gemeinsamen Gegners stabilisiert sich die Gruppe.
Andrea holt die Lehrerin zu Hilfe, die Kinder beklagen sich
bei ihr uber Sven. Die Lehrerin stellt die Alternative: entweder spielt er richtig mit oder gar nicht. Schließlich wird
Sven als Geräuschemacher instrumentalisiert: Fur die Szene,
die in der "Wasserhöhle" spielt, sollen durch Blubbern mit
einern Strohhalm in einern Wasserglas unheimliche Geräusche gemacht werden. Diese Aufgabe will Sven ubernehmen. Daraufhin
wird er vorerst als Mitspieler abgelehnt (Episode 1k), jedoch
als Geräuschkulisse nach einigem Hin und Her akzeptiert, solange er nur auf Befehl blubbert (Episode 11). So kann er das
Spiel nicht mehr stören und 'funktioniert' nur bei Bedarf.
Das

Verhältnis Andrea - Alexander

Beide Kinder sind in der Gruppe gewissermaßen arbeitsteilig
dominant. Andrea macht inhaltlich die meisten Vorschläge und
setzt sie auch durch, während Alexander in der konkreten Aktion
dominiert und dabei oft in spaßhafter Form Umweltreize aufgreift.
Andrea fuhlt sich durch Alexanders Spontaneität oft in der
Stringenz ihres Spiels gestört. Sie äußert dies - eher fur sich
selbst - in gemurmelten Kommentaren wie "hrr - is schon'n Affe,
dieser Future (= Alexander)!" oder "- gaaanz ruhig bleiben!"
(Episode 13). Nur selten maßregelt sie Alexander direkt mit
Verweis auf die Gruppendisziplin. Im Unterschied zu den Bastelstunden an den Vortagen, an denen Andrea Alexander häufig offen
wegen seiner mangelhaften Bastelarbeiten kritisiert hat, versucht sie jetzt, ihn in einer tragenden Rolle in das Spiel einzubeziehen. Sie erklärt ihn zum Anfuhrer und spricht ihn mit
"Captain Future" an (Episode 6, Episode 7) ,weil sie in ihrem
Spiel eine männlicheCheffigur braucht (einen, "der alles in
Ordnung bringt", Protokol'l 3c/ Aussagen 10) und weil sie Nähe
zu Alexander will.
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Alexander wird dieser Rolle nicht gerecht. Es fehlt seinen
spontanen Aktionen oft der Bezug zur Gesamthandlung. Alexander nimmt das Spiel nicht so ernst, er gefällt sich manchmal
in der Rolle des Spaßmachers. Er hat kein 'Konzept' - im Gegensatz zu Andrea. So enttäuscht er Andreas Erwartungen hinsichtlich seiner Führerrolle. Andrea muß ihm immer wieder
sagen, was er tun soll, damit die Spielhandlung ihren Vorstellungen entspricht (z.B. Episode 131.
Eckhard festigt seine Rolle des freundlichen Mörders und
technischen Helfers
Eckhard wirkt in dieser Stunde sehr engagiert. Er macht als
erster einen konkreten Spielvorschlag, der vorerst nichts mit
seinem Mörder-Motiv zu tun hat (Episode 1d). Kurz darauf stellt
er sich bei der Namensverteilung als "liebster Otto auf der
ganzen Welt" vor (Episode 3). Später greift er einen Vorschlag
von Andrea, nämlich ein Haus zu suchen, auf und erklärt seinen
"Mörder" zum "Hausbewohner", der die "Future-Mannschaft" hereinläßt, weil sie "angemeldet" war. Ungebetene Gäste will er
"ermorden" (Episode 9). In dieser Rolle wird er voll und ganz
von Alexander akzeptiert, der sich zunehmend mit Eckhards
nOtto" anfreundet; Alexander hätte seine eigene Figur auch
gern "Otto" genannt (Episode 3). Die beiden Jungen setzen sich
mit dem Mörder-Motiv kurzfristig von Andreas Spielhandlung ab.
Später wird Eckhard von Andrea in ihre Spielhandlung einbezogen, indem seine Figur der Mannschaft bei einem Fluchtversuch
helfen soll (Episode 14). Hier bringt Eckhard jetzt sein Stromausfall-Motiv unter: Er macht die Flucht von Stromerzeugung abhängig und spannt Alexander in die Stromproduktion mit ein
(Abschnitt 17). Andrea steht dieser Aktion anfangs ablehnend
gegenüber, weil sie sich selbst und ihren Handlungsfaden vernachlässigt sieht. Schließlich löst sie die Situation, i~dem
sie bei der Energieerzeugung mitmacht, um sie zu einem raschen
Ende zu bringen. Kurz darauf bekommt sie das Spiel durch Ankündigen des gemeinsamen Raketenstarts wieder in den Griff.
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Eckhard aber hat sein Ziel erreicht: Er hat seinen freundlichen Mörder auch als technischen Spezialisten etabliert,
von dem die anderen abhängig sind.
Katrins Versuche, über ihre Assistentenrolle hinaus durch
Eigeninitiative eine Funktion durchzusetzen
Katrin steht weitgehend im Schatten von Andrea und hat die
Rolle einer Hilfskraft, die Andreas Ideen gutheißt und unterstützt; sie führt Andreas Befehle aus.
Zweimal versucht sie allerdings, im Spiel eine entscheidende
Funktion beim Reparieren der Rakete zu bekommen: sie läßt von
sich aus ihre Figur "Wickie" zur Rakete fliegen und diese
starten, was von Andrea nicht beachtet wird (Episode 13); einige Zeit später läßt sie ihre Figur "runtergehen und die
Rakete starten" und verkündet, daß sie die "Rakete wieder zusammengebaut" habe - auch diesmal wird sie nicht ernstgenommen (Abschnitt 17).
Katrins Versuche, Initiative zu entwickeln, scheitern also.
Ihre Stellung in der Gruppe läßt selbständige Aktionen nicht
zu. Katrin muB weiterhin unter Andreas Regie spielen, was sie
auch ohne sichtbaren Widerwillen tut.
3.9.2.2

Zweite Phase: Aufführung des Spiels

Handlungsverlauf
nie Kinder sind als dritte Gruppe bei der Aufführung an der
Reihe. Ihr Spiel ist im Vergleich zur Vorbereitung stark gestrafft und in einigen Teilen an die Vorführungen der beiden
vorangegangenen Gruppen angeglichen. Andrea und Alexander tragen hauptsächlich das Spiel. Hektik und Zugzwang bestimmen die
Handlung.
Sven fungiert als Geräuschkulisse, Eckhard wird als "Mörder"
und technischer Spezialist integriert, Katrin ist wieder Andrcas
Assistentin und 3piclt eine Nebenrolle.
Im Gpiel geht. es darum, nUll TJanuewe:llo auf' den Mond zu fli,egen,
dort: einen Mörder zu treffen, von l~xplolJ;lonen ulldroht zu wet'-
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den, nach der Flucht in einer Wasserhöhle unterzugehen, dort
wieder von einer Explosion bedroht zu werden, durch etwas Gefährliches mittels Sprengung hindurch zu müssen und mit Hilfe
des Mörders noch vor der KatßStrophe zurück zur Erde zu fliehen.
Andreas Zweifel an der Richtigkeit ihres Spiels führt zu
Motiv-Veränderungen während der AUfführung
Nachdem die ersten beiden Gruppen ihre Aufführung beendet haben, geht Andrea zur Lehrerin und äußert die Befürchtung, ihr
eigenes Spiel sei falsch, weil es den vorangegangenen Vorführungen nicht gleiche. Der zweifache Zuspruch der Lehrerin,
Andreas Spiel sei gut und richtig, kann Andreas Versagensängste teilweise abmildern (Aussage 2a, Episode 2b).
Andrea ist in einern Konflikt: Einerseits hat sie weitgehend
die Spielhandlung bestimmt und fühlt sich wohl verantwortlich
für die anstehende Aufführung - andererseits bemerkt sie, daß
ihre Katastrophen- und Fluchtgeschichte mit Bezug zu Captain
Future nicht zu den Geschichten der anderen Gruppen paßt, die
mehr den Kinderalltag in ihr Spiel einbezogen und eine eindeutig böse Autorität als umzuerziehenden (Gruppe a') oder zu
bekämpfenden Gegner (Gruppe b) dargestellt haben.
Andrea versucht, ihren Konflikt zu lösen, indern sie zweigleisig
fährt. Sie hält sich bei der eigenen Aufführung zwar weitgehend
an ihren zuvor entwickelten Handlungsfaden, baut an einigen
wesentlichen Stellen jedoch Motive aus den vorangegangenen Vorführungen in das Spiel ein.
- Ursprünglich wollte man "zum Mond fliegen", um dort etwas zu
"sprengen". Andrea ändert das Hotiv: Sie will jetzt zum Mond
fliegen, weil es auf der Erde "immer so langweilig ist."
Alaxander, dessen 'Sprang-Aktionismus' sie bisher einbezogen
hatte, wird dadurch total gebremst (Abschnitt 18).
- der bislang von Andrea nicht als sonderliche Bedrohung begriffene "Mörder" wird jetzt von ihr zur 'bösen Autorität'
aufgebaut, vor der Andren nun im Spiel Angst darstellt (Abschnitt 20).
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Der "Mörder" ist nun auch als 'technischer Helfer' für Andrea eine furchteinflößendeAutorität (Abschnitt 24) - im
Gegensatz zu seiner früheren, eher funktional einbezogenen
Fluchthelfer-Rolle (Abschnitt 14 und 17).
- Am Ende deS Abenteuers wird die "Future-Mannschaft" zum heimkehrenden Kindertrupp. Andrea will "Bananensuppe essen",
Alexander "Mittagsschlaf machen" - eine Angleichung an die
beiden vorausgegangenen Aufführungen, in denen die 'Abenteurer' zum Schluß wieder in ihren Kinder-Alltag zurückgekehrt waren. Eckhard dreht an dieser Stelle die 'geklaute'
Schlußmoral zur gewollten Persiflage um, indem er seinen
"Mörder" jammern läßt: "Meine Mami wird sich Sorgen machen!"
(Abschnitt 26)
Andreas dauernder Kampf um die Führung stiftet Verwirrung
Andreas Motiv-Änderungen und ihre spontanen Regie-Einfälle
können die Mitspieler nicht unmittelbar nachvollziehen. Dadurch
droht der Handlungsfluß mehrfach, durch Mißverständnisse und
aus Unklarheit über die gespielten Rollen steckenzubleiben
(Abschnitte 21, 22, 23). Diese 'toten Punkte' überwindet Andrea
im Alleingang, indem sie unvermittelt ihre Mitspieler zurechtweist, ihre eigene Rolle zum Mittelpunkt des Spiels macht und
somit nicht nur Regie führt, sondern gleichzeitig die handelnde
Anführerin ist.
Der Verlauf des Spiels ist nun fast völlig von Andrea abhängig,
die sehr hektisch agiert und dauernd um die Erhaltung ihrer
Vorherrschaft kämpft; manchmal spielt sie ihre zwei Rollen
"Bill" und "Zwicky" gleichzeitig und unterhält sich dabei mit
sich selbst (Abschnitte 23, 25).
Einzelaktionen der anderen Kinder würgt Andrea meist schon im
. Ansatz ab, wenn sie ihr nicht passen (Abschnitte 18, 21, 23).
Bei Alexander und Eckhard gelingt ihr das nicht immer, so daß
sie deren Handlungen in solchen Fällen mit kritischen Bemerkungen und Beschimpfungen kommentiert (Abschnitte 21, 23, 26}.
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Katrin stellt oft Verständnisf:ragen, die' 'von Andrea mit barschen Befehlen beantwortet werden (Abschnitte 20, 22).
Die Verbindung von Andreas Katastrophen- und Flucht-Motiven
und der daraus erwachsenen Hektik mit Andreas nervösem Kampf
um die Vorherrschaft sorgt zusammen mit der offensichtlichen
Uneinigkeit in der Gruppe dafür, daß das gesamte Spiel chaotisch und gehetzt erscheint.
Das Verhältnis Andrea - Alexander: Der ungeeignete Anführer
wird offen demontiert
Zu Beginn der Aufführung will Alexander die Vorstellung der
Spielfiguren Andrea zuschieben. Erst auf Andreas Hinweis, daß
er der "Anführer" sei, macht Alexander den Anfang und stellt
sich bzw. seine Spielfigur als "Captain Future" vor. Seine
Spielidee vom "Mond sprengen" wird jedoch sofort von Andrea
abgewürgt (Abschnitt 18). Beim Besteigen der Rakete besteht
Alexander noch einmal auf seiner offiziellen Führerrolle,
stellt sich dabei aber im Umgang mit seiner Figur so ungeschickt an, daß er von Andr~a zurechtgewiesen wird (Abschnitt
t
19). Andrea redet ihn im Spiel zwar oft als "Captain Future"
an, kritisiert jedoch seine Handlungen häufig offen und beschimpft ihn mehrfach als "Dummkopf" oder "Tollpatsch" (Abschnitte 21, 22, 26), weil er nicht ihrer Vorstellung von
einem untadeligen Helden entspricht. An die Heldenrolle nähert
sich Andrea selber an: sie sprengt sich ins Freie (Abschnitt
23), gibt Befehle und diszipliniert die Mannschaft. Nur das
Lenken der Rakete überläßt sie bis zum Schluß Alexander, jedoch nicht, ohne ihn dabei dauernd zu kritisieren (Abschnitte
19, 21, 23, 26).
Alexander meldet bald keinen Anspruch mehr auf seine Führerrolle an. Br spielt zunehmend den 'lustigen Chaoten', der z.B.
aus Spaß die Rakete fliegen läßt, witzige Bemerkungen macht und
aus der Not (= seiner Ungeschicklichkeit) eine Tugend macht,
indem er die Zuschauer als - teils gewollt übertriebenerTol~atsch zum Lachen bringt (Abschnitte 22, 23, 26).
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Alexanders Beziehung zu Eckhard: Kumpanei mit dem "Mörder
Otto"
Der von Andrea dauernd kritisierte Alexander hält sich - wie
zum Teil schon in der vorigen Stunde - mehr und mehr an Eckhard, der ihn als Spielpartner akzeptiert, weil Alexander
auf Eckhards "Mörder" eingeht und dessen interessierten, aber
respektvollen 'Entdecker' spieit (Abschnitte 19, 20). Alexander nimmt schon zu Anfang der AUfführung Kontakt mit Eckhards
"Mörder" auf (Abschnitt 19) - gegen Andreas Protest. Später
regt er den "Mörder"/'technischen Helfer' zur Stromerzeugung
an und unterstützt ihn dann tatkräftig bei diesem Werk (Abschnitt 25). In der Schlußszene unterhält sich Alexander mit
"Otto" und will gar mit ihm ein "Bierehen trinken gehen", gewissermaßen als Manifestierung ihrer Verbrüderung, ihr~r Kumpanei (Abschnitt 26). Alexander will die Gunst des "berühmten
Mörders", der wohl für ihn eine Autorität darstellt, erringen
- vielleicht, um einen mächtigen Verbündeten gegen Andreas
Dominanz zu gewinnen.
Eckhards "Mörder": böse Autorität, mächtiger Helfer, schwacher
Helfer, umworbener Kumpan
Eckhards "Mörder" wird von Andrea in den Rollen der bösen Autorität und des mächtigen Helfers im Spiel hervorgehoben - allerdings nur dort, wo es in ihren Handlungsfaden paßt (Abschnitte
20, 24). Andrea weist Eckhard hingegen rigide zurück, wenn er
sich mit seiner "Stromerzeugung" selbständig macht (Abschnitt
23). Wenn Eckhard sich von selbst als Helfer anbietet, besteht
er zwar teilweise auf dem furchteinflößenden Charakter seiner
Spielfigur (Abschnitt 23), wandelt diesen aber auch ins Gegenteil um und wird gar ztim 'hilflosen Helfer', dessen "Elektronik versagt" oder dessen "Gas alle ist" (Abschnitte 24, 25)
und der darauf angewiesen ist, von den anderen mitgenommen zu
werden (Abschnitte 21, 25).
Eckhard will wohl in der Gruppe eine unübersehbare Stellung erlangen: Das Spiel darf keinesfalls an ihm vorbeilaufen. Hierbei
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ist ihm Alexander nützlich, der oft auf ihn eingeht und den
"berühmten Mörder" als Kumpel gewinnen will. Auch Katrin besteht darauf, "diesen Otto" zur Erde mitzunehmen: Seine Hilflosigkeit - "Mein Gas ist alle!" - läßt Katrin für ihn Partei
ergreifen (Abschnitt 25). So wird Eckhard von allen Mitspielern angenommen: als böse Autorität und mächtiger Helfer im
Sinn der Spielhandlung von Andrea, als starker Kumpel von
Alexander und als schwacher Helfer von Katrin. Ohne eine eindeutige Identität zu signalisieren, kommt Eckhard bei seinen
Mitspielern zum Zuge: Er stellt verschiedene, sich untereinander teils völlig widersprechende Charaktere dar, die von
den anderen Kindern bruchstückhaft aufgegriffen und gemäß
ihren eigenen Erwartungen akzeptiert werden.
Katrin: Die unauffällige, kindliche Assistentin wird in ihrer
Eigeninitiative gebremst und kümmert sich um den schwachen
Helfer
Katrin spielt eindeutig die unwesentlichste Rolle während der
Aufführung: Ihr Anteil am Spiel beschränkt sich vornehmlich
darauf, daß sie ihre Spielfiguren hinter Andreas Figuren herlaufen läßt. Dabei stellt sie entweder Verständnis fragen (Abschnitte 21, 22, 23, 25) oder kommentiert unterstützend Andreas und Alexanders Handlungen (Abschnitte 21, 22, 23, 24),
oft mit Äußerungen wie "Jaa!", "Nein!", "Oooh" oder "Oooh, ich
hab Angst!". Sie macht in ihrer Rolle den Eindruck eines Kindes, das dem Abenteuer eher staunend und überrascht als aktiv
gegenübersteht. Nur einmal versucht sie, eine eigene Initiative
durchzusetzen: Sie äußert, daß sie etwas "zusammengebaut" habe,
was aber Andrea nicht zuläßt (Abschnitt 25).
Katrin versucht zweimal, auf den "Mörder otto" hinzuweisen (Abschnitte 22, 25); beim zweiten Mal gibt sie nicht eher Ruhe,
bis "Otto", dessen "Gas alle" ist, mit nach Hause fliegen darf.
Katrin setzt sich damit zum ersten und einzigen Mal gegen Andrea durch (Abschnitt 25), nachdem sie in ihrer eigenen angestrebten Helferrolle stets ins Abseits geschoben bzw. gebremst
worden ist.

3.9.3
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Wesentliche 'Episoden und Aussagen der Kinder ohne

expliziten Bezug zur Massenkommunikation
3.9.3.1

Episoden und Aussagen zur Charakterisierung des

Gruppenverhaltens gegenüber dem Außenseiter Sven
Episode 1a: Sven stört die Bemühungen der anderen Kinder um Koordination des Spiels

(TB

4c, I, 10).

(Sven raschelt mit einer mitgebrachten Rassel.)
Alexander:

Fuzzi, hör auf!

(Die anderen Kinder sind inzwischen bemüht, Ordnung in die Gruppe
zu kriegen und mit der Probe anzufangen, aber Sven raschelt weiter.)
Eckhard:

Jetzt fangen wir mal an!

Alexander:

Ja, find ich auch!

(Sven raschelt sehr laut.)

Meine Waffe muß hier irgenCl\ro - Fuzzi, hör auf!

Alexander:
o
o
o

(Sven raschelt.)
Alexander:

Fuzzi, hör doch mal auf!

Katrin:

Hände hoch!

Sven:

Nehrren Sie jetzt auf?

Alexander:

Los, wir spielen!

Eckhard:

Mensch, nun kcnm, dann spielen wir eben ohne Fuzzi,

wenn der als Blödsinn macht!
Alexander:

Fuzzi macht gleich nich mehr mit, wenn er als nur
Blödsinn macht!

Eckhard:

Genau!

Sven:

Gestern hab ich ja auch nicht mitgemacht!

Alexander:

Was, gestern?

Eckhard:

Na und.

Episode 1b:
Alexander:

Alexander und Eckhard beklagen sich über Sven (TB 4c,I,44).
So, und jetzt fangen wir an, FuzZi, und du hörst jetzt
auf! (Sven kl:irrg;lert herum)

Eckhard:

(eum Beobachter) Ja, schreiben Se mal hin: die machen
nur Blödsinn. Fangen gar nicht an!

Alexander:

Sven macht nur Blödsinn!
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Eckhard:

Genaul

Ale.xander:

Und das sagen Se dann der Frau L.!

Episode 1c: Alexander will SVen einbeziehen

(TB 4c, I, 63).

Alexander:

Fuzzi, jetzt wird angefangen! (klatscht in die Hände)

SVen:

Guck ll\3.1, wie das hier aussieht!

Ja, kcmn her, Fuzzi. Werm wir so weitennachen, werden

Alexander:

wir nie rrehr fertig!

Episode 1d:

Eckhard beschimpft SVen

Eckhard:

(TB 4c, I, 83).

• •• IIDd die anderen sind irgendwo, die anderen sind
noch da, ne? Und dann tIID wir so, als ob alle jetzt
in der Rakete wärn. Und dann starten wir, IIDd hinterher, wenn se alle aufm M:md sind, kamen alle die

M::mdfiguren hoch, ja?
SVen:

Warte, ich bin doch auch aufm Mond!

Eckhard:

Ja, dann geh doch drauf, du Penner!

Aussage 1e:

SVen greift Urnweltreize auf, die nicht ins Spiel passen

(TB 4c, I, 151).
(Eine Sirene heult.)
SVen:
Episode 1f:

Luftalann - 10.04 Uhr, äh 10.05 Uhr!
SVen beharrt auf seinem "Luftalann", Alexander droht dar-

aufhin mit Bestrafung

(TB 4c, I, 165).

SVen:

Luftalann! Alle in den Luftschutzkeller!

Alexander:

Fuzzi, weißte was, Junge? Du kriegst gleich ne volle
Backpfeife!

Episode 19:

Die Kinder beschimpfen SVen; Andrea schlägt SVen; Katrin

versucht, SVen in Schutz zu nehIren
Andrea:

(TB 4c, I, 170).

SVen, du mußt aber auch mitmachen!

SVen:

Ich bin doch aufm Mond!

Andrea:

Du mußt aber auch mal was tlID, sonst spielste nich mehr
mit!

Ale.xander:

Denkste, wir sind net aufm Mond, du Permer?

SVen:

Eh, der hängt da unten! (lacht)

Eckhard:

Ja, du hängst auch gleich am Galgen!

(Andrea steht auf,. haut SVen, stellt sich entrüstet vor ihn hin•.>
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Andrea:

Spielste jetzt mit oder nich?

SVen:

Ich bin aufm fOOnd, sonst wär ich

Andrea:

Wir doch auch!

SVen:

Ihr seid ja noch nicht mal, gestartet!

Andrea:

Natürlich!

Eckhard:

Penner!

A1exander:

Wir sind gerade gelandet!

Eckhard:

Das ist schon n Penner, eh]

Katrin:

Jetzt kcmn, laß n in Ruhe!

Episode 1h:
Andrea:

Andrea und Eckhard verspotten Sven

(TB 4c, I, 225).

Der SVen hat überhaupt keine richtige Lust. Der is
noch so müde. Wann gehstn du abends ins Bett?

Eckhard:

Penner!

SVen:

Ich bin gestern abend um 9 ins Bett gegangen.

Eckhard:

Ja, und wann stehste auf? Um 4 Uhr, hä?

Andrea:

Dann mach wenigstens mit!

Episode 1i:

Sven und Eckhard greifen Urm>Ieltreize auf; SVen wird von

Alexander geschlagen

(TB 4c, I, 240).

SVen:

Hör mal, Ruhe!

Katrin:

Andrea, Andrea '"

SVen:

Ruhe! Ruhe!

Andrea:

Ach, das is doch jetzt auch egal, is Probe!

Eckhard:

Mensch, das is mein Roboter!

Sven:

Das hört sich gut an!

(auf das Spiel bezogen)

Mein Roboter is das ••• mein Roboter schreit Alarm!
~ se dann rausgehen, das hallt
so! '" Jetzt is Lufta1aJ:m! Alle in den Luftschutzkeller!
(Alexander gibt SVen eine Ohrfeige.)
SVen:
Au!
Alexander:
Wenn de jetzt net spurst, dann gibts noch eine, nurn

Eckhard:
SVen:

Das hallt auch so -

bißchen fester!

-
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Episode 1k: Andrea und Alexander drängensven aus dem Gruppenspiel
(TB 4c, I, 275).
Kann. ich das blasen?

Sven:
Andrea:

Nein, du nich.

Alexander:

Du bläst gar nichts. Du kriegst ne Backpfeife.

Andrea:

Du spielst ja auch nich mit, wer nicht mitspielt, der
kann auch nich blasen!

SVen:

Na gut, dann spiel ich net nehr mit!

Andrea:

Ja, vielen Dank].

Episode 1h
SVen:

Sven wird als Geräuschemacher zugelassen (TB 4e, I, 358).

Laß mich dcch mal pusten! Ich mach ja jetzt nieh mit,
da kann ich ja pusten!

Andrea:

Laß Sven weiterpusten!

o
o
o

Katrin:

Du mußt weiterblasen!

Sven:

Ja, ich blase sofort weiter!

Katrin:

Nee - na gut!

Episode 1m: Svens eigene GeräuscheXper:irrente werden von Andrea abgelehnt urid mit Strafe bedroht; Alexander soll Sven schlagen (TB 4c, I,

408).
Sven:

Eh, hört sich das nich besser an?

Andrea:

Sven, du machst ja schon wieder nich mit!

Alexander:

(zu Alexander:) Knall ihm eine!
Hör auf, Fuzzi, is ja schon gut!

Episode 1n:

Anc1rea holt die Lehrerin zu Hilfe, um Sven zu diszipli-

nieren; die Kinder beklagen sich über Sven
Andrea:

(TB 4c, I, 421).

So, das sage ich jetzt der Frau L., daß ihr nicht
mitmacht! (Sie geht hinaus)

(L. kcmnt.)

L.:

Ja, Sven, wenn du nicht willst, du mußt ja nich mitmachen, wenn du nur Blödsinn machst, dann hat das keinen Zweck!

Katrin:

Is gar nich schön!
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Ich mach doch net nur Blödsinn!

Alexander:

Und spielen tut er überhaupt nich mit. Wir müssen
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alles alleine spielen!
(Katrin und Alexander schreien durcheinander.)
Alexander:

Ja, da hatter gesagt: tos, jetzt müssen wir alle in
die Luft,

SVen:

I

s is A1a:I:m!

Ich hab gesagt - du hast gesagt, ich soll blasen. Da
hab ich geblasen, was haste jetzt?

Andrea:

Ja, weil de nich mitspielst!

SVen:

Ja, ich kann ja nich blasen und mitspielen!

Andrea:

Da hab ich gesagt, en~ kannste blasen oder nich

mitspielen, da hast du gesagt: Ich spiel nich mit!
SVen:

Ja, du hast gesagt •••

L.:

sven, jetzt hör mal gut zu: Entscheide dich .mal.Wenn
du nur zugucken willst, guckste zu und hältst die
Klappe, ja?

am besten raus!

Eckhard:

Dann geht er

L.:

Wenn du mitspielen willst, dann mußte mitspielen, aber
du kannst nich son Zwischending rrachen und die anderen
stören!

SVen:

Ja, ich hab geblasen, da hat die Andrea gesagt, jetzt
spielste rral wieder mit, da hat der Alexander gesagt,
ich soll weiterblasen!

Eckhard:

Nee, der hat ja auf einmal ganz anders geblasen!

Andrea:

Ja •••

Eckhard:

Das hört sich dann nich gut an, wenn •••

Andrea:

Der macht ja dabei imrer Quatsch, der spielt nich mit

seinem Roboter. Da kanner doch gleich zugucken! Und
wir kämen ja abwechseln mit Blasen!

Alexander:

Ja, und als de Feuerwehr - und als Feuerwehralann war,
da hatter gesagt: Luftalann, da sagt er: los jetzt

müssen wir alle in de Luft gehen!
Sven:

Nee, in den Luftschutz.

Alexander:

Ja, haste gesagt!

L.:

Ja, aber der Feueralann is ja nun zu Ende, und ihr müßt
nämlich jetzt auch noch •••

-
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Nee!

L.:

Doch, ich glaub schont

Andrea:

Wir sind noch überhaupt nich weitergekcmren!

L.:
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Ihr müßt jetzt langsam zum Ende kcmren, ihr habts ja
gestem schon mal gespielt! Wenn der Sven jetzt nich
will, dann mußtes jetzt den anderen sagen, dann müssen die eben deine Rolle mitspielen!

Sven:

Das vergiBt man so schnell, von gestern!

L.:

Ach nee, wenn ihrs wieder spielt, fällts euch wieder
ein!

Andrea:

Ich habs nich vergessen, wir sind da in die Höhle gekcmren •••

Alexander:

Dem Fuzzi seine Figur spielt fast keine Rollen!

(Katrin will aufhören.)
L.:

Ihr könnt ja noc:hn Augenblick spielen, ich ruf euch
dann. Jetzt is dann erst mal Pause, und danach spie-

len wirs vor!
Katrin:

Also, kcnm, jetzt machste aber ganz doll mit!

Andrea:

Und wenn nich dann nich!

Sven:

Gut, dann brauch ich ja nich mitzuspielen!

Andrea:

Machst du nich mit?

Ek::khard:

Dann kannste gleich abhauen, du störst nämlich!

Katrin:

Also, kamnt!
Nee, vorhin haste recht gehabt, da hab ich gesagt, ent-

Andrea:

weder bläst du •••
Katrin:

Andrea, jetzt spielen wir!

Andrea:

warte doch mal! ••• entweder bläst du, oder machst nich

Alexander:

mit, ja?
Wollen wir diskutieren oder vx:>llen wir jetzt spielen?

Andrea:

Haste aber als Quatsch gemacht, ne? Das stört nämlich,
da kannste dann gleich rübergehen und zugucken! Kannst

dir das überlegen •••

Sven:

Ich will hier zugucken!

Andrea:

Nee, hier nich!

Sven:

Hier, klar!

Andrea:

Nein, hier nicht!

-
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Laßn zugucken, aber wenn du einmal was machst, Junge,

Alexander:

dann verpaß ich dir ne Backpfeife undn Hintemtritt,

daß de durchnander fliegst, du!

Wieso ne Backpfeife? Da kann er doch gleich rüberge-

Andrea:

hen!
Alexander:

Ja, mit der Backpfeife!

Andrea:

Dann nebm iclm ans fu:rrchen, und fiihme rüber •••

Sven:

Halts Maul, du!

Episode 1p:

Sven sichert seine Rolle als Geräuschproduzent

(TB 4c, I, 490).

Sven:

Eh, hört mal zu! - Ihr sollt mal zuhören!

Alexander:

Was is denn, Fuzzi?

••• Eckhard!
Sven:

Drüben puste ich als!

Alexander:

Du mußt ~iterpusten!

Sven:

Ja, nur drüben, da puste ich dann i.ntrer! Und spiel
nich mehr oben mit!

Episode 1Q: Katrin akzeptiert Sven eindgültig als Geräuschproduzent
und gibt ihm ein zusätzliches Instnmv:mt (TB 4c, I, 515).

Katrin:

Gut, den können wir als Bläser nehIren!

Sven:

Was?

Katrin:

Wer kann denn das bloß mal hauen hier?

Sven:

Was kann ich?

Katrin:

Das hier, w:lr kann denn dasmal, machen!

Sven:

Ich! Kann ich ja mit einer Hand hier blasen, wenn das

Katrin:

steht, und mit einer Hand hauen!
Hrnhm!

Und kannste den hier auch nehrren? (das Tambourin)

4c
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Aussage

und Episode

zur VerdeUtlichung von Andreas

Furcht davor, daß ihr Spiel nicht

anerkannt wird, weil es den

vorangegangenen Aufführungen nicht ähnlich ist
Aussage
Iehrerin

2a:

Andrea infomdert Katrin über ihr Gespräch mit der

(TB 4c, Irr, 8).

Andrea:

Du, Katrin, hör mal kurz. Wir sollen das wieder ge-

nauso machen, wie wirs vorhin gemacht haben, ja? Wir
sollens genauso machen, wie Wirs vorhin gemacht haben,
ne? Nich jetzt wie die anderen.
Episode 2b:

Zuspruch der Iehrerin soll Zw=ifel und 1ingste beseitigen

(TB 4c, III, 56).
L. :

Manent, warte noch mal. Will mal eins sagen: Manche
Kinder denken, ihr Spiel is was anderes als das, was
se eben gesehn haben. Andrea maint das, und das wär
überhaupt nich gut.

Katrin:

Ich auch!

L.:

Andrea, das -äh- is ja grade gut, wenn jede Gruppe
was ganz anderes hat. Ihr müßt jetzt nich denken, das
muß genauso sein wie das vorige.

Alexander:

(dazwischen) Ja, aber die ham unsere Naman nachge-

Alexandra:

macht.
Ne, die Naman ham wir gar nich gewußt.

(Gruppe b)
L.:

Alexander, rutsch mal n bißchen zurück, da dran.

So, ihr macht das so, wie ihrs geübt habt, das war
nämlich gut, neo
Andrea:

Ja?

L.:

Ja.
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3.9.4 Der Zusaonenhang zwischen Spiel, Gruppendynamik und
Massenkonmunikation
3.9.4.1 Der
Symbolik der

Zus~~enhang

von Andreas Spiel-Symbolik mit der

Massenkor~unikation

Parallelen bei den Katastrophen- und Flucntnotiven
Die von Andrea in vielen Variationen eingebrachten Spiel-Motive
drehen sich stets um die Themen Katastrophen, Pan!}:: und Flucht.
Im wesentlichen geht es darum, vor einer.1 Planetenzusammenstoß
bzw. von einem explodierenden Planeten zu fliehen (Episoden 12,
14, Abschnitte 17, 21, 23, 26), in einer Höhle unter Wasser
notzulanden (Episode 11, Abschnitte 21,22), Hindernisse zu umgehen (Episode 11, Aussage 10), zu beseitigen (Abschnitt 23)
oder sich durch diese hindurchzukämpfen (Aussage 10, Episode
13, Abschnitt 23), eine defekte bzw. untergegangene Rakete zu
reparieren und schließlich zur Erde zurückzufliegen (Abschnitte 17, 26). Bei einigen Motiv-Kombinationen fallen starke Ähnlichkeiten mit der Fernsehsehrie 'Captain Future' auf: Die Verbindung von Andreas Motiv 'zusammenstoßende bzw. explodierende
Planeten' (Episode 14, Abschnitte 21, 22) mit Andreas Film-Zitaten "Kelvis" (Abschnitte 21, 22), "Future-Mannschaft" (Episode 7) sowie den Spiel-Namen der anderen Kinder "Captain
Future", "ütto", "Graig" (Episode 6, Abschnitte 21, 22) läßt
die Vermutung zu, daß Andrea - wie teilweise auch Alexander die gesamte Szenerie des Spiels mit der Serie 'Captain Future'
zusammenbringt. Auch Andreas Motiv des Nicht-weg-könnens vom
explosionsgefährdeten Planeten, weil die Rakete untergegangen
bzw. defekt ist (Episode 13, Abschnitt 15), ist in Verbindung
mit Andreas Aufgreifen von Eckhards Motiv des helfenden Mörders (Episode 14, Abschnitte 24, 25) eine augenfällige Parallele; speziell zu den Captain-Future-Filmen 'Mitgefangen im Weltall', Teil 1 und 2. Diese Filme waren an den boidon Samstagen
vor der letzten Spielprobe und der anschlioßenden Aufführung
gelaufen (vgl. 23. CP-Motiv 'Cclbou', 4. CP-Motj~ 'zusammenstoßende Monde' in J.'rotolwll 3c/Ep:laotlo 9).
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Weiterhin bringt Andrea die Motive 'Höhle/Steinhöhle/unter
Wasser' (Aussagen 5, 10, Episoden 11, 12, 21, 22) als bedrohliche Momente ins Spiel, zusammen mit den Flucht-Motiven
'durch etwas Gefährliches hindurch müssen' (Aussage 10, Episode 13, Abschnitt 23) und 'den Weg freisprengen' (Abschnitt
23). Dieser Abschnitt von Andreas Spiel-Handlung läßt keine
direkte Parallele zu 'Captain Future' erkennen, lediglich
Einzelmotive sind mit CF-Motiven vergleichbar (vgl. Protokoll
3c/ 3.8.4.2 und 3.8.4.3).
Andreas Spiel-H~ndlung in ihrer Gesamtheit vermittelt Hektik
und Harullungsstreß unter dem Druck bevorstehender Katastrophen
durch übermächtige Naturgewalten. Die Hektik ist Bestandteil
des Spiel-Inhaltes: Die Flucht vor der Bedrohung wird durch
Hindernisse erschwert, welche umgangen, durchkämpft oder beseitigt werden müssen, während sich der zeitliche Abstand bis
zum Eintreten der Katastrophe erbarmungslos verkürzt. In der
Struktur der Geschichte sind daher eindeutige Parallelen zur
Struktur vieler Captain-Future-Filme wie zur Struktur von
Abenteuer- und Action-Filmert sichtbar. Speziell im Genre der
neueren Katastrophen-Filme geht es häufig um Flucht vor übermächtigen Naturgewalten, denen der Mensch hilflos ausgesetzt
ist.
Im Genre der Science-fiction-Filme sind die Katastrophen gar
'kos~isch',also unvorstellbar groß. So kann z.B. Captain Future
nichts gegen zusammenstoßende Planeten oder kosmische Nebelstürme unternehmen: der strahlende Held muß sich aus dem Staub
machen; die Flucht selbst wird zur Heldentat, das Uberleben ist
der Sieg.
(Siehe z.B. 'Migefangen im Weltall I, vgl. Protokoll 3c/Episode 9, 4. CF-Motiv (zusammenstoßende Himmelskörper), und 'Auf
der Suche nach der Quelle der Materie', vgl. Protokoll 3c/Abschnitt 17, 15. CF-Motiv (Protonenkanone als Not-Triebwerk).
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Andreas Spiel-Symbolik in Verbindung mit der Gruppensituation
- In der Spielprobe vor der Aufführung bildet Andrea aus der
Gruppe die "Future-Mannschaft", und zwar direkt nachdem die
Gruppe sich mit dem Außenseiter Sven gestritten hat (Episoden 1h, 1i in Verbindung mit Episode 7). Sven wird nicht
in die "Future-Mannschaft" aufgenommen (Episode 11), obwohl
er seine Spielfigur zu Anfang ·der Probe als "Graig" vorgestellt hat.
- Während Spielprobe .und Aufführung bringt Andrea das Katastrophen-Motiv 'zusammenstoßende/explodierende Planeten'
bei Situationen, in denen das Spiel auseinanderzufallen
droht, weil Eckhard und Alexander sich von Andreas Handlungsfaden absetzen (Episode 9 in Verbindung mit Aussage 10, Abschnitte 21, 22).
Die Katastrophe hält als gemeinsame Bedrohung die Mannschaft
zusammen - wie auch der Außenseiter Sven als 'Buhmann' für
die Gruppenstabilisierung nützlich war (vgl. 3.9.2.1).
- Während der Aufführung steht Andrea unter Streß (vg1.3.9.2.2),
auch läßt die knappe Spiel-Zeit nicht genügend Raum für die
ganze Bandbreite der Motive. Andrea verdichtet unter diesen
Umständen einige Katastrophen-Motive, die ursprünglich für
verschiedene Szenen gedacht waren, zu einem einzigen Katastrophen-Motiv. Das tut sie überdies nach einer Situation,
in der das Spiel durch Alexanders Ungeschicklichkeit unterbrochen wurde (Abschnitt 22).
Andreas Spielfiguren "Bill" und "ZwickY"/"Twicky": ein starker
und ein kindlich-schwacher Charakter; "Bill" ersetzt "Captain
Future'.'
Andrea nennt zu Anfang der Spielprobe ihre erste Spielfigur
"Twicky", ihre zweite Figur bezeichnet sie nach kurzer Uberlegungspause als "Bill" (Episode 3). Den Namen "Twicky" ändert
sie später in "Zwicky" (Episode 6, Abschnitt 18). Bei der Aufführung stellt sie zuerst die, Figur "Bill" vor, an den Namen
"Zwicky" erinnert sie sich nicht sofort (Abschnitt 18).
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"Bill" und "Zwicky" sind zwei unterschiedliche Charaktere:
"Bill" ist männlich-stark, "Zwicky" ist kindlich-schwach. Abgesehen von der Namenssymbolik selbst, wird dies durch die
Handlungen während der Spielvorführung deutlich:
- "Zwicky" hat Angst vor der Katastrophe, "Bill" weist ihn
zurecht und beruhigt ihn (Abschnitt 23);
- "Zwicky" vertraut der bösen Autorität (= Eckhards "Mörder
Otto") nicht, "Bill" beruhigt "Zwicky" und läßt "Otto" mitfliegen (Abschnitt 25);
- "Zwicky" beklagt sich bei "Bill" über den untauglichen Anführer (=Alexanders "Captain Future", Abschnitt 26).
Die Verschiebung der Wichtigkeit von "Bill" und "Zwicky" für
Andrea läßt sich am Vergleich der Namensvorstellungsszenen
von Spielprobe und Aufführung nachvollziehen: Zu Beginn der
Spielprobe ist "Twicky"/"Zwicky" noch wichtig, bei der Aufführung steht "Bill" im Vordergrund (s.o.). Zweifellos ist es
"Bill", der schließlich die Rolle des Chefs übernimmt, Befehle
gibt und die Mannschaft zusammenhält - nachdem "Captain Future",
gespielt von Alexander, keine Führerfunktion in Andreas Sinn
wahrnimmt (vgl. 3.9.2.1).
Andrea muß den untauglichen "Captain Future" durch eine männlich-dominante Figur ersetzen. Diese Figur ist "Bill", den
Andrea selbst spielt - entsprechend ihrer eigenen Funktion als
Gruppenchefin.
3.9.4.2 Alexanders Wunschrolle: ein witziger Abenteurer, wie
"Otto" aus "Captain Future"
Zu Anfang der Spielvorbereitung nennt Alexander seine Figur
"Otto". Damit ist Eckhard nicht einverstanden, weil er selbst
seinen "Mörder" schon an den vorangegangenen Bastel- und Spieltagen "Otto" genannt hat. Alexander muß auf den Namen "Otto"
verzichten und nennt seine Figur " ••• halt Captain Future"
(Ep. 3). Daraus ist zu schließen, daß Alexander den "Otto"
aus der Serie "Captain Future" spielen wollte - einen witzigen
Abenteurer, der zwar stark ist, jedoch nicht die Bürde einer
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Ordnungsfunktion zu tragen hat und daher spontan den Gefahren
begegnen kann, stets mit einem Scherz auf den Lippen.
Alexander spielt nun den "Captain Future" gewissermaßen als
zweite WahL Er enttäuscht in dieser Rolle Andreas Erwartungen, weil er oft, unvermittelt aus der Struktur der SpielHandlung ausbricht und in keiner Weise eine Ordnungsfunktion
wahrnimmt.
So wird "Captain Future" von Andrea gegängelt, kritisiert, in
seinem Aktionismus gebremst und schließlich sogar offen beschimpft (vgl. 3.9.2.1 und 3.9.2.2). Alexander hält sich bald
in zunehmendem Maß an Eckhard, der ja einen "Otto" spielt.
Eckhards "otto" ist allerdings ein "berühmter Mörder" und
wird auch von Alexander oft so bezeichnet. Alexander versucht,
den "Mörder Otto" als Kumpan zu gewinnen (vgl. 3.9.2.2). Dabei
ist es Alexander vielleicht nur teilweise wichtig, daß "Otto"
ein "Mörder" ist - wesentlich ist wohl der Name "Otto", den
Alexander in Zusammenhang mit der Serie 'Captain Future'
sieht.
Alexander versucht, sich den ihm selbst als Rolle verwehrten
"Otto" doch noch anzueignen, indem er sich mit dem "Mörder
Otto" verbündet.
3.9.4.3 Katrin kann sich mit "Wickie" im Spiel nicht
profilieren
Während der Spielprobe nennt Katrin eine ihrer Spielfiguren
auf Anregung von Andrea "Wickie" (Ep. 4a) und nimmt die Rolle
des Wikingerjungen, den alle anderen Kinder kennen (Ep. 4a),
begeistert an (Ep. 4b, 6, 8). Sie spielt sich gewissermaßen
in diese Rolle hinein (Ep. 8) und unternimmt den Versuch,
"Wickie" tragend in die Handlung zu bringen: "Wickie" rettet
im Alleingang die defekte Rakete. Diese Tat wird aber von
Andrea ignoriert und übergangen (Ep. 13). Bei der Aufführung
stellt Katrin ihre zweite Figur erneut als "Wickie" vor (Abschnitt 18), hat am Spiel auch weiterhin keinen bestimmenden
Anteil und macht in ihren Rollen den Eindruck eines staunenden
und ängstlichen Kindes (vgl. 3.9.2.2).

-
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In Tonfall und Wortlaut ihrer Äußerungen lä~t sich zuweilen
der Fernseh-"Wickie" erkennen:
- "Oooh, ich hab Angst!" ist ein Wickie-Zitat, auch der Tonfall ist nahezu identisch;
- "öööh -" ist ein Wickie-typischer Uberraschungslaut, der im
Tonfall von Katrin imitiert wird.
Den Fernseh-"Wickie", das prinzipiell ängstliche, aber in der
Not intelligente und erfinderische Kind, kann Katrin in seinem
ängstlich-kindlichen Charakter-Anteil in Andreas Katastrophenund Fluchtspiel als Rolle zulassen. Den findigen Nothelfer
"Wickie" allerdings lehnt Andrea ab: Katrin erhebt in ihrer
Rolle während der Aufführung noch einmal den Anspruch, die defekte Rakete zusammengebaut zu haben; sie wird aber auch diesmal durch Andreas bewußte Ignoranz rigide zurückgewiesen (Ab~
schnitt 25).
3.9.5 Auszüge aus dem Verlaufsprotokoll der Spielvorbereitung
mit Hinweisen auf Parallelen zu 'Captain Future' und zur Massenkommunikation
Episode 3: Spielfiguren bekarmen NaIlE11; Assoziation Otto - Captain
Future t: Graig (TB 4c, I, 93)
Ihr ~i, laßt nuch doch mal was sagen. Ich finde, daß
Katrin:
wir erstmal, von den Figuren die NaIlE11 sagen.
Eckhard:
Ja.
Der heißt OttO. (Er meint seine Figur)
Alexander:
DER heißt Otto! (Meint seine Figur, die er schon in
Eckhard:
der vorigen Stunde so genannt hat..) Du Schw=in, du
Nachmacher!
Der heißt Twicky, und der heißt Andrea:
Dann heißt der halt eaptain Future.
Alexander:
Und der heißt Graig.
Sven:
oaa! Graig, du Blechbüchse!
Eckhard:
. Andrea:
Der heißt, ähm, ähm-,
(albert) äääääähEckhard:
-Bill. Der heißt Bill.
Andrea:

-
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Eckhard:

Ey, wem gehörtn -diese Knarre? Hände hoch!

SVen:

Meine!
Ah, das is meine!
Bill, Twicky und Mikrofon, äh, ich meine Dingsbums,
Lautsprecher edel;' was.
(mit verstellter Stinlre) Ich bin- der Liebste auf der
ganzen Welt. liliäää.
otto.
Wir müssen uns erstmal alle hinstellen und lIDS-, lIDsere Namen sagen, dann gehts doch erst los.
Ha, ich hab gesagt, ich bin der liebste otto auf der
ganzen Welt. (lacht)

Alexander:
Andrea:
Eckhard:

Alexander:
Andrea:
Eckhard:

Symbolik von Episode 3 im Vergleich zur Massenkommunikation
19. CF-Motiv: Streit zwischen Otto und Graig

In nahezu allen Captain-Future-Filmen streiten sich der 'Android' Otto und der Roboter Graig um die Gunst des Captains
und ärgern sich gegenseitig mit Anspielungen auf ihre körperliche Beschaffenheit (z.B. Graig zu Otto: "Du aufgeblasene
Gummipuppe!" Otto zu Graig: "Du rostiger Blecheimer!", "Du
alte Blechbüchse!")
In der Vorbereitung der vorherigen Tage (Protokoll 3c) hat
Eckhard seine Figur des Mörders "Otto" genannt. Heute (Protokoll 4c) beansprucht Alexander den Namen "Otto" für seine Figur. Eckhard hat so etwas wie die älteren Rechte und weist deshalb den Alexander voll in die Schranken. Direkt anschließend
an den Namen "Captain Future" kommt Sven auf Graig und Eckhard
reagiert mit dem Ausspruch: "Oh, Graig, du Blechbüchse". Damit
ist der Konflikt Graig ~ Otto der Fernsehserie voll da.
Episode 4a:
Katrin:
Andrea:
Eckhard:
Andrea:

Alle kennen Wickie ('IB 4c, I, 108)
Wie heißt dieser.. (unverscändl.Ich) •• hier?
Nicky. (lacht)
Ach, nein.
Kicky.
Wickie.

4c

- 285 Katrin:

Wickie.

Eckhard:

(singt) •••die Wikinger •••

Andrea:

Eh, jetzt hör doch mal auf!

Sven:

(singt) Hey, hey, Wickie, die Wikinger

o
o
o

(Weiterer Verlauf: Die Kinder spielen eine Marslandtmg, Sven

wir~

diszipliniert, s, Episoden 1e - 19)
o
o
o

Episode 4b:

Katrin. spielt Wickie, während das Spiel insgesamt durch-

einandergerät

(TB 4c, I, ca. 180)

Alexander:

He, du, da kaumt einer. Da is einer.

Eckhard:

Tsching.

Sven:

Quackiquackiquacki-

Katrin:

(abgehackt) Ich-heiße-Wickie-ich-heiße-Wickie-ich-

Sven:

heiße-Wickie.
-quackiquackiquacki.

Alexander:

Ja, kaum mal her, Kleiner! Weißte, wos hier ein-, na ,

Sven:

wos hier ein Haus gibt?
Ja, dort hinten in der Nähe von dem Rumpelpllllpelo

Eckhard:
Alexander:

Von Döringswald.
Los, kcmmt, wir gehn mal hin. Komnt mal mit!

(TrOIltTleln)

Andrea:

Endstation, 12150, Sabine, ist gelandet.

Eckhard:

Ab jetzt. SChsch.
(verstellte St:i.Irllre) Sabine? Wer is das denn schon
wieder?

Andrea:

Eckhard:

Andrea:
Eckhard:

Die Rakete, Dumnkopf!
Das riecht nach Strom. (schnüffelt)
(stöhnt)
Weg da! Dem muß ichn

strom wegnehmen. Oh, das is ja ne

tolle Rakete.
o
o
o

(Spiel gerät durcheinander)

- 286 Alexander:
(TB 195)
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wir gehn doch mit diesem: kleinen Mann ein Haus

suchen.

o

o
o

Aussage 5: Andrea verdichtet verschiedene I<atastrophen- und Fluchtfutive zu einer einzigen Geschichte
Andrea:
Na, und dann wäm wer eingekracht, und dann wäm wer
wieder an 'n start, weHs keins gefunden hätten, dann
wäm wer in das Wasser gegangen, dann kam das, dann
wäm wer in ner Höhle, Mann!
Eckhard:
Was seh ich denn da? Ach Gott.
Andrea:
Und dann wär der gek.c::Jrctren mit dem Tier.
Symbolik in Aussage 5 im Vergleich zur Massenkommunikation
10. CF-Motiv: Schlange, komisches Tier (vgl. Protokoll 3c/
Episode 12)
11. MK-Muster: verunglücken, etwas passiert (vgl. Protokoll 3c/
Episode 12)
14. CF-Motiv: Höhle, Steinhöhle (vgl. Protokoll 3c/ Episode 12)
16. und 17. CF-Motiv: Wasser (vgl. Protokoll 3c/ Abschnitt 18)
20. CF-Motiv: Etwas vergeblich suchen
Dies ist wiederum ein durchgängig gebrauchtes Muster in der gesamten Captain-Future-Serie: Entweder sucht die Future-Mannschaft versteckte Aggressoren, flüchtige Verbrecher oder geheimnisvolle Schätze, mächtige Energiepotentiale o.ä.m. Vergeblich ist die Suche zwar im Endeffekt nicht gewesen, weil ja
Captain Future sein Ziel immer erreicht, jedoch läßt der Seriencharakter der Captain-Future-Filme (Fortsetzungsgeschichte
bricht im spannendsten Hanalungsmoment ab) die anfängliche Vergeblichkeit eines Suchunternehmens zum Dauerthema werden: Das
eigentliche Finden ist nur ein kurzer Augenblick, weil die
Story damit beendet ist - es sei denn, der Fund birgt weitere
Komplikationen in sich, welche wiederum Inhalt der folgenden
Sendung sind usw.

4c

- 287 Episode 6: Spielfiguren

W3rden

vorgestellt -:-Andrea: "Bill", "Zwicky";

Alexander: "C~in Future"; Sven: "Graig";. Eckhard: "otto"; Katrin:
"Wickie" (TB 4c, I, 2(0)
Aber jetzt müßter auch l!'al richtig machent

Andrea:

Katrin:

Ich bin Wickie.

Andrea:

Ich-, also, fang du an! Du bist der A-

Alexander:

Ich· bin captain Future.

Andrea:

Ich bin-, äh, ich bin Bill (verstellte StiIrma) und
ich bin Twicky, (leise) Zwicky.
-futUre.

Kind:

Katrin:

Und ich bin Kicky.

Alexander:

- ich heiße Future.

Katrin:

(verstellte st:i.mne, piepsend) Und ich bin Wickie!

Sven:

Und ich bin Graig. Und das is otto.

Eckhard:

Und ich bin Otto, lIDd das is meine Graigline, mit dem
weltberühmten Pistölelchen.

(Schweigen)
Kinder:

Und jetzt? Fangen wir an? (leise, unsicher)

Alexander:

(laut) Und nun fangen

W3r

an mit unserer Geschichte.

(Weiterer Verlauf: Streit mit. Sven, siehe Episoden 1h, 1i)
Episode 7:

Andrea l!'acht aus der Gruppe die Future-Mannschaft

(TB 40, I, 244)

Andrea:

Ich hab eine Idee. captain Future, wir suchen lIDS am
besten jetzt ein Haus.

Eckhard:

Jaja.

Alexander:

Ja, genau! Kcmnt mit!

Andrea:

Die Future-Mannschaft sucht sich ein Haus.

Katrin:

Ich-kamne-mit.

('l'ra1treln)

Alexander:

Das is der HausbeWMer.
Hier, jetzt sin mer schon bißchen weiter weggelaufen,

Eckhard:

Der bewohnt das Haus hier.

Eckhard:

ja?

-

4c
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Symbolik von Episode 7 im Vergleich zur Massenkommunikation

21. CF-Motiv: Die Future-Mannschaft
Captain Future und seine Gehilfen werden in den Sendungen stets
als die 'Future-Mannschaft' bezeichnet, meist in ehrerbietigem
Ton (z.B.

'Es ist eine Ehre, zur Future-Mannschaft zu gehören'

= wörtliches

Zitat)

Episode 8: Katrin will Wickie spielen

(TB 4c, I, 252)

Katrin:

Ich-pin-Wickie-ich-bin-Wickie-

Eckhard:

Wer seid ihr? Was wünscht ihr?

Katrin:

Ich-bin-Wickiiie!

Alexander:

Hier, guckt mal hierher!

Eckhard:

Was wiinscht ihr? Wer seid ihr?
Kamtt ihr von der Erde?

Katrin:

Ich bin Wickie!

Alexander:

Stell dir vor, Alter!

Episode 9: Eckhard und Alexander spielen das Mörder-Motiv
(TB 4c, I, 258)

Eckhard:
Alexander:

Du otto!

Stell dir vor, otto, ich kenn Sie. Sie sind der berühmte Mörder auf dem Mond!

Eckhard:

Allerdings! Und ich werde jeden er:rrorden, der ohne
treine Erlaubnis in trein Haus korrmt!

Alexander:

Hören Sie mal, ich hab Sie angerufen, vorige Woche!

Eckhard:

Ja, ich habe es gehört. Mit diesem Funkgerät habe ich
geanbortet, vielen Dank! Sie können ruhig rei.nkomlren,
ich enrorde Sie nicht, aber die anderen. Weil kein
anderer gekomren ist.

(Kinder tun erschreckt)
Alexander:

Ich habe 13 Mann angemeldet.

Eckhard:

Ja, ja, ich weiß, aber die anderen, diese anderen Be'Irohner außer euch, die mrde ich enrorden, weil die

ungebeten sind. Die haben mich nicht angerufen!
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Aussage 10: Andrea faßt Katastrophen~ und. E'lucht-l-btive ZllSaIllleIl
(TB 40, I, 273)
Andrea:
Wir müssen unten durch das Strcm;ras! Und jetzt .wär
das passiert, jetzt wärn wer wieder gestartet, \>'eil
das nicht ging, und dann wärn wer, äh, in das Wasser
mit der Höhle gefallen, ja?
Alexander:
Ja.
(Anschließend: Andrea und Alexander schließen Sven vcm Mitspielen aus,
s, Episode 1k)
o

o
o

Symbolik in Aussage 10 im Vergleich zur Massenkommunikation
11. MK-Muster: verunglücken, etwas passiert (vgl. Protokoll 3c/
Episode 12)
16. und 17. CF-Motiv: Wasser (vgl. Protokoll 3c/Abschnitt 18)
14. CF-Motiv: Höhle, Steinhöhle (vgl. Protokoll 3c/Episode 12)
18. MK-Muster: durch etwas Gefährliches hindurch müssen (vgl.
Protokoll 3c/Abschnitt 19)
22. MK-Muster: Der vergebliche Versuch
Dies ist ein gebräuchliches kuster in Abenteuer- und ActionFilmen aller Art. Es geht darum, daß dem Helden ein Widerstand
entgegensteht, der sich erst durch mehrmaligen Anlauf brechen
läßt. Auch in den Captain-Future-Filmen ist dieses Muster
sichtbar, so z.B. in 'Auf der Suche nach der Quelle der Materie'; Teil 1, wo das Raumschiff der Future-Mannschaft einen
gefährlichen kosmischen Nebel erst im zweiten Anlauf durchqueren kann.
Das Muster ist bei diesem Film in Verbindung mit dem 13. CF-Motiv 'Protonenkanone als Triebwerk' und dem 16. MK-Muster 'durch
etwas Gefährliches hindurch müssen' verwendet worden (s. Protokoll 3c).

4c

- 290 Episode 11:

Die Kinder spielen,Andreas I<ataEltrophen- tmd Flucht-Ge-

ElChi.chte, Andrea schließt Sven aus der Handltmg aus (TB 4c, I, 280)
Andrea:

Wartet mal! Ich glaub, wir kc:rrrren tmten nicht durch.
Am besten, wir starten wieder zu einem andem Planeten.

Alexander:

Ja, genau. Jetzt sin mer drinne.

Andrea:

1D-9-8c7-6-5-4-3-2-1-Staart!

(Geräusche: pchch, pchch, Stirrtrengewirr)

Alexander:

Los-

w-,

Andrea:

So, am besten,

Sven:

Hört mal.I

Andrea:

Oh, guck mal., WJ wir sind! Wir sind ja tmter Wasser!
SChnell! Jetzt wärn war än der Höhle.

(SVen produziert blubbernde GeräusChe)
Andrea:

Ojeh, wir sin tmter Wasser.

(Trcmneln)

Sven:

Ich kann nich pusten, Jtmge. Laß mich rral -

(Trcmneln)

Andrea:

Ich-, wir- da is eäne Höhle! Das Tier/muß/ k<mren, mit
dem Roboter, mit demMörder. Am l::iesten, wir gehn in

die Höhle. (zu Sven:) Hör mal auf!
Sven:

Ich bin doch da, ich kairn doch, ich gehör doch auch

Andrea:

Nein, du doch nicht!

zu diesen •••
(Weiterer Verlauf: Eckhard und Alexander spielen das

Mörder-~iv)

o
o
o

Episode 12:

Andrea beschwört I<atastrophen herauf, I<atrin und Alexan-

der WJllen sprengen

Andrea:

('lB 4c, I, 302)

(spielt erschreckt) Wir sind in der Höhle. Der

~

bruch mit den Planeten geht in paar Monaten zusamnen.
Katrin:

Ja, los!

Alexander:

Wir müssen sprengen!

(Anschließend Diskussion über Geräusche, die das Sprengen darstellen
sollen. Gruppenfrerrde Kinder :k.cmren ins LehrerzilTrner,
WJrfen: "Ihr stört uns!", "Du störst!"

~rden

rausge-
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Danach Assoziationen· zu Bonbons, AbzählreiJn, Schulbuchsanmlung. Andrea will das Spiel wieder in den Griff bekctm"en, wird jedoch gehindert durch Alexander, der tlm-ieltreize aufgreift.)
Symbolik von Episoden 11 und 12 im Vergleich zur Massenkornmuriika tion.
4. CF-Motiv: Planetenzusammenstoß (vgl. Protokoll 3c/Episode 9)
6. MK-Motiv: Sprengen (vgl. Protokoll 3c/Episode 9)
10. CF-Motiv: Schlange, komisches Tier (vgl. Protokoll 3c/
Episode 12)
14. CF-Motiv: Höhle, Steinhöhle (vgl. Protokoll 3c/Episode 12)
16. und 17. CF-Motiv: Wasser (vgl. Protokoll 3c/Abschnitt 18)
22. MK-Muster: Der vergebliche Versuch (vgl. Protokoll 4c/Aussage 5)
Episode 13: Alexander verläßt Andreas Handlungsfaden; Katrin spielt
Wickie, der die Rakete retten soll; Andrea kann sich nicht rrehr durchsetzen und ist frustriert
Andrea:

(TB 4c, I, 381)

Bitte leg dich mal hin, Alexander!

(Trarrneln, Geschrei)
Andrea:'

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Staaart! Pchch

Andrea:
Alexander:

Pch! Getroffen!
Die sprengen ja die Schuhe. (Die Schuhe von Beobaehterin sind gerreint)

('l'ratmaln, Lachen)
Alexander:
Eckhard:

Ich geh jetzt mit der Rakete raus.
Was sonst? Wir solln doch die Schuhe sprengen. Hab ich
ihnen doch ge-

(Geschrei)
Katrin:

Nein!
Das geht doch nich, du. mußt doch die Zündung durch-

Alexander:

Jetzt geht die auf einmal langsam.

Andrea:

brennen, Wie solln wer das dann machen?
Andrea:

Der Planet? Müssen doch in einem Manat-, (munrelt:)

11=, is sehen n Affe, dieser Future!
(Pfeifen)

4c

- 292 Alexander:
Katrin:

Aaaah!
Ich hab ne ganz tolle Frage. KCDnen wir mal Thr, Thr,
Ihren Wickie haben?

Eckhard:

Ja.

Katrin:

Danke.

Eckhard:

(verstellte St:imre, zornig) Aber bringt ilm nicht um!

Katrin:

Nein, nein!

Eckhard:

(zornige St:imre) Sonst bring ich euch um!

Katrin:

(spielt mit der Figur) Wickie, Wickie! Wickie, flieg
mal, zu der-, zu der Rakete.
(verstellte, piepsige St:imre:) Alles klar.
(No:cna1st:imre)

Wickiiiiie! start! Pchch. Kcmn sofort

wieder runter!
Alexander:

Ja, steig ein!

(laute Geräusche)
1\ndrea:

(stb"hnt leise vor sich hin:) Aaaah, krieg n Herzschlag.

Katrin:

Ah, er ist wieder da!

1\ndrea:

Geh durch die Zündung! Gib !l'a1 das kleine Tier! Ich geh

durch die Zündung.
Eckhard:

Hier unten liegt so ne d1.l!lTl"e SChachtel.

1\ndrea:

Hilfeee! Oh, kartn sch-, kam! schnell! Ich hoL •• (unverständlich)

Alexander:

Ich hol schnell die Zündung an, dann geht sie raus.

(Geräusch: nnnnj jjeooooo)
1\ndrea:

Wir müssen die Rakete sprengen, sonst ist er verloren.

Alexander:

Wir sprengen sie nicht. Ich hab den Graig-2-1-pchch!

SChnell!
1\ndrea:

se brennt raus.

Alexander:

Ihr könnt jetzt raus,

1\ndrea:

Jetzt sei-, is ja gar nicht•••• (unverständlich)

Alexander:

Aaaiii, pchch!

(Lachen)

Alexander:

Das wär abgekrackst.

1\ndrea;

Jetzt wär. er auf dettll?laneten und dann könnte er nie
wieder davon. Also-, (mw::ine1t:) -gaaanz ruhig bleiben!
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(Weiterer Verlauf: Andrea streitet sich mit Sven, weil der nicht mitnacht; Andrea holt die Lehrerin zu Hilfe, um wieder Ordnung .ins Spiel
zu bringen - Siehe Episoden 1m, tn, l?unkte 3.9.2.1 und 3.9.3)
o
o

o

Episode 14: Andrea bittet "otto" um Hilfe; Alexander bringt "Otto"
wieder mit dem Mörder-futiv Z\lSall'lll8Il; Andrea bringt den Weltuntergang
in die Geschichte und zitiert aus captain Future

(TB

4c, I, 462)

Andrea:

Ich frag mal. Kämen Sie uns-

Alexander:

He, otto, karIn mal her!

Andrea:

KÖlmense uns behilflich sein? In zwei M::>naten und 65

Katrin:

Wochen.

Sekui1den explodierKind:

Tage.

Andrea:

Mrrm, Tag-, Tage-, in zwei Tagen und 65 Sekui'1den ex-

Eckhard:

Ja, ich weiß.

Andrea:

-und wir kö- ,wir ham keine Rakete, und wir müssen

Eckhard:

Ja, da kann ich euch sehr gut behilflich sein.

Andrea:

Gib uns einen Rat, oder besser behilflich sein.

Eckhard:

lilim, ja, ich springe runter und frage, ob die noch

Alexander:

Ey, weißte was?

plodiert der Planet auf dem Kelvis, und wir müssen-

hier weg.

eine Rakete übrig haben.
Andrea:

-nämlich Sprengstoff-

Alexander:

-du drückst aufn Knopf, dann bringste uns um.

Andrea:
('IB 470)

Du mußt doch erstmal richtig spielen, Alexander!
Nämlich Sprengstoff hilft nich, sonst geht unsere ganze-, unser ganzer Weltraum unter.

Eckhard:

Jaa, keine Sekui1de zu verlieren, also-

Andrea:

Ich geh es im Funk weiter. Vorsicht-

Eckhard:

Wer ist hier? Ja, haben Sie noch eine Rakete auf Lager?
(verstellte St:inme) Nein-nein-wir haben hier keine Ra-

Andrea:

kete mehr auf Lager.
(funkt) sabine 12150 explodiert.

- 294 Eckhard:

Andrea:
Eckhard:
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Wir haben aber keinen Stran mehr, piep-piep"'Piep.
(funkt) In zwei.-, Tagen' und 65 Sekunden explodiert
der Planet van Kelvis.
weiß ich!

Symbolik von Episode 14 im Vergleich zur Massenkommunikation
23. CF-Motiv: Celbes (nKelvis n bei Andrea)
Celbes ist der Name eines Planeten aus den Captain-Future-Filmen 'Der schwarze Planet', Folgen 1-3, und 'Mitgefangen im
Weltall', Folgen 1 und 2. Es handelt sich dabei um einen Gefängnisplaneten, von dem immer wieder Verbrecher entfliehen
wollen.
Der Celbes selbst explodiert in den Captain-Future-Filmen zwar
nicht, jedoch taucht er in den beiden o.g. Filmen in 'explosiver' Rahmenhandlung auf, da jedesmal ein Zusammenstoß anderer Planeten droht, der von Erdbeben und Explosionen begleitet
dargestellt wird.
In 'Mitgefangen im Weltall' taucht auch ein Mörder auf, welcher
gezwungen werden muß, der gestrandeten Future-Mannschaft bei
der Flucht vom explosionsgefährdeten Planeten zu helfen (siehe
Protokoll 3c/Episode 9).
Abschnitt 15: Die Kinder entwickeln FluchtmöglichkeiteIl (TB 4c, I, 471 )
Andrea:
(funkt) Wir müssen hier unbedingt weg! (zu Eckhard:)
Ich sprech doch nicht mit dir!
Eckhard:
Ja, ich weiß es doch. Also! Ich muß jetzt unbedingt Andrea:
Ab jetzt, Ende!
Eckhard:
Die ham keine Rakete mehr auf Lager, ich muß runter.
Andrea:
SChiß!
(Geräusch: Iiiiuuuiiiih)
Andrea:
Was kämen wir machen?
Alexander:
Wo is Otto hin?
Andrea:
Wie heißt du nochmal?
Katrin:
Ich weiß-, äh, Kicky.
Andrea:
Was wollen wir l!'achen, Kicky?
Alexander:
Otto, Otto is weg! Otto Ls weg!

- 295 Katrin:

Wir müssen

Andrea:

Wo is Otto? Neiiiin! Otto is-, in das Flugsystem

(TB 480)

tmS

rein~en.

4c

eine neue bauen.

Weil er denkt, da is noch ne Rakete.

LoS-

Eckbard:

Nein! Denk ich doch gar nicht

Andrea:

Doch!

Eckhard:

Nein, ich will Stran für unsere Rakete holen.

Andrea:

Das is doch das Flugsystem.

Eckbard:

Ach so, ja.

Andrea:

AlSo-

Eckhard:

Aber da is keine Rakete nehr übrig.

Alexander:

Ich geh runter.

Andrea:

Wickie, geh sclmell runter!

Alexander:

Ich bin unten.

Andrea:

NiImI Wickie mit!

Kind:

Twic~!

Andrea:

Twic~,

Twickiiee.

(Wasserblubbem)
Andrea:

Ich mach das-

Katrin:

Oh, hier is Platz. Bald gehen meine Funkzellen kaputt.

Andrea:

(leise zu Katrin:) Dann mußt du dir neue kaufen.

Eckhard:

Doingdoingdoingdoing, Stran auf Lager! Stranausfall!

Alexander:

Fliegst du mit?

Eckhard:

Stranausfall! Ich muß unbedingt- mit Dynarro erzeugen.

(Wasserblubbern)
Eckhard:

AlaJ:Ill, AlaJ:Ill, bitte erzeugen Stran mit Dynarro!

Alexander:

Ja.

Andrea:

(verstellte Stirrms) Okay-okay!

Katrin:

Otto, Ottooo!

Eckhard:

Jaajaaaa.

(StiImlengewirr)
Eckhard:

Des Ls Stranausfa,ll, ich kann keine Stran roehr holen.
Erst in fünf Tagen kannt wieder Stran.

(Die letzten Aussagen wurden von Ep. 1p überlagert, bzw. i.ibersclmeiden
sich mit dieser.)

4c

- 296 Eckhard:

In fünf Tagen kamtt wieder Stran, aber bis dahin is

der Planet explOdiert.

Katrin:

(~inerlich,

1\ndrea:

Dieser Kelvis.

Eckhard:

Wir müssen unbedingt jetzt dynamisch erzeugen, den

Wickie-Stillm:l) Eeeeeh!

Stran.
Symbolik in Abschnitt 15 im Vergleich zur Massenkommunikation
5. und 13. CF-Motiv: Ein Fluchtfahrzeug bauen (vgl. Protokoll
3c/Episoden 9, 12)
18. MK-Muster: Durch etwas Gefährliches hindurchgehen, hier in
der Variation: in etwas Gefährliches (das "Flugsystem n

)

hinab-

steigen (vgl. Protokoll 3c/Abschnitt 19)
23. CF-Motiv: Celbes (vgl. Protokoll 4c/Episode 14)
Episode 16: Geräusche erzeugen

(m 4c, I, 495)

Katrin:

Laß mich mal spannende Musik machen, ja? Ja?

Andrea:

••••• (unverständlich) .•• laß mal!

Alexander:

Jetzt gehts los! Stran! Ich habe Stran entdeckt.

Andrea:

Ich wills mal machen! (Sie will auf dem Tambourin

Eckhard:

Ich aber auch! Jetzt nich so laut! Nee, so müßter das

spielen) ••• (unverständlich) .•• her!
(m 500)

Alexander:

machen! (1:rc:mrelt)

Eckhard:

Otto, Otto! Ottooo!
Nee, hör mal auf! Gleich! (ist mit Tambourin beschäf-

Katrin:

Gib mal kurz, gib mal kurz!

tigt.)
Andrea:

-hat nen guten Takt.

Katrin:

Nein, laß-, nein, laß-, nee, laß-

Eckhard:

Nein, das n besserer Takt.

Sven:

Muß ich imIrer noch pusten?

Eckhard:

Hör mal auf!

Alexander:

Nee, jetzt hör erstmal auf, Fuzzy, bis die hier fertig
sin.

(Trom:rellJbungen)
Eckhard:

Nich in der Mitte, das klingt so dUll'pfl
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Abschnitt 17:El:jkhardroacht die Flucht vcn der Strarerzeugung abhängig, Alexander assistiert ihm dabei; Andrea beendet die RettungsAktien

(TB 4c, I, ca. 505)

(Auszug 1)
A1exander:

Ey, wißter was? otto!

Ecldiard:

Ja?
~

Alexander:

unten müssen

Eckhard:

Gut. Aber Stran gibts nich, wir müssen nach Erde

nach Stran graben.

graben.

Katrin:

(ist mit Trcmreln beschäftigt) -die, mal die Hand
machen,

(Trcmreln)

Eckhard:

Ich hab einen Trick, wie wir stran erzeugen.

Alexander:

Nich so lautl
Wie ~ Stran er-, ähh, selbennachen können, selber-

Eckhard:

machen können. Wir graben Erde, mischen es mit dem

Wasser aus der Tropfsteinhöhle und ein bißchen LeichtAlexander:

gas von der Rakete.
Ja, okay, ich hab den-, ich hab die Schüssel mitge-

Eckhard:

Ja, hol das alles!

ncmren, für die Erde.

(Eins der Mädchen stöhnt, Sven blubbert)
Katrin:

Gut, den

könn~

als Blaser nehnen,

(Weiter: Episode 1q, wird überlagert von Eckhard und Alex, die Zutaten
zur Stranerzeugung zusaIl1llel1tragen)

Andrea:

So.

(TB 517)

A.lexander:

Ich hab Wasser, ich hab mal, Wasser.

Ja, gut. Danke.
Eckhard:
(St:iImengewirr)
(Auszug 2)
Eckhard:

Holt jetzt ein bißchen Leichtgas aus der Rakete!

Alexander:

Das Leichtgas ist alle.

Katrin:

Wir müssen jetzt sofort von den P1aneten-

Eckhard:

Ohjeh, da muß ich-

4c
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-Planeten weg!

Eckhard:

Da mußt du, äh-,

Katrin:

Mit der Rakete!

Eckhard:

Da mußt du-

Katrin:

Ich

~

runtergehen und die Rakete starten.

(Stiml'engew.i.rr)
Andrea:

Hört mal! Ein Tag und eine Minute-, eine Sekunde-,

('IB 520)

Eckhard:

Jaja. Ich hab ne gute Idee! Hol jetzt ganz selmell,
äh, Steine, Steine, ganz Mini-Steine.

(StintrengewiJ:r)
Alexander:

Da gibts kein Gas nehr drin.

Eckhard:

Ganz Mini-Steine holen!

Alexander:

Da gibts kein Gas nehr drinne!

Andrea:

seid jetzt ruhiiiig!

Eckbard:

Ganz Mini-Steine holen, da hab ich

ne Idee.

(Stimrengwirr)

Katrin:
(TB 525)

Jetzt laßt mich doch mal was sagen! Ich hab jetzt die
Rakete wieder zusamrei1gebaut.

(sven blubbert)

Kind:

Laß das!

Eckhard:

Ja, zusarmengebaut. Aber wir ham noch nichts. Wir
brauchen erst-, wir brauchen- (lacht)

Alexander:

- hat weiße Haare. (rreint seine Figur)

Eckhard:

Du bist n Opa.

(Lachen)

Alexander:

Hier!

Eckhard:

Ja, danke. und jetzt erst, äh-

Alexander:

Die Düse is kaputt.

Eckhard:

Jetzt hab ich ne Idee, jetzt erzeug ich Leichtgas.

(St:i.Irm?ngewirr)
Eckhard:

Jetzt erzeugt er mit dieser Erde und-, und diesen
Klilirg;chen da und allem zusanmm Leichtgas. Jetzt ham
wer Leichtgas. Jetzt mUssen wer Wasser und Erde holen.

(Im Hintergrund rreutern Andrea und :Katrin)
o
o

o
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Jetzt hör auf, Andrea!

Eckhard:

Wasser und Erde nochmal!

4c

A1exander:

Ich hab keine Puste mehr , meän Gas is gleich alle.

Eckhard:

Ja, hier-

(Wasserblubbern)

(AUSZ~~:

L

Ja, weißte was? Was ich finde? Der Eckhard und der
Alexander reden als nur miteinander und uns vergißt
er.

Eckhard:

Ja, nein, wir-, wir kämen euch ja nich vergessen.
Wir müssen doch, äh, nur-, Stran erzeugen.

Alexander:

Wißter was? Ihr holt jetzt das Wasser! Ihr holt Wasser!

(Andrea und Katrin unterhalten sich im Hintergrund)

(Auszug 4)
Andrea:

Meiner heißt Twicky, und der andere heißt Bill.

Alexander:

Wasser holen!

Eckhard:

Holt schnell Wasser!

Katrin:

Twi~, Twi~-

Alexander:

Ihr müßt jetzt Wasser holen!

Katrin:

-Twi~,

ich hab die Rakete zusanrnengebaut.

Alexander:

Ja, ihr müßt euch beeilen!

Eckhard:

Wir ham keine Luft mehr , wir ham keine Luft rrehr!

(TB 539)
Andrea:

Ich hol Wasser, Tschsch!

(Blubbern)
Eckhard:

Danke. Tschsch. Und jetzt Stran erzeugen!

Andrea:

Ab-, 10-9-8-7-6-

Eckhard:

Hier, mick-, zerbeiß es!

Alexander:

Ja.

Andrea:

-5-4-3-2-1-

Eckhard:
Andrea:

In die Rakete! Jaa!
Paaaauuuuuu! Pchch! Strall ist-, Aktian-Ende-sal-

Katrin:

Was is denn?

Andrea:

Stran is gek:c;mren.

Katrin:

(tut erstaunt) Hbhbh, wir können fahren!

Andrea:

Aber die Rakete-

-
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Katrin:

Jaaaa!

Kind:

Die is umgebaut.

Katrin:

Jaaaa!

Eckbard:

4c

Ich hab doch Strati erzeugt, und da müssen wer mit
Strcm die Rakete wegtragen.

(Auszug 5)
Andrea:
(TB 547)

Katrin:

Seid mal ruhig! Seid mal ruhig! 45 Minuten bis zum
Start!
(tut erschreckt) Hhhhhch!

Kinder:

(durcheinander) Bein! Scmell! Bein in cl:i.e Rakete!

Andrea:

Es geht los! Der, ähm, Kel-, Kelvis explodiert!

(TB 548)

Alexander:

Hilfeee!

Andrea:

Alles reinpacken!

Eckhard:

Ich springe. Habt ihr Luft auf der Erde?

Andrea:

Ja.

Eckhard:

Auch Gas?

Andrea:

Alles besorgt.

Eckhard:

Jujuuuu!

(Geräusche: Schschsch, huiiii)
Andrea:

Es geht los!

(Geräusche, St:intrengewirr)

Katrin:

Juhuuuu, wir sind auf der Erdeeee!

(St:i.ntnengewirr)
Eckbard:
(TB 553)

Jetzt hab ich hier mit der Pistole Luft, Luft da rein-

Katrin:

Jetzt is die Geschichte beendet.

gepumpt.

(Kinder atrren auf)
Eckhard:

Puuuh, das war aber aufregend!

(Kinder toben erleichtert herum. Darm tragen sie ihre Requisiten in den
Klassenraum, wo die Aufführung stattfinden soll.)
Symbolik in Abschnitt 17 im Vergleich zur Massenkommunikation
23. CF-Motiv: Celbes

(vgl. Protokoll 4c/ Episode 14)

4c
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3.9.6

Verlaufsprotokoll der AUfführung mit HinweiSen auf

Andreas Motiv-Angleichurigen an die AUfführungen der vorigen
Gruppen
(TB 4c, III, 80-330)
Abschnitt 18: Beginn des Spiels, erste futivänderung (TB 4c, Irr, 80)
Alexander:

Also, wir müssen uns erstmal vorstellen, also wir

Andrea:

Jetzt fang an!

heißenAlexander:

Du fängst an!

Andrea:

Ne, du bist der Anführer.

Alexander:

Ich heiß captain Future.

Andrea:

Ich heiße Bill. (Sie spielt zusätzlich eine zweite

Alexander:

.lili, ähm, du heißt -

Andrea:

Zwic~.

Rolle:) und ich heiße - ähm -

Alexander:

Der

Katrin:

Und ich heiße

Zwic~.

Kic~

(sie spielt ebenfalls eine zweite

Rolle zusätzlich) und ich heiße Wickie.
Eckhard:

Und ich bin der berühmte Mörder vom Mond -

Alexander:

otto.

Eckhard:

- Salut 7, otto!

(GernUJ::1l"i3l)

Andrea:

Du, ich habe ne gute Idee, was wir- hier is sonst
:iIm'er so langweilig, wir könn ja mal auf den M::Jnd

fliegen:
Alexander:
Andrea:
Alexander:
Katrin:
Alexander:

Ja, genau!
Kannrt:, wir müssen aber unsere Sachen packen.
Genau, genau.
Das nehm wer mit, und das, und das(dazwischen) Wir gehn doch da hinten auf den Flughafen,
da is doch so ne alte Rakete, genau.

Katrin:
(TB 100)

- und das, und das, ach ja, ich hab alles.

Andrea:
Alexander:

Vorsicht!
Oh ja, ja, und da sprengen wer den Mond.

Andrea:

warte doch!

-
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A1exander:

Wolln wer dann mal den !>b1d sprengen?

Andrea:

Karm rein!

A1exander:

Jagen wer einfach in die Luft, olme zu fragen.

Andrea:

Kamtt rein!

4c

Ubernommenes Motiv in Abschnitt 18
'Langweilig, deshalb zum Mond' ist aus dem Spiel der Gruppe
a'. Alexanders Aktionismus beim Sprengen wird dadurch gebremst, was er nicht begreifen will.
Abschnitt 19: Raketenstart; Alexander bringt den Mörder zu früh ins
Spiel

(TB 4c, HI, 110)

(Die Kinder packen ihre gebastelten Figuren in die Rakete)
(Auszug 1)
Alexander:

Ich bin hier der Führer, ich muß ja an n start.

Andrea:

Stoß mich nich als an!

Alexander:

Geht doch nich, ich muß auch hier rein.

Andrea:

Trotzd611! Kannste aber vorsichtig sein!

Alexander:

Also, fang wer bei zehn an, Frau L.?

L.:

Ja.

Andrea/Katrin: Zehn, neun •••••.••••••••••••• eins, start!
(Startgeräusche)
Andrea:

Hö, wackel nich so!

(St:i.ntrengewirr,. Trameln setzt ein)
Andrea:

Was is das denn?

Alexander:
Was is denn das? Du mußt auch laufen (Würgende Geräusche)
Eckhard:

Stranausfall, Stranausfall.

Alexander:

Das is der berühmte otto - ich geh mal zu ihm Hallo,otto!

Eckhard:

Hallo.

A1exander:

Sie sind doch der berühmte Mörder - wie - Mörder, den
ich gehört hab.

Andrea:
Eckhard:

Wir treffen den doch erst in der Höhle.
(mit verstellter, gefährlich klingender Mörderst:lmre)
Harn Sie mich angerufen?
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(Gennn:nel)

Eckhard:

(Mörderstitllre) Ich habe Sie was gefragt!

(Gennn:nel)

Alexander:

Hier isses so glitschig!

Eckhard:

(Mörderstitllre) Na, was sonst!

Alexander:

Iiiiih!

Andrea:

capta:in Future, wir s:lnd :in e:lner Höhle mit Wasser.

Alexander:
Ich ~iB es.
(Wasserblubbem)
Katr:in:

Ha? Ojeh!

Alexander:

Höm Sies?

Katr:in:

Kontn nal schnell raus!

Alexander:

Es gluggert. Wasser!

Eckhard:

(Mörderst.irn:re) Natürlich gluckert Wasser! Wasser
gluckert immer! Vor allen Dingen, wenns kocht.

Alexander:
Eckhard:
Alexander:
Eckhard:

Sagen Sie mal, wie sind Sien aufgeladen?
(Mörderst.irn:re) Mit Strom natürlich.

Ah.
(kläglich) Wenn Stranausfall is, fällt !!'ein Kopf
zurrcer,

Abschnitt 20: Andrea greift das Mörde:orotiv auf und nacht den Mörder
zur bösen Autorität

(TB 40, IrI, 140)

Andrea:
Eckhard:

Guten Tag, wer s:lnd Sie?

Alexander:

otto.

(Mörderst:iIrtre) Der berühmte Mörder.

Katrin:

(ängstlich) ööööh-

Andrea:

Stell dich nich so an!

Alexander:

(übertrieben ängstlich) Ja, auf Wiedersehn, Monsieur.

Eckbard:
Alexander:

Wart - wart - warten Sie!

Eckhard:

Ja, wa- warum sind Sie überhaupt gekcmren?

(übertrieben ängstlich) Ja, was gibts denn?

Andrea:

(Zitterst.irn:re) .lili, wir, äh, äh, nee, sags du lieber!

Alexander:

(Zitterst:l.mre, stottemd) W-wir- w-wollen nal wissen,
wies auf dem M-Mond aussieht!

-

Andrea:

(Zitterstilttre, stotternd) Uns war- IIDS wars so langweilig, IIDd w-w-wir, nee, sags du

Alexander:

Andrea:

4c
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lieber, ja, ach

nein.
Ich saqs;
(mit selbstbewußter, bestilltrender St:illlre) Wir wollten
auf den Mond fliegen, weils IIDS so langweilig war.
So, basta! Auf Wilildersehn!

Katrin:

stimnt doch gar nicht.

Andrea:

Natürlich stimnts!

Alexander:

Doch, das stimnt!

Eckhard:

(Mörderstirme) Und was wollt ihr bei mir?

Andrea:

(Zitterstirme, stotternd) W-wir h-hatten Sie zufällig
getroffen, wir wollten ja gleich wieder gehn.

Alexander:

(Zitterstilttre, stotternd) Ja, w-wollten wir auch,
auf W-Wiedersehn, lieber Marm.

Ubernommene Motive in Abschnitt 20
'Langweilig, deshalb zum Mond': Das Motiv war nicht abgesprochen. Katrin begreift nicht, was los ist.
'Angst vor böser Autorität': Im Spiel der vorigen Gruppen war
'Angst vor einem Ungeheuer' ein wichtiges Motiv, das Andrea
jetzt als 'Angst vor dem Mörder' in ihr Spiel einbaut.
Abschnitt 21:. Andrea beschwört die Explosionskatastrophe herauf;
Raketenstart; Landung im. Wasser; . Andrea verdichtet Motive: Höhle/
Sonnensystem/Kelvis; Andrea beschirrg;>ft Alexander und versucht, sich
als Führerin durchzusetzen
Eckhard:

(ärgerliche Stilttre) Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn,
auf Wiedersehn.

Alexander:

Wir könn nich rein, die Rakete is zu.

Andrea:

Hä, und unser Gepäck is noch drin.

!<atrin:

Mist.

Alexander:

Wir müssen das Sprengzeug noch rauskriegen. Wart mal,

Eckhard:

Was is denn los?

Andrea:

Und unser Tier 1s auch noch drinne, ojeh.

ich geh mal rein.
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(Wasserblubbern und Trcmreln setzt wieder ein)
Eckhard:

Ja, welches Tier?

Katrin:

unser!

Eckhard:

unsers?

Andrea:

Das geht dich überhaupt nichts an.

Eckhard:

Bin hm - so, da brauch ich schon !reine Pistole.
Hier•

Andrea:
(Gemunrel)

Andrea:

So, ne, die Rakete wär nich zugescl"M3ißt••• (unver-

Katrin:

ständlich) ••• Kamt schnell in die Rakete rein!
(lacht)

A1exander:

Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn, wir l'.Ul1ten nur mal
gucken, wies Ihnen geht.

(Ein unterbrechender Zwischenfall bringt alle zum Lachen)
Eckhard:

(klä.glich) Stranausfall, schon wieder. Habt ihr keinen Stran rrehr auf der Erde?

Andrea:

Ich guck mal auf rrein -

Alexander:

Nein, ham wer nich!

Andrea:

captain Future!

Eckhard:

Stranausfall-

Andrea:

Wir können nich auf den Kelvis fliegen.

Alexander:

Wir müssen halt rein!

Andrea:

Aber die Explosion! Es sind nur noch zwei Tage und

Katrin:

Oh Gott!

Eckhard:

Ich muß Stran erzeugen, wie bitte?
Ja, wir müssen einfach hier weg, Junge, ich will näch

65 Minuten, dann wird der Mond -

Alexander:

aufgefressen werden von diesem Andrea:

Halten Sie doch Ihren Mund! Sie ham überhaupt nichts

Eckhard:

Ja, l'.U kriegen wir jetzt Stran her?

zu tun!
Andrea:

Wir können nich fliegen.

Katrin:

Der Strc:m is da.

Eckhard:

Ohjeohje.

(StinllY:mgewirr)
Andrea:

Zehn, neun, acht, sieben, sechs -

-
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Eckhard:

(dazwischen) Wollt ihr mich ganz allein dalassen?

Andrea:

- fünf, vier, drei, zwei, eins, null.

Alexander:

Feuer!

(Startgeräusche)
(Munneln)

Andrea:

Uuh, lenk doch!

Alexander:

Ich lenke doch!

Andrea:

Nee, da:rrerkt doch der a:me ••• (unverständlich) •••

Da, das Wasser! Guck mal, wo wir sind!
Alexander:

Tm Wasser!

Katrin:

Tm Wasserplanet!

Andrea:

Das hab ich schon lang gemerkt! - Dumnkopf! Ich denk,
du kannst lenken.

Alexander:

Ja, wir müssen rausspringen.

Andrea:

Ja, wie denn? Hää, guck lt'al da, die Höhle. Die geht
best:imnl;:. zum Sonnensystem an den Kelvis.

(Tron1reln setzt wieder ein)

Andrea:

Ojeh, wir ham den falschen erwischt.

Katrin:

Guck mal auf den Funkgerät, wir können hier nich rrehr

weg.
Andrea:

Ich muß funken.

Alexander:

Doch, ich muß versuchen, rein-, die Maschine anzukriegen, geh mal,

~g

Katrin:

Und ich muß sprengen.

da!

Andrea:

Ach, ich kann doch näch-

Alexander:

Geh raus, schnell!

Andrea:

N:im:n den Zwicky mit, DUlliI1kopft

Alexander:

Tück! WrmmrilUn!

Katrin:

Wos denn Zwicky?

Andrea:

Da!

Katrin:

Hey!

Andrea:

Mann, war das knapp!

Alexander:

Die Maschine geht nich mehr an.

Katrin:

Ja, wir sind auch runter ins Wassel:""

Alexander:

Aaah~

Andrea:

Ich muß funken. Funkstation!

-
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Katrin:

Die Zündung is naß.

Andrea:

Funkstation, Funkstation!

Alexander:

Mist!

Andrea:

4c

(funkt) Sabine zwölftausendeinhundertfünfzig ist gelandet.

Abschnitt 22: Alexander ist ungeschickt und bringt das Spiel durcheinander~

Andrea verdichtet Katastrophenm:?tive: Der Kelvis droht, in

der Höhle zu explodieren und die Rakete ist unter Wasser
(Alexander kippt aus Versehen die Rakete um)
Katrin:

(zornig) Hach, Mensch!

Alexander:

Das Ding is umgekippt.

Katrin:

(zomig) Jetzt haste die -

Alexander:

Das Ding is doch umgekippt, ich kann doch auch nix

Andrea:

Haltse fest!

Katrin:

Das kannste ja wohl ••• (unverständlich)

dafür, will einfach net halten.

Alexander:

••• (Unverständlich) ••• nichts geleistet.

Andrea:

Bitte Ruhe, wir müssen uns beeilen.

Alexander:

Typisch schrottplatzreif•

Andrea: .

Nur noch ein Tag und eine Minute. Wenn wir jetzt nich
bald was untemelnren -

(Zwischenrufe: Hilfe, HUfe!)
Andrea:

- dann explodiert der Kelvis in die Höhle.

Katrin:

Ja.

Alexander:

Ja, wir müssen -

Andrea:

Wir müssen in die Höhle springen.

(T.rantreln setzt ein)
Alexander:

Sei mal ruhig! Ich hör da doch was. Eine Trcmnel.

Andrea:

Das Sprengen, das hilft nichts.

(Trerrareln, Geräusche: U11i)
Andrea:

Ruhig! Schscht, seid mal leise!

Katrin:

Oooh, ich hab Angst.

Alexander:

Ich hab doch eben was gehört, warte mal! Seid doch

Katrin:

mal leise, ich geh mal kurz hin,
Nein, gibts kein Funk. Hätt ich auch drinlassen können.
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(Gen'iUJ:tl'el)

Andrea:

Ich muß mal gucken, bleib du hier!

(GemuJ::lrel)

Katrin:

Bin ich neugierig.

(GemuJ::lrel, Trameln, Geräusch: lIa=)

Alexander:

Hallo, is hier jeroand, huhuu?

Katrin:

(mit Piepsstilmle) Hier, captain, Otto is weg.

And.rea:

Wer Otto? Wer is Otto?

Katrin:

(piepst) Otto is weg, der Mörder.

Andrea:

KamI mit 1mS, du mußt 1.mS helfen, den Kelvis zu-

(TB 235)

rückzuhalten. Der explodiert in der Höhle. Ich steige in die Höhle.

Alexander:

Ich starte sie.

Andrea:

Unsere Rakete is im Wasser -

Alexander:

Ich starte!

Andrea:

Kcmn schnell!

Katrin:

Nee, ich spiel den doch, oder?

Abschnitt 23: Alexander macht Späßchen; Eckhard versucht, seinen
Mörder/technischen. Helfer ins. Spiel zu bringen tmd wird von Andrea
rigide zurückgewiesen i Andrea sprengt sich den Weg frei
(unheimliche Geräusche)
Eckhard:

Uih, mein Stranerzeugen is ja sehr gut, aber wo

Andrea:

Warte mal knrz l

Eckhard:

Die Rakete is ja weg.

stecktn die Rakete?

(SChepperndes Geräusch, wahrscheinlich Beckensch1ag)
Andrea:

captain Future, wart mal!

Alexander:

Ihr mUßt;. jetzt hoch, in die Luft -

(Durcheinander, Lachen, Alexander läßt die Rakete fliegen, macht
Geräusch: Iiiiiihiiii)
Andrea:

Der is falsch gefahren.

Katrin:

Hier, hier, kam! hier wegl Wo isser denn, wo isser
denn?

(St:lmrengewirr)

-
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Jörg
VOn Gruppe a:

Christina, eure ame Rakete!

Andrea:

Wir müssen doch durch die Zündung. Dar kann noch
jetzt nich losfliegen.

(Würgende Geräusche)

Alexander:

Eine Zündung is ge••• (unverständlich)

Andrea:

Kcmn schnell raus! Die Zündung! Schnell!

Katrin:

Neiiin.

Andrea:

Korrm schnell!

Alexander:

Wir müssen jetzt sprengen.

Eckhard:

Braucht ihr Stran? Ich hab Strcm erzeugt. Mit Erde,

Andrea:

Jetzt, Alexander!

Luft und Wasser -

Eckhard:

- und Leichtgas.

Andrea:

Wir müssen jetzt sprengen, wir müssen durch die

Katrin:

Jaa.

Andrea:

Ich hol noch Sprengstoff.

Eckhard:

Hier, ich hab ,Stran erzeugt.

Zündung!

Andrea:

Ich nehm gleich zwei, falls es nicht klappt.

Eckhard:

Ihr braucht doch Strom. Zum Zünden.

Andrea:

Jetzt sei du mal ruhig, du Dullmer, du machst uns ja
nur alles falsch!

Eckhard:

(gefährlich klingende St.inrre) ööööö! Ich hab Stran
erzeugt.

Andrea:

Ja, trotzdem! Wir müssen aber erst durch die Zündung.

Eckhard:

Jaa-

Andrea:

-Eins-zwei-drei-pchch! Mist, daneben!

(TB 263)

Jetzt muß es treffen. Eins, zwei, drei, pchch!
Jaaaa, getroffen! Jetzt müssen wir durch die Zündung.

Aber wie? Hrrm.
Katrin:

Ja-

Andrea:

Wenn der Kelvis uns, uns entgegenkcmnt? (Zweitrolle: )
Ach, du Durm1kopf, das geht doch gar nich.
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Abschnitt 24: Eckhard 'lmd Alexander übemehIren das Katastrophennotiv
'lmd drängen zur Flucht1 Andrea bittet den "Mörder Otto" um Hilfe.

Eckhard:

Beeilung, ich hab eben auf meäne Uhr geguckt-

(St:i.mmengewirr)
Eckhard:

- ich hab eben auf meäne Marsuhr geguckt. Noch ,-

Alexander:

Ja, was is denn los'?

Eckhard:

Noch 45 Sekunden!

Alexander:

MlTm, (hektisch) noch 45 Sekunden, dann. explodiert

sie!
Andrea:

Wir müssen alles re:i.nIlachen, nee, das geht ja gar
nich.

(Tram'eln, Geräusch: Brrrb=)

Alexander:

Wir müssen schwiIm1en!

Andrea:

Ach, schwimnen.

Alexander:

Ich bin aber Nichtschwintner!

Andrea:

Ich doch auch! Meine Elektronik geht kaputt.

Eckhard:

(kläglich) Und meine versagt, und ich geh unter.

Alexander:

KCl!lIll her, Alter, ich hab ein -

Andrea:

Ich hab ne Idee, kann her!

Eckhard:

Ja, alle rein. Aaaah-

Katrin:

Nein, die is ja kaputt, die Rakete.

Andrea:

Komnt mal alle her, ich. hab eine gute Idee. Wir fra-

Alexander:

Ja, der Ls doch da, der geht doch auch nich. Ey, Otto,

gen den Mörder, den Otto, ob er uns hilft.
kannst du uns helfen? Unsere Rakete is kaputt.
Katrin:

Wir bauen den zusarrmen.

Alexander:

Das geht doch nich.

Andrea:

Nich so schreien, nich so schreien!

Eckhard:

Mal überlegen, ja, M:xrent.

Andrea:

(Stotterstimre) Wir '\rollten vorhin nochmal verzeihen,
das ma-maa-ma-ll'einten wir nich so•. Wir sind nur so
sch-l-l-lo-lotterig. Könnten Sie uns vielleicht helfen, eine neue Rakete oder. irc;(endwas zu machen?

Ubernommenes Motiv in Abschnitt 24 im Vergleich zu Captain
Future
'Angst vor der bösen Autorität' in verbindung'mit CF-Motiv des
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4c

integrierten Mörders (vgl. 23. CF-Motiv: Celbes s. Protokoll
4c/Episode 14, 4. und 5. CF-Motiv: Planetenzusammenstoß; alle
müssen arbeiten, um fliehen zu können; s. Protokoll 3c/Episode' 9): Bevor Andrea die Aufführungen der anderen Gruppen
gesehen hatte, nahm sie schon das Motiv des 'helfenden Mörders' in ihr Spiel auf. Der Mörder war zuerst nur geduldet,
später dann eine im Sinn der Handlung funktionierende Hilfskraft, die unter Kontrolle gehalten werden konnte. Jetzt wird
der Mörder zur 'bösen Autorität' gemacht, die aber trotzdem
helfen muß, weil der entwickelte Handlungsfaden einen Helfer
vorsieht.
Absclmitt 25:ge.meinsame Energieerzeugung für die Flucht; Katrin setzt
sich gegen Andrea durch: der hilflose nOtton darf mitfliegen.
(Auszug 1)
Eckhard:
Ja, ich habe aber eben auf der ErdeKatrin:
(dazwischen) Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie
eben zusamrengebaut!
Andrea:
Drück dich deutlicher aus, du!
Katrin:
Ich hab zusanmengebaut.
Wissen Sie was? Ich hole Erde, wie Sie das mal, geAlexander:
sagt ham.
Ich hol Wasser, ich hol Wasser und strom.
Andrea:
Und Wasser, und bißchen Leichtgas •
Eckbard:
Und du holst, und du holst die Steine. Achtung, ich
Alexander:
geh jetzt rein.
Und ich hol Wasser.
Andrea:
Welche Steine?
Katrin:
Steine natürlich! Aus der Höhle.
Eckbard:
Hier is das Wasser, Otto. Nimns! Tschschsch.
Andrea:
Ich sende, Funkstation!
Alles hier rein!
Eckbard:
Funkstation! Sabine 12150 startet. Unter Wasser in
Andrea:
(TB 293)
der Kelvis-Höhle. Kcmnt alle rein, sie is wieder in
Ordnung.
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Hier, ich hol noch n bißchen -

Katrin:

Paß auf, daß das Bein nich da rausguckt!

4c

(St:inm=ngewirr)
Andrea:

Alles rein! Wenns n bißchen kracht, is auch nich

Eckhard:

Mein Gas is alle, nein Gas is alle, wir müssen

Katrin:

Dieser 0-

schlinrn.

neues erzeugen.
1\ndrea:

Kcmnt, wir müssen starten!

Katrin:

Dieser otto darf mit.

Andrea:

Wir können starten.

Katrin:

Der otto darf mit.

Andrea:

Ich hab doch das Wasser gebracht und den Stran.

Katrin:

Der otto darf mit!

Andrea:

Ja, gut. (Zweite Rolle:) Ach weißt du was, Bill,
ich vertrau dem otto nich so.
(Erste Rolle:) Ach sei ruhig, der hat uns doch geholfen.
(Zweite Rolle:) Naja, mach n bißchen Platz!
(Erste Rolle:) Tu ich doch. Kcmn rein! Guten Tag.

Eckhard:

Guten Tag.

(Schnarchgeräusche)
Eckhard:

So, ich will aber pennen.

Abschnitt 26: Alexander spielt den Kasper; die Kinder fliehen unter
Andreas Führung vor der Explosion zurück zur Erde; Angleichung des
SchlußIrotivs. an vorangegangene Aufführungen
Andrea:

Zehn, neun, acht -

vennutlich
Alexander:

(Geschrei) Hilfe, halt, warten, oh, der otto -

Andrea:

Du bist doch ein Tollpatsch!

Alexander:

Ich hab sein Gas in der ••• (unverständlich)

Andrea:

Du bist der Führer und kcmnst zu spät.

Alexander:

Das Funkgerät, das Funkgerät, das Funkgerät, einen
Morrent noch!

Eckhard:

Die Funkzelle -
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(Geschrei)
Andrea:

Du, weißte was, Bill? Er is der Anführer 'und jetzt

macht er son tollpatschigesAlexander:

Ich bin ja nur hier im Dauerlauf gelaufen, aber jetzt
muß ichs machen, iiiiihh!

(Lachen)

Andrea:

000- Gott! Komm re:in! Schnell, er explodiert!
Zelm, neun, acht, sieben, sechs, fünfvierdreizweie:insnull

(Scheppern, Startgeräusche)
(St:inllrengewirr)
Katrin:

Mensch, du machst noch die Rakete kaputt!

Andrea:

Wir sind da, auf der Erde, jaaa!

Alexander:

Ein Glück, kann ich Mittagsschlaf machen. Und du,
Ottc?

Eckhard:

(schnarcht)

Andrea:

Und ich kann m9ine Bananensuppe essen.

Katrin:

(janunert unartikuliert)

Alexander:

Dieses Ding, das macht ••• (unverständlich)

L.:

Fertig?

Alexander:

Nein! Nein, es is noch nich ganz -

Andrea:

Was denn?

Eckhard:

(mit verstellter, jamnemder Stimne, persifliert er
die Schlu.ßnoral der Aufführungen der vorhergehenden
GrupPen)

Meine Mammi wird sich Sorgen machen!
Alexander:

Du, Ottc, wol.ln wir noch n Bierchen trinken gelm?

Andrea:

Die Bananensuppe is kalt.

El:::khard:

Bist doch n Säufer.

L.:

Andrea! Andrea!

Andrea:

Ja?

L.:

Is doch fertig, oder?

Kinder:

Ja, ja.

L.:

Das Abenteuer.

Kinder:

Ja, ja.

L.:

Gut.

(Aw l aus)
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Ubernommenes Motiv in Abschnitt 26
Anlehnung an den Schluß der vorangegangenen Aufführung: Die
Future-Mannschaft wird zum heimfahrenden Kindertrupp; die
Schlußmoral wird von Eckhard persifliert.

- 315 -

4

Die GrenzÜherschreitungzuro eigetien Thema Pippi.Langstrumpf und das Thema 'sieh Ansprüehen entziehen' (Gruppe d}

Die Mädchengruppe (d) ordnet sich weitgehend unauffällig in
den Unterrichtsverlauf ein. Drei der Mädchen (Tanja, Dagmar,
Alexandra) sind aktiv, aber unauffällig. Nur ein Mädchen,
Sandra, steht am Rande und verweigert sich gelegentlich, indem
sie spheinbar apathisch verstummt (vgl. Punkt 6.2; Protokoll
4fl Episode 2). Die Unauffälligkeit dieser Mädchengruppe verstellt leicht den Blick dafür, daß die Mädchen in ihrer Raumfahrt-Geschichte eines ihrer handlutigsleitenden Themen darstellen. Die Mädchen greifen das utopische, grenzüberschreitende Moment der Weltraumfahrt auf. Die Weltraumfahrt hat für
sie die Funktion, sich zumindest momentan den Zwängen ihrer
Erziehung und des Unterrichts zu entziehen, auch wenn sie
letztlich doch wieder zurückkehren. Ihr Thema, den Zwängen
von Unterricht und Erziehung zu entfliehen, hat jedoch keine
Affinität zu Science-Fiction-Serienwie captain Future. Nur
Tanja macht gelegentlich den Versuch, auf Captain Future einzugehen, was die anderen Mädchen jedoch nicht aufgreifen bzw.
sogar ablehnen (vgl. Punkt 4.2.1; Protokoll 1d/ Episode 2;
Protokoll 2d/ Episode 2; Protokoll 3d/ Episoden 4a, 4b, 4c).
Hätte man dagegen Geschichten und Figuren zur Erziehungsthematik wie 'Pippi Langstrumpf' zum Gegenstand der Unterrichtseinheit gemacht, dann hätten die Kinder in ihrer Geschichte
nicht nur ihr Thema darstellen, sondern auch mit diesem Thema
verbundene Erlebnisse aus dem Bereich der Massenkommunikation
verarbeiten können (vgl. Punkt 4.2.2; Protokoll 6/ Episode 2).
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4.1

Die Geschichte von der Weltraumfahrtals Darstellung
eines handlungsleitenden ·Thernas
4.1.1

Skizze der

Raumfahrt~GeSdhidhte

(prötokdl14d)

Die Geschichte beginnt damit, daß die vier Mädchen zu Hause
im Bett liegen und über die Sachkuridearbeit sprechen, in der
sie eine schlechte Note bekommen haben. Jetzt haben sie Angst
davor, daß die Eltern sie für diese schlechte Arbeit schimpfen
werden. Um dem Schimpfen zu entgehen, wollen sie von zu Hause
abhauen. Es kommt ihnen die Idee, mit einer Rakete auf einen
anderen Planeten zu fliegen, zumal sie in der Zeitung gelesen
haben, daß ganz in der Nähe eine Rakete steht. Bevor sie aufbrechen, durchsuchen sie den Schreibtisch des Vaters auf
brauchbare Sachen, die sie auf die Reise mitnehmen könnten.
Sie finden dort auch tatsächlich eine Strahlerpistole. In der
Rakete angekommen, finden sie eine Bedienungsanleitung, so
daß sie die Rakete starten können. Nach dem Flug, der ruhig
verläuft, treffen sie einige Wesen auf dem Planeten, mit
denen sie ganz unterschiedlich umgehen. Einmal bedrohen die
Kinder diese Wesen, ein anderes Mal werden die Kinder bedroht.
Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Planeten, fliegen'die
Kinder wieder zurück zur Erde. Auf der Erde angekommen, beteuern sie, daß sie nie wieder von zu Hause abhauen werden,
und daß sie so froh sind, wieder zu Hause zu sein. Die Geschichte endet damit, daß die Kinder sich zu Hause wieder ins
Bett legen:
Das Ende der Weltraumfahrt: nie wieder 1f!eg

(Protokoll
Dagmar:
Tanja:
Dagmar:
T'anja:
Alexandra:
Tanja:
Dagmar:
Alle:

4d1 Episode 4J
JäJ. geh jetzt auch nach Hause und leg mich ins Bett.

Ja, so wie wir weggefahren sind.
Ja, los kamt! Aussteigen!
lIch, so zum Gli1ck, das wach ich nich wieder.
Ich hau nie wieder ab. Das ist ja scheußlich.
Das versprech ich dir, daß ich nie Wieder abhaue.
Ich auch nicht .
Gute Nacht! TschüßI
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4.1.2

Thema der Kinder: Sich·ArtsprÜdhert 'erttziehenwollen

~n der Geschichte von der Weltraumreise verbinden die Kinder
Unterricht mit ihrer Familiensituation. Mit dieser Grenzüberschreitung eröffnen sich'die Kinder das Unterrichtsprojekt
als Ausdrucksmöglichkeit ihres Themas, den Ansprüchen und
dem Leistungsdruck der Schule zu entfliehen. In ihrer Geschichte erzählen sie davon.

Noten und Leistung in der SChule (Protoko1l4d/Aussa~ 1a,
Episode 1b)
Aussagen 1a
Alexandra: Das is blä:1, irrIrer krieg ich in der Sachkundearbeit
in sachkunde is das blä:1, da krieg ich nie ne 1.
Mensch nur wegen der scheiß 6, ich wünsch mir ne 6
Tanja:
wärne 1.
Episode 1b
Alexandra: Das is imner blöd, iIrtrer tun wir in der Sachkundearbeit •••
••• was Schlechtes schreiben.
Tanja:
Dagrrar:
Das komnt ja nur, wenn wir uns gegenseitig abgucken wUrden, wär das auch net passiert.
Alexandra: Wir sitzen ja gar nicht nebeneinander ,wir kämen doch
gar nicht in der Sachkundearbeit von einem zum anderen
marschieren.
Alexandra: Wir hauen ab!
Auch vor den Erwartungen der Eltern wollen die Kinder abhauen.
Von den Eltern befreien sie sich, indem sie sie überlisten. Sie
täuschen sie, indem sie sich schlafend stellen, um dann abhauen
zu können. Außerdem durchbrechen sie einen Tabubereich des Vaters; sie durchsuchen den abgeschlossenen Schreitisch und ärgern die Mutter mit Hilfe ihres Funkgerätes.
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An

Vaters Sachen gehen (Protokoll 4d/' EpisOde" 2a)

Al.exandra:

Wir hauen ab!

Tanja:
Tanja:

Halt, laßt uns an Papas Sachen gehen, ich glaub ich
weiß wo der SChlüssel iso
In Mamas PorteIoonnaie, hier!

Tanja:

Oh, was ist das alles, eine Strah1eJ:pistole

Sie wollen die Mutter· mit Hilfe ihres' Funk.~ätes'ärgern
(Protokoll 3d1 EpiSOde 2b)
Dagmar:
Wollen wir mal Mutti ärgern?
Tanja:
Oh ja!
Dagmar:
Ich rufe an.
(Das tut sie nicht, sondern Tanja ruft die Mutter an.)
Tanja:
Ach Maria (Narre der Mutter) hier ist die, die ona
Giesela, kennst du mich denn ncx::h? Ja?
Dagmar:
SCheiß Ding.
(Dagmar spielt offenbar die Rolle der z.ntter.)
Dagmar:
(jetzt wieder als Kind) Der haben wirs jetzt gezeigt I
4.2
4.2.1

Der Bezug zur Massenkommunikation
Science-fiction-Geschichten bleiben äUßerlich

Die Kinder entwickeln ihre Geschichte stark assoziativ (vgl.
Protokoll 1d/ Episode 2). Dabei stellt Tanja verschiedentlich
die Beziehung zu Captain Future her. Das erste Mal reagieren
die anderen Kinder nicht auf ihren Vorschlag (Protokoll 1dl
Episode 2). Das zweite Mal lehnt Dagmar Tanjas Idee ab (Protokoll 2d/ Episode 2). Daneben stellt Tanja am Rande mit ihrem
Hinweis auf die Begegnung mit einem Planeten (Protokoll 3d/
Episoden 4b, 4c) möglicherweise eine Beziehung zwischen Spielgeschichte und Figuren aus Captain Future her. Wahrscheinlich
greifen die anderen Mädchen Tanjas Vorschläge, eine Bezieh~ng
zu Captain Future herzustellen, nicht auf, weil es möglicherweise nur für Tanja die dafür notwendige inne~e Beziehung
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zwischen Abenteuergeschichten vom Typ Captain ~uture und den
eigenen handlungsleitenden Themen gibt. In dieser Gruppenkonstellation kann Tanja jedoch ihr Thema nicht artikulieren l
weil "captain Future" und eine aggressive Symbolik ("Strahlengewehr"} von der Gruppe eindeutig abgelehnt werden.
Tanjas Hinweis. a~. Ca~

FU~ Wird' ignoriert

(Protöko111d/Epi~'2}

Ich weiß schon, wenn wir •••
treffen. - Marsrrenschen.
Kind:
Welches Sternzeichen hast du?
KUld:
Soll man Sternzeichen auch?
Kind:
Bin nicht nen Marsmensch.
Kind:
Das stimnt.
Alexandra: Meine Schwester, die lebt auf.:!er ••• , mit nem MarsDagmar:

Tanja:

Marsmenschen

mensch,

Alexandra: Was nehmen wir mit?
Kind:
Was wir mitnehIren können, z.B •.Sachen, Anzug.
Tanja:
Badeanzug.
Vielleicht erstmal die Rakete mitnehIren.
Kind:
Kind:

Hat jemand n-

Tanja:

Wir müßten uns erstmal die Rakete mieten.

Dagmar:

• •• ne Rakete müßten wir machen.

Kind:

Mnh.
Nen Anzug brauchten wir auf jeden Fall (lacht}.

Alexandra:

Dagmar:

Ja, das brauchen wir. Und ne Rakete auch.

Dagmar:

wen treffen wir

Kind:

Uhm.

Tanja:

Marsrrenschen 1

Kind:

Marsrrenschen?
Daß wir vielleicht auf dem Mars denn landen.
••• (unverständlich}

Tanja:
Kind:

denn?

-
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Das paßt doch \<EIligstenszusamoon oder soll wa

TaJ?ja:

auf den Venus.
Dagnar:

Ne, nicht auf den Venus.

Tanja:

Vielleicht van captain Future, vielleicht könn wa von

Dagmar:

Mrh, da müßt ich ja die (Jungsuhr) haben.

der Ceschichte

W1S

was rauspicken?

(Pause)
Wir könnten ne Rakete basteln oder Männchen, kleine so

Kind:

Männchen.

AlexaDira:

Vielleicht wie der Knolle.

Kind:

Oh ne, •••

(Kinder

erklären dem Beobachter die Figur des Knolle)

Alexandra:

Jetzt basteln wir erstmal. was.

Kind:

Und dann die Sachen, die wir dazu brauchen.

Kind:

Fragt sich nur, wozu wir jetzt die Kleber haben.

Kind:

Zum Kleben.

AlexaOO.ra: Jetzt glaub ich was. Da brauchten wir doch eben
(Flugzeuge) •
Kind:

Ne, das brauchen wir auf dem M:>nd..

Tanja:

Vielleicht könnten wir da ja was finden,

Alexandra:

KÖIln wir da

Kind:

Was?

Tiere auch treffen?

Alexandra:

Wolln wir da Tiere auch treffen.

Kind:

Geht alles in der Ceschichte.

Kind:

Kind:

Weltraumtiere.
Ja, genau, Weltraumtiere.

Kind:

Weltraumtiere.

{Kinder holen sich Ma.terial)

Tanja schlägt ein Strahler$'ewehr vor (ProtOkOll· 2d/' Episode' 2)
Beobachter: Ich will aufschreiben, was .ihr da alles macht.
Tanja:

Strah1ergewehr, wie bei capl:ain Future, ich mache mir
gerade was für die Reise.

Dagmar:

Was denn?

Tanja:

Strahlergewehr wie bei Captain FUture.
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Dagmar;

was?

Tanja:

St:ranler~ wie

Dagmar:
Tanja.:

SO was Blödes brauchen wir doch nich~.

bei Capt:a.in Future.

Ist aber praktisch.

Beobachter: Hast du das schon mal gesehen?
Tanja.:
Ich weiß nicht genau, wie das aussieht.
BeOOachter: Hast du das im Fernsehen CJesehen?
Tanja:
Ja - das gibts bestilTrnt nicht, aber •••
Tanjas Vorschlag. ein "Strahlergewehr", wie es in Captain
Future auftaucht, zu bauen, wird abgelehnt, was Tanja dann
auch momentan akzeptiert. In der Geschichte taucht es als
"Strahlerpistole" jedoch wieder auf (vgl. Protokoll 4d! Episode 2a).
Der schwarze Planet aus captain Future? (PrOtokoll

3d! Episode 4a)

Tanja greift in einem Gespräch mit der Lehrerin möglicherweise eine
Szene einer captain-Future-8endtmg auf.
L. :
Und auf der Fahrt dahin passiert auch nichts? im Weltralml?
Tanja:
Vielleicht kriegen wir da einen Schrecken, welcher
Planet das ist oder so, oder fahren dann so auf so nen
Ding dann zu, auf nen Planet cder so.
Genau solch eine Szene, ein Planet fliegt auf ein Raumschiff zu,
taucht in der Serie captain Fu~ure auf. Als Tanja sich tmter Druck
fühlt, in der eigenen Raumfahrtgeschichte noch etwas erleben zu müssen - die Lehrerin meint, in der Geschichte passiere eigentlich
nichts - iJl:lern:i.lImt sie möglicherweise ein Erlebnis aus der captain.Future-Serie. (Vgl. auch die Figur des Professors, die Tanja rröglichetweise aus captain Future überncmnen hat, Protokoll 3d! Episoden 4b, 40).
4;2.2

Gibt es einen inneren Zusammenhang zu "Pipp! Langstrumpf"?

Astrid Lindgrens Figur der Pippi Langstrumpf durchbricht die
Tabus der Erziehung. Sie wohnt ohne Eltern und deren Ermahnungen
in einem großen Haus und regelt ihr Leben ganz selbständig.

-
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Thomas und Annika, Gefährten Pippi Langstrumpfs, sind dagegen
in das System von Schule, Familie und Erziehungsansprüchen
genauso eingebunden wie die Mädchen Tanja, Alexandra, Dagmar
und Sandra.
In einem Kapitel der Geschichte von Pippi Langstrumpf reißen
Thomas und Annika von zu Hause aus. Sie wollen den alltäglichen
Erwartungen und Anforderungen von Schule und Eltern entfliehen.
Am Ende sind die Kinder aber wieder froh, zu Hause bei den Eltern zu sein. Das Muster dieser Geschichte entspricht ziemlich
genau dem Muster der Raumfahrt-Geschichte der Mädchengruppe.
Auch die Mädchen entfliehen mit ihrer Reise zu einem anderen
Planeten den Anforderungen von Schule und Eltern, kehren aber
am Ende wieder froh zu den Eltern und den damit verbundenen
Anforderungen zurück. Das Wunschbild, wie Pippi Langstrumpf
ohne Zwänge der Erziehung zu leben, bleibt sowohl für Thomas
und Annika aus der Lindgre~Geschichte als auch für die Mädchen bei ihrer Weltraumgeschichte unerreichbar.
Gespräch tiber PiWi I.angstruIlpf nach 1\bsch1uß des Unterrichtsp!:ojekts
(Punkt

5.2.3~

Protokoll 6/ Episode 2)

Beobachter: Und was war gestern bei Pippi

tangs~?

tut die J\nnika sich mit ihrer Mutter verkrachen.
Bed:Jachter: Warum?
Alexandra: Ja, weil die Mutter, ••• die (Annika} lreint, die Mutter
wUrd :!.Jmer schiimpfen, da reißen se aus, mit der Pippi.
Tanja:
Ach so, und dann sitzen se bei der Villa Kunterbunt rum,
und dann kannt die Pippi Langstrultpf und dann gehen se
weg, oder so.
Bed:Jachter: Um warum sch:iIrpft die M1tter Ann1ka?
AJ..exan:.ira: Das hab ich net gesehen.
Beobe!chter: Das war in der sendung vorller?
Alexandra: Das war in dieser Serdung, aber das ••• die Annika hat
einfach nur gemeint, claß sie ZU arg echbpft.
Beobacht:er: Und Annika hat doch auch einul Bruder?
Alexandra:

Da
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AleKandra:

an, der ~llte·dann auch mit.
der

Und. dann, l\nnikas Bruder,

'!'an, der hatte so'n B\x:h "Wir reißen von zu "Hause

aus". UOO dann hat Anhi.ka sich das Buch mal

um dann hat

an~

sie gemeint, ach dann reiß ich auch aus.

tb:I dann "'lOllte Tau natürlich auch mit, und dann is

Pippi auch mitgegangen.

Beobachter:
Alexandra:
BeOOachter:
Alexandra:

Aber auf die Idee ist Annik.a gekarm:m?
Ne, der Tan.
Und Tan lI'eint auch, daß die Mutter zuviel sch.:i.Ilpft?

Ne, der sagt nämlich ab und zu noch auf der Reise, wären
wir doch

zu Hause geblieben, dann müßten wir jetzt nicht

im Regen, äh ••• mit kurzen k:meln im Regen rumsJ:Xlzieren.

Beobachter: Aber die Annika bereut das nicht?
Alexandra: Ne!
Beobachter: Kcrultest du das denn .gut verstehen, daß Anr1ika von zu
Hause weg will? Kannst du dir das denn auch vorstellen?
Alexandra:

Aber ich reiße nie aus, ich finds zu Hause schäl, auch

wenn man manchmal Krach hat.
Beobachter: Aber bei eurem Spiel, da seid ihr doch von zu Hause ab-

gehauen.
Alexandra:

Ja.
Das ist ja nur im Spiel und nicht in Wirklichkeit.

Tanja:
Beobachter: In Wirklichkeit würdet ihr das nicht tun?
Tanja:
Tanja:

Ne.
Irgendwie sollten wir ja auch auf den r-Dnd oder Planet
oder so kamen. Und dann haben wir uns das eben so ausge-

dacht.
Beobachter: Daß ihr zu Hause fu:ger habt?
Tanja:
Ja.
Beobachter: Und daß ihr einfach nur so auf den M::md fliegt, weil ihr
dazu Lust habt, das kOOnt ihr euch nicht vorstellen?
Kind:

Nö!

Tanja:

Außerdem gibt es in A-tal keine Rakete.
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Bei der Vorbereitung und beim Spiel 'Weltraumreise' stellen
die Kinder dieser Gruppe keine oder nur ·sehr vage Bezüge zur
Massenkommuriikation her. Das Sujet Raumreise hat offensichtlich keinen Bezug zur Thematik der Gruppe (mit Ausnahme von
Tanja). Die Figur der Pippi Langstrumpfhat dagegen sehr wohl
etwas mit der aktuellen Th~matik zu tun. Schaut man sich ihr
Spiel an, so finden sich wichtige Elemente der Pippi-Langstrumpf-Geschichte darin wieder:
- die Kinder haben Ärger mit der Mutter bzw. mit den Eltern
sie hauen von zuHause ab
- sie kehren zurück, mit der Erkenntnis,dies nie wieder zu tun.
Didaktisdhe KonseqUenz
Wenn es für die Mädchengruppe diesen inneren Zusammenhang
zwischen ihrem Thema, der Darstellung des Themas in ihrer Weltraum-Geschichte und 'Pippi Langstrumpf' gibt, dann hätte ein
anderer Einstieg in das Unterrichtsprojekt den Kindern möglicherweise eine symb~lische Verarbeitung von handlungsleitenden Themen und Erlebnissen aus der Massenkommunikation ermöglicht. Der Science-fiction-Bezug des Unterrichtseinstiegs
öffnet den Mädchen zwar den Weg zur Darstellung eines ihrer
Themen, doch verhindert das Genre der aggressiven Kampf- und
Abenteuergeschichte letztlich die Darstellung und Verarbeitung
von entsprechenden Fernseherlebnissen. Es wäre ein Einstieg
notwendig, der als erstes einmal den Kindern hilft, die Grenze zwischen Unterricht und Familie als Ort des Alltags und
des Fernsehens zu überwinden. Darüber hinaus müßte ein Einstieg den Kindern die Verbindung von Fernseherlebnissen und
handlungs leitenden Themen nahelegen. Um das in dieser offenen
UnterrichtsforID, bei der die Kinder ihre Arbeitsstrategie und
ihre Arbeitsinhalte weitgehend selber und damit unterschiedlich festlegen, zu erreichen, wäre es wahrscheinlich notwendig, beim Einstieg von den handlungsleitenden Themen der Kinder auszugehen und nicht bei einer Fernsehserie anzuknüpfen.
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4.3

ProtokolXeder Gruppe d: Uberblick und Gliederungen'

- Beobachtung und erste schriftliche Fassung des Protokolls
1d: Ben Bachmair
- Beobachtung und erste schriftliche Fassung des Protokolls
2d: Hedda Hölz
- Beobachtung und erste schriftliche Fassung der Protokolle
3d und 4d: Monika Klinger
Beobachtete Kindergruppe: Sandra, Tanja, Alexandra, Dagmar
Sitzordnung bei der Gruppenarbeit:
Tanja

Sandra

Dagmar

Alexandra

Protokoll 1d (4.4)
Beobachtungs zeitraum: Dienstag, 17.03.1981, 2. und 3. Stunde
(8.50 - 10.30 Uhr)
Unterrichtsmethode: Die Lehrerin spielt ein Kinderlied von
einer Schallplatte vor. In diesem Lied singen Kinder, wie sie
zu einem anderen Stern fliegen und was sie dabei mitnehmen.
Danach beginnen die Kinder, Spielfiguren und Requisiten fUr
ihr Spiel 'Weltraumreise' zu sammeln und zu basteln.
Gliederung des Protokolls 1d
4.4.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
4.4.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
4.4.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 327
S. 328
S. 328

Protokoll 2d (4.5)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 18.03.1981, 3. und 4. Stunde
(9.55 - 11.30 Uhr)
Unterrichtsmethode: Basteln an Spielfiguren und Requisiten
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Gliederung des Protokolls 2d
4.5.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
4.5.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
4.5.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

s.

336
S. 337
s , 338

Protokoll 3d (4.6)
Beobachtungszeitraum: Dienstag, 24.03.1981, 2. und 3. Stunde
(8.50 - 10.30 Uhr)
Unterrichtsmethode: Basteln an den Requisiten, assoziatives
Entwickeln des Spiels
Gliederung des protokolls 3d
4.6.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
4.6.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
4.6.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 340

s.

340

s. 341

Protokoll4d (4.7)
Beobachtungszeitraum: Mittwoch, 25.03.1981, 2. - 5. Stunde
(8.50 - 12.30 Uhr)
Unterrichtsmethode: Ausprobieren einfacher Musikinstrumente
als mögliche Geräuschkulisse für das Spiel; anschließend Splelprobe und Aufführung
Gliederung des protokolls 4d
4.7.1 Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes
4.7.2 Interpretation des Handlungsverlaufes
4.7.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)

S. 346
S. 346

S. 347
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4.4

4.4.1

protokoll ld

1d

Zusammenfassende 'Skizze 'des Handlurigsverl~Ufes

Einstieg in die Unterrichtseinheit, die die Lehrerin organisiert, ca. 15 Minuten' (Episode1)
Der Einstieg hat die Funktion, die Kinder auf das Basteln von
Requisiten zum Spielen einer Weltraumreise einzustimmen.
Die Lehrerin 'spielt als erstes eine Tonbandkassette vor (Mitschnitt einer Schallplatte mit dem Lied 'Die Weltraumfahrt').
Es schließt sich ein kurzes Unterrichtsgespräch darüber an,
was man auf die Weltraumfahrt mitnehmen könnte. Die Lehrerin
gibt dann folgende Arbeitsaufträge (Tafelanschrift):
1. Was nehmen wir mit?
2. Wen treffen wir im Weltraum?
3. Vorspielen des Abenteuers in einer späteren Stunde.
Die Lehrerin bietet den Kindern eine Fülle von Arbeitsmaterial
an.
Gespräch und Arbeit in vier Gruppen (ab 9.05 Uhr)
Kinder suchen Gestaltungsmöglichkeiten und Inhalte. Dabei beginnen sie 'sich zu organisieren (Episode 2).
,Tanja spricht hierbei "Captain Future" an, ohne Resonanz von
der Gruppe zu bekommen. Nach einer kurzen Anfangsphase bastelt
Tanja zuerst alleine eine Rakete, wozu sie alleine in die
Bastelecke geht. Später kommt Dagmar nach. Die anderen Kinder
machen Marsmenschen. Gegen 9.25 Uhr kommt Alexandra zu Dagmar
und Tanja und beschwert sich, daß sie dort alleine arbeiten
würden(Episode 3).
Die Kinder kooperieren durchgängig mit leichter Dominanz von
Tanja, die solche Sachen macht, die die anderen nicht können,
z.B. Maschendraht abschneiden. Tanja bastelt als erste ein
Funkgerät 1 das machen die anderen dann nach. Während des Bastelns unterhalten sich die Kinder über folgende Inhalte, die
kurz angesprochen und dann wieder fallengelassen werden:
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1d

über ihre Sternzeichen
über die Schule, daß sie nicht gerne in die Pause gehen
wollen und daß heute Mathe und Deutsch ausfällt
über die Stimmung der Marsmenschen; ob die sich freuen
oder ärgern sollen
- über das Basteln der eigenen Mütter
Alexandra gibt ihre Stimmung kund: wir sind ein Tisch,
der keine guten Ideen hat (Episode 4).
4.4.2

Interpretation deS Handlungsverlaufes

Alle Kinder beschäftigen sich intensiv und kreativ mit dem
Material. Sie entwickeln jedoch keine Phantasie in Richtung
'Weltraum/Science-fiction/utopie'. Die Assoziation von.Tanja zu "Captain Future" wird von den anderen Kindern nicht
aufgegriffen und dann auch von Tanja wieder fallengelassen.
Die Kinder stellen punktuell im Gespräch Beziehungen zum
Alltag her. Die Kinder kooperieren; sie artikulieren sich
dabei sprachlich während der Materialgestaltung. Auf den
ersten Blick erscheint das Herstellen von Figuren und Requisiten nicht alsAusdrucksmittel ihrer Ideen; ganz im Gegensatz zu ihren Gesprächen, die sie ~ährend des Bastelns beginnen.
Es deuten sich folgende Themen der Kinder an:
geringes Selbstwertgefühl von Alexandra (Episode 4)
- Konflikt um Sandra (Episode 3)
Dagmar und Tanja wollen sich von der Gruppe absetzen
(Episode 3)
4.4.3 Wesentliche Episoden und AUSSagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)
Episode 1: Iehrerin organisiert den Einstieg

(TB ld, I, 59 - 150) (da. 8~50 - 9.05 Uhr)
L. ~
So, da k&men wir, glaub ich, jetzt anfangen (Kinder
reden). Wenn ihr so weit seid. - Ich spiel euch jetzt
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ld

nen Lied vor. Und ihr hört mal gut zu. Das ist ganz
leicht zu verstehen.
Christina llIUß es schreiben.
Englisch oder Deutsch?
Ne, muBt gar nicht schmiben, nur zuhören. Ausnahnsweise Deutsch, sonst hören wir imrer Englisch. Ne,
heute reden wir mal Deutsch.
Kind:

Feuer.

(Lehrerin spieJi: Kassette mit Lied 'Weltraumfahrt ' vor r TB 64 - 85.)

Kinder:

(reden spontan) AuS. So langweilig war das.

L.:

.Was?!

Kinder:
Kind:
L. :
Kinder:

Iangweilig.
Zu laut.
Das war nen bißchen zu laut.
(reden)

L. :

Habt ihr denn verstanden,w::>rUIlIS geht? Alexandra.

Alexandra:
L.:
'!horsten:

Um nen Raketenstart.

Ja. - Thorsten.
Da haben se so Koffer in so die Rakete gebracht.

L.:

Wer?

Thorsten:

Die, die jetzt die drei Jungens und nen Mädchen.

Kinder:
Thorsten:

Drei Mädchen und ein Junge.
Drei Mädchen und ein Junge, so Weltraumkoffer r da reingebracht.

L. :

und dann?

Thorsten:

Da ist die Rakete hochgegangen.

L.:

Ja.

rlhorsten:

Und dann •••

L.:

Und dann?

Kinder:

Und dann •••

L.:

Alexandra.
Sind se auf so nem Planeten gelandet.
Ja, und da härte das Lied auf. - Sicher erleben sie da
jetzt irgend was. rch hab da vorher aufgehört. Das Lied
geht noch weiter. Aber das spiel ich euch später zu

Alexandra:
L.:

Ende.

1d
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Ich nö::hte geme, daß ihr euch vorstellt, mit eurer
Gmppe hier startet ihr in den Weltraml.
KinIer:

Chjcho, 00..

L.:

Sicher erlebt ihr da auch irgendwas SpannendeS. Nur, un

loszufahren, brau=ht ihr irgeOOwe1che sachen, die ihr
mitnehmt. Ihr kämt nicht einfach jetzt so aus dan Stand
los. Ihr niißt euch tiberlegen, was nehmt .ihr mit.
Kinder:

Nen Koffer/Raumanzüge •••

L.:

Ja, das will ich vorher gar nicht wissen. Ich will auch
gar nicht, daß ihr das jetzt laut sagt, weil nämlich
eure NachbargJ:llH?E!Il dann genau dasselbe mitnehIren. Und

das selln se grad nicht. Ihr sollt verschiedene Abenteuer erleben.

KiIrl:

Solln wa was echt mitnehIren ven zu Hause?

L.:

Ne, das bauen wir gleich. Also erstens überlegt ihr, was
nel1rlen wir mit. (Tafelanschrift)

Jörg:

Hatten Se das früher gesagt, Frau L., dann hätt ich
meine Antenne mitgebracht.

L.:

Wir wollen nichts Fertiges mitnehIren, J6rg, dann ist

es ja keine Kunst. -

Und zweitens überlegt ihr euch-

(SChreibpause)

Kinder:

Antenne.

L. :

- wen trefft ihr da oben.

Kinder:

Ich weiß es. weltra1.ll11Jllgeheuer.

L.:

Aber ich will das gar nicht vorher hören. Und drittens,

das passiert aber nicht heute, sondern später -

Matthias, Jörg (Ordnungsruf) Sloielt ihr uns das vor, jeweils die einZelne Gruppe, was
ihr da oben erlebt, oder was da passiert mit den sachen,
die wir gleich basteln. Da sag ich euch noch was dazu,

ja. M:lchte aber noch nicht vorher hören, was ihr erleben
werdet, wen ihr treffen werdet.
Ich weiß schon

wen.
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L.:

1d

SOnst haben alle eine Geschichte. Das ist lan~ilig,

neo Das passiert aber nicht nehr heute, das schaffen

wir nicht mhr. So. ••• das haben wir ne ganze Weile
schon gesamrelt. Dahinten sind viele Kartons, die ihr
benutzen kIilnt. Hier ist Draht. lbrent bleibt sitzen.
Ihr kälnt enbieder flache Figuren bauen, so Stockpup-

pen, kennt ihr ja noch, so ähnlich wie der Vierschrot,
so was Flaches•. <:der ne richtige plastische Fenn. Das
ist egal. Das geht ja mit diesen Schachteln da auch.

Mädchen:

L.:

Solln wir das werden?
Das kannste dir überlegen, ob ihr das selber seid oder

ob das andere sind. Das ist mir egal.
All, wir haben hier Draht, solchen, den kann jede Gruppe
kriegen. Dann haben wir Pappe jede Menge hier vorne,
Mädchen:

Jeder bastelt eins selber?

L. :

Jeder bastelt das, was er gerl}e möchte, aber müßt euch
vorher überlegen, was überhaupt daraus werden soll. Wenn
jetzt jeder irgendwas bastelt, nachher paßts nicht zu-

samten, ist es auch (•••. ). Ihr könnt auch mit den Figuren
anfangen, die ihr trefft, ihr müßt nicht hiannit anfangen.

Kinder:
L.:

Nee.
Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. oder manche machen

ne Figur von der Pt;1ppe und manche machen die Sachen, die

ihr mitnehmt oder die ihr da braucht. Hier ist auch wellpappe. Und Silberfol1e jede Menge. Braucht ihr sicher
auch. Und alles, was ihr benutzen wollt, das holt ihr am
besten bei mir ab, sonst gibts nen reines Chaos.
Ja. Ich lege die erst mal hier hin. Wir brauchen doch
nicht :i.nm9r gleich alle Rollen anzubrechen. Und solchen
Draht gibts auch noch.

Kinder:

L.:

Oh ja.
Und wer was dann durchsclmeiden will, da sind solche
Drahtscheren.

Kinder:

Oh ja, die nehm ich mir.

on ist

ja gut, Frau K.
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L. :

1d

euch mal in der Gruwe, wohin ihr
wollt und \'/eIl ihr da eIleIltuell trefft. Was ihr mitnehmt
• •• wenn einer ein paar Sachen da aufschreiben würde.
Marken könnt ihr euchs auch.

l\m besten überlegt ihr

(TB 150)
Der Einstieg gibt den Kindern genügend Anregungen, um eigene
Ideen zu suchen, ohne sie jedoch festzulegen. 'Utopisches'
wird den Kindern jedoch nicht vermittelt; es ist mehr der Einstieg in eine Unterrichtseinheit, deren Arbeitsverfahren
(Ideen sammeln, basteln) sie kennen, auch umsetzen können. So
differenziert wie in der Tafelanschrift (Basteln, um ein Spiel
vorzubereiten) kommt jedoch die AufgabensteIlung bei den Kindern nicht an.
Episode 2: Kinder suchen Gestaltungsni:iglichkeiten und Inhalte
(TB 1d, I, 150 - 222) (9.05 - 9.10 tJh:t:)
Dagrnar:
Ich weiß schon, \'/eIl wir •••
Tanja:
Marsrrenschen treffen. - Marsrrenschen.
Kind:
Welches Sternzeichen hast du?
Kind:
Soll man Sternzeichen auch.
Kind:
Bin nicht nen Marsxrensch•
.Kind:

Das stirmtt:.

Alexandra:

~ine

Schwester, die lebt auf der ••• , mit nem Mars-

mensch,
o
o
o

Alexandra: Was nehIren wir mit?
Kind:
~äs wir mit:nehmm kämen, z.B.Sachen, Anzug.
Tanja:
Badeanzug.
Kind:
Vielleicht erstmal, die Rakete mttnehmen,
Kind:

Hat jemand n-

Tanja:

Wir mUßten uns ja erstmal die Rakete mieten.

o

o
o
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Dagmar:

1d

Kind:

••• ne Rakete, mußten wir machen.
Mnh.

Alexandra:

Nen AnzUg' brauchten wir auf jeden Fall (lacht).

Dagrnar:

Ja, das brauchen wir. Und ne Rakete auch.

Dagmar:

Wen treffen wir denn?

Kind:

Mnh.

Tanja:

MarSlmI1SChen!

Kind:

MarSll'eIlSChen?

Tanja:

Daß wir vielleicht auf dem Mars dann landen.

Kind:

••• (unverständlich)

Tanja:

Das paßt doch

~gstens

zusamren cxier soll wa auf

den Venus.

Dagmar:

Ne, nicht auf den Venus.

Tanja:

Vielleicht von captain Future, vielleicht könn wa von

Dagmar:

Mmh, da müßt ich ja die (Jungsuhr) haben.

der Geschichte uns was rauspicken?
(Pause)
Kind:

Wir können ne Rakete basteln oder Männchen, kleine,

Alexandra:

Vielleicht wie der Knolle.

Kind:

Oh ne, •••

so Männchen.

(Kinder erklären Beobachter die Figur des Knolle.)
Alexandra:

Jetzt basteln wir erst mal was.

Kind:

Und dann die sachen, die wir dazu brauchen.

Kind:

Fragt sich nur, wozu wir jetzt die Kleber haben.

Kind:
Alexandra:

zum Kleben.
Jetzt glaub ich war. Da brauchten wir doch eben (Flug-

Kind:

Ne, das brauchen wir auf dem l-bnd.

zeug).
Tanja:

Vielleicht kännten wir da ja was finden.

Alexandra:

Känn wir da Tiere auch treffen?

Kind:

Was?
Wol1n wir da Tiere auch treffen?

Alexandra:

Kind:

Geht alles in der C?eschichte.

Kind:

Weltraumtiere.
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Kind:
KiIx3.:
(Kinder

ld

Ja, genau, Weltraurnti.ere.
Weltraumtiere.
holen sich Material.)

Die Kinder greifen die AufgabensteIlung auf, lassen sich auch
inspirieren (Marsmenschen, Sternzeichen, Rakete, Mars, Venus,
Captain Future). Trotzdem hat es mehr den Anschein, als ob
die Kinder eher pflichtgemäß sich"Gedanken zum Unterricht
machten, als daß sie eigene Ideen suchten bzw. sie äußerten.
Tanja schlägt mit dem Bezug auf 'Captain Future' eine Arbeitsweise vor, die bei den anderen Kindern der Gruppe mit keinem
Wort aufgegriffen wird. Ohne Resonanz läßt sie den Bezug zum
Fernsehen wieder fallen.
Episode 3: Belt\ühe.n. Ul'l\ Integraticn (TB ld, I, 3l0)
Während Alexandra aus Kartons "kleine Marsmännchen" bastelt (TB 310),

geht Tanja nach hinten in die Bastelecke und bastelt dort eine Rakete aus Drahtgeflecht (TB 325). Dagmar karmt nach hinten zu Tanja.
Der Marsrrensch, den Alexandra bastelt, wird in der folgenden Woche
zum "Professor", der auch in der Serie Captain Future eine Rolle
spielt.
(TB 433)

Dagmar:
Beobachter:
Dagmar:
Beobachter:
Tanja:
Dagmar:
Tanja:
Dagmar:

(zum Beobachter) Ob das schön wird (die Rakete)?
Ich glaub schon.
Die machen Marsrnännchen.
Die beiden da vorne, machen die Marsmännchen?
• •• Sandra :imrer nur.
Der kämen wir :imrer alles machen.
Ja, und wenn sie mal nichts machen darf, dann ist se
beleidigt.
Hier sind noch Pappschachteln.

(TB 495)

Tanja:
Dagmar:
Tanja:

MUssen doch nicht alle Marsmenschen machen.
Wir machen aber welche.
Is mir doch egal, was die anderen machen.
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Dagnar:

Is ja schlechter Draht jetzt, neo

Tanja:

Nn

Alexandra:

(kamlt nach hinten) Finde ich überhaupt nicht gut,

1d

~

ihr dahinten die Rakete macht und wir machen die Mars-

rnännchen.
Ja, wieso kamIt ihr nicht und helft?

Dagmar:
Alexandra:

Warum denn, ihr habt doch auch angefangen.

Tanja:

Wir wolln das auch zu Ende machen.

Dagmar:

So, jetzt is es genug. Was kannst du nur machen?

Die Kinder sind um Integration und Kooperation bemüht. Es ist
ihnen jedoch klar, daß Sandra schwer zu integrieren (beleidigt)
und passiv ist.
Episode 4: Alexandra will Bestätig1:lng von der Ieh:terin
(TB 1d, Ir, 00)

Alexandra:

Wir sind ein Tisch, denen nix Gutes einfällt.

Beobachter: Warum denn?
L.:
(an Beobachter gewandt) Das ist Alexandra, die i.n1rer
sagt, ihr fällt nichts ein, sie kann alles nicht und
i.Imer die anderen können alles, aber sie kann gar nichts.
Beobachter: Und so schäne Sachen macht sie.
Kind:
Ja, und dann muß ich ihr imner erst ganz lange erzählen,
daß es doch schän ist, bis sie es am Ende glaubt.

Alexandra, stilmtts?
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4.5
4.5.1

protokoll 2d

2d

Zusammenfassende. Skizze des Handlungsverlaufes

Die Kinder setzen die am Vortag begonnenen Arbeiten fort.
Alexandra stellt einen Marsmenschen her, Sandra einen Roboter, Tanja und Dagmar je ein Funkgerät. Tanja und Sandra unterhalten sich über die Qualität ihrer Arbeiten und vergleichen dabei ihre Schulleistungen. Alexandra begibt sich häufig
auf Materialsuche und nimmt kritischen Anteil an dem Sozialverhalten der anderen Kinder. Sandra stellt konzentriert
ihren Roboter fertig und nimmt wenig Notiz von dem Geschehen
um sich herum. Dagmar ändert bald ihr Funkgerät in ein
Schrankteil um, da sie mit dem Funkgerät nicht zufrieden war.
Alexandra hat Schwierigkeiten, mit dem Material umzugehen.
Sie legt häufig angefangene Figuren beiseite, um neue zu beginnen. Sie will auch einen Schrank machen. Sandra bastelt
jetzt ein Tier, das sie als "Ungeheuer" bezeichnet. - Die
Lehrerin weist darauf hin, daß auch noch andere Gegenstände,
außer Funkgeräten und Raketen mitgenommen werden könnten
(TB 2d, I, 132). Mehrere Jungen erwidern darauf, daß sie
"Phasenstrahlerpistolen" Herstellen.
Diese Idee wird von Tanja nach der Pause aufgenommen. Sie bezeichnet ihr Objekt aber erst als "Strahlergewehr", nachdem
ich sie gefragt habe, was sie mache. Dagmar findet das "Strahlergewehr" blöde und meint, man brauche so etwas nicht. Später
frage ich Tanja, ob sie so etwas schon einmal gesehen habe,
was sie da baue. Ihre Antwort: so etwas gäbe es bestimmt nicht
wirklich. Meine Frage, ob sie das "Strahlergewehr" aus dem
Fernsehen kenne, bejaht sie (Episode 2).
Die Mädchen möchten zum Schluß noch neue Figuren bauen, unterbrechen dazu die begonnenen Aktivitäten.

-

4.5.2

3.37 -

2d

Interpretation des Handlungsverlaufes

Die Mädchen fanden sich am zweiten Tag schnell wieder in ihre
Aufgabe hinein. Von gemeinsamer Planung und Ausführung der
Weltraumfiguren war, bis auf wenige Ansätze, nichts zu spüren.'
Die Mädchen arbeiteten selbständig, entwickelten ihre Ideen
meist für sich allein, die sie dann auch zumeist Tanja erzählten~ Sie waren relativ höflich und geduldig im Umgang miteinander und baten selten andere um Hilfestellung •. Alexandra
und Dagmar redeten viel, während Sandra und Tanja eher schweigend arbeiteten.
Mit dem Arbeitsmaterial ~raht, Drahtschere, offener Maschendraht, scharfe Metallabfälle) gingen die Mädchen selbständig
und vertraut um. Während des Bastelns wurde über Probleme,
die sie miteinander haben, geredet. Es wurden unterschiedliche Arbeitsweisen und unterschiedliche Sozialverhalten der
Mädchen sichtbar. So veränderte Dagmar ein paar Mal ihre Gegenstände, weil sie den Vergleich mit Tanjas nicht Stand hielten (Episoden 1a, 1b). Tanja und Sandra arbeiteten dagegen kontinuierlich an ihren Sachen weiter und führten sie zu Ende.
Alexandra arbeitet recht ungenau und oberflächlich, zeigte
mehr Interesse an dem Geschehen um sich herum und kritisierte
häufig das Verhalten anderer. Sie erschien mir widersprüchlich: Einerseits hielt sie das Material auf dem Tisch fest,
ordnete es um sich herum und bezeichnete es als ihr Eigentum,
wenn andere Kinder etwas von ihr haben wollten (Aussage 1a,1b).
Andererseits versuchte sie Aufmerksamkeit zu erringen, indem
sie Kindern vom anderen Tisch Material großzügig anbot.
Es war nicht klar ersichtlich, wer in dieser Gruppe die Führungsrolle spielte. Man kann annehmen, daß Tanja am meisten
Ansehen bei Dagmar und Alexandra genießt, da ihr von beiden
mitgeteilt wurde, welche Figuren sie neu beginnen wollten
(Z.B. Episode 3). Einen direkten Bezug zum Fernsehen hat nur
Tanja einmal hergestellt. Sie macht ein "Strahlergewehr wie
bei Captain Future" (Episode 2).Auf .meine Nachfrage entstand
ein Dialog, in dem Dagmar das "strahlergewehr" als "blöde" ablehnt.

2d
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4.5.3

Wesentliche Episoden und Aussaqen der Kinder

(Auszü~e

aus Episoden)

(Hinweis zum Tonbandprotokoll: Tonband 2d, I: der Ton beginnt
bei Nr. 71; ab hier auf 000)
Aussagen1a,1b:Beziehungen in der

Mäddheri~ruppe

Alexandra hält ihr Material fest bei sich, ordnet es um sich
herum, hält es für ihr Eigentum, das auch gestohlen werden
könnte.
Aussagen 1a

(TB 2d, I, 326 - 340)

Alexandra:

Die Schachteln hast du von mir, oder?

Sandra:

Noo, alle Schachteln sind von dir, ha, ha,

Alexandra:

Ich' hab nämlich mir hier Schachteln hingelegt, drei
Schachteln hingelegt, eine fehlt. Ich hatte noch so
eine.

Aussage 1b

(TB2d, II, 206)

Alexandra:

Ja, das kann ich auch, an jeden Tisch gehen und was
stehlen. Ist ja keine Kunst.

(Sandra und Tanja äußern sich nicht dazu) •
Episode 2: Strahlergewehr von captain FUture (TB 2d, !I, 56 - 90)
Beobachter: Ich will aufschreiben, was ihr da alles macht.
Tanja:

Strahlergewehr, wie bei captain Future. Ich mach mir

Dagmar:

Was denn?

Tanja:

Strahlergewehr, wie bei Captain Future.

Dagmar:

Was?

Tanja:

Strahlergewehr, wie bei Captain Future.

Dagmar:

So was Blödes brauchen wir doch nicht.

Tanja:

Ist aber praktisch.

gerade was für die Reise.

Beobachter: Hast du das schon mal gesehen?
Tanja:

Ich weiß nicht genau, wie das aussieht.

Beobachter: Hast du das im Fernsehen gesehen?
Tanja:

Ja, das gibts bestimut nicht, aber-
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Episode. 3: Ansehen in der Gruppe, BeWertung der g$astelten
Requisiten (TB·2d, I, 8 - 20)
Tanja:
Das da sieht schäler aus.
Sandra:
Paß auf, paß auf, das ist nicht fest, das ist nicht fest.
Dagmar:
Deins muß ja auch nicht das Schfuste sein. Meins ist
auch nicht schäl.
Tanja:
Meins ist auch nicht schäl.
sandra:
Guck mal hier, wie blöd das aussieht.
Alexandra: Das sieht doch schöner' aus als meäna;
Tanja:
Dafür kannst du besser rennen als ich.
(unverständlich)
Kind:
Ja, aber sie kann doch schneller rennen als
Tanja:
Ja, das gebe ich zu.
Sandra:
Du
kannst ja nicht alles besser kämen.
Tanja:
Ich möchte ja auch nicht alles besser können.
Sandra:
Das ist blöd, dann kann man ja gar nichts mehr lemen.
Tanja:
Dann kann man ja alles.
Sandra:
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protokdll 3d

4.6.1

3d

Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufes

Zu Beginn der Stunde gibt die Lehrerin allen Gruppen den Arbeitsauftrag, ihre Bastelarbeiten möglichst schnell fertigzustellen. In der zweiten Phase des Unterrichts sollen die einzelnen Gruppen dann ihre Raumfahrtgeschichte entwickeln und
auch spielerisch ausprobieren. In meiner Gruppe beschäftigen
sich die Mädchen, zunächst jedes für sich, mit ihren Bastelsachen. Erst allmählich entsteht ein Gespräch mit folgenden
Themen: Basteln in der Schule; Feuergefährlichkeit von Klebern;
"Tanzplatz" in H•••• hausen; Verteilung der "Pferdekarten" in
der Klasse~ Nachmittagserlebnis, bei dem Dagmar eine Murmel
und Blumensamen gefunden hat~ Sandras Zahnklammer.
Die Idee der Raumfahrtgeschichte greifen die Mädchen verbal
und hier auch meist nur Dagmar, sporadisch auf.
4.6.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Nach dem Arbeitsauftrag der Lehrerin arbeiten die Kinder zunächst schweigend an ihren Bastelarbeiten. Erst nach einiger
Zeit entsteht ein Gespräch, bei dem Tanjas dominante Rolle in
der Gruppe wieder deutlich wird. Sie bestimmt für die ganze
Gruppe, daß jetzt keine Männchen mehr gebastelt werden, sondern nur noch andere Sachen, z.B. Funkgeräte (Episoden und
Aussagen 1a - 1d). Alexandra und Sandra sind dagegen zunächst
~ehr ruhig~ sie beteiligen sich kaum an einem Gespräch.
Sandra arbeitet nicht kontinuierlich mit dem Material. Sie
verläßt des öfteren den Gruppentisch, sitzt manchmal schweigend am Tisch oder beschäftigt sich mit dem Kleber, ohne ihn
als Kleber zu nutzen. Sie ist, wie sie in einem Gespräch sagte,
damit beschäftigt, daß sie ihre Zahnklammer in der Turnhalle
vergessen hat (Episoden 2a - 2c).
Alexandra macht das Basteln Spaß. Allerdings braucht sie ständig Bestätigung für ihre Arbeit, die sie sich meist von der
Lehrerin holt.
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oagmar ist am gesprächigsten. Sie erzählt u.a. von einem Erlebnis am Nachmittag. Sie bemüht sich als einzige immer wieder s eine Raurnfahrtgeschichte zu entwickeln. Daraus entsteht
jedoch keine Spielhandlung für die Gruppe. Das hängt u.a.
damit zusammen, daß Tanja nicht auf ihre Ideen einsteigt,
ohne Tanja läuft jedoch kein Spiel
4.6.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge und Episoden)
Episode 1a, Aussagen 1b, 1c, 1d: Die Mädchen orientieren sich
an Tanja
EPisode 1a (TB 3d, I, 50 - 57)
(Tanja bestinmt, was gemacht werden soll und was nicht.)
Tanja:
Wir machen jetzt keine Männchen rrehr!
Alexandra: Ich muß ja llt3in Männchen noch fertig machen.
Tanja:
Ja, aber neu anfangen tun wir keine 1lt3hr! Auch keine
Tiere nehr, oder so.
Alexandra: Tiere haben wir noch gar nicht soviel.
Dagrnar:
Genau!
Alexandra: Tiere können wir ruhig noch rnachen.
Nein, wir haben keine Zeit nehr, wir müssen jetzt Sachen
Tanja:
rnachen, z.B. Funkgeräte oder so.
(Die Gruppe hält sich nun an die Anweisungen von Tanja. Sie erkennen
sanit die daninante Rolle Tanjas an.)
Aussage 1b (TB 3d, I, 215)
(Dagrnar fragt Tanja, die Stärkste der Gruppe, ob das so gut ist.)
Dagrnar:
Ist das gut so? Ja, ne Tanja?
Aussage 1c (TB 3d, I, 230)
Was soll ich denn jetzt rnachen?
Dagrnar:
Ist mir doch egal!
Tanja:
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Episoden 2a, 2b, 2c: Sandra als Außenseiter in der Gruppe
EpisOde 2a (TB 3d, UI, 56)

(Sandra ist sehr still, beteiligt sich kaum an

Gru~gesprächen,

verläßt auch häufig den Gruppentisch. Sandras Verhalten wird von
der Gruppe kritisiert.)

Dagmar:

Kämen wir uns jetzt mal was ausdenken?

Sandra:

Bin doch noch nicht fertig.

Tanja:

Ja, wenn du dauernd wegrennst!

Dagmar:

Genau, alle sind fertig, nur du mal wieder nich.

EpiSOde 2b {TB 3d, UI, 327}

Sandra:

Ich mach aber net mit, ne!

Alexandra:

Warum machst du nich mit?

Sandra:

Rat mal, weil ich keine Lust hab.

Tanja:

Sandra, du bist i.rlIrer außer der Reih!

Dagmar:

Genau!

Tanja:

Du willst i.rlIrer nicht mibnachen!

Sandra:

Wenn ich aber keine Lust hab, ich möchte aber nicht.
Ich denk mir nichts aus, dann will ich auch nicht mitmachen.

EpisOde 2c (TB 3d, IV, 226)

Dagmar:

Jetzt ist die Sandra weg, typisch!

Tanja:

Die ist doch sCMieso ewig weg.

Alexandra:

Ich sag das jetzt mal der Frau L.

Dagmar:

Nur imrer fu-ger mit der Sandra.

Alexandra:

Frau L., Sandra ist i.rlIrer weg.

Tanja:

ImTer ist sie eingeschnappt.

L.:

Dann müßt ihr versuchen, sie zu überreden. Will sie denn
nicht mitspielen?

Alexandra:

Das weiß ich auch nett die denkt .imner iJber was nach.

L.:

Worüber denn?

Alexandra:

Die hat doch mit ihnen geredet.

(Sie rreint ein Gespräch mit Sandra tiber ihre Zahnklamner.)
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L.:

Fragt sie doch mall was sie spielen will.

Dagmar:

Wir überreden sie halt IMl.

3d

Alexandra:

Sie macht i.nm3r so eine finstere Miene.

Tanja:

Sie sagt ja.i.mner nur, daß sie nicht mitmachen will.

Dagmar:

Sie muß halt auch IMl mitrllachen. Nicht imrer nur in
der Ecke beleidigt.

Dagmar:

(zu Sandra) Du mußt auch IMl mitspielen.

Sandra:

Ich hab aber keine Lust!

Dagmar:

Wieso denn nicht?

Sandra:

Weil ich keine Lust hab!

Episode 3: Weltraum-Abenteuer Sind den Mäddhen nicht wichtig
(TB 3d, I, 480).
(In dem Gespräch der

Groppe mit der Iel1rerin wil:d deutlich, daß

das Weltraumabenteuer nicht sehr wichtig für sie ist.)
Alexandra:

Wir haben ein Gewehr •••

L. :

Braucht ihr ein Gewehr?

Alexandra:

Wir haben doch vereinbart, daß die Marsmenschen unsere

Dagmar:

Freunde sind.
Ja, das wissen wir nicht ganz genau, es kann ja was

L. :

Wer hilft euch dann?

passieren.
Alexandra:

Unser Freund.

L. :

Dagmar:

wer ist das?
Ne, uns passiert ja eigentlich gar nichts, wir haben

L.:

Und es passiert dann gar nichts?

Dagmar:
L. :

Nö, wir werden freundlich empfangen.
Und auf der Fahrt dahin passiert auch nichts? Im Welt-

Tanja:

raum?
Vielleicht kriegen wir ja einen Schreck, welcher Planet

und

nur Angst, daß uns etwas passieren könrrce,

das ist oder

SOr

cxier fahren dann so auf so nen Ding

dann zu, auf nen Planet oder so.

Alexandra:

Und dann kamtt uns so nen Roboter entgegen.

3d
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L. :

Wenn ihr auf dem Planet seid ist die <:eschichte zu Ende?

Dagmar:

Nein!

Tanja:

Dann kriegen wir Hei.nMeh und fahren wieder nach Hause.

L. :

Naja, dann ist aber ja eigentlich nichts passiert.

Alexandra:

Ja, vielleicht können wir ein Abenteuer erleben.

L. :

Ja, das finde ich auch.

Alexandra:

Und dann heißt die ganze <:eschichte, ein Abenteuer auf
dem Mars.

L. :

Ihr solltet euch schon noch ein Abenteuer überlegen,

Tanja:

Wir überlegen uns dann noch was dazu.

sonst fahrt ihr hin und wieder weg.

Aussagen und Episoden 4a, 4b, 4c: Bezug' zu 'Fernsehen

°bzw.

zu

'CaptainFuture'
Aussage 4a: .Der SChwarze Planet aus
(TB 3d, I, 507)

caQtain FUture?

(Tanja greift in einem Gespräch mit der Lehrerin möglicherweise
eine Szene einer captain-Future-Sendung auf.)
L. :

Und auf der Fahrt dahin passiert auch nichts? Im Weltraum?

Tanja:

Vielleicht kriegen wir ja einen SChreck, welcher Planet
das ist oder so, oder fahren dayn so auf so nen Ding dann
zu, auf nen Planet oder so.

(Genau solch eine Szene, ein Planet fliegt auf ein RaUIllSchiff zu,
taucht in der Serie captain Future auf. Als Tanja sich unter D=k
fühlt, in der eigenen Raumfahrtgeschichte noch etwas erleben zu müssen - die Lehrerin rreint, in der Geschichte passiere eigentlich
nichts -, übernimnt sie möglicherweise ein Erlebnis aus der Serie
Captain Future.)
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Auszug aus Episode 4b: Figur des professors

(TB 3d,

ur,

110)

(In der Raurnfahrtgeschichte der GrupPe taucht die Figur des Pro-

fessors auf. Sie wurde von Alexandra gebastelt. Es ist nicht auszuschließen, daß diese Figur mit der Figur des Professors der
serie Captain Future in Beziehung steht. Dagegen stehen jedoch
folgende Aussagen:)
Alexandra:

(über die Figur des Professors) Das ist Opa SChneeweiß-

hart.

Tanja:

Bürgenneister kann der auch sein.

Episode 4(:: Figm: des Professors

{TB 3d,

Alexandra:

Sieht der nicht ernst aus?

L. :

Nee.
Lustig sieht der aus.

Alexandra:

L.:
Alexandra:

ur,

440)

Was macht denn der professor?
Das ist der böse Professor, der tut uns, der stellt
sich illlmer in den Weg, was man gerade machen will.
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4.7
4.7.1

protokoll 4d

4d

ZusammenfaSsende Skizze des HandlungSverlaufes

Nachdem der Musiklehrer mit den Kindern zusammen einige musikalische Gestaltungsmittel bzw. -hilfen für eine Raumfahrtgeschichte erarbeitet hat, teilen sich die verschiedenen Gruppen
der Klasse in mehrere Räume auf, um dort ungestört ihre Raumfahrtgeschichte zu proben. Meine Gruppe hat sich offensichtlich in der Pause schon eine Geschichte ausgedacht, die sie
dann auch nach einer kurzen Besprechung zur Probe spielt.
4.7.2

Interpretation des Handlungsverlaufes

Der Inhalt der Geschichte
In meiner Gruppe scheint das Thema Raumfahrt nicht so sehr
wichtig zu sein. Es tauchen Themen der Kinder auf, die die
Raumfahrt als Inhalt der Geschichte in den Hintergrund treten lassen. Die Geschichte beginnt damit, daß die Kinder in
der Sachkundearbeit eine schlechte Note geschrieben haben
(Aussagen, Episoden 1), wofür sie von den Eltern geschimpft
werden (Episoden 2).
Diesem Dilemma wollen die Kinder entfliehen, ganz egal wohin
und wie. Am Ende ihrer Geschichte sind die Kinder auch wieder
froh, als sie zu Hause sind und beteuern, daß sie nie wieder
von zu Hause abhauen wollen (Episode 4).
Die Kinder entfliehen den Ansprüchen von Eltern und Schule,
indem sie eine Rakete benutzen und auf einen anderen Planeten
fliegen. Sie hätten aber genauso gut irgendwie anders abhauen
können. Den Kindern war es nicht so wichtig, mit einer Rakete
auf einen anderen Planeten zu fliegen. Ihnen ging es vielmehr
darum, von zu Hause und den Ansprüchen abzuhauen. Das eigentliche Abenteuer nimmt weniger Zeit in Anspruch als die Ausgangs situation und die Schlußsituation, die zu Hause spielen.
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Beziehungen in der Gruppe
Ansonsten zeigte die Gruppe an diesem Tag das gleiche Gruppenverhalten wie auch am Tag zuvor (vgl. Protokoll 3d und Aussage
5). Wie bisher orientieren sich die anderen Mädchen an Tanja.
Sandra hat immer noch keinen Zugang zur Gruppe gefunden. Sie
ist still und beteiligt sich nicht beim Vorspielen der Geschichte. Dagmar ist sehr lebhaft und treibt das Spiel mit
ihren Ideen voran, sofern Tanja sie akzeptiert. Alexandra
spielt sehr engagiert mit, es bereitet ihr offensichtlich
großen Spaß, die Rolle des allwissenden Erwachsenen zu spie- .
len.
4.7.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder
(Auszüge aus Episoden)
Aussagen und Episoden 1a, 1b, 1c: Noten und Leistung in der
Schule
Für die Kinder scheint es schon sehr wichtig zu sein, welche
Note sie in Arbeiten schreiben Dadurch geraten die Kinder
sehr schnell in einen Leistungsdruck, dem sie entfliehen wollen.
Aussagen 1a .(TB 4d, I, 179)
Alexandra: Das ist blöd, iIrirer krieg ich in der Sachkundearbeit,
in Sachkunde is das blöd, da krieg ich nie ne 11
Tanja:
Mensch, nur wegen der scheiß 6, ich wünsch mir ne 6
wär ne 1.

Episode 1b (TB 4d, I, 205)
Alexandra: Das is iJmrer blöd, in1rer tun wir in der Sachkundearbeit •••.
••• was schlechtes schreiben.
Tanja:
Das
komnt ja nur, wenn wir uns gegenseitig abgucken würDagmar:
den, wär das auch net passiert.
Alexandra: Wir sitzen ja gar nicht nebeneinander, wir können doch
gar nicht in der Sachkundearbeit VaTI einen zum anderen
narschieren.
o

o
o
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Alexandra: Wir haun ab!
AUSsa'i.Jl'!·1c (TB' 4d, I, 528)
Tanja:
Ich wünscht, ich wär heut nicht in der Schule.
Sandra:
Ich auch.
Sechs Stunden _•• !
Tanja:
Episode 1d:
Dagmar:
Alexandra:
Tanja:
Dagmar:
Tanja:
Dagmar:
Dagmar:

Ausschnitt aUS dem' Spiel· der· MädChen (TB 4,· N, 42 -·46)
Mir reicht das jetzt.
Mir auch.

Nur weil wir in der Sachkundearbeit so ne blöde Note
gekriegt haben.
Genau.
Sind die Eltern mal wieder gleich so notzig.
Genau.
Mir reicht das, ich wär arn liebsten jetzt abgehauen.

Episoden 2a, 2b: Abwehr und Distanz zu den Eltern
Die Themen Schule-Noten-Eltern verknüpfen die Kinder miteinander. Weil sie eine 'schlechte Arbeit geschrieben haben, werden
sie von den Eltern geschimpft. Aus diesem Druck befreien sich
die Kinder mit ihrer Geschichte. Dazu überlisten sie die Eltern. Sie stellen sich schlafend, täuschen so die Eltern, um
dann abhauen zu können. Und auch dabei überlisten sie die Eltern noch einmal, denn Tanja holt sich den Schlüssel für Vaters Schreibtisch, um sich dort die nötigen Sachen für die Reise zu holen. In der Geschichte tauchen Szenen auf, in denen es
die Kinder schaffen, sich von den Eltern zu befreien und endlich mal stärker zu sein als die Eltern.
Episode 2a: An Vaters Sachen gehen (TB 4d, I,' 265)
Alexandra: Wir hauen ab!
Tanja:
Halt, laßt uns an Papas Sachen gehen. Ich glaub, ich
weiß wo der Schlüssel Ls,
Tanja:
In Mamas Porteroonnaie, hierl

-

Tanja:
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Oh, was ist das alles, eine Strahlerpistole •••

Episode 2b: Sie 'wollen die Mutter IIlit Hilfe ihres Funkgerätes
ärgert!.

(TB 4d, I,· 580)

(Als die Kinder auf dem anderen Planeten sind, nehrren sie wieder
Bezug' zu den Eltem.)
Dagmar:
Wollen wir mal Mutti ärgem?
Tanja:
Oh ja!
Dagmar:
Ich rufe an.
(Das tut sie nicht, sondern Tanja ruft die Mutter an.)
Tanja:
Ach Maria (Narre der Mutter), hier ist die, die ona
Gisela,kennst du mich denn noch? Ja?
Dagmar:
Scheiß Ding!
{Dagmar spielt offenbar die Rolle der Mutter.}
Dagmar:
{jetzt wieder als Kind} Der haben wirs jetzt gezeigt!
Episoden 3a, 3b, 3c: Erwachsen und stark sein, aber auch
Angst haben
Auf der einen Seite wird in der Geschichte deutlich, daß die
Kinder stark,sein wollen. Sie wollen endlich nicht mehr von
den Eltern unterdrückt und abhängig sein. Sie hauen also ab,
ziehen in die Welt und wollen groß und stark sein. Auf der
anderen Seite zeigen sie ihre Angst. Sie sagen das laut, und
am Ende sind sie ja wieder froh, daß sie zu Hause sind. Groß
und stark sind die Kinder, z.B. als sie die Eltern überlisten
und von zu Hause abhauen und auch, als sie auf dem fremden
Planet ein Wesen finden, demgegenüber sie stark und mächtig
sind. Sie sind gegenüber diesem Wesen stark und mächtig, weil
sie darüber bestimmen können, ob es leben darf oder sterben
soll (Episode 3a). Aber auf der anderen Seite sind die Kinder
nicht immer so groß und stark, sondern oft ganz klein und
ängstlich (Episode 3b). Im nächsten Augenblick ist es aber
auch wieder ganz anders. Die Kinder finden ein Wesen, das
ihnen nicht gefällt und das sie einsperren wollen (Episode 3c).
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Epi.so3e 3::'1: Qmipotenz-Vorstellung
Dagrar:

(TB 4d, I, 570)

Ach, guck &x:h mal hier, der ist krank, kcr.m ich steck
dir das wieder rein. K= anres l'J.eiIles Ding!

wesen:

Bin J-.ein Ding.

Tanja:

Wie heißt du denn?
Ich heiße Pl!cY.i.
Ich bin der große Professor, der größte auf dem ganzen

~:

Al.exandra:

Planeten!

Tanja:

(zu dem Wesen gerichtet)

~:

(ängstlich) Ich?

Tanja:

was hast du

eben gemacht?

Ja du!

wesen:

Glr nichts.

Tanja:

Kam1 mal her!

~:

t>tottert) Ja, ich katm sehen!

Tanja:

Mach jetzt gar nicht so hilflos, du bist SCMieso nicht

nehr lange am !eben!
~:

(weinerlich) 00.. doch,· nein••

Al.exandra:

Na, dann laß ihn doch mal in Ruhe, der ist doch viel

Dagmar:

kleiner als wir. Das ist unfair.
Ja genau.
1Ich, ich will euch nie wieder was tun, auf Wiedersehen,

wesen:

auf Wiedersehen.

Episode 3b: Angst haben Im 4d, I, 620)
(Geräusche sind zu l1&en.)
Tanja:
Was ist denn das?
Dagmar:
(ängstlich) Ahuh, - ein Erdbeben!
Hilfe, ein Erdbeben! Bringt euch in Sicherheit!
Uhah.. ein Erdbeben, ich hab Angst!

Im 4d, I, 650)

?pisode 30: Strafe und Mitleid
Dagmar:

Das sperren wir ein, in unseren Schrank!

AleY..andra: Laßt mich doch raus, ich hab euch gar nichts getan, ich
will ja gar nicht.

00

Mß1Jch snjnl
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Dagmar:
Alexandra:
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uns so einen SChrecken einzujagen, du spinnst wohl!
Das \rollt ich doch nicht, ihr seid aber doch viel größer.

Ihr kämt doch nicht sagen, daß ich ein Ungeheuer bin!

Der Professor ist genauso groß wie ich!

Dagmar:

Du bist ein Tra1lpelvieh!

Tanja:

Och, laß ihn doch, der ist doch nett.

(Tanja, die in der Episode 3a beinahe grausam war, und ein frerrdes
wesen unbringen \rollte, ist hier nun diejenige, die sich jetzt auf
die seite des Schwächeren stellt.)
Episode 4: Das Ende der Weltraumfahrt: nie wieder weg
(TB 4d, II, 322 -

330)

(Nachdem die Kinder mit der Rakete auf einen anderen Planeten
entflohen waren, kommen sie auf die Erde, nach Hause, zurück
und beteuern, daß sie nie wieder von zu Hause abhauen wollen,)
Dagmar:

Ich geh jetzt auch nach Hause und leg mich ins Bett.

Tanja:

Ja, so wie wir weggefahren sind.

Dagmar:

Ja, los kcmn! Aussteigen!
Ach, so zum Glück, das mach ich nie wieder.

Tanja:
Alexandra:

Ich hau nie wieder ab. Das ist ja scheußlich.

Tanja:

Das versprech ich dir, daß ich nie wieder abhaue.

Dagmar:

Ich auch nich!
Gute Nacht! Tschüß!.

Alle:

Aussage 5: Tanja dominiert
Alexandra:

(TB 4d, I, 228)

Ich geh mal kurz zu Frau L.

Tanja:
Nein, du bleibst hier!
(Alexandra bleibt dann auch tatsächlich bei der Gruppe.)
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Nachher.<'un. des S.<.',

5.1 Das Wissen der Kinder von ihrem Spiel, ihren Spielideen
und vom Fernsehen
Protokoll 5 zum abschließenden Unterrichtsgespräch
Protokollant: Ben Bachmair
Unterrichtszeit: Donnerstag, 26.03.1981, 2. Stunde,
ca. 9.00 - 9.35 Uhr
5.1.1

5

Uberblick über die Unterrichtsstunde

Die Lehrerin führt ein offenes Unterrichtsgespräch über die
Spiele der Kinder vom Vortag und über Science-fiction-Filme.
Das Gespräch knüpft bei den Vorführungen der Gruppen vom Vortag an. Nach einer Phase der assoziativen Gesprächsentwicklung (1. phase) reden die Kinder über das Spiel der Gruppe (a)
Jörg, Axel, Christian (2. Phase). Die Kinder lehnen das spiel
einhellig ab und machen dafür Jörg verantwortlich (Episode 2al.
Das Gespräch läuft so abwertend, daß es Jörg unmöglich ist,
diese Kritik emotional anzunehmen. Ganz im Gegensatz zu seiner
sonstigen Art verschließt er sich (Episode 2b). In der dritten Phase erzählen die Kinder, woher sie ihre Spielideen hatten. Sie nennen verschiedene Filme, von denen sie aber auch
schon während der Spielvorbereitung gesprochen hatten ("Captain Future", "Kampfstern Galaktika", "Andromeda"). Sie beziehen sich aber auch auf Bücher ("Der Weg ins All") und auf
Erzählungen vom Vater.
In der vierten Phase des Unterrichtsgesprächs reden die Kinder über Trickf~lme und wie sie gemacht werden. Danach fragt
die Lehrerin in der fünften Phase nach der Figur des Captain
Future ("Wer ist denn Captain Future?" TB 5, I, 400). Anhand
von zwei Bei~pielen aus der Fernsehse~ie stellen sie das
Handlungsmuster und die wesentlichen Figuren dar.
In der sechsten Phase versucht dio Lehrerin die Verbindung
zwischen Captain Future und dem Muaf;cr don MärchOlUJ am Bei..
spiel des siegreichen und g~ten Mür~hunhclden zu ontwickeln,
was die Kinder jedoch nicht verstehon.
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Interpretation des Unterr1chtsgesprächs

Die Lehrerin führt eines der methodischen Prinzipien der Unterrichtseinheit, die assoziative, emotionale und gedankliche
Entwicklung, weiter. Anknüpfend bei den Bedürfnissen der Kinder, über die Vorführung ihrer Spiele vom Vortag zu reden,
kommen die Kinder zum Teil allein (2. Phase, 4. phase, 5. Phase) und zum Teil angeregt durch die Lehrerin (1. Phase, 3.Phase, 6. Phase) erst zur Kritik des Spiels von Jörg und damit
auch zu seiner Stellung in der Klasse, dann zum Fernsehen und
anderen Medien als möglichem Erlebnishintergrund für die Spiele.
Hier ist wichtig festzustellen, daß die Kinder, die sich am
Gespräch beteiligen, über ihre Fernseh- und Medieneindrücke
reden können. (Nicht untersucht wurde, welche Kinder sich
nicht am Gespräch beteiligen und wie sich diese Kinder in
der vorangegangenen Gruppenarbeit artikuliert haben.)
Uber diese Fähigkeit hinaus, relevante Fernseherlebnisse zu
verbalisieren, ist die Mehrzahl der Kinder in der Lage anzugeben, woher sie ihre Spielideen haben. Sie kennen auch die
wesentlichen technischen Zusammenhänge, wie Trickfilme entstehen (Bildmontage, Musik). Bei der Fernsehserie Captain
Future ist ihnen das Muster (Bedrohung abwehren, die Verteilung verschiedener Handlungselemente auf ständig wiederkehrende Figuren wie Dr. Simon, Graig) klar. Die Kinder, die sich
am Gespräch beteiligen, sind jedoch nicht in der Lage, das
Handlungsmuster der Serie Captain Future unabhängig von den
konkreten Filmepisoden zu erfassen und z.B. mit dem Muster
des Märchens zu vergleichen (Episoden 6b, 6c und 6d).
Jörgs Thema 'Bedroht sein, im Mittelpunkt stehen wollen, abgelehnt werden'
Das Spiel von Jörg, Axel und Christian entspricht vom Inhalt
(als Weltraumpolizisten Bedrohung aggressiv abwehren) wie von
der hektischen Durchführung ziemlich genau Filmen wie Captain
Future. Die anderen Schüler akzeptieren jedoch diese thematische wie formelle Entsprechung nicht bzw. lehnen sie deutlich

-

354 -

5

und aggressiv ab. Sie machen Jörg für das Spiel verantwortlich (Episode 2a).
Diese Ablehnung hat einmal etwas mit Jörgs Person und seinem
handlungsleitenden Thema zu tun. Das Spiel wird jedoch auch
deshalb abgelehnt, weil es die von den Kindern akzeptierten
üblichen Unterrichtsgrenzen überschreitet. Aber genau diese
Grenzüberschreitung ist eines der ständigen Probleme in der
Beziehung zwischen Jörg, den anderen Schülern und den Lehrern.
So wird er wegen seiner Grenzüberschreitungen laufend diszipliniert. Er überschreitet diese Grenzen jedoch auch, um im
Mi1:telpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, um Anerkennung und
Zuwendung zu bekommen. Diese Zuwendung erhält er jedoch nur
in negativer, abwertender, frustrierender Form. Auch diesmal
bringt ihn sein Bemühen um Anerkennung in eine für ihn bedrohliche Situation, so daß er Kritik auch nicht annehmen kann
(Episode 2b), obwohl er kurze Zeit später wieder voll, d.h.
ohne Rücksicht auf Gesprächsregeln, mitmacht.
Da Jörg, wie die Lehrerin berichtet, auch schon in der Familie
abgelehnt wird, findet er sich hier in einer für ihn typischen
Situation wieder: Der Versuch durch aggressives, dominantes,
vordrängendes Verhalten der bedrohenden Ablehnung zu entgehen
und dabei auch noch Zuwendung zu bekommen, verstärkt die bedrohende Ablehnung. Im Gegensatz zum Serienmuster des Captain
Future macht ihn also aggressive Abwehr von Bedrohung nicht
zum anerkannten Helden (dem "Engel" oder dem "Weltraumpolizi~
sten"; vgl. Protokoll 2a/ Episoden 1 und 2). Er bleibt weiterhin bedroht. Die Ubertragung des Fernseh-Musters verschärft
also so sein Problem, so daß er mittlerweile nur noch durch
intensives Eintauchen in die Welt des Captain Future Frustration seiner sozialen Situation kompensieren kann.
Was wissen die Kinder von den Quellen ihrer Spielideen?
(Verlaufsprotokoll 3. Phase; TB 5, Ir 260 - 330)
Nur zwei Kinder (später auch noch ein drittes, Episode 4b) meinen, sie hätten ihre Geschichten allein und ohne Bezug zu Vorlagen entwickelt (Episode 3a). Die Mehrzahl der Kinder nennt
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das Fernsehen und Filme als Quellen, wobei Science-fictionFilme dominieren (Captain Future, Krieg der Sterne, Kampfstern Galaktika, Andromeda; Episoden 3b und 3c). Sie nennen
aber auch die Tagesschau, eine Show-Sendung (Astro-Show;
Episode 3d). Die Kinder beziehen sich aber auch auf Bücher
und Schallplatten (Episode 3d). Nur ein Kind sagt, daß sein
Vater ihm von Sternen und Raketen erzählt habe (Episode 3b).
Was wissen die Kinder über die Machart von Trickfilmen?
(4. Phase; TB 5, I, 330 - 400)
Ein Mädchen will wissen, wie der Film Captain Future (..... der
ist doch nur son Trickfilm") gemacht wird (Episode 4a). Etliche Kinder, gerade auch Jörg, kennen das Prinzip der Montage von Einzelbildern zu einern Trickfilm (Episoden 4c, 4e,
4f). Katrin stellt dar, wie die Spannung eines Films durch
Musik unterstützt wird (Episode 4d). tlber diese produktionstechniken hinaus zeigt Axel an einern Beispiel aus Captain
Future die Handlungslogik von Trickfilmen auf, daß es immer
eine erfolgreiche Lösung gibt ("Der schaffts dann immer").
Dabei stellt Axel das Handlungsmuster von Bedrohung und Sieg
dar (Episode 4e).
Was wissen die Kinder von der Fernseh-Serie Captain Future?
(5. Phase; TB 5, I, 400 - 469)·
"Echt" und "Lüge" bei den Figuren von Captain Future
Jörg besteht darauf, daß die Figuren aus Captain Future echt
sind (Episode Sa): "Der Graig is nen echter Roboter". Dies Beharren taucht auch etwas später auf (Episode Se), als er sich
gegen Hennings Ubersetzung des Namens Captain Future in Käptn
Zukunft wehrt. Diese beiden Episoden sprechen dafür, daß Jörg
nicht zwischen 'fiktivem' Film und seinen eigenen Erlebnissen
scharf trennt. Da Jörgs handlungsleitendes Thema von der Bedrohung und ihrer Abwehr dem Muster von captain Future entspricht, ist für ihn eine Trennung auch nicht sinnvoll.
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Ale:rnndra H. distanziert sich dagegen von Captain Future und
bezeichnet es als "Lüge", daß man "auf ner Milchstraße entlangfahren" könne (Episode 5f).
Die Kinder verstehen das Handlungsmuster
Auf die Frage Christinas, wer Captain Future sei (Episode 5a),
bringt Alexandra H. eine Erläuterung, die das Handlungsmuster
der Fernseh-Serie darstellt (Episode Sb): "Der Captain is •••
ein Mann, der sich an so Leuten rächen will, weil so Menschen
seine Eltern umgebracht haben". Es schließt sich ein Gespräch
an, das von den Figuren der Serie ausgeht. Die sich äußernden
Kinder artikulieren somit wesentliche Konstruktionsmerkmale
der Serie. Das ist einmal das Thema von der aggressiven Abwehr
von Bedrohung. Das ist zum zweiten die Verteilung verschiedener typischer Handlungselemente auf immer wiederkehrende Figuren. Die Kinder können ihre Einsichten in diese Konstruktionsmerkmale jedoch nur mit Hilfe konkreter Geschichten aus der
Serie erläutern (Episode Sb, Sc), die sie auch immer mit Hilfe der typischen Figuren darstellen (Episode 5d, Sb). Wieweit
sich die Kinder dabei von der Fernseh-Serie argumentativ entfernen, ist unterschiedlich. Bei Jörgs Darstellung wird sein
Engagement (Episode Sc) im Gegensatz zU Alexandra oder Andrea
(Episode Sb) deutlich.

Vergleich von Märchen und Captain Future -(6. Phase; TB 5, I,
469 -

552)

Den sich artikulierenden Kindern ist sowohl der äußere Unterschied. zwischen Märchen und Fernseh-Serie (" ••• das is nur
Tricks", Episode 6a) wie auch die Konsequenzen verschiedener
Kodifizierungsformen (kürzer, länger; Episode 6b) klar. Alexandra spricht dabei von der "·richtigen Wirklichkeit" (Episode 6b), womit sie vermutlich zum Ausdruck bringen will, welche
Kodifizierungsform dem Original entspricht.
Als die Lehrerin jedoch auch die Rolle der Hauptfigur im Märchen (Rotkäppchen, Hänsel und Gretel) mit Captain Future ver-
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gleichen will, sind die Kinder überfordert (Episode Gc). Nun
erzählen die Kinder Episoden aus Captain Future; die Lehrerin
versucht anhand dieser Beispiele die Rolle des Captain Future
mit Märchenfiguren zu vergleichen. Dabei verstehen die Kinder
nich~worauf die Lehrerin hinaus will. So ist für die- Kinder
klar, daß Captain Future "mit dem Kopf" siegt. So langsam verstehen sie, daß die Lehrerin auf die Gewaltsymbole wie Pistole
und Rakete hinaus will (Episode Gd). Die Kinder führen das Gespräch weiter, indem sie Fernseherlebnisse vortragen, die die
Lehrerin nicht mehr in Beziehung setzt zum Märchen.
5.1.3 Wesentliche Episoden und Aussagen der Kinder (Auszüge
aus Episoden)
Episoden 2a, 2b: Die Kinder lehnen Jörgs Spiel einhellig ab,
ohne daß er eine Chance zur Selbstdarstellung hat (Verlaufsprotokoll 2. Phase)
Episode 2a: Die Kinder lehnen JÖrgS Spiel ab (TB 5, I, 78 - 141)
Bei Jörg, da, das fand ich net so gut, denn was, da
war gar nichts. Da brauchten die doch gar nichts zu
basteln, wenn sie. Was waren da fiir Tiere? Die haben
doch einfach in die Luft geschossen. Und was waren.
Da brauchten se doch gar nicht zu basteln; wenn se
so einfach in die Luft schießen. Und das. Brauchten
se doch gar nicht zu basteln.
Was rreinen die drei denn dazu? Christian. Er lreint,
L.:
ihr hättet :!nJ:rer nur in die Luft geschossen.
Christian:
Ich weiß nicht.
Stmmt ja gar nicht.
Jörg:
Matthias:

(TB 89)

L.:

Jörg:

JÖrg.
Wir haben gesagt, das wären so Wesen. Und wir, wenn

haben se gebaut, hatten wir keine Zeit rrehr gehabt.
Als erstes, als erstes wußten wir überhaupt noch net,
was wir i.lberhaupt spielen sollten. Und dann hat der

5
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Axel gesagt, wir sollten uns solche, solche - wir
treffen solche Männchen. und da hab ich gesagt,

~l

len wir se bauen. Da hat der Axel gesagt, neo
L.:
(TB 95)

Axel:

Was neinste Axel?

Ich fand das schon bißchen albern,

\-.0

der Jörg da

dauernd hinten vorwärts und rückwärts gemacht hat.
Matthias:

L. :
(TB 100)

Christina:

Und mit dem J"örg seine Musik da •••
Mit diesem Gerät da, neinst du. und Christina, da

hast du doch auch schon was gesagt, gestern. sag mal
laut.
Die haben ja gar nicht, gar nichts Richtiges ge, ähm
erlebt, irgendwie. Das hat man gar nicht richtig generkt. Die haben nur gesagt JAnker werfen' und 'da
ist .Andrareda', , abknallen' •

Jörg:

Anker werfen? Oder irgerrlsowas ja.

L.:

Isabel.
Ich fande das nicht so gut, weil das so mit Gewalt

Isabel:
L. :

Alexandra H.:

Jörg:

war irgendwie.
Ja, das faniste nicht so gut. Und Alexandra.
Ich fand das :inner nicht so schön, warum weil sie
:i.llIrer, daß se :i.llIrer den Christian :in der, äh, :in dem
Flugzeug' da dringelassen haben.
Wieso :inner den Christian, ich war auch rral dr:lnne,
neo

L. :

Jörg:

Einer mußte ja da :i.llIrer drin: sitzen bleiben.
Ja.

Kinder:

1\ber :inner wars der Christian. - Zweimal wars der

L.:

Christian. - Imrer wars der Christian. Christian \-.Olltest du das oder solltest du das?
Ich ~llts.

Christian:
(TB 117)

Jörg:

Na also.

L.:

Also der wollts.

Junge:
Ist ja auch der gute Pilot.
(wahrscheinlich
Eckhard)
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Episode 2b: JöS verschließt sich bei der \lIlll1.ittelbaren Bedrohung
durch die Kinder (m 5, X, 141}
Ach ne, das kannst nicht sagen, neo J&g, sag mal,
was, 'l«>ran hat dich denn das erillnert, 'l«>ran haste

L.:

Sven:
(TB 144)
JÖIg:

L. :

denn da gedacht, jetzt als du da gespielt hast.
An captai.n Future.
Ha, ha, ha,

Sag doch - laß ibn doch mal, hin. Was ist dir denn
dazu eingefallen?

Jörg:

Eigentlich gar nichts.

L. :

Das kann doch nicht

Jörg:
Axel:

Nur, ahm, beim Alann, da sollt ich aufn E drücken.
Ach 00, das 'l«>llt ich nicht.
Das hab ich nicht gesagt. Das 'l«>lltest du.

Jörg:

Das hat der Christian zu mir gesagt. J)qbei wßte ich

sein.

schon alles.

L.:

Hör mal J&g, das Ganze kam ja doch nicht einfach so
aus dem luftleeren Raum. Ihr habt ja doch bestimnt
Vorstellungen gehabt. Du hast doch irgendwas von
Weltraum vorher gewBt?

Sven:

Ja, Future.

Episoden 3a, 3b, 3e, 4b: Was wissen die Kinder über die Quellen
ihrer Spielideen? IVerlaufsprotokoll .3. und 4. Phase)
Episoden 3a, 4b: Kinder

behaUPten,

ihre Spielideen olme Vorlage ent-

wickelt zu haben
EPiscx1e 3a Im 5, x, 260)
L. :
Jetzt nilcht ich aber noch mal zu einem Punkt, Katr.in,
noch mal zu einem zurück,

W;mn

ich jetzt irgendeinem

Kind das erzählen würde, du mußt zum M::md fliegen

oder solltest zum M::md fliegen, das hat überhaupt
noch nie was von Weltraum gehört. Dem fiele, glaube

ich, das alles gar nicht ein, was ihr jetzt alles
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wußtet. Und ich möchte xxx:h mal wissen, w::ber .ihr
das wißt.

J'6rg:

Im Fernsehen zeigen se doch ;Inner SO Raketen. Wie

Kinder:
Katrin:

Ja.
Ne ich weiß es. Ich finde, das haben wir uns ausge-

L. :

~?

Matthias:

Ne. Das haben wir phantasiert.

sie da losstarten. Wie se fliegen.

dacht.

Kinder

Doch. Ja.

Rind:

Du wüßtest doch überhaupt nicht, daß das ne Rakete

wäre i\tiler weißte denn das?
Episode 4b (TB 5, I, 339

- 346)

Henn:i.ng:

Ich hab eigentlich nur ein bißchen daran gedacht -

L.:

Katrin! (ennahnt zur Rure)

Henn:i.ng:

- an dieses eine Lied auf der Schallplatte 'Die
Rübe', mit diesem Raketen1ied da. (Einwurf Lehrerin:
Der Fuchs). Und da, eigentlich hab ich an nichts
~iteres gedacht, na ja, eben an, so PDboter hab,

L. :
(TB 443)

Ja

den hab ich mir praktisch ganz alleine ausgedacht.

Arrlrea:

Henninq,

vrm ganz alleine glaub ich, kannt das

nicht Das 9laub ich nicht. Wenn wir gar keine Almung hätten,
konnten wir doch gar nicht wissen,

L. :

wer •••

wUrdet ihr nianals nen Pcboter bauen. Weißt du,
dieses Lied hatten wir auch hier gespielt, da warst
du aber ni.cht da. Das haben wir ganz am Anfang hier
- 00,

gespielt, in der Woche und daraufhin haben die Kinder
gebastelt. Aber das hast du nicht mitgekriegt. Aber
hast du, kannst, du kennst das.

Henning:

Das hab ich mir in rooiner Zeit als ich krank war, hab

ichs sowieso mal angehört.

-

L. :
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Na siehste, da paßt das ja gut.

Episoden 3b, 3e, 3d: Quellen der Spielideen (Verlaufsprotokoll
3. Phase)
Episode.3b (TB,.!, 277 - 295)
Andrea:
(TB 277)

Sven:

Also ich \\eiß, zum Teil wies im Weltraun zugeht van
Captain Future und und.

Das ist doch alles Mist.

Kind:

Ne von, äh.

L.:

!aB se doch mal ausreden. Und?
Und dann noch bei der Tagesschau.

Andrea:
(TB 282)

Axel:

Bei der Tagesschau. Und Axel und du?
Von captain Future auch. Ich hab aucbn Buch, zwei

L.:

Das hat aber nichts mit captain Future zu tun oder?

L. :

Bücher 'Der Weg ins All'.

Axel:

Ne, das ist aucbn Buch über Raketen und so.
so (durcheinander). Von dem Film •••

Kinder:

Ach

Tanja:

Beim Fondue-Essen sind wir :Imner zu so nem Ding. Zu
so nem Haus gegangen, Hotel, un- da hat mir mein Va-

(TB 290)

ter i.ntrer

SCMaS

von den stamen erzählt, die seemen-

reihe und so.
L.:

Aber davon, da wUßtest ja jetzt nichts über diese

ganze Technik und über Raketen und diesen Kram.

Jörg:

Ich weiß es.

Tanja:

Das erzählt er mir auch so nebenbei.

Episode 3c (TB 5, I, 300)

Matthias:

Weiß auch noch einen.
:Kampfstern Galak.tika, An~.

Sven:

:Kampfstern Galaktika.

Jörg:
'l'horsten:

• •. schlägt zurück.
:Kampfstern Galaktika war gut.

Jörg:

Scheiße.

Jörg:
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Episode 3d (TB 5, I, 310 - 330)

Alexandra:

Ich hab das von der Astro-ShcM. Da sind imrer so
Planeten. Und die sagen dann, was das Stemzeichen

bat. Und da toll.

J"ci:t:g:

(Einwurf) Das ist

Alexandra:

- da kann ich mich auch nen bißchen da reindenken,

wie die Planeten dann werden.
J"cirg:
L. :

Das sagen se.
Ist da auch was über Weltraurnfahrt oder ist da nur
die Planeten?

Alexandra:

Da fahren se mit so

nem Vogel durch, durchs Weltall

und da kam'en se auf manche Sterne, auf den Saturn,

auf den Mars.
Einwurf

Th:::lrsten:
Matthias:

Ach, das!
Find ich net gut.

L. :
(TB 313)

Sven.

Sven:

Bei, bei dem Vorspann von 'Kanpfstem Galaktika I , das
war nen SCience-fiction-Film, da war der Vorspann mit
ner Rakete.

L.:

Ja. Aber hinterher nicht rrehr? Hinterher nicht rrehr,
während des Films nicht rrehr.

Sven:

Doch da war auch ne Rakete, aber nicht rrehr, da waren

dann wieder, das waren dann wieder anders.
L.:

Ja.

Jörg:

Frau L.

L. :

Christina.

Christina:

Ich, ich hab das in Büchern gelesen und das hab, ich
hab da auch so ne Schallplatte von.

L. :

Wie heißt denn die?

Christina:

Das ist auch so ne •••

L. :

Red mal lauter!

Kind:

Versteh ja gar nichts!

5
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Episoden 4a, 4c - 4g: Was wissen die Kinder über die Machart
von Trickfilmen (Verlaufsprotokoll 4. Phase)
Episode 4a: Kinder wissen, daß Capta:in Future ein Trickfilm ist
(TB 5, I, 300 - 338)
L. :

Andrea, und du?

(TB 330)
Andrea:

Der captain Future, der ist doch nur son Trickfilm.

L. :

Ja.

Andrea:

Und \relUl die das nanchrna1 zeigen, das, das machen
die irgendwie so mit Trick, und

\relUl

die dann ir-

gendwie die Rakete ins Weltall fliegt, das krieg

ich nie raus, wie die das so machen.
Jörg:

Frau L.,ich-

Henning:

Die machen ganz viel, viel.

(Kinder reden durcheinander)
L. :
M::mant, laßt die mal ausreden. Und?
Andrea:

Und da machen die doch .iltmar so Tricks und so. Ich
weiß aber nicht, wie die das machen.

Jörg:
(TB 335)

Ich weiß es.

L. :

Das weißte nicht?

Jörg:

Ich weiß es.

Kind:

Der weiß es auch.

lIndrea:

~hte

ich mal gern rauSkriegen.

Episoden 40, 4e, 4f: Kinder kennen die :Bilämontage

Episode 4c (TB 5, I, 348)
L.:

Jörg:
(TB 348)

JÖrg.
Ober captain Future, mit dem otto der Roboter, aber
mit ••• Raumschiff, da werden einfach :Bilder gemacht
ui:i die werden dann zusantlEl'lgemacht. Und dann stellt

sich son Film, neo Und dann hörn se da gerade auf und
machen dann, lassen dann andern Film laufen. Und dann

bleibt der dann stehen, der otto, ah der Graig.
L. :
(TB 353)

Du minst jetzt, wie sie diese Tricks maChen?

-

J"örg:
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Ja.

L.:

Ja.

Henning:

Ja die machen das ganz einfach, ganz viele Bilder.
eh. Das hätt ich nie ausgehalten, so viele Bilder

L.:

zu machen.
Aber wenn du das jetzt siehst, Andrea, und sagst dir,
das sind ja alles nur Tricks, -

EPisode 4e (TB 5, I, 380)

SVen:

Bei der sendung mit der Maus haben se mal gezeigt,
da IlI.L6 man erst alles malen. Muß man erst alles vormalen und alles naclJ:na1en.

K:i:rrl:

Ja, das hab ich auch schon gesehen.

Axel:

Ja die machen, die -

SVen:

Die machen das alles mit der HaIxI.

A1exaIXIer:
(TB 384)

- ich ni5cht mal wissen, na wie schnell die, die müssen

L.:

Ne, das macht ja ne Ka1rera.

J"örg:

Nein, die werden mit der Ka1rera, mit der KaIrera werden

Kind:

die. Guck mal. Frau L., Frau L.
• •• fotografiert und dann •••
Das wird ja fotografiert.

doch hexen kämen, so schnell diese Dinger da raus-

zuziehen.

L. :

Episode 4f (TB 5, I, 395)

Jörg:
(TB 395)

Ich wollt noch sagen, in der Sendung mit der Maus, da
haben se auch gezeigt, da hat son Junge, die schon,

die schon gemalt sind, da draufgelegt, und hat •••
L. :

draufgeknipst. J"örg, hör mal zu. Das ist jetzt, wie ein Trickfilm gemacht wird. Das hab ich auch gesehen in der Sendung
mit der Maus. Da gehen wir nochmal drauf ein. Das war,
fand ich auch sehr gut.
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§>iso:le 4d: Kinder wissen, daß Musik die Spanmmg unterstützt
(TB 5, I, 370)

Andrea:

Finl ich aufrege!Xl. Aber manchmal is es.

L.:

Was, was ist denn zum. Beispiel für dich aufregend?

AZldrea:

Wenn, wenn dann so aufregende Musik kamrt.

Katrin:

Ich weiß es, ich

L.:

Musik. Und Katrm für dich?

Katrm:

~iß

es.

Zum. Beispiel, wenn da Feinde sind und die müssen da
schnell weg. CXler wenn da was eJq?lcxliert U!1d die müs-

sen sclmell weg.
(Kinder reden durche:inander)
Katrm:

Und dann is es dann alle, neo Dann heben sie sich
das Spannende für die nächste Sendung auf. Das ist
dann doof.

Episode 4g: Axel stellt das Handlungsmuster der Serie captain Future
dar (TB 5, I, 375)
L. :

Axel:

Ja, Axel.
Da, da ist der

captain Future mal in son Ding geflo-

gen, wo ganz viele tote Menschen lagen. Da war so
(Musik),

wo Augen, wo nen Feuerstrahl rauskam. Ne,

da hab ich gedacht. Da ist er zurückgeflogen. und
da hat er Vollangriff gemacht. Da hab ich gedacht,
der wird von diesem stern da totgeschossen. Da hat

er's aber doch noch geschafft.
Katrm:

Ach so ja.

Kind:

Der schaffts dann ämrer,

L. :

Der schaffts inrrer.

Kinder:

Ja, ja.

5

- 366 -

Episoden 5a - 5f, 4g: Was wissen die Kinder von der Fernsehserie Captain Future? (Verlaufsprotokoll 5. und

4. Phase)

Episoden 5a, Se, 5f: "Echt" und "Unecht" bei den Fi.J.:men von
Captain Future

Episode 5a (TB 5, I, 400)

Christina:

Wer ist denn capt:ain Future?

(TB 400)
L.:

Die Christina ni5chte wissen,

~r

captain Future ist.

Wer kennt den denn? Wer ist denn das?
Henni.ng:
L.:

Ich hab den mal gesehen.
Isabel, wer ist denn das?

Isabel:

Das, das ist irgendson Mann, der Abenteuer im Welt-

L.:

ralUll erlebt oder so.
Irgendson Mann?

Sven:

Is nen Roboter! Der is nämlich ganz aus Eisen.

L.:

Der Captain Future?

KiJ:lder:

Nein.

Matthias:

Der Echte?

Alexander:
(TB 416)

Das is nen WeltralUllanzug. Das is nen normaler MenSch.

SVen:

Ja, der, das Echte steht auf nen Roboter

unter captain Future.
Thorsten:
Jörg:

Der hat sich ••• Beine verbrannt.

L.:

J"org:

Ne Jörg, da verwechselst du nur, ~r seine St:l.rrme,
wer da spricht.
Der Graig is nen echter Roboter. Der Graig is nen

L.:

echter Roboter.
Du mednst; jetzt, der ist aus Eisen? Und du?

Episode Se (TB 5, I, 450)

Henning:

Captain Future heißt ja in Wirklichkeit Käptn Zu-

kunft.
L.:

Ja und?
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J&g:

Mädchen:

5

Ne. Käp, Käptn Future (deutsch gesprochen)
Kapitän Zukunft

Junge:

Käptn Future (deutsch gesp:r:ochen~

L.:

Und was meinst du damit?

Henning:

Ja. daß· es das alles noch gar nicht gibt und so.
Future (englisch).
Ach so.

I<ind:
L.:

Jörg:

Kapitän Future wirds geschrieben.

I<ind:

Käptn Zukunft.

L.:

Das meinst du, das gibts in Zuktmft?

Henning:
L. :

Ja, ne, ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht.
Weiß Iran nicht. Sven.

Jörg:

Käptn Future (deutsch)

Sven:

Das steht, und wenn de das Samstag in der Zeitung

liest, da steht auch

~ter,

is nen Märchen aus

dem Jahre 2000.

L.:

Ach so.

J&g:

Du

liest die Zeitung? Ich net.

Sven:

Du

kannst ja auch net lesen.

Episode 5f (TB 5, I, 458)

Andrea:
Kinder:

Zwei Sendungen fand ich am besten. Die eine war im
Wasser mit den Krokodilen, da :ACh ja, 0 das.

- und im ZirkUs da, wo er mit da den wilden Tieren
gekärrpft hat.
(Kinder reden durcheinander)

Andrea:

L. :

Mdrea. Kam denn euer Wasser vielleicht daher? Ist
dir das dabei eingefallen, als ihr euer Stück ge-

spielt habt, mit der Höhle oder war das Zufall?
AndJ;'ea:
(TB 463) .

Das haben wir uns so ausgedacht. Da hab ich gar

nicht lrehr dran gedacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen/' daß es da auf dem planet so schöne Häuser
geben würde, Bäuma wie hier gibt. Das kann ich mir

nicht vorstellen.
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Junge:

Im Märchen.

Eckhard:

Gibts ja au::h nicht.

Matthias:
L.:

nn Märchen geht alles.
Ja.

A1exandra H.:

Ist ja alles nur Lüge. Wie kann man auf ner Milchstraße entlangfahren. Und wie kann man irgendwie

~

anders ankamen. Das ist irgendwieEpisoden Sb, Sc, 5d, 4g: Die Kinder verstehen das Handlungsmuster
der serie Captai.n Future

Episode Sb: Handlungsmuster - Bedrohung aggressiv a1JI..ehren
(TB 5, I, 420- 430) - ebenso Episode 4g
Alexandra H.:

Der captain is, so hat mir nein Cousin jedenfalls

erzählt, ein Mann, der sich an so Leuten rächen will,
weil, weil so Menschen seine Eltern t:mJebracht haben.
I<i.OOer:

Ja, ja, ja.

Sven:

Kiln Iwan, oder wie der heißt.

Kind:

Ne,

Kind:

Kiln Iwan?

Christian:

Nein, Ki.m Iwan nicht.

00, wie

heißt der denn.

Sven:

Der ist jetzt ausgebrochen.

Kind:

Ach ja, stimnt.

Christian:

DeIn sind seine Eltern ernordet oorden.

L.:

Ja und fliegt Kolun?
Ja, der KolunJa.
Wem er aber jetzt, der sagt doch, er hat da irgend-

1'Ixel:

Alexander:
Kind:
L. :

'Welche Leute übeJ:wä1tigt oder getötet. Oder ist der
die ganze Zeit auf der Flucht? Oder wie ist das?

Kinder:

Ne, 00, neo

L.:

Andrea.
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Andrea:

5

Ich find das konisch, daß \reIlIl die, das weiß ich aber

nicht, aber

~

reute, also der Kolun oder wie der

heißt, dem seine Eltern ungebracht hat, verstehe ich
nicht, . warum der den meisten reuten noch vertraut.
L.:

Kann doch sein, daß die auch böse s:iJl.d.
Meinste?

Kind:

Och.

Andrea:
(TB 424)

Aber man.chmal, da ist er gar nicht richtig böse zu
dem D:lktor Kolun.
Doch, der ist jetzt zum Gefängnis. Ist aber jetzt
erst wieder ausgebrochen.
Aber der Captain Future, der macht intner mit dem so
lange rum. Und dann wirds erst so spannend. Der ist
nie gleich, gleich böse. Der macht intner erst so, so
viele Dinge davor.

Christian:
Arldrea:
(TB 427)

Axel:

Das find ich auch besser, als werm die andem dich

anstupsen und du gibst ilmen nen lIrschtritt.
Episode Sc: Kinder stellen illre Einsichten mit Hilfe konkreter Beispiele dar (TB 5, I, 430) - ebenso Episode Sb
JC5rg:

Und eins fand ich gut,

\',0

der,

\',0

dann die Hunde sich

versteckt haben bei Captain Future, neo Da hab'n sie
die eingeeist, ich weiß nicht wie das jetzt war, da
hat er

SOll

Locheingebissen bei Captain Future, der

hat irgendwieson Zeichen gemacht, irgendwie. Und da
hat kaputtgebissen L.:

Ja und das war son zeug Sei doch mal still. Alexander, das f:iJl.d ich so blöd

Jörg:

- und da hat er irgendwie was gemacht. Und da hat der

Alexander:

bei dir.
Hund gefressen, etwas, neo Und da hat er noch was so

gemacht. Ich weiB auch nicht wie er's gemacht hat. Und

dann kam der Hund mit und hat alles noch mitgefressen.
Da hat er da seinen Fuß bewegen können. Da hat er voll
drangetreten, da war alles kaputt. Und da hat er denn -

5
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Faust hat er das gemacht!

Matthias:

Mit

J'6rg:

Mit dem Fuß!

Matthias:

Und mit der Faust. Und dann, er hat dann die andem auch noch befreit.

Episode 5d: Kinder stellen die Struktur mit Hilfe der

Figuren als

Träger verschiedener Handlungselenente dar (TB 5, I, 445) ebenso Episode Sb

J'erg:

Ja. Aber dieses, aber dieses -

Kinder:

Aah.

Jörg:

- sprechende Gehirn Dr. Sitron -

Kind:

Dr. Sirron.

J'örg:

- und dieses kanische Viech da, was er da drum:Jemacht

Kind:

Ach ja.

Alexander:

Das ist so eben, so putziges Zeug, da kannste dich

hat (vennutlich die lIntennen), diese Sb:an.

net bewegen.
J'erg:

Ich weiß es.

Mädchen:

Das ist Gas.

J'erg:

Gas.

L. :

Ale.xandra.

Alexandra:

Dieser eine Roboter da, da find ich -

Kind:

Dieser Graig, Graig.

Alexandra:

- das find ich kanisch, daß der alles versteht. Eigent-

L.:

Und der?

Alexandra:

Der, der versteht alles.

lich kann ja nen Roboter nur. eine Sprache sprechen und-

(TB 447)

SVen:

Der kann alles, ist ja nen Märchen.

Matthias:

Du meinst, weil wie ein Mensch groß ist also der Rol:o-

L.:

Wie heißt denn der? Hat der nen Nan'en?

Kinder:

Graig, Graig.

L. :

Und der kann antworten?

ter, nicht der Captain Future, der andere Roboter -
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Kinder:

Ja, ja•

.l\ndrea:

Der redet wie die Menschen.

L. :

Wie die Menschen.

5

Der andere beißt Otto.
(Kinder durcheinander)

Kinder:

Matthias:

Das ist der Professor.

Episoden Ga - Gf: Vergleich von Märchen und Captain Future
(Verlaufsprotokoll G. Phase)
Episode Ga: Der äußere Unterschied zum Märchen ist den Kindern klar
(TB 5, I, 470)
L.:

Aber ist denn das, kcmnt euch das vor wie n Märchen?

Kinder:

Ne.

L.:

Also v.em ich euch jetzt n Märchen vorlese -

Kind:

Rotkäppchen.

Andrea:

Aber ich weiß, das is nur Tricks.

L.:

- und dann seht ihr captain Future, würdet ihr dann
sagen, das ist auch genauso wie n Märchen?

Kinder: .

Ne.

L.:

Wie kannt denn das?
Is n Trickfilm. Das merkt man doch richtig.

Jörg:

Episode Gb: Die Kinder kennen <;1ie Auswirkungen neuer Kodifizierungsfol:llell. auf ein Original (TB 5, I, 476)
Henning:
Weil das, weil heute alles mit viel Technik gemacht
und heute sind die Märchen nicht IOOhr mit alten Großmüttem und Rotkäppchen und sowas. Heute ist das eher
mit 'l"echnik. Und, und das könnte nen Märchen sein, wo
ne Fabrik schwirrlren kann oder sowas. Heute, neo
L.:

Ja, ja. Andrea!

Andrea:
(TB 480)

Wenn se Märchen in Büchern schreiben, da ist das mei-

L.:

Wieso?

stens ganz: anders als im Fernsehen.

5
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Andrea:

Das käm'n die auch, die muß vermutlich schreiben im

Fernsehen. Im Fernsehen kämen die das auch wie .intler
besser. Das versteh ich dann nicht.
1Ixel:

Ich find es nicht.

J"ör:g:

Frau L.

L.:

Findste besser?

(TB 483)
Alexandra:

Im Fernsehen haben se das, glaub ich, .intler nen biß-

J"ör:g:

chen gekürzt.
Ne, glaub ich net.

Kind:

Ne.

Jörg:

Ich hab das Buch.

Alexandra:

Auf der Kassette ja auch, da, oder, länger etwas

L. :

länger gemacht, wie auf der Kassette Das glaub ich schon eher.
Wenn se bei Botkäppchen, das müssen die ja ne ganze

Alexandra:

Seite vol1lllacben. und in der richtigen Wirklichkeit
ist das ja ganz viel, viel
:i.mrer noch

~ger.

Die machen ja

was dazu und setzen da auch noch was dran.

Epsiode 6c, Gd: Die Kinder verstehen nicht den abstrakten Vergleich
zwischen Märchen und captain Future

Episode 6c (TB 5, I, 485 - 520)
Ja. Jetzt niichte ich nochmal kurz, Jörg" auf das Märchen zurück. Werm ihr Märchen lest, Kind:
Wir hören zu.
L. :
- dann ist es doch IIßistens so, wer siegt derm am
(TB 491)
L. :

Ende? Denkt mal

an -

Junge:

Inrrer der captain.

L.:

-

Christian:

Die Hauptperson Die Hauptperson. Das würde ich nicht unbedingt sagen.

L.:

Fotkä~hen

oder

OderJörg:

(TB 494)

(leise) capt:a:ln Future und-

- 373-

5

- der 'i'ölf und die sieben Geislein. Wer siegt denn
:intrer jm Märchen?
Andrea:

Der, der vorher in Gefahr ist, der siegt darm hinter-

her.
Christian oder
Henning:
Der Schwächere.
L. :

Ja, der Schw-

Mädchen:

Die Hauptperson.

L. :

Die Hauptperson würde ich nicht sagen.

Kind:

Ja die Haupt-

Alexander:
(Axel)

Der Tite1lllann. Rotkäppchen, Rotkäppchen.

Christian oder
Henning:

Der Schwächere.

L.:

Guck mal. Es heißt 'Rotkäppchen und der böse Wolf'.

Das heißt oft im Titel 'und der böse Wolf'. Kannste
nicht sagen. Wer siegt denn? Irgend jemand hat schon

gesagt der Schfächere Mädchen:

Der Schwächere.

Henning:

Ich hab das gesagt.

L.:

- man kann auch noch anders sagen. Es ist nicht unqe-

Katrin:

Der Kleinere vielleicht.

dingt der Schwächere.
L. :

Auch.

Axeh

Der Klügere.

L.:

0:1er, oder nicht, nicht itmler. Es ist oft, da sind drei
Söhne und der jüngste war der diinmste und trotzdem ist

Jörg:
(TB 504)

L. :

Matthias:

der am Schluß Frau L.. ich ~iß, hier. Beim Film, ne, bei CcMboy und
Indianer, gewinnt auch imrer -

Jörg wir sind beim Märchen, lieber Jörg.
Wenn der Dümuste und der Schwächste, der ,der denkt dann

hinterher am besten, und der macht dann auch, der gewinnt
dann imrer, \reil er hinterher I \'Ieiß, \'Ieiß der arn meisten hinterher als die anderen, trotzdem er dunm ist.
Dann siegt er meistens imrer, der Di.im:lere.
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Kin:I:

Ich wüßte was.

.rörg:

CX!er die Räuber•

L.:

Der SChwächere, da ist schon was dran. lIber ist doch
imrer so ne Unterscheidung. Ist denn Rotkäppchen auch

böse?
Kinder:

Nein.

L.:

Sondem.?

Kinder:

Lieb (im Chor) •

Kind:

Der Wolf.

L. :

Lieb und gut. Und der Wolf?

Kinder:

Auch ja. Böse (im Chor) •

L. :

Und

Sven:

Der Jäger.

wer, wer siegt'?

(TB 514)

L.:

Das liebe, gute Rotkäppchen kamt!:. arn Schluß doch arn
besten davon.

Junge:

Das liebe, rote KäRJchen.

L. :

Wie ist es denn bei den sieben Geislein?
Da kcmnt nur eins weg.

SVen:
Christina:

Das ist das, das Letzte, das Kleinste.

L. :

Ja. Wie ist es denn bei Hänsel und Gretel? Wer siegt?

Mädchen:

Hänsel.

Kind:
L.:

Hänsel und Grete1
Die Bösen oder die Guten?

Kinder
(imChor) :

Die Guten.

L.:

Irm'er die Guten. Wie ist es denn bei Captain Future?

M=hrere
Kinder:

Der Captain Future.

Ebirtiure.
Der Captain.
Der Future.
Der Future und seine Mannschaft.

Mit seiner Mannschaft.
L.:

Kinder:

Gehört der zu den Bösen oder zu den Guten?
Zu den Guten.

-
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Jörg:

Manchmal.

Christina:

Imner nur der siegt, der ist der Gute, neo

(TB 520}
L.:

Also ist da

~

schon ne Verbindung, '!'horsten,

zum Märchen.Cl!:lIdll, da müssen wir nochmal n bißchen
näher darauf eingehen, da doch ganz schöne Unterschiede da sind.
Episode 6d (TB 523 - 544)
Andrea:
(TB 523)

Aber einmal hat er nicht, der Captain Future gesiegt,

sondern, wo er, wo die, der captain Future und seine
Mannschaft die Gefangenen behalten haberi, die im Raumschiff da sind. Die ausgebrochen. Und dann haben -

Sven:

Das war vorigen Samstag.

Alexandra:
Jörg:

Ja.

L.:

Christian.
Das wußten die ja gar nicht.

Christian:

Nö, klar, haben die sich gefangenhalten.

(TB 527)

Kind:

Ne.

L. :

Christian:

Wer wußte was nicht?
Die Wachen da vorne, die haben ja nur aufgepaßt, daß

Sven:

Der hat son Zeug gehabt.

die Tür nicht aufgeht. Aber der Kiln Iwan, der hat Christian:

- schon in dem, in den Gefängnissen hat er da die Kabel, oder in dem Gang, hat er die Kabel durchgenacht.

Sven:

Der hat es mit sein 'm Hend gewaschen. Da war irgend-

sone Säure. Und da hat der das unten an den Stangen
gegießen von Gefängnis. Da wurde alles, war alles geschnolzen. War auch son großer Trick.
Kind:
L.:

(leise) Wie kann ein Kabel schmelzen?
Wenn ihr jetzt nochmal an die Märchen denkt, wie siegen
denn da die !eute? Haben sie da auch ganz viel Technik
und, und Maschinen und Geräte? Wie siegen die denn'?Wie

müssen die denn zurechtkatrnen?

-
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Christina:

Mit ihrem Kopf. Mit ihrem Kopf.

L. :

Mit ihrem Kopf.

Axel:

Mit Köpfchen.

L.:

Mit ihrem Kopf.

Kind:

Das tapfere Schneiderlein.

Wenn ihr an die Märchen denkt L.:

- das tapfere Sc1meiderlein, der gestiefelte Kater, -

Isabel:

Oder Wickie.

(TB 538)

L.:

- alles mit Köfpchen. Und wie ist es bei dem captain
Future, wie muß der iImer siegen, -

Kind:

Kopf.

Kind:

Pistole.

L.:

- sonst kcm:nt er gar nicht klar?

Katrin:

Köpfchen.

L.:

Nur?

Katrin:

Kopf und Pistole.

L. :

Also mit seinem KOPF allein kcmnt er nicht klar.
Andrea,

Jörg:

Und mit schlau.

Kind:

Und mit m Graig.

Katrin:

Und mit seiner Mannschaft.

Andrea:

Indem er sich i..rrlrer vorher Pläne macht und so,wie er,

(TB 540)

L.:

wie man das macht.
Und

was. Aber konmt ja nicht nur so zurecht. Sondern

was braucht er dann iImer?
Kind:

Der braucht-

L.:

Iaswas ihr euch jetzt auch gebaut habt.

Henning:

Der braucht Pistolen.

SVen:

Die Rakete.

L.:

Und Waffen und die Rakete.

Jörg:

Der hat keine Rakete, der hat n Raumschiff.

(TB 544)

L.:

Nen Raumschiff, na

i5 klar.
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Verlaufsprotokoll des Unterrichtsgesprächs

1. Phase: Assoziative Gesprächsentwicklung (TB 5, I, 00 - 78;

ca. 7 - 8 Minuten)
L. :

Und

zwar ni5chte ich mal gerne wissen, wie euch diese

ganze Weltraumfahrt gefallen hat und was euch gefallen
hat.
(Viele K1nder

~llen

reden.)

Katrin!
Katrin:

Bei der, bei der Gruppe,

~

die lsabel und die ehri-

stina war, da fand ich das so schön, daß sie das aufgemalt haben und so•
L.:

Ja.

Kind:

Was ich da nicht so gut fand, daß sie die Rakete so
stabil gebaut haben.

(Kinder reden durcheinander.)
L.:
Der Alexander hat ibm ja auch einmal so unsanft
(platzen) lassen.
L.:

(ca, 30 Sekunden unverständlich)
Was fandst du denn besonders gut, auch bei euch?

Andrea:

Am besten fand ich die Isabel.

'"

L.:

Ich will jetzt nicht wissen wer, was gemacht hat,
sondern welches Abenteuer vielleicht, oder welche.

Andrea:

Also dann fand ich unseres.

L.:

Eures?

Alexandra:

Ich fand das so lustig, äh, in der Geschichte 'JOl1 der
l\ndrea und von der Katrin. Das haben die i-rgendwie so
schön gemacht. Das mit dem tropfenden Wasser, das hat
ndr irgendwie so gefallen. Das konnte m:m •• ,

(Kibder reden durcheinandern)
L. :
M:xnent, M:m:mt, SVen laß sie doch mal ausreden.

-

Alexandra H.:
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Da konnte man sich so richtig reindenken,

weil

die auch die richtigen Geräusche, in der WasserL.:
(TB 39)

grotte waren.
Ja.

Henning:

Das war, das war, das war schön durcheinander mit der

L.:

Dieses, diese Aufregung dann hinterher.
Wo die Rakete kaputtgegangen ist. oh, das war ja ein

Rakete da.
Henning:

Durcheinander•
L.:

Ja.

Katrin:

Der Alexander hat imner die Rakete kaputtgemacht.

(TB 44)

L.:

Na, das wuUte der nicht.

Katrin:

Einmal, das zweite Mal wars todsicher.

L.:
(TB 51)

Das war aus Versehen. Da hat ers zu Mus gemacht.

Dagrnar:

Dagrnar.
Als wir geprobt haben, da war es mit Musik. Und später haben wir überhaupt keine Musik mehr

v~tr

als wir vorgespielt haben.
L.:

Dagrnar:
L. :

Dagrnar:
L.:

Dagrnar:
L.:

Tanja:
Sven:

Ja wie kam das?
Wissen wir selbst nicht.
Habt ihrs vergessen?
Ja.
Aber, fandste das jetzt schade, oder?
Ach, ich fand das war auch so ohne Musik. ganz. schön.
Jo.
Vor allen Dingen hats mir Spaß gemacht.
Alexandra findet das wuhl gut, daß ich eins geblasen
habe?

Ja, das fanden alle gut, sven,
Sag mal Tanja, was hat, was hat mehr Spaß gemacht?
(Kinder reden durcheinander)

L.:
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Tanja:

Hat mir rrebr Spaß gemacht. NOImalerweise nachts mir

L. :

nämlich kein SpaßI wenn ich etwas vorspielen soll.
Wie kaltllt denn das?

Tanja:

Da hab ich i.mrrer so Bauchweh.

L.:

Ach du liebes bißchen. Vor Angst, \\eil die dich auf-

fressen dann. Eckhard, wie wäre denn das, wenn du

mal zuhören würdest. HIn, wie ka11mt das (wieder zu
Tanja gewandt)?
Tanja:

Unser Thema macht rrebr •••

L.:

Welches Thema hat dir denn keinen Spaß gen>acht.
Kannst dich noch eri.nnem?

Tanja:
(TB 72)

Vcm Knolle das.

L. :

Ne?

Junge:

Ne, das hat mir auch keinen Spaß gemacht.

L.:

Und das hier hat dir nehr Spaß gemacht? Woran lag denn

das? Weißt du das vielleicht?
Katrin:

Spal1nender. Und das mußte auch mal nen bißchen rrehr
getan \\erden.

L.:

Vorbereitung, neinst du. HIn.

2. Phase: Jörgs Spiel wird einhellig abgelehnt, ohne das JÖrg eine
Chance zur selbstdarstellung hat (TB 5, I, 78 - 216)
(Episode 2a)
Matthias:
(TB 78)

Bei J5rgs, da, das fand ich net so gut, denn was, da
war gar nichts. Da brauchten die doch gar nichts zu
basteln, werm sie. Was waren da für Tiere? Die haben
doch einfach in die Luft geschossen. Und was waren.

Da brauchten se doch gar nicht zu basteln; werm se so

einfach in die Luft schießen. Und das. Brauchten se
doch gar nicht zu basteln.
L.:

Was rreänen die drei denn dazu? Christian. Er neint,

Christian:

Ich \\eiß nicht.

Jörg:

Stintnt ja gar nicht.

ihr hättet :i.lmer nur in die Luft geschossen.

(TB 89)
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L. :

JÖrg.

Jörg:

Wir haben gesagtl das wären so Wesen. und wir,

~

haben se gebaut, hatten wir keine Zeit rrehr gehabt.

Als erstes, als erstes wußten wir überhuapt noch net,
war wir überhaupt spielen sollten. und dann hat der

Axel gesagt, wir sollten uns solche, solche, - wir
treffen solche Männchen. Und da hab ich gesagt, w:)llen
wir se bauen. Da hat der Axelgesagt neo
L.:
(TB 95)

Axel:

Was neinste Axel?
Ich fand das schon bißchen albem, w:) der Jörg da
dauernd hinten vorwärts und rückwärts gemacht hat.

Matthias:

Und mit dem .Torg seine Musik da .••

L.:
(TB 100)

Mit diesem Gerät da, neinst du. Und Christina, da
hast du doch auch schon was gesagt gestem. Sag mal

Christina:

laut.
Die haben ja gar nicht, gar nichts Richtiges ge, ähm
erlebt, irgendwie. Das hat man gar nicht richtig generkt. Die haben nur gesagt I Anker werfen I und 1 da
ist 1IndraredaI I I abknallen I •

Jörg:

Anker werfen? Oder irgen.clscMas ja.

L.:

Isabel.
Ich fande das nicht so gut, weil das so mit Gewalt

Isabel:

war irgendwie.
L.:

Alexandra H.:

Ja, das fandste nicht so gut. Und Alexandra.
Ich fand das intrer nicht so schön, warum ~ilsie .imrer,
daß se imrer den Christian in der, äh, in dem Flugzeug

Jörg:

da dringelassen haben.
Wieso intrer den Christian,ich war auch mal drinne, neo

L.:

Einer nußte ja da intrer drin sitzen bleiben.

Jörg:
Kinder:

Ja.
l\ber imner wars der Christian. Zweimal wars der Christian. I1mer wars der Christian. -
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L.:

Christian:

ers
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Christian 't.'Olltest du das oder solltest du das?
Ich 't.'Ollts.

117)

werg:

Na also.

L. :

Also der 't.'Ollts.

Junge:
Ist ja auch der gute Pilot.
(wahrscheinlich
Eckhard)
L.:

Andrea:

Andrea.

Ich hab aber bei der Geschichte vom Jörg gar nicht so
richtig das verstanden, was die so gespielt haben.

L.:

Woran lag denn das? Eckhard.

Eckhard:

Weil es so undeutlich war.

L.:

Ja, ich würde nicht nur sagen undeutlich. Henning.

Henning:

L.:
(TB 129)

Ich find,die haben mehr für sich gespielt. sosas kann

man spielen kann man, ~ man nicht vorspielt, wenn
man so allein spielt. Die haben praktisch gespielt, ja
die haben, da,Pat man, hier die haben sich nicht drum
gekilnlrert, daß' man, daß die anderen sie sehen und ss
dddd. So spielt man für sich.
Genau.

Henning:

so spielt man für sich selber.

L.:

SO spielt

man für sich Weltraum, aber, das st:illmt. Jörg,

so wUrdest du auch nachmittags mit Kindern Weltraum
spielen. -

Laß sie doch mal, durch -

Stirrrnts. Und

ihr habt vergessen, daß wir was mitkriegen wollten,

so n bißchen jedenfalls. StinInts?
Alexander:

Ich hab da gar nichts verstanden.

Jörg:

Ich auch nichts.
Bei eure best:i.mnt: auch nicht sehr viel.
Ich fand das so doof, daß der Jörg inIrer so, so, so ähm,

Katrin:

der war ilrmer so, der hat sich so aufgespielt. Der war,
der hat so QUatsch gemacht intrer.

Kind:

Wer?
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(Episode 2b)
L. :
(TB 141)

Ach ne, das kannst nicht sagen, neo J"örg, sag mal, was,

Sven:

An captain Future.

\roran hat dich denn das erinnert, \roran haste denn da
gedacht, jetzt als du da gespielt hast.

(TB 144)

Jörg:

Ha, ha, ha,

L.:

Sag doch - laß ibn doch mal, hm, Was ist dir denn dazu
eingefallen?

Jörg:

. Eigentlich gar nichts.

L.:

Das kann doch nicht sein.

J"örg:

Nur ahm, beim AlaDn, da sollt ich aufn E drücken. Ach

Axel:
J"örg:

Das hab ich nicht gesagt. Das wolltest du.

ne, das wollt ich nicht.
Das hat der Christian zu mir gesagt. Dabei wußt ich

schon alles.
L.:

SVen:
Matthias:

L.:

Hör mal Jörg, das Ganze kam ja doch nicht einfach so
aus dem lufUeeren Raum. Ihr habt ja doch bestim:nt Vorstelltmgen gehabt. Du hast doch irgendwas von Weltraum
vorher gewußt?
Ja, Future.
Wie ihr das spielen wolltet alles.
Wie ihr das spielen wolltet. Woher haste denn die
Ideen gehabt?

Jörg:
L.:
Jörg:

L.:
J"örg:

Was für Ideen?
Na, was ihr da gespielt habt und welche Waffen ihr
brauchtet tmdsoweiter.
Was denn die Waffen? Das wußten wir schon all, daß
wir Waffen brauchen.
Ja, woher denn?

L.:

Ist ja ganz klar, wenn man auf nen, wenn wir I?olizei
sind, is ja ganz klar, daß wir so Waffen brauchen.
Ja aber ihr wart ja.

Kind:

Das wußten wir ja gar nicht, daß ihr-
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Andrea:

Da kann ja auch was passieren.

L.:
(TB 164)

Der Sven meint, aus Captain Future.

Jörg:

stimnt ja gar nicht, gibt es ja kaum.

Sven:

Das stimnt.

L.:

Axel, was rreinl;;t du?

Axel:

Der Jörg hat, hat, hat da vom auf diesen Block da,

auf diesen, diesen SUllillgerät. Das hat mich auch
dauernd nervös gemacht.

Alexander:
J"örg:

Mich auch.
Warum hast du andauernd gesagt, los drUck endlich auf

das Gerät, hIn, haste dauernd gesagt.
L.:

Hör mal. Ja.

Das haste nur

nen bißchen übertrieben,

aber das find ich nicht so sch1imn. Ich möcht noch mal

zurück zu dem, \\OVOn ihr ausgegangen seid, Axel. Welche Ideen

hattest denn du in deinem Kopf? Du hast ja

den Anfang gcw. nicht mitgekriegt, da warste ja nicht
hier, neo Als 'du jetzt gehört hast Weltraum, was ist
dir denn da eingefallen.

Axel:

Ja, da, daß mal so

furcl:t:bate~ter andere

tiberfallen.

Schiffe und so. Und de, 'de, daß man was denen machen
können, daß wir die suchen, die Monster.
L. :

Ja, das haben wir dann auch gemerkt.

Junge (Eckhatd): Die Kriilre1m::>nster.
(TB 181)

L.:
Andrea:

Andrea.
Ich hab bei der Geschichte vcm Jörg nur verstanden -

Jörg:

No, kannste ne mal vom Axel und Christian sagen.

L.:

Du Jörg, hättest du mal die große Güte, die Andrea aus-

J"6rg:

Hm, dann sag.

Andrea:

- hab nur verstanden, daß die da irgendwas explodiert

L.:

gelassen haben.
Na ja,. sie haben irgendWelche Wesen verfolgt, das hab

reden zu lassen.
Ja ich schaue.

ich schon mitgekriegt.

-

Eckhard:
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Da haben se :i.IrIrer daraus geschossen.

L.:

Ja, ja. Und, aber-

Eckhard:

Kann ja einfach nur in die Luft schießen und sehen,

J'6rg:

Wir haben vielleicht da-

Christina:
(leise)

Aber der Axel hat da son konisches Ding, was hat er

Alexander:

Wenns zur Zeit war und eins wäre das Tier davon.

ob da ne Pistole -

damit gemacht, son Korb.

(TB 191)
L.:

Eins, ein, einer von den dreien?

Alexander:

Ja, ein Tier davon.

L.:

Na ja, das hätten se machen können. Nun haben ses anders gemacht, ist ja auch nicht schlimn. Man kann
sich ja auch was vorstellen. Ne. Das find ich nicht
schlimn.

Axel:

Das sieht nen biBchen kanisch aus, w::mn nur Z'Ilei in

einem Raumschiff sind.
L. :

Ja, wart ihr zu wenig, neo Das find ich auch nicht
schlimn, daß ihr euch die vorgestellt habt. Das ist
doch gut. HIn.

Tanja:

Die haben gar kein Abenteuer erlebt.

L.:

Doch.

Tanja:

Welches denn?

Jörg:

Glaubste.

L. :

Die haben diese frenrlen Wesen da überwältigt.

Andrea:

Uberwä1tigt?
Alexandra:

L.:
(TB 200)

Alexandra:

Wir hatten auch da so manche M=nschen, z.B. die Men-

schen, die, die wir, die wir rausgeschmissen haben.

L.:
Alexandra:

Ja.
Die waren ja auch nicht in echt da, die haben wir uns

L. :

Ne, habt ihr euch auch nur vorgestellt. Das geht auch

auch nur vorgestellt.
gar nicht anders.
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War ja kein richtiger Anfang bei ihr. 00er bei dem Axel

war kein richtiger Anfang. Die saßen dann :im Raumschiff
und sind einfach gestartet.
L. :

Na ja.

J"6rg:

Ja, ja, ja erst haben wir unsere Namen gesagt.

Axel:

••• von den MJbstem gehC5rt haben.

L.:

Jörg, das haben wir wahrsche:i.nlich nicht richtig mitgekriegt. ES war an sich doch nen Anfang. Ihr habt von
denen gehört und ~lltet die bekämpfen. Und dann seid

ihr los. An sich :war das schon nen Anfang. Nur haben

wir das nicht mitgekriegt, neo
Andrea •

.1\ndrea:

(TB 216)

Ich fand das auch gut, von, von der Tanja die Geschichte,
daß die da, erst also sich

g~pielt

haben und dann mit

den Männchen.
L.:

Welche Gruppe war das?

.1\ndrea:

Dagm:tr und Alexandra•

L. :

Als die da zuerst im Bett lagen.

Isabel:

Ja, das fand ich auch gut.

Katrin: .

Die haben das ganz toll gemacht, finde ich.

Kind:

Ich auch.

(TB 221)
3. Phase: I<in1er erzählen, woher sie die Ideen für ihr Spiel hatten

(TB 5, I. 260 - 330)
(Episode 3al

..

L ·•

Jetzt niicht ich aber nochmal zu einem Punkt, Katrin,
nochmal zu einem zurück. Wenn ich jetzt irgendeinem

Kind das erzählen wfu:de, du mußt zum M:md fliegen oder
solltest zum M:md fliegen, das hat überhaupt noch nie
was von Weltraum gehört. Dem fiele, glaube ich, das
alles gar nicht ein, was ihr jetzt alles wußtet. Und
ich llilchte nochmal wissen, ~ ihr das wißt.

-
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.Törg:

Das ist ganz klar.

L.:

~
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denn?

(Viele Kinder wollen reden)
L. :

wenn

ich der Karoline sage, stell dir mal vor, du

fliegst

ZIlllI

M::Jnd, die hat keinen blassen Schimrer.

Die weiß auch wahrscheinlich vielleicht Rakete wird
sie wissen und sonst weiß sie nicht groß was•
L.:

Järg:

.Törg.
Im Femsehen zeigen se doch i.mner so Raketen. Wie sie

da losstarten. Wie se fliegen.

Katrin:

Ja.
Ne ich weiß es. Ich finde, das haben wir uns ausge-

L.:

M=inste?

Matthias:

Ne. Das haben wir phantasiert.
Doch. Ja.

Kinder:

dacht.

Kinder:

Kind:

Du wüßtest doch überhaupt nicht, daß das ne Rakete

wär. WOher weißte denn das?
L.:

Andrea,

was mainst du?

(Episode 3b)
Andrea:
(TB 277)

Sven:

Also ich weiß,

ZIlllI

Teil wies im weltall zugeht van

Captain Future und undDas ist doch alles Mist.

Kind:

Ne von, äh-

L.:

laß se doch mal ausreden. und?

Andrea:

Und dann noch bei der Tagesschau.

(TB 82)

L.:

Bei der Tagesschau. Und Axel und du?

Axel:

Von Captain Future auch.lch hab auchn Buch,zwei Bücher

L.:

Das hat aber nichts mit captain Future zu tun oder?

Axel:
Kinder:

Ne, das ist auchn Buch ßber'Raketen und so.

'Der Weg ins All' •

L. :

'lbJrsten:
(TB 286)

80 (durcheinander). Von dem Film •••
M:l1'ent, M:lrrent, Eckhard meld dich lieber mal. Und du?
Vcm 'Krieg der Sterne'.

Ach
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a-örg:

Hab ich auch.

L.:

Hast du das gesehen. Im Kino?
... na ich war ••• da war ich auch. Ne Rakete, ne •••

Sven:
(Kinder

wollen reden)
Hör mal lieber Sven, ich finde nicht gut, daß ihr

L. :

dauernd was dazwischenquatscht. Meld dich, werm du

was sagen willst. Das geht nicht anders.
Tanja:

Be:lm Fondue-Essen sind wir iIrm=r zu

sonem Dings.

Zu sonem Haus gegangen, Hotel, und da hat mir mein
Vater iIrm=r sowas von den SteI:nen erzählt, die

Sternenreihe und so.
L.:

Aber davon, da wüßteste ja jetzt nichts ilber diese

JÖ.t'g:

Ich weiß es.

ganze Technik und über Raketen und diesen Kram.
Tanja:

Das erzählt er mir auch so nebenbei.

L.:

Das erzählt er dir so nebenbei. Und du.

Matthias:

Beim Film de;: war, der lief mal im Fernsehen. Und

~

(TB 297)

da, da, auch im Weltraum und alles so.

Einwurf von

Jörg:

Ach das, nen Scheißfilm.

Einwurf von
Matthias:

Ach, der! Ne, da war roch einer.

L.:
(TB 300)

weißt noch wie der hieß?

(Episode 3c)

Jörg:
Matthias:

WeiB auch noch einen.
I Kampfstern Galaktika'.

Sven:

'Kampfstern G'alaktika'.

Jörg:

••• schlägt zurück.

Thorsten:

I

Jörg:

I

Andraleda' •

Kampfstern G'alaktika' war gut.

Thorsten:

ScheiBe.
War, war auch so alles ndt Raumschiff.

L.:

Alexander! (wird ermahnt)

-
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(Episode 3d)
Alexandra H.:

Ich hab das

Val

der

I

Astro-ShcM'. Da sind :inrrer so

Planeten. Und die sagen dann,was das Sternzeichen

hat. Und daEinwurf von

J"örg:
Alexandra H.:

Das ist toll.
- da kann ich mich auch nen biBchen da reindenken,

wie die Planeten dann werden.
Jörg:

Das sagen se.

L. :

Ist da auch was über Weltraumfahrt oder ist da nur
die Planeten?

Alexandra H.:

Da fahren

se mit so nem Vogel durch, durchs Weltall

und da kcmnen se auf manche Sterne, auf den Saturn,
auf den Mars.
Einwurf

Thorsten:

l\ch das!

Matthias:

Find ich 116t gut.

L. :
(TB 313)

Sven.

Sven:

Bei, bei dem Vorspann von 'KaIrq;lfstern Galaktika', das

war nen SCience-fiction-Film, da war der Vorspann mit

ner Rakete.
L. :

Ja. Aber hinterher nicht nehr? Hinterher nicht nehr
während des Films, nicht nehr?

Sven:

Doch da war auch 116 Rakete, aber nicht nehr, da

L.:

waren dann wieder,das waren dann wieder anders.
Ja.

Jörg:

Frau L.

L. :

Christina.

Christina:

Christina:

Ich, ich hab das in Büchern gelesen und das hab, ich
hab da auch so ne Schallplatte von.
Wie heißt denn die?
Das ist auch so ne •••

L.:

Red mal lauterl

Kind:

Versteh ja gar nichtsl

L. :

(Es wird über das ~isereden von Christina gesprochen.)
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4. Phase: Kinder reden tlber Trickfilme

10m 5, I, 330 - 400}

(Episode 4a)
L.:

Andrea, und du'?

(TB 330)

Andrea:

Der captain Future, der ist doch nur son Trickfilm.

L.:

Ja.

Andrea:

Und \oKWl die das manchmal zeigen, daß das machen die
irgendwie so mit Trick, und ~ die dann irgendwie
die Rakete ins weltall fliegt, das krieg ich nie
raus, wie die das so machen.

Jörg:

Frau L., ich-

Henning:

Die machen ganz viel, viel.

(Kinder reden durcheinander)
L. :
M:lrent, laßt die mal ausreden. Und?
Andrea:
Und da machen die doch :imner so Tricks und so.
Ich weiß aber nicht, wie die das machen.

Jörg:

Ich weiß es.

(TB 335)

L.:

Das weißte nicht?

Jörg:

Ich weiß es.

Kind:

Der weiß es auch.

lIndrea:

Möchte ich mal gem rauskriegen.

L.:

KÖl1I1

Jörg:

Frau L., Frau L.

L.:

Henning, dann .T.org!

wir ja vielleicht mal bei Gelegenheit!

(Episode 4b)
Henning:

Ich hab eigentlich nur ein bißchen daran gedacht -

(TB 339)

zur.

L.:

Katrinl (ermahnt

Henning:

_ an dieses eine Lied auf der SChallplatte I Die Rübe' ,

Ruhe)

mit diesem Raketenlied da. (Einwurf der Lehrerin: Der

Fuchs). Und da, eigentlich hab ich an nichts weiteres
gedacht, na ja, eben an, so Roboter hab, den hab ich
mir praktisch ganz alleine ausgedacht.

5
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ganz alleine glaub ich, kcmnt das

L. :
(TB 443)

Ja Henn.ing,

Andrea:

Das glaub ich nicht.

V'Cn

nicht.

wetin wir gar keine Ahnung hätten,

kamten wir doch gar nicht wissen, warL.:

- 00,

würdet ibr nienals nen PDboter bauen. Weißt du,

dieses Lied hatten wir auch hier gespielt, da warst
du aber nicht da. Das haben wir ganz am Anfang hier
gespielt, in der

~he

und daraufhin haben die Kin-

der gebastelt. Aber das hast du nicht mitgekriegt.
Aber hast du, kannst, du kennst das.

Henning:
(TB 346)

Das hab ich mir in ~i.ner Zeit als ich krank war, hab

L.:

Na siehste, da paßt das ja gut.

ichs SCMi.eso mal angehört.

Jörg.
(Episode 4c)

Jörg:

Uber capt:ai.n Future, mit dem Otto der Roboter, aber

mit ••• Raumschiff, da

~

einfach Bilder gemacht

und die werden dann zpsa!IIreIlgemacht. Und dann stellt

sich son Film, neo Und dann höm se da gerade auf
und nachen dann, lassen dann andem Film laufen.
Und dann bleibt der dann stehen der Otto, ah der

Graig.
L.:
(TB 353)

Du neinst jetzt, wie sie diese Tricks machen?

J'c5rg:

Ja.

L.:

Ja..

Henning:

Ja die nachen das ganz einfach, ganz viele Bilder. Oh,
das hätt ich nie ausgehalten, so viele Bilder zu

Im-

ehen.
L.:

Aber

mnn du das jetzt siehst, Andrea, und sage.t dir,

das sind ja alles nur Trick:s,-

Kind:

Ja.

J'c5rg:

Ich guck mir das trotzdem an.

- 3.91-

L. :
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- ~ du das jetzt dir anguckst, kriegst du da jetzt
trotzdem biBchen Angst? Oder ist es auch spannend,
oder denkste, sind ja at1.esnur Tricks. sag mal, An-

drea,
Kind:

Die kämen das schnell.

(Episode 4d)
Andrea:

Wo ich mal noch klein war und konnte da zum ersten
Mal Fernsehen gucken,da hab ich mal auch

was van

Weltall, das hab ich aber noch gar nicht richtig kapiert. Da hab ich rreine Mutti gefragt und die hat
mir dann das darUber erzählt. Und dann hab ich mal

dari.iber nachgedacht und da hab ich gar
nicht richtig kapiert, was das alles soll.
nach ner Zeit

L.:

Ja damals. Aber ich meine jetzt, wenn du diesen

captain Future siehst.

was

von.

Andrea:

Da kapier ich schon

Kind:

Ja.
Und wie findest du das denn? Ist das für dich auf-

L. :

regend oder denkst du, sind ja nur Tricks?

Einwurf von
Sven:

Ich guck mir son Scheiß nicht an.

(TB 367)

Einwurf eines
Kindes:
Andrea:

Ja.
Find ich aufregend. Aber manchmal is es -

L.:

Was, was ist denn zum Beispiel für dich aufregend?

Andrea:

wenn,

Katrin:

Ich weiB es, ich weiß es.

L.:

Musik. Und Katrin für dich?
Zum Beispiel, ~ da Feinde sind und die müssen da
schnell weg. 01er ~ da was explodiert und die mils-

Katrin:

~ man so aufregende Musik

sen schnell weg.
(Kinder reden durcheinander.)

kamlt.
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Und dann is es dann alle, neo Dann heben sie sich das

Spannende für die nächste Sendung auf. Das ist dann

doof.
L.:

Ja, Axel

(Episode 4g)
l\xel:

Da, Ca ist der

captain Future mal in son Ding geflogen,

wo ganz viel tote Menschen lagen. Da war so (Musik) ,so
Augen, wo nen Feuerstrahl rauskam, Ne, Ca hab ich gedacht. Da ist er zurückgeflogen. Und Ca hat er Vollan.griff gemacht. Da hab ich gedacht, der wird von diesem
Stern Ca totgeschossen. Da hat ers aber doch noch geschafft.
Katrin:

lieh so ja.

Kind:

Der schaffts dann i.rmer.

L. :

Der schaffts dnmer ,

Kinder:

Ja, ja.

L. :

Sven.

(Episode 4e)
SVen:

Bei der Sendung mit der Maus haben se mal gezeigt, Ca
muß man erst alles malen. Muß man erst alles vonnalen

Kind:
l\xel:

Sven:

und alles nachmalen •
Ja, das hab ich auch schon gesehen.

Ja die machen, die Die machen das alles mit der Hand.

Alexander:
('IB 384)

- ich rröcht mal wissen, na wie schnell die, die müssen

L.:

Na, das macht ja ne Kanera.

Jörg:

Nein, die mrden mit der Kanera, mit der Kanera mrden

Kind:
L. :

die. Guck mal. Frau L. ,Frau L.
• •• fotografiert und dann •••
Das wird ja fotografiert.

Jörg:

Frau L., Frau L., mir fällt grad was einl

doch hexen können, so schnell diese Dinger Ca rauszuziehen.
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aw:. Wie se das nun im einzelnen machen,

da reden: wir 11Ocl"mal davon JCSrg. Jetzt bleiben wir

Christiam

ruhig nochmal bei unserem 'Itlena. Ich lI011te jetzt
nochmal dah.in zurOOk, was der Axel eben gesagt hat,
Wolltest du dazu noch was sagen? Du nicht? Christiani
Wann hören wir die Kassette weiter?

L.:

welche war denn das? Mit dem Lied?

Christian:

Wo wir erst den Anfang von dem -

L. :

. Jörg:
L.:

Das spiel ich euch morgen noc::hm::ll vor.·
Frau L.

J"6rg.

(Episode 4f)

J"6rg:

Ich 'l«>llt noch sagen, in der Sendung mit der Maus,da
haben se auch gezeigt, da hat son Junge, die scbon,

die schon gemalt sind, da draufgelegt, und hat •••
L.:

draufgeknipst. Jörg, hör mai zu. Das ist jetzt, wie ein Trickfilm
gemacht wird. Das hab ich auch ,gesehen in der

sen-

dung mit der Maus. Da gehen wir nochmal drauf em,
Das war, fand ich auch sehr gut.
5. Phase: Erklärung zu

9JPtai.n Future

(TB 5, I, 400 - 469)

(Episode 5a)
Christina:
(TB 400)
L.:

Wer ist denn

captain Future?

Die Christina niichte wissen, ~ captain Future ist.

Wer kennt den denn? Wer ist denn das?
Henning:
L.:

lsabel:

Ich hab den mal gesehen.
lsabel, wer ist denn das?
Das, das ist irgendson Mann, der Abenteuer im Weltraum erlebt oder so.

Irgendson Mann?
15 nen Ibboter! Der is nämlich ganz aus Eisen.

S
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L. :

Der capt.ain Future?

Kinder:

Nein.

Matthias:

Der Echte?

Alexander:

Das is nen Weltraurnanzug. Das is nen nonnaler

(TB 416)

5ven:

~h.

Ja, der das Echte steht auf

Den

Roboter ••• , unter

Captain Future.
Thorsten:

Der hat sich ••• Beine verbrannt.

J"örg:
L. :

Ne Jörg, da ven.echseltst du

nur, mr seine St.iIcm;!,

wer da spricht.
J"org:

Der Graig is

L.:

Du neinst jetzt, der ist aus Eisen? Und du?

Den

echter Roboter. Der Graig is

Den

echter :Roboter.
(Episode Sb)
Alexandra H.:

Der Captain is, so hat mir nein Cousin jedenfalls er-

Kinder:

klärt, ein Mann, der sich an so Leuten rächen will,

SVem

weil, weil so ~chen seine Eltern tm]ebracht haben.
Ja, ja, ja.
K:im Iwan, oder wie der heißt.

Kind:

Ne,

Kind:

K:im Iwan?

00,

wie heißt er denn.

Christian:

Nein, K:im Iwan nicht.

5ven:

Der ist jetzt ausgebrochen.

Kind:

Ach ja, stinmt.

Christian:

Dem sind

L.:

Ja und fliegt Kolun?
Ja, der Kolun.

JIxel:
Alexander:

seine Eltern etm:>rdet "-'Orden.

Kind:

Ja.

L.:

Wem er aber jetzt, der sagt doch, er hat da irgendwel-

Kinder:

ehe reute iiberwältigt oder geötet. Oder ist der die
ganze Zeit auf der Flucht? Oder wie ist das?
Ne, ne, neo
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L.:

AlXIrea.

Andrea:

Ich find das kanisch, daß wenn die, das weiß ich aber
nicht, aber wenn Leute, also der Kolun oder wie der
heißt, dem seine Eltem tmr:rebracht hat, verstehe ich
nicht, warum der den meisten Leuten noch vertraut.

L.:

Mamste?

Kann doch sein. daB die auch böse sind.

Kind:

och,

Andrea:

Aber ma.nchlnal, da ist er gar nicht richtig böse zu dem

Christian:

Doch, der ist jetzt ZUtl Gefängnis. Ist aber jetzt erst
wieder ausgebrochen.

Andrea:

Aber der captain Future. der macht :ilitrer mit dem so

Doktor Kolun.

(TB 427)

Axel:
Jörg:
L.:

lange :rum. Und dann wirds erst so spannend. Der ist
nie gleich, gleich böse. Der macht imner erst so, so
viele Dinge davor.
Das find ich auch besser als \\e1'l11 die andem dich anstupsen und du gibst ihnen nen Arschtritt.

Frau
Ja.

L.

(Episode Sc)
Jörg:

Und eins fand ich gut, 'iiO der, \'P dann die Hunde sich
versteckt haben bei captain Future, neo Da habn sie
die eingeeist, ich weiB nicht wie das jetzt war, da hat
er son Loch reingebissen bei captain Fut~, der hat
irgendwie son Zeichen gemacht, irgendwie. Und da hat

Alexander:

Ja und das war son Zeug -

L.:

Sei doch mal still. Alexander. das find ich so blö:i

Jörg:

bei dir.
- und da hat er irgendwie was gemacht. Und da hat der

kaputtgebissen -

Hund gefressen, etwas, neo Und da hat er noch was so
gemacht. Ich weiB auch nicht wie ers gemacht hat. Und
dann kam der Hund mit und hat alles noch roitgefressen.

Da hat er da seinen Fuß ~ können.Da hat er voll
drangetrei:en,da. war alles kaputt.Und da hat er denn -
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Matthias:

Mit der Faust hat er das gemacht!

.Törg:

Mit dem Fuß!

Matthias:

Un:l mit der Faust.
Un:l dann, er hat dann die andem auch noch befreit.

Matthias:

(Episode 5d)
.Törg:

5

Ja. 1U:ler dieses, aber dieses -

Kinder:

Aah.

.Törg:

- sprechende Gehim Dr. Siuxln -

Kind:

nr,

.Törg:

- und dieses kani.sche Viech da, was er da drmt;remacht

Kind:

Ach ja.

Alexander:

Das ist so eben. So putziges Zeug, da kamlste dich

S:im:n.

hat (veJ:IllUtlich die Antennen), diese Stran.

net~•

.Törg:

Ich weiß es.

Mädchen:

Das ist Gas •

.Törg:
L.:

Gas.

Alexandra.

Kind:

Dieser Graig, Graig.

Alexandra:

- das find ich kanisch, daß der alles versteht. Eigent-

Dieser eine IOboter da, da find ich -

lich kann ja nen Roboter nur eine Sprache sprechen und L.:

Un:l der?

Alexandra:
('lB 447)

Der, der versteht alles.

SVen:

Der kann alles, ist ja nen Märchen.

Matthias:

Du neinst, weil wie ein Mensch groß ist also der R0-

L.:

Wie heißt denn der? Hat der nen Nalren?
Graig, Graig.
Un:l der kann an~rten?
Ja, ja.

boter, nicht der captain Future, der andere Roboter Kinder:

L.:
Kinder:

.Andrea:
L.:

Der redet wie die Manachen.
Wie die Menschen.
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L

Kinder:

S

Der an:3ere heißt otto.

(Kinder durehe.inaOOer.J

Matthi.as:

Das ist der Prof~sor.

(Episode Se)
He.nning:
L.:

Jörg:
Mädchen:
Junge:

L.:

captain Future heißt ja in Wirklichkeit I<äptn· Zukunft.
Ja und?
Ne, Käp, Käpl:n Future. (Deutsch gesprochen)
Kapitän Zukunft.
Käptn Future. (Deutsch gesprochen)

Henning:

Und was rreinst du damit?
Ja, daß es das alles noch gar nicht gibt und so.

Kind:

Future. (Englisch)

Jörg:

Kapitän Future wirds geschrieben.

Kind:

Henning:

Käptn Zukunft.
Das neinst du, das gibts in Zukunft?
Ja, ne, ich ~iß es auch nicht. Ich glaube nicht.

L.:

weiß man nicht. -sven.

Jörg:
Sven:

Käpl:n Future. (Deutsch)

L.:

Ach so.

Jörg:

Du liest die Zeitung. Ich net.

Ach so.

L. :

Das steht, und w=nn de das Samstag in der Zeitung
liest, da steht auch drunter, is nen Märchen aus dem
Jahre 2000.

Sven:

Du kannst ja auch net lesen.

L. :

Andrea.

(Episode Sf)
. Andrea:

Z~i Sendungen fand ich am besten. Die eine war.:Im

Wasser mit den Krokodilen, da Kinder:
Andrea:

Ach ja, 0 das.
_ und :Im Zirkus da,

gekän[:1ft hat.
(Kinder reden durche.inander.)

\oP

er mit der den wilden Tieren

5
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L. :

Andrea. Kam denn euer Wasser vielleicht daher? Ist dir

das dabei
1Indrea:
(TB 463)

eingefallen,~ ihr

euer Stück gespielt habt,

mit der Höhle oder war das Zufall?
Das haben wir 1IDS so ausgedacht. Da hab ich gar nicht
rehr dran gedacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen,

daß es da auf dem Planet so schöne Häuser geben wfu:de,
Bäuxre wie hier gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen.

Jooge:

Im. Märchen.

Eckhard:

Gibts ja auch nicht.

Matthias:

Im. Märchen geht alles.

L.:

Ja.

Alexandra H.:

Ist ja alles nur Lüge. Wie kann man auf ner I>ülchstraße entlangfahren. Und wie kann man irgendwi.e w:>anders ank.attren. Das ist irgendwie.

Jörg:

Frau L., Frau L.

L.:
(TB 469)

Na ihr sagt, im Märchen geht alles.

J"örg:

Frau L., hier genau auf meiner Kassette hier.

6. Phase: Vergleich von Märchen und captain Future

(Episode 6a)
L.:

l\ber ist denn das, kamlt euch das denn vor wien Märchen?

Kinder:

Ne.
Also wenn ich euch jetzt n Märchen vorlese -

L.:

Kind:

Rotkäppchen.

Andrea:

l\ber ich weiß, das is nur Tricks.

L.:

- und dann seht ihr captain Future, würdet ihr dann

sagen, das ist auch genauso wien Märchen?
Kinder:

Ne.

L. :

Wie kamtt denn das?

Jörg:

Isn Trickfilm. Das merkt man doch richtig.

L.:

Na, es gibt doch auch Märchen, die als Trickfilme gezeigt werden. Trotzdem \lleiB ich, das ist nen Märchen.
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(Episode 6b)
Henn:ing:
(TB 476)

Weil das, weil heute alles llIit viel Technik gemacht

und heUte sind die Märchen nicht rrehr llIit alten Großmiittem und Rotkäppchen \lnd.SClWaS. Heute ist das eher
llIit Technik.

und,

und das kämte nen Märchen sein, ~

ne Fabrik schwinmen kann oder sowas. Heute, neo
L. :

Ja, ja.
Andreat

Andrea:
(TB 480)

Wenn se Märchen in Büchern schreiben, da ist das mei-

L. :

Wieso?

Andrea:

stens ganz anders als im Femsehen.
Das käm die auch, die muß vexmutlich schreiben im
Femsehen. Im Femsehen kämen die das auch wie :In1rrer
besser. Das versteh ich dann nicht.

Axel:

Ich find es nicht.

Jörg;

Frau L.

L.:
(TB 483)

Findste besser?

Alexandra:

Im Femsehen haben se das, glaub ich, :Imrer nen

bißchen gekürzt.

Jörg:

Ne, glaub ich net.

Kind:

Ne.
Ich hab das Buch.
Auf der Kassette ja auch, da, oder, länger etwas

Jörg:
A1exandra:

länger gemacht, wie auf der Kassette L.:

Alexandra:

Das glaub ich schon eher.
Wenn se bei Rotkäppchen, das müssen die ja ne ganze
Seite vollmachen. Und in der richtigen Wirklichkeit
ist das ja ganz viel, viel weniger. Die machen ja
i.nTrer noch was dazu und setzen da auch noch was dran.

-
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(Episode 6c)
L.:

Ja. Jetzt ni5cht ich nochma1. kurz, Jörg, auf das Märchen zurück.

wenn

ihr Märchen lest, - könnt ihr zwei

mal aufhören oder hört ihr trotzdem zu? Kind:
L.:
(TB 491)

Wir hören zu.
- dann ist es doch rreistens so,

~r

siegt denn am

Ende?

Junge:

Intrer der captain.

L.:

- Rotkäppchen oder

Christian:

Die Hauptperson.-

L.:

Die Hauptperson. Das würd ich nicht unbedingt sagen.

Jörg:
(leise)

Oder Captain Future und -

(TB 494)

L.:

- der Wolf und die sieben Geislein. Wer siegt denn

Andrea:

Der, der vorher in Gefahr ist, der siegt dann hinter-

i.ntrer im Märchen?

her
Christian oder
Henning:
Der SChwächere.
L. :

Ja, der SCh -

Mädchen:

Die Hauptperson.

L. :

Die Hauptperson würd ich nicht sagen.

Kind:

Ja, die Haupt·-

Alexander:
(Axel)

Der Tite1Inann, Rotkäpp:::hen, Rotkäppchen.

Christian oder
Henning:
Der SChwächere.
L.:

Guck mal. Es heißt 'Rotkäpp:::hen und der böse Wolf'.
Das heißt oft im Titel 'und der böse Wolf I . Kannste
nicht sagen. Wer siegt denn? Irgend jenand hat schon

Mädchen:

gesagt der Schwächere Der Schwächere.

Henning:

Ich hab das gesagt.

L.:

- man kann auch noch anders sagen. Es ist nicht unbedingt der Schwächere.
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Katrin:

Der Kleinere vielleicht.

L.:

Auch.

lIXel:

Der Klügere.

L.:

00er, oder nicht, nicht .i.IlIner. Es ist oft,da sind
drei Söhne und der jüngste war der dÜlllllSte und trotzdem ist der am SChluß-

.Törg:

Frau L., ich weiß, hier. Beim Film,

(TB 504)

L.:

Matthias:

Kind:

Jörg:
L.:

00,

bei o::Mroy

und Indianer, gewinnt auch i.IImar .Torg wjr sind beim Märchen, lieber Jörg.
wenn der Düntnste und der Schwächste, der, der denkt
dann hinterher am besten, und der macht dann auch,
der gewinnt dann i.IImar, weil er hinterher, weiß!
weiB der am meisten hinterher als die anderen, trotzdem er dunm ist. Dann siegt er meistens .i.IlIner, der

Düntrere.
Ich wüßte was.
O:ler die Räuber.
Der Schwächere, da ist schon was dran. Aber ist doch
iIrmer so 00 Unterscheidung. Ist denn Rotkäppchen auch
böse?

~:

Nein.

L. :

Sondem?

Kinder:

Lieb. (im Chor)

Kind:
L.:

Der ~lf.
Lieb und gut. Und der

Kinder:

Ach ja. Böse. (im Chor) •

~lf?

L.:

Und wer, wer siegt?

SVen:
(TB 514)

Der Jäger.

L.:

Das liebe, gute Rotkäppchen karmt am Schluß doch am

Junge:

DaJS liebe rote Käppchen.

besten dava1.
L.:

Wie ist es denn bei den sieben Geislei.n?

SVl:m:

Da karmt nur eins weg.

5
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Christina:
L.:

Mädchen:
Kind:
L.:

Kinder:
(im Chor)

wer

siegt? -

HänseJ..
Hänsel und Gretel.
- die Bösen oder die Guten?
Die Guten.

rmrer die

L. :
~e

Das ist das, das I.et:zte, das Kleinste.
Ja. Wie ist es denn bei Hänsel und Gretel?

Guten. Wie ist es denn bei Captain Future?

KiOOer:Der Captain Future.

Future.
Der Captain.
Der Future.
Der Future mit seiner Mannschaft.

Mit seiner Mannschaft.

L.:

Gehört der zu den Bösen oder zu den Guten.

Kinder:

Zu den Guten.

J"örg:

Manchmal.

Christina:

Imrer nur der siegt, der ist der Gute, neo

(TB 520)

L.:

Also ist da irgendwo schon ne Verbin:lung, Thorsten,
zum Märchen. Cbdü, da mUssen wir nochmal n bißchen
näher darauf eingehen, da doch ganz schCne Unterschiede da sind. Andrea.

(Episode 6a)
llndrea:
(TB 523)

5ven:

Alexandra:
Jörg:

Aber einmal hat er nicht,der captain Future gesiegt,

sondern, wo er, wo die, der Captain Future und seine
Mannschaft die Gefangenen behalten haben, die im Raumschiff da sind. Die ausgebxochen. und dann haben Das war vorigen Samstag.
Ja.
Nö, klar, haben die sich gefangenhalten.

L. :

Christian.

Christian:

Das wußten die ja gar nicht.

(TB 527)

Kind:

Ne.
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L.:

Wer wußte was nicht?

Christian:

Die Wachen da vorne, die haben ja nur aufgepaßt, daß

SVen:

Der hat

Christian:

die TIir nicht aufgeht. Aber der Kin! Iwan, der hat SOll Zeug gehabt.

- scOOn in dem, in den Gefängnissen hat er da die
Kabel, oder in dem Gang, hat er die Kabel dutt:hgemacht.

Sven:

Der hat es mit seinem Hem:l gewaschen.Da war irgendsone

Säure. Und da hat der das unten an den Stangen gegieBen
von Gefängnis. Da! wurde alles, war alles geschirolzen.

War auch son großer Trick.
Kind:

Wie kann ein Kabel sclune1zen?

(leise)
L. :

Wenn :ihr jetzt oochmal an die Märchen denkt, wie sie-

gen denn da die Leute? Haben die da auch ganz viel
Technik und, und Maschinen und Geräte? Wie siegen die
denn? Wie müssen die denn zurecht:.kcmren?

Christ:lna:

Mit ihrem I<opf. Mit ihrem Kopf.

L.:

Mit ihrem Kopf.

Axel:

Mit Köpfchen.

L.:

Mit ihrem Kopf.
Wenn :ihr an die Märchen denkt -

l<ind:
L.:

Das tapfere Schneiderlein.
- das tapfere SChneiderlein, der gestiefelte Kater, -

Isabel

00er Wickie.

(TB 538)
L. :

- alles mit Köpfchen. Und wie ist es bei dem Captain
Future, wie muß der .i.tlmsr siegen, -

Kind:
Kind:
L. :

Kopf.
Pistole.
- sonst kcmnt er gar nicht klar?

Katrin:

Köpfchen.

L.:

Nur?

Katrm:

Kopf und pistole.
Also mit seinem Kolpf allein karmt er nicht klar •

L.:

Andrea.
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J'6rg:

Und mit schlau.

Kind:

Und mitm Graig.

Katrin:

Und mit seiner Mannschaft.
Inilan er sich imrer vorher Pläne nacht UlXi so, wie er,

Andrea:
('lB 540}

wie man das nacht.,

L.:

Und was. Aber katmt ja nicht nur so zurecht. Saldern

Kind:

was braucht er denn .irmer?
Der braucht.-

L.:

Das was ibr eIX:h jetzt atK::h gebaut habt.

Henning:

Der braucht Pistolen.

Sven:

Die Rakete.

L. :

Und Waffen und die Rakete.

J'6rg:
('lB 544)

Der hat keine Rakete, der hatn Raumschiff.

L.:

Nen Raumschiff, na is klar. Andrea.
Ich hab mal, einen Film im Fernsehen gesehen, da hab

Andrea:

ich gesehen, wie sie die Tricks nachen. Zum Beispiel,
wenn, wenn Feuer ist im Film. Kind:

Ja.

Kind:

Ich weiß.

Arrlrea:

- Hab ich auch schon mal gesehen, wie sie das nachen,

Sven:

Ach, der brenne11de Daurren!

dann.
L.:

Andrea, ich glaub, das ist so wichtig, daß wir da nochmal über diese ganzen Tricks reden müssen. Ne. Nich

jetzt, aber und das führt uns jetzt zu weit. Pas machen wir noch.
J'6rg:

Frau L. Die Andrea hat, hat vorhin gesagt, sie wüßte
net, wie das gemacht wird. Und jetzt sagt sie aufeinmal ,
sie wüBte, wie das gemacht wird.

L.:

Ja eine Sache hat se gesehen,mit dem Feuer, aber das

andere nicht.
Jörg:

JaL (widersprechend)

L.:

Es gibt ja viele Tricks.
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Kinder:
(TB 552)

(reden durclJeinander über Tricks.)
Zum Beispiel beim ••• beim Dracula oder bei Dracula.

L.:

Ja genau, ja.

Jörg:

Uh. Scllrecklich.

Kind:

Das hab ich noch nie geguckt.

L.:

So

(TB 553)

Sandra:

5

~.

Sandra, du kannst draußen bleiben.

L.:

Ich sollt nur der Katrin was geben von ihrer Mutter.
Wir hörn jetzt auch auf, weil jetzt Pause ist -

Sven:

Von wem ist das?

Kind:

Gräßlich.

Sven:

Von wem?

Katrin:

Danke.

L.:

- und ihr. Weiß ich nicht, ob .ihr raus

kämt. Viel-

leicht müßt .ihr ihm Treppenhaus bleiben.
(Kinder gehen in die Pause.)
(Episode 6e)

Thorsten:
(TB 562)

(im Hinausgehen zu einem SChüler und zur Lehrerin)
Da haben auch nur die Rebellen

ge~nnen.

:Kind:

Wo?

Thorsten:

Bei den Rebellen.Haben .iJmer die Rebellen

L. :

Jörg.

Thorstep:

Wenn die Rebellen dem Richter helfen \\\Jllten -

L.:

Ja.
- und die einen ~llten den Richter töten.
Ja.
InJrer und :imIrer die Rebellen. Jimler die Rebellen.
Findst du das gut?

ge~,

iIrlrer die Rebellen.

Thorsten:
L.:

Thorsten:
L. :
(TB 556)

Thorsten:
L.:

Ja.
Ja, nö.

(Thorsten geht a1.lCh in die Pause.)
(TB 570)
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5.2 Abschließende Assoziationsphase protokoll 6

6

Protokollant: Monika Klinger
Unterrichtszeit: Dienstag, 05.05.1981, 2. und 3. Stunde
(8.50 - 11.00 Uhr). ZWischen den ersten fünf Unterrichtstagen und dem 6. Tag liegen die Osterferien.
5.2.1

überblick über die 'unterrichtsstunden

Die Kinder sind wieder in den gleichen Gruppen, in denen sie
auch die Requisiten gebastelt und gespielt haben. Es wurden
Photos dazu mitgebracht, aus denen sich jede Gruppe die Bilder
heraussucht, die sie für ihr Poster verwenden wollen. Die Poster werden zum Schluß in der Klasse aufgehängt.
Die Kinder bekommen von der Lehrerin den Arbeitsauftrag, die
Bilder nach dem Spielverlauf zu ordnen. Damit die photos auch
für die Kinder der anderen Gruppen verständlich sind,sollen
die Photos auf den Postern durch kurze Texte erläutert werden.
Die Kinder kleben die von ihnen ausgewählten Photos mit erläuternden Texten auf großen Plakatkarton.
Die Kinder reagieren kaum auf die verteilten Photos. Sie erfüllen an diesem Tag, 4 Wochen nach Abschluß des Unterrichtsprojekts, die an sie gestellte Aufgabe ohne große innere Anteilnahme. Innerhalb der Gruppen entwickelt sich kaum ein Gespräch
über das Spiel. Es wird lediglich geklärt, was auf welchem Photo zu sehen ist und in welcher Reihenfolge die Bilder aufgeklebt werden sollen. Die Beschriftung der Bilder drückt diese
formale Beschäftigung mit den Photos aus. Beispiel aus der
Gruppe b~
"Wir steigen in die Rakete und packen."
"Wir starten, es geht los."
"Wir sehen schon den Pluto."
- "Jetzt landen Wir, wir si.nd da."
"Wir rliumen unsere Sachen aus und vertei:Len uns ;"
- "Auf dem Pluto sehen wir Tiere,. di.e sehr komisch aussehen ....
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Den Kindern fällt es schwer, mit Hilfe der Bilder den Abstand,
den sie zum Basteln und zum Spiel haben, zu überwinden und sich
noch einmal auf das Thema einzulassen. Eine assoziative Einstimmung wäre möglicherweise erforderlich gewesen,ebenso eine weni.ger schulgemäß ges.taltete Arbeitsatmosphäre •
5.2.2 Thorsten (Gruppe b) hat keinen Bezug zu seiner Rolle als
Captain 'Future' (protokoll 6!Episode 1 ;TB 6, I 278 - 306)

Etir Thorsten ist nach vier Wochen nicht mehr eindeutig, welche
Rolle er hatte, erst alsllw Nicole hilft, fällt es ihm wieder
ein.
l3eobachter~ Wißt ihr denn noch, wer was 9=spielt hat?
Welche Rollen ihr hattet?
'!barsten:
Ich, ich war - eh Nicole:
captain Future.

Auf die Frage, was er im Spiel gemacht hat, kommt nur eine
Aussage von ihm. Er hat sogar die Namen der Spielfi.guren vergessen. Die Mädchen sagen sie ihm jedoch.
l3ebbachter: Du warst der captain Future, und was hat der gemacht?
'!'horsten:'
Rakete hab ich gefl0CJ=D.
Beobachter: Du bist geflogen, du hast gesteuert.
'Itorsten:
Alexandra war Alexan:1i:'a: Kessii'l.
Th:>rsten
E:essielUld Nicole war Joanl
Nioole
U1d der Mathin (Matthias) war '!'horsten:
Nioole und
AlexaIilra:
'!horsten:

R2D21
R2D21

Thorsten hatte, im Gegensatz zu den anderen Kindern, nur eine
Rolle (Captain Future), die er sich zudem auch noch nicht selbst
ausgesucht hat. Sie wurde ihm zugeteilt. Vom Spiel weiB Thorsten
wenig. Er kann jedoch die Spielfiguren bestimmten Filmen zuordnen.

6
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Beobachter:

Un:1 was hat Mattbias ganacht? Was ist denn R2D2?

'Ih>rsten:

Der hat ne !bUe gespielt urx'i der war mitgefangen.

Beobachter:

Du warst

'Ih>rsten:

um

Beobachter:

Sild denn

gefangen? (zu M:ltthias)
kh, da wo ich so Cbof gucke, da war ich gefangen.

captain Future urx'i R2D2

Freun:ie?

Ne, das ist ja verschierlene Filme.
BeObachter: um waran seid ihr zwei. gefangen?
Tja, wir ham uns jetzt in dem Spiel so genannt.
'Ih>rstenJ:

'Ih>rsten:

Beobachter:

um in dem

'Ih>rsten:

Ja, in echt sind doch R2D2 ist in :Krieg der SteJ:ne und
~ Future ist im •••

Matthias:

Im Zeichentrickfilm.

Spiel wart: .ihr Frecrile?

um warum "-Olltest du jetzt

gerne Captain Future sein?
Ja hier! ••• (deutet auf Alexandra uOO Nicole) Da müssen
sie die zwei fragen, die haben mich so getauft.
Nicole:
Nö, er hat sich selber ausgesu:::ht, wie er heißt.
'Ih>rsten:
Ja, aber wie ihr mich gefragt habt, wie ich heißen soll,
ich wollte ja gar kein Pilot sein.
BEiobachter: Was wolltest du denn sein?
Th:>rsten:
So was, wie der Matthias, so was ähnliches.

BeOOachter:
'Ih>rsten:

5.2.3 Der Z.usammenhang von. 'Pippi ;r;anqstrumpf' und dem Thema
'Von zuHause abhauen'
Die einzelnen Gruppen sind mit dem Aufkleben der Bilder und den
Beschriftungen zum größten Teil fertig. Als die Beobachterin an
den Tisch der Mädchen der Gruppe d kommt (Alexandra, Tanja,Sandra, Dagmar) fragt Alexandra gerade Tanja, ob auch si.e "Pippi
Langstrumpf" gesehen hat. Die Beobachterin fragt nach:
Episode 2: Pippi Langstrumpf als Muster für. die W@ltraumgeschichte der GruppE!. d (TB 6)
Beobachter:

um was war gestern bei Pippi

Alexandra:

Da

Beobachter:

Warum?

Alexandra:

Ja weil die MUtter, ••• die (A%likzl) rreint, die MUtter
wl3rd imrer schÜlpfen, da ·reißen se aus, mit der Pippi.

Iangstrumpf?

tut die Anika sich mit ihrer MUtter verkrachen.
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Tanja:

1lch so,

um.

6

datm sitzen se bei. der Villa Runterbunt

rim,

und dann kan:nt die l?ippi LangstIunpf und dann gehen se
weg, oder so.

Beobachter: um warum schiIrpft die Mutter Ani.ka2
Alexand.ra:
Das hab ich net gesehen.
Beobachter: Das war in der Sendung vorher:?
Alexandra:
Das war in. dieser Sendung, aber das ••• die Anika hat
einfach nur gemeint, daß sie zu arg sdhi:rrpft.
Beobachter: um Anika hat doch auch einen Brtxier:?
Alexandra:
an, der wollte dann auch mit. U1d dann, Anikas Bru::ler,
der 'ltm, der hatte son Buch. 'Wir reiße'l von zu Hause
aus' und dann hat Ani.ka sich das Buch mal angeguckt: und
dann hat sie gemeint, ach, dann reiß ich auch aus. und
dann wollte '!'an natürlich auch mit, und dann is Pippi
auch mitgegangen.
Beobachter: Aber auf die Idee ist Ani.ka gekorcm:m?
AleJrandra:
Ne, der 'ltm.
Beobachter: und 'ltm meint auch, daß die Mutter zmdel schinpft:?
Ne, der sagt nämlich ab und zu noch auf der ReiSe, wären
Alexandra:
wir doch zu Hause geblieben, dann llliißten wir jetzt nicht
.im Regen, äh - mit knrzen hInein im Regen runspazieren.
Beobachter: Aber die Ani.ka bereut das nicht:?
Alexandra:
Beobachter:

Ne!
:Konntest du das denn gut verstehen, daß Anika von zu
Hause weg will:? Kannst du dir das denn auch vorstellen:?

Alexandra:

Al:ier ich reiße nie aus, ich finds zu Hause schön, auch

Beobachter:

wenn man manchmal Krach hat.
Aber bei eurem Spiel, da seid ihr doch von zu Hause ab-

Alexandra:

Ja.

gehauen.

Tanja:

Das ist ja nur .im Spiel und nicht in Wirklichkeit.

Beobachter:

In Wirklichkeit wUrdet ihr das nicht tun?

Tanja:
Tanja:

Ne.
rrgeOOwie sollten wir ja auch auf den M:>rrl oder Planet

oder so katmm. Und dann haben wir uns das eben so ausgedacht.
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Beobachter: Daß ihr zu Hause kger habt?
Tanja:
Ja.
Beobachter: Und daß ihr einfach nur so auf den MJrxi fliegt, weil ihr
dazu Lust habt, das kamt ihr euch nicht vorstellen?
Kind:

Nö.

Tanja:

Außerdem gibt es :in A-tal ke:ine :Rakete.

Leider lassen sich keine Aussagen über d~e vorangegangene Entwicklung dieses Gesprächs machen, da die Beobachterin erst
während des Gesprächs zur Gruppe kommt. Im Gespräch wird jedoch deutlich, daß es e~e Verbindung zwischen e~er Filmfolge
von Pippi Langstrumpf und der Weltraumgeschichte der Mädchen
gibt.
Während der Spielvorbereitung und im Spiel stellen die Mädchen
kaum einen Bezug zu Weltraum- und Science-fiction-Filmen her.
(Ausnahme sind die Figur des 'Professors' = Protokoll 3d/ Episoden 4b, 4c~ "Strahlergewehr" = Protokoll 2d/ Episode 2~
"Captain Future" = Protokoll 1d/ Episode 2, Protokoll 2d/ Episode 2). Zu Pippi Langstrumpf hingegen haben sie einen thematischen Bezug. Folgende Motive lassen sich sowohl im Spiel der
Kinder als auch in Geschichten der Filmserie Pippi. Langstrumpf
Wiederfinden:
Motiv 'Ärger mit Eltern und Sdl1ule'.
Aussagen im Spiel:
(Protokoll 4d/ Episode 1d)
Dagnar:
Mir reicht das jetzt.
Alexandra:
Mir auch.
Nur weU ~ :in der Sachkundea.rbeit so 'ne blöde Note geTanja:
kriegt haben.
Dagnar:
Genau.
Tanja:
Sil'Xi die Eltern mal wieder gleich so llOtzig.
Dagnar:
Genau.
Dagnar:
Mir reicht das, ich wär' ani liebsten jetzt abgehauen.

- 411 -

6

Aussagen zu· einen. PiWi.-Langstrl:anpf-Film:
(Prol::ckoll 6/ Auszug aus EPisode 2)

Beobachter: Und was war gestem bei Pippi Iangstrumf?
Da tut die l\nika sich mit ihrer lfutter verkrachen.

Alexandra:
Beobachter:
Alexandra:

Wart1ll?

Ja weil die Mutter, ••• die

(Anika) meint, die Mutter

wUrd im:ner schünpfen, da reißen se aus, mit der Pippi.

Motiv 'Kinder hauen von zu Hause abt
Aussagen im Spiel:
(Protokoll 4d/ Episode tb)
Alexandra:
Das is :Imner blä:1, intner tun wir in der sacbkunde-

Tanja:
Dagmar:
Alexandra:

arbeit •••
••• was Schlechtes schreiben.
Das kontnt ja nur, wenn wir uns gegenseitig abgucken wUrden, wär das auch net passiert.
Wir sitzen ja gar nicht nebeneinander, wir kämen
doch gar nicht in der Sachkundearbeit von einen zum
anderen marschieren.

Alexandra:

Wir hauen ab!

Aussagen zu einem Pippi-Langstrurnpf-Fi1Ilt:
(Protoko1l6! Auszug aus Episode 2)
Alexandra:
Ja weil die Mutter, ••• die (Anika) meint, die Mutter
wUrd inrner schünpfen, da reißen se aus, mit der Pippi.

Motiv 'Heimkehren und nie wieder abhauen'
Aussagen im Spiel:
(Protokoll 4d/ Episode 4)
Dagmar:
Ich geh jetzt auch nach Hause und leg mich inS Bett.

Tanja:
Alexandra:

Ja, so wie wir weggefahren sind.
Ja, los kcmn! Aussteigen!
Ach, so z.um Glück, das mach iCh nie wieder.
Ich hau nie wieder ab. Das ist ja scheußlich.

Tanja:

Das versprech ich dir, daß ich nie wieder abhaue.

Tanja:
Dagmar:

Dagmar:

Ich auch nicht

Alle:

Gute NachtI Tschüsr

6
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Aussagen. zu einem Pippi..,r,angst:/:tlitlpf-Fi.1m:
(Protokoll 6/ Auszug aus EpisOde 2)

Beobachter:
Alexandra:

Und 'Itm mednt, auch, daß die Mutter zuviel schimpft?

Ne, der sagt nämlich ab und zu noch auf der Reise, wären
wir doch zu Hause geblieben, dann müßten wir jetzt nicht
im Begen, äh - mit

kurzen fulne1n im Regen

zimspazäeren,

Die Mädchen stellen die Verbindung zwischen ihrer Geschichte
und der damals aktuellen Fernsehserie 'Pippi Langstrumpf' erst
in der abschließenden Assoziationsphase explizit her. Das hat
sicher seinen Grund in der Ausrichtung der Mädchen auf das
Unterrichtsprojekt., in dem Raumfahrt und Science-fiction dominieren. Dazu paßt weder die Pippi-Langstrumpf-Thematik noch
die Thematik der Mädchen (sich Ansprüchen durch Abhauen entziehen).Sie finden jedoch - vorsichtig - zu ihrer Thematik und
den entsprechenden Mustern und Motiven aus Pippi Langstrumpf
und können in der abschließenden Assoziationsphase sogar darüber reden.

6

- 413 Anhang: Beobachtungen zur didaktischen
Situation
Protokolle 2f und 4 f

Die Protokolle 2f und 4f geben einen Uberblick über den 2.
und 4. Unterrichtstag, jedoch nicht aus der Perspektive einer
der Kindergruppen. Protokoll 2f stellt die Rolle der Lehrerin
heraus. Protokoll 4f dokumentiert den Versuch, musikalische
Gestaltungselemente (Geräusche und Klänge) für das Spiel
'Weltraumreise' in einem gelenkten Unterrichtsgespräch zu entwickeln. Diese Stunde sollte den Kindern von der Musik aus
eine Assoziationsphase eröffnen, ohne dabei wieder das Requisitenbasteln als unterrichtsmethodisches Vehikel zu verwenden.

6.1 Beobachtungen zur Rolle der Lehrerin
= Protokoll 2f

2f

Protokollant: Ben Bachmair
Unterrichtszeit: Mittwoch, 18.3.81; 10.00 - 11.30 Uhr,
3. und 4. Stunde
6.1.1

Uberblick über den 2. Unterrichtstag

Die Kinder stellen am 2. Tag des Unterrichtsprojekts in Gruppen Requisiten und Figuren für das Spiel 'Reise zu einem anderen Stern' her (Funkgeräte, Pistolen, Ungeheuer usw.).
Nachdem die Lehrerin die Kinder zu Ruhe und Disziplin ermahnt
hat, holen sich die Kinder das Bastelmaterial vom Vortag und
arbeiten wie am Vortag in Gruppen an ihren Materialien weiter.
Die Kinder sind weitgehend selbständig. Die Lehrerin regt gelegentlich die Kinder an, darüber nachzudenken, was man außer
Funkgeräten und Robotern noch alles auf die Weltraumreise mitnehmen könne. Während der Materialgestaltung werden Konflikte
sichtbar, bei denen sich die Kinder an die Lehrerin um Unterstützung wenden. Die Kinder beginnen mit ihren hergestellten
Materialien zu spielen (Episode ta, 1b>. Die Bedeutung dieser
Aktivitäten läßt sich jedoch vom Standort des Beobachters
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außerhalb der Gruppen feststellen. Aus dieser Position heraus
entsteht der Eindruck, daß Kinder wie Lehrer sehr vertraut
mit der didaktischen Situation der differenzierenden Gruppenarbeit und der assoziativen Entwicklung von Ideen und Vorstellungen im Rahmen der Materialgestaltung umgehen.
Die Rolle der Lehrerin
Die Lehreri~ setzt dabei die Grenzen für das, was die Kinder
dürfen (Episoden 2a, 2b). Sie regt die Kinder zur Erweiterung
ihrer Aktivitäten an (Episoden 4a, 4b, 4c). Die Kinder gehen
bei Konflikten die Lehrerin um Hilfe und Entscheidung an (Episoden Sa, Sb). Die Lehrerin hilft bei technischen Problemen
und organisiert die Materialverteilung (Episode 6).
6.1.2

Wesentliche Episoden und Aussagen

Episoden 1a, Aussage 1b: Kinder gehen vom Basteln zum Spielen
mit den gebastelten Materialien über
Episode 1a

(TB 2f, I, 144-150)
Gleich kamtt: mein Ungeheuer und frißt die Rakete auf.
Beobachter:
Welches ist denn dein Ungeheuer?
Junge:
Der heißt Flute.
Beobachter:
Du hast ja ein Wirkliches. Oh, Der heißt Flute.
Junge:
Wir landen ja auf dem Plute.
Beobachter:
Ihr landet auf dem Plute.
Junge:
Ein Pluto-Tier muß es ja geben.

Junge:

Aussage 1b
Junge:

(TB 2f, Hf 64) (ca, 11.00h)
(singt) Ich bin ein Engel, bin ein Engel, bin ein
Engel, bin ein Engel.

Episoden 2a,. 2b: Die Lehrerin setzt die Grenzell für die Ordnung in der Klasse
Episode 2a: Disziplinierung in der Unterrichtsstunde (TB 2f,I ,0-13)

10.00h)
(ES geht ~ um JÖ1:g.)

(ca.
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Kind:

Warum: rennst du mit offenem Messer auf irgendwelche
Leute zu:?' Das ist nicht witzig.
Zum Schluß, gestern nach der Schule hat er auch SOll

anderes' Kind:

Messer. Und da Mt er llIi.t dem Eckhard ••• gesc1mitten.
All Mann.
Und auf mäch ist der danach auch losgegangen.

L. :

Ich tu das jetzt in nen geschlossenen BriefUll1Schlag~
dann ninrnste das so mit nach Hause und ich frag dann

deine Mutter I ab der umschlag auch zu war.
Ne? Ja?
So, wenn das so füz:chterlich ist oder wird, wie das
eben hier war I machen wir diese Stunde nicht weiter
• •• ich werd verrückt hier. Ne Jörg, wenn du so
rurnflippst wie eben, das geht nicht. Jetzt geht erst
mal der Tisch da, lsabel, alle anderen bleiben sitzen und holt mal die sieben Sachen, die ihr gestern
angefangen habt. Nur der Tisch.
Episode 2b: Konflikt um Jörg

Jörg:
Kind:

Jörg:
L. :

im ze,

Ir, 13)

(ca, 11.00h)

Stimnt gar net.
Natürlich.
Ne, ich hab nur den andem man gesagt.
Jörg, wie wär das denn, wenn du dich um deinen Tisch
kiimrern würdest und nicht dauernd ~ers hinrennst•

Kind:

••• die renn da einfach zu uns.

Jörg:

Mach ich bei euch auch nicht.
(zu Jörg:) Ich finde ••• , daß du die Sachen von den

L. :

anderen schlecht machst.
Aussagen 3a, 3b: Die Lehrerin regt die Kinder an, neue Sachen
zu machen
Aussagen 3a: Die Lehrerin ~det sich an. die ganze Klasse
(TB 2f r I, 166)
L.:

Hört mal. Mir fällt eins auf. Außer Funkgeräten und
der Rakete nehmt ihr gar nichts llIi.t. Oder?
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Doch.
Doch.
Figuren.

Wir machen ne Iaserstrahlpistole.
Ich auch.
Ja, ich auch.
Wollt ich auch machen.
Aussagen 3b: Die Lehrerin notiviert ein Kind (TB 2f, II, 55)
)
(ca. 11.00h)
L.:

So, hör mal Sven. Wir können jetzt nicht ewige Stunden :inner

~itennachen.

Ihr müßt euch jetzt mal über-

legen, was :ihr noch braucht auf dieser Reise.

L.:

Hör mal Sven, was ist denn bei dir im Koffer drin?

Sven:

Ja. das muß ich überlegen. Funkgerät und alles.

Aussage 4a, Episode 4b: Die Lehrerin soll Kindern bei Konflikten helfen und Entscheidungen treffen
Aussage 4a: Ein Mädchen beschwert sich

('IB 2f, Ir, 180)

Christina:

••• der spielt einfach Polizei.

L.:

Ihr '\','Ollt das nicht?
Die haben dann gesagt •••

Christina:

Episode 4b: Konflikt. zwischen ~i Kindergruppen, wem welche Raketenspitze gehört (TB 2f, I., 252) (ca. 10.22h)
Jörg:
Tanja:
Dagrnar:

stimnt ja gar nicht. Das hier ist unsere.
Das ist unsere.
Ja.

Tanja:
Junge:

Frau L., .das ist doch unsere Rakete.
Hat der Jörg gebastelt.

L.:

Ich habe beide mit Kreide •••

JÖ1:g:
Dagrnar:
Junge:
Mädchen:

Aber wir hatten so ne Spitze am Anfang gehabt.

Das ist ganz unsere. Das
Ne, unsere.
Ne, unsere.

~iß

ich •••
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L.:

Seid doch mal still. Christina, kannst du dich denn
erinnem, wie oft ich das geknipst hatte, eures?

Christ.:ina:

Tanja:

Ja, wir hatten das nur einmal, so dreimal.
Und was ist denn eigentlich, was ist denn hier so
erstr~, dieses haben zu 'l'Pllen?
Ja, weil das bei uns nicht hinpaßt.
Das paßt nicht da drauf. Der andere paßt nicht hier

L.:

drauf.
Eins hab ich kleiner gE!llacht, nachträglich, weils zu

L.:

Jörg:

groß war. Das war eures hier.
L.:

Na also.
Soll ja nicht so überstehen, weißt du.

Kind:

Das ist unseres hier.

Kind:
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6.2 Geräusche un~ Klänge zur Untermalung des Weltraumspiels - Beobachtungen zur didaktischen Funktion einer
Musikstunde = Protokoll 4f

4f

Protokollant:
Unterrichtszeit:

6.2.1

Ben Bachmair
Mittwoch, 25.3.1981, ca. 9.55 - 12.30 Uhr,
2. bis 5. Unterrichtsstunde

Uber9lick über den 4. Unterrichtstag

Der Unterrichtsvormittag gliedert sich in drei Phasen:
1. Phase: 2. Stunde, 8.55 Uhr bis zur Pause um 9.30 Uhr.
Im gelenkten Unterrichtsgespräch erproben die Kinder unter
Anleitung ihres Musiklehrers Geräusch- und Musikmöglichkeiten
für ihr Spiel. Als erstes spielen die Kinder jeweils Geräusche auf Gegenständen vor, die sie von zu Hause mitgebracht
haben. Die anderen Kinder sollen die Bedeutung dieser Geräusche erraten (Episode 1). Danach dürfen sich die Kinder aus
den Instrumenten und Geräten, die der Musiklehrer mitgebracht
hat, eines auswählen und ausprobieren. Ein Mädchen (Sandra)
macht hierbei nicht mit (Episoden 2 und 3).
Im Anschluß an das Erproben von Instrumenten sollen die Kinder versuchen, Körpergeräusche einzusetzen. Danach werden Geräusche für die Weltraum-Geschichte gesucht (Raketenstart,
Wassergeräusche usw.~ Episoden 4 und 5). In diesem Zusammenhang kommt Eckhard auf Geräusche aus der Fernseh-Serie 'Tom
Sawyer' (Episode 6, vgl. auch Protokoll 4a Verlaufsprotokoll) •
Danach erkunden die Kinder noch die Möglichkeit, mit Hilfe
eines Tonbandes Hallgeräuschezu erzeugen. Es wird besprochen,
wie Tiere musikalisch darzustellen sind. Zum Schluß organisiert die Klassenlehrerin noch die Spielvorbereitung, die in
Gruppenarbeit nach der Pause stattfinden soll.
(Unter Punkt 6.2.3 ist das Verlaufsprotokoll der Musikstunde
wiedergegeben. )
2. Phase: Nach der Pause, 3. Stunde, 9.55 Uhr bis gegen 11.00
Uhr. Vorbereitung des Spiels in Gruppen. Jede Gruppe probt für
sich ihr Stück.
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3. Phase: 11.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr.
Die Gruppen stellen ihr jeweiliges Stück in folgender, ausgeloster Reihenfolge vor: Gruppe a' (Christina, Isabel, Henning)
- Gruppe b (Torsten, Nicole, Alexandra, Matthias) - Gruppe c
(Alexander, Andrea, Sven, Katrin, Eckhard) - Gruppe a (Axel,
Jörg, Christian) - Gruppe d (Dagmar, Tanja, Sandra, Alexandra).
6.2.2 Thesen zur didaktischen Funktion der Musikstunde im
Rahmen,der Unterrichtseinheit
Das Erproben musikalischer und akustischer Möglichkeiten während nur einer Unterrichtsstunde läßt keine assoziative, emotionale oder gedankliche Entwicklung zu, und zwar weder in
bezug auf die handlungsleitenden Themen der Kinder (vgl. Eckhards Versuch, auf 'Tom Sawyer' zukommen, Episode 6) noch in
bezug auf den Inhalt der geplanten Rollenspiele (Weltraumreise, Weltraumabenteuerl. Diese Abtrennung der Erarbeitung
von Musik und Geräuschen für das Rollenspiel der Kinder von
der gewohnten assoziativen Arheitsweise wird noch durch das
gelenkte Unterrichtsgespräch verstärkt. Das hat unter anderem
zur Folge, daß die musikalischen und akustischen Möglichkeiten mehr eine nebensächliche Ausstattungsfunktion bei der anschließenden Spielvorbereitung und Vorführung bekommen. Die
Form des gelenkten, nicht-assoziativen unterrichtsgesprächs
hat auf die sich nach der Pause anschließende Gruppenarbeit
kaum anregende, aber auch keine, beschränkende Auswirkung. Die
Kinder arbeiten im selben assoziativen Stil weiter, in dem
sie bisher ihre Requisiten und Ideen entwickelt haben. Die
aSsoziative Arbeitsweise dürfte für die Kinder mit der Person ihrer Klassenlehrerin und mit den gebastelten Requisiten
zusammenhängen. Lehrerin wie die Requisiten haben in der
Musikstunde keine Funktion, so daß die musikalische Erkundung
im Rahmen des gelenkten UnterrichtsgesprächS aus dem assoziativen Kontext der unterrichtseinheit herausfällt. Deshalb
war es wichtig, daß die Lehrerin im Anschluß an die Musikstunde, noch vor der Pause, die Organisation der Spielvorbe-
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reitung übernimmt und so den Kindern deutlich macht, daß der
assoziative Arbeitsstil weitergeführt wird.
Eckhards Versuch über Assoziationen zu Geräuschen zur Fernseh-Serie 'Tom Sawyer' zu kommen (vgl. Punkt 3.4, besonders
3.4.3)
Nach etwa der Hälfte der Musikstunde spricht Eckhard die Fernseh-Serie 'TOm Sawyer' an, und zwar, als im Unterrichtsgespräch nach musikalischen Möglichkeiten zur Gestaltung bestimmter Ereignisse im Spiel der Kinder gesucht wird (Raketenstart, Wasser in einer Höhle). Eckhard spielt Geräusche
zur Darstellung von etwas Gefährlichem bei 'Tom Sawyer' vor,
was der Musiklehrer jedoch als nicht zum Spiel- bzw. zum
Unterrichtsgespräch gehörig ablehnt.
Die Klassenlehrerin meint, Eckhard komme deswegen auf 'Tom
Sawyer', weil 'Tom Sawyer' die einzige Fernseh-Serie sei, die
er kenne. Eckhard dürfe z.B. Serien wie Captain Future nicht
zu Hause anschauen.
Die Suche nach musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten für emotionale Bedeutungen, z.B. für Gefahr, versetzt Eckhard in die
Lage, eine assoziative Beziehung zwischen Unterricht und den
eigenen Fernseheindrücken herzustellen. Der Junge macht also
den Versuch, seine eigenen subjektiven Fernseherfahrungen anzusprechen, wobei er sich auf die ihm bekannte AbenteuerFernsehserie bezieht. Gelenktes Unterrichtsgespräch und die
Verarbeitung subjektiv wichtiger Fernseherlebnisse geraten
dabei in Kollision. Das gelenkte unterrichtsgespräch verhindert den assoziativen Zugang zu subjektiv wichtigen Fernseheindrücken.

4f
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6.2.3

Verlaufsprotokoll der Musikstunde

Episode 1: Kinder spielen. Geräusche auf mitgebrachten Gegenständen,
deren Bedeutung dann erraten ~ soll

('123 4f, I, 0 - 13)

(Die Kinder und die beiden Lehrer sitzen im KreiS.)

ML. :

Darf ich jetzt mal wissen, wer von euch so ein Gerät
oder Inst:rl:iIrent mitgebracht hat, das

ir~lche

Geräusche erzeugt, die im Weltraum ni3glich sind?

Kind:

Ich.

ML. :

Dagmar hat was und lUrel.

Kind:

Und ich.

ML.:

Könnt ihr die zuerst mal vorstellen. Ihr habt euch
sicher was dabei überlegt, als ihr das gestern ausgesucht und ausprobiert habt.

Kind:
ML.:

Dagrrar:

Ja ich habe walche.
Dagmar, willst du mal anfangen.

ML.:

Ja, ich.
Paß auf t du brauchst gar nichts zu sagen, spiel mal

Dagmar:

was vor.
(klappert mit Muscheln)

Kind:
ML.:

Vorspielen ?
(leise) Ist das nicht vorspielen?
Die anderen dürfen was sagen.

Kinder:

(m=lden sich)

ML.:

Eckhard.
Da geht einer gerade.

Eckhard:
Kind:

San IOOnster.
Das Gehen van RclxJter.

Kind:

Und das Gehen

Kind:

Is kein Roboter.

Kind:

Ich weiß noch was.
Ist aber ne lahIre Ente von Pferd. Bitte.
Frau L. Herr ML. Daß, daß jerrand so Schritte macht,

Kind:

ML.:

Kind:
ML.:

Dagmar:

van Pferd.

der son bißchen im Hintergrund·
Wollen. wir mal die Dagrrar fragen, was sie sich ge-

dacht hat.
Das ist ein lbboter oder irgendsan Vieh, das geht.
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Haben die rreisten also richtig geraten.

Jetzt mal Axel.
Episode 2: Verteilen lIDc1 EtProben der rnstrurrente, Sandra macht nicht

mit

(TB 4f, I, 46 - 90)

ML.:

Gut.
Ich hatte mir schon beinahe gedacht, daß manche von
euch nichts finden werden oder vergessen würden. Deswegen habe ich mich zu Hause mal umgeguckt, was da
noch alles rumlag, was klingt, habe ich ausprobiert
lIDc1 habe auch noch von den Instrurrenten, die wir
~tten, damit alle was haben, genam:en. Damits jetzt
keinen fürchterlichen Stunn auf die Sachen gibt, verteilen wirsmal schen der 'Reihe nach. Der, der in
diesem M::mat Geburtstag hat, darf sich zuerst eins
holen.

Kind:
Kind:

In diesem I>bna.t?
Nein, in diesem Monat nicht.

ML.:

In diesern Monat, im Mä,rz also.

Kinder:

(sprechen durcheinander u.a.: Katrin, du ••• )

ML.:

Keiner also.
Im April?

Kinder:

(rufen durcheinander)

ML.:

M:::trent, halt. Wer im März.

Kind:

Ich hatte im März.

L.:

Im März.

ML.:

Wer im März Geburtstag hat, der darf sich was holen.
Du darfst anfangen.

Kind:
Kind:
Kind:
ML.:

Kind:

• •• hat gerade Glück gehabt mit dem März.
28. Februar.

Ich .ÄrmSter, ich habe im Dezember.
Weiter, im April.

ML.:

Ich.
Ja, dann ninm dir was.
Weißt du, wies geht?

Kind:

Ja, für die Knöpfe.

- 423 ML.:
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ML. :

Weißt du, wieS' geht, wies zu bedienen geht?
Ja. weiß ich.
Gut.

K:ind:

Noch jenand, im April?
Ja, ich.

L. :

Sandra.

ML.:

••• holt. Alle, die im April Geburtstag haben, gehen
gleich hin.

K:lnd:.

L.:

Sandra, geh nal h:in.

ML.:

paß auf, ich hab :i.Im'er zwei Sachen zusannengelegt.

Wenn man damit Geräusche hervorbr:ingen will, dann
ninm, was dazu gehört nal bitte. Da war noch was
L. :

drauf. Das kannste mal, nehrren.
(leise) Geräusch.

ML.:

Im Mai.

L. :

(leise) Sandra!
(laut) ~t, Sandra erst nal.
Im Juni. Ihr müßt imner gleich hingehen. Nicht so

ML.:

schüchtern. Wer ist denn im Mai?

Sandra:
L.:

ML.:
L.:

Mächte nicht.
Sie möchte nicht.
Möchte nicht, na gut.
Im Mai hat niemand, im Juni auch nicht.

ML.:

Im Juni auch nicht. Juli.

L.:

Auch nicht.

ML.:

August.
Alexander.
Los hin, wIen.

Kind:

ML.:

(Nachdem alle Monate durch sind)
ML. :
Wer hat, ist überhaupt nicht geboren,

l..er

hat jetzt

K:ind:

noch nicht. Alle müßten jetzt was haben.
Die, die Tanja ist ncch nicht geboren (lacht).

'ML.:

Wenn dus dir überlegst,kannstdu dir irg'endWas holen,
mußt aber nicht.

-
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Episode 3: Geräusche ausprobieren
ML. :

4f
(TB 4f, I, 90)

So, jetzt paßt mal bitte auf. Da es sehr lange Zeit

kosten wlirde,

~

wir jeder einzeln, so wie wir an-

fangen, das ausprobieren wiirden, schlage ich vor,
jeder probiert erst mal leise auf seinem Inst:r1.m=nt
aus, was er machen kOOnte. Halt mal. Bin noch nicht
fertig. Wir brauchen sicher leise Geräusche und laute.
Erst probiert mal jetzt ne halbe Minute jeder so lei-

se wie möglich Geräusche auf seinem InstruIrent aus.
Aber das sollen Geräusche sein, die au::1l zu eurem

Spiel dann passen kämen. Jetzt gehts los.

So, jetzt hab ich das Gefühl, da war also Krach, aber
so kein richtiger Weltraurnkrach.
Kinder:

Kann mir da gar nichts vorstellen .,.

Kind:

Ich kann mir hier was vorstellen.

ML.:

l>bnent, langsam. Vielleicht können wir der Reihe nach
reden, wer jetzt schon was geIrerkt hat, was gut oder
was nicht gut ist.
Katrin bitte.

Katrin:

Wie, wie, eh, w::>zu mans nehmen kann?

ML.:

Von dem, was wir eben gehört haben. Mit den leisen
Geräuschen und den lauten. Haste ja sicher ne Vorste1l1.mg, ob das gut war oder ob das überhaupt nicht
zu unserem Spiel paßt.

Kind:

Leise war besser.

Katrin:

Leise war irgendwie besser, hat besser geklungen.

Kind:

Ne.

Kind:

Wir haben SO Im Spiel da die da, solche Gitter runter und da kann man ja mit••• das es dann runtergeht
das Gitter•••

ML.:

Bitte schro, Jörg.

Jörg:

Das, das, laut paßt besser zum Start vcm Raumschiff.
Bitte.

ML.:
.Mädchen:
ML.:

Ich finde das leise war besser.
regt mal jetzt eure Instrumente alle auf den Boden•••

- 425 Episode 4: Raketenstart ausprobi.l:!ren

ML. :

Jörg:
ML. :

4f
(TB 4f, I,

-150)

Der Jörg hat vorhin von nem Raketenstart geredet.
Ich nicht, er.
Entschuldigung, der Eokbard.
Es gibt Leute, die haben das schon nalrichtig sich
überlegt, wie das gut klingt. Vielleicht können wir
das jetzt einmal zusamren machen, son Raketenstart.
(Kinder pfeifen.)
Auf jedem muß euch ja - oder ist euch sicher klar
wie das gehen muß.

Kind:

Bei drei, neo
(Kind pfeift)

ML. :

Willst zählen?
Ja. Eins, zwei, drei.
(Kinder pfeifen)
Halt, Henning weiB das besser. Warte mal.
Schneller geht das (rrehrere Kinder reden mit) •
Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei,

Kind:
ML.:

Henning:

(TB 150)

zwei, eins,null (Kinder pfeifen)

Episode 5: Andrea braucht Wassergeräusche fUr ihre Geschichte

(TB 4f, X, 255 - 284)
ML. :

Wer hat denn jetzt ncch andere Ideen oder andere Möglichkeiten, was in dem Spiel vorkcmren könnte und
wie man das mit diesen Insttunenten oder mit der

Andrea:

StiImle machen könnte. Bitte schön.
Bei uns kamlt das vor, daß wir dann irgendwie abstUrzen und in ne Höhle kcmren. DaB wir dann, auch
Hall- oder so Wassergeräusche irgendwie.

Kinder:

Das ist ein Ding •
.:Ja, aber ist unter Wasser.

ML.:

Paß mal auf. Ich fände es aber nicht gut, wenn janand
gerade schon dazwischen redet, einen gar nicht ausreden läßt.
Andrea bitte ncch mal von Anfang.

- 426 lIndrea:
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Wir sollen abstürzen und dann ins Wasser fallen. Und
dann solln wir in so ne Iföhle kanten. Und dann muß
das irgeOOwie nach Wasser gluckern oder so. Das

schallt ja auch sen bi.Bchen.
Kind:

Kinder:

Ja.
Ich weiß.
Ich weiß, wieso.

ML.:

Kämen wir mal vereinbaren, daß erst mal alle die
Instr1.:lrnente auf den Boden legen, daß wir zwischendurch keine Geräusche kriegen.
So. Und wer eine Idee hat, zu Andreas Geräuschen,

aer

kann mal mit den Instrurrenten, die er hat, probieren,
ob das geht.
Kinder:

(reden durcheinander)

ML.:

Hast du verstander).,was die Andrea will?

Kinder:

(reden durcheinander)

Kind:

Der Henning.

ML.:

Jetzt ist der Jörg dran. Bitte schön J5rg.

J5rg:

Ich wllt nen Wasserhahn tröppeln lassen.

Pas das hört auch so an, als, als wenns ne Tropfsteinhb"hle war.
ML.:

Hat die von ner Tropfsteinhöhle geredet?

J5rg:

Ne, von ner Höhle, was se nen ganzen Tag.

Kind:
Kind:

'" Wasser läuft.
Dröppelt.

Jörg:

Dröppelt.

ML.:

Ist das Pröppeln oder Blubbern?

Kind:

Ehm, ehm, ich. weiß was.

Kinder:

Blubbern.
Rauschen.

Kind:

... ist unter Wasser. Nicht das tröpfelt nicht, sondern ist alles Wasser.

Kind:
Kind:

anderes Kind:

Rauscht.
Ehn, ehn, Herr ML.
Mann kann ja n Becher nehmen und einer nimnt da nen
Strohhalm und bläst da hinein.

-427 Kind:

Genau.

MI:..:

Hast du nen Strohhalm da?

Kind:

Ich.

.
Kind
•

Einen St!rohhalm gibts best:ln1mt irgend\oP.

Kind:

Ne, ich hab main Trinken scbon alle.

.

4f

L.:

Ich 001 mal einen.

MI:.. :

Gut. Wer braucht in seiner Gruppe noch Geräusche, die

(TB 284)

wir noch machen kämen hier?

o
o
o

Episode G: Eckhard maCht Geräusche zu Ton Sawyer (TB 4f, I, 328-332)
(Kinder probieren Wasserblubbern aus.)
Kind:

Da kocht ne Hexe.

(TB 328)
Kind:

anderes Kind:

Da kocht ne Hexe.
Wenn jemand was Spannendes kcmnt, dann so ganz leise
machen. (Kind spielt es vor.)

Kind:
Eckhard:

Ja.
Oder beim Gefährlichen, wie beim Ton Sawyer, so was.
(Eckhard spielt es vor.)

MI:.. :

Aber Eckhard, Junge.
Aber Tein Sawyer kcmnt jetzt sicher nicht vor, hier,

Eckhard:

Aber am Samstag komnt der :i.ntrer vor. - Bei uns jeden-

ML. :

falls.
(lacht) Ja, am Samstag, aber jetzt in eurem Spiel

Alexander:

neo In eurem Spiel ja auch.

o

doch nicht.

o
o

(MI:.. führt das Unterrichtsgespräch \reiter.)

Episode 7: Ende der Musikstunde - Organisation der Gr!Jppenarbeit

(TB 4f, I, 497 - 5(5)
So, wie siehts denn mit der Zeit aus?

MI:.. :

(leise zu L.) Haben länger genacht als gedacht, neo
L.:

(leise zu ML.) Ich finde, wir sollten das dann fhnen
selber überlassen.

4f

- 428 ML.:

(leise zu L.) Ja klar.
(laut zur Klasse) Ich w:>llte jetzt ja nur nen paar
1Inregungen geben,

wi~ ~ches

Geräusch zu machen

wäre. Ihr müßt dann noch selber aussuchen, was ihr
dann nehmt. Dabei ist wichtig, daß jede Gruppe jetzt

sich irgendma1 mit den Geräten, die hier rumliegen,
schon eindeckt. Mitnehmt, was ihr braucht. Und daß

ihr nach der Pause uns in verschiedenen Räumen-

(Kinder fragen ML.)
ML.:
L. :

Frau L., kämen Sie mal bitte einteilen helfen •• ,
(an die Klasse) Setzt euch nochmal hin. Alle Mann.

Matthias! Legt mal alle Geräte unten hin. Jetzt möcht
ich nur mal fragen, welche Gruppe neint denn, daß se
nochmal vorher das üben muß. Eure Gruppe, neint ihr
nicht, daß ihr
Kinder:

daS

jetzt schon so gut kämt?

Nein, wir haben noch nicht geübt.
Dürfen wir, Frau L.?

L.:

Wir haben auch noch nicht.
Nur ist ja jetzt das Problem, ihr müßt ja in verschiedenen Räumen oder an verschiedenen Stellen üben,

um euch gegenseitig nicht in die Quere zu kcmren.
Werm jetzt jemand dieses Tonband brauchtML.:

Ne, Frau L., das brauchen sie nicht vorher zu üben.
Er weiß ja dann, daß im Augenblick das braucht, dann
kanmt er einfach hin und spricht ja mitm M.iJ<rofon.

L.:

ML.:

Kind:
L.:

- Bei Bedarf. Ja, Ne?
Ihr werdet wahrsche:lnlich sowieso das neiste mit eurem
Mlmd machen. Oder ab und zu nur son Instrurrent brauchen.
Ja.
• •• aber trotzdem.
Werm ihr euch jetzt da wiederum än die Quere k.cmren

solltet, mUßt ihr euch e:lnigen, wer dann was zuerst
ninmt. Ne, werm jetzt zwei Gruppen z.B. das Becken
brauchen sollten, dann mUssen die erst mal sich so
behelfen eine Gruppe, und. die andere muß sie nachher
beim Vorspielen benutzen.

- 429 ML.:

Kind:

Tun die, ja, ja.
Frau L.

L.:

Alexander.

A1exander:

Wir haben noch was vergessen.

L.:

Was denn?

A1exander:

Bei, bei, aber, beim Hintergnmd müssen doch so
kcmische, ne, Luftgeräusche kontnen.
Luftgeräusclle?

L.:

4f

(Kinder pfeifen)
L. :

Könnt ihr die mit dem Mund maChen? Ja.

Kind:

••• im Weltall, zwischendurch, irgendso•••
Vielleicht könnt ihr ja auch Hennings Flöte nehmen.
Ja, Flöte nehmen.

L. :

ML.:

IIliIrer dann,

wenn ihr was braucht, was ihr dn euren

Gruppen jetzt nicht habt, sagen, der die Flöte hat,
den tipp mal an, dann spielt er. Der weiß, was beim
L.:

ML.:

Spielgescllehen, was gebraucht wird.
Ja.
Also jeder kann 11m mal bestellen, wenns losgeht.

ML.:

Ja, ich bin auch n bißchen erkältet.
Ja, dann behalte mal die Flöte mit, damit die Kinder

L. :

nicht auch noch was abkriegen.
So, die große Gruppe, eure, geht ins Iehrerz.iImler.

Eckhard:

Kinder:
L.:
('1'23 565)

Wir? Jetzt?
Ne, jetzt nicht, jetzt ist erst mal Pause.

(Lehrerin verteilt die Gruppen auf die zur Verfugung stehenden Räume.)

