Ist es nicht herrlich: gemütlich auf dem Sofa und per Knopfdruck in die Traumwelt der Fernsehbilder und -geschichten eintauchen, mit der »Maus« die vielen spannenden Dinge des Alltags erkunden, mit leisem Schauder die wilden Abenteuer von
Comic-Helden verfolgen? Doch Eltern haben Bedenken, dass
ihr Kind zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, dass Gewalt
im Fernsehen die Kinder schädigt, die Hektik von Action sie
verwirrt, die Werbung sie in den Sog des Konsums zieht. Prägen
merkwürdige Fernsehhelden das Weltbild unserer Kinder? Wo
findet sich in der Bilderflut der Sender Qualität? Weit davon
entfernt, das längst etablierte und alltägliche Medium Fernsehen zu dämonisieren, hat sich Ben Bachmair mit diesen und
vielen anderen Fragen zum Thema Kinderfernsehen auseinander gesetzt. Fernsehen ist erlaubt, sagt er, weil es Kinder anregen und ihre Fantasie fördern kann. Entscheidend ist jedoch
der richtige Umgang damit. An vielerlei Beispielen aus dem
kindlichen Fernsehalltag entwirft er ein umfassendes und fundiertes Begleitprogramm für Eltern und andere Erziehende damit ein guter »Empfang« gewiss ist.

Dr. Ben Bachmair, geboren 1943, ist Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik an der Universität Kassel,
wo er auch künftige Lehrer ausbildet. Er arbeitet u. a. auf den
Gebieten »Kinder und Fernsehen«, »Medien und Kultur«, »Medienentwicklung in Europa« und ist Autor einer Vielzahl von
Fachveröffentlichungen. Ben Bachmair, Vater zweier Kinder
und stolzer Großvater einer Enkelin, lebt in Augsburg.
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Ein Wort vorab
Fernsehen ist immer noch Medium Nummer eins der Kinder. An
dieser Vorrangstellung ändern Computer, Internet oder Gameboy nur langsam etwas. So bleibt also die tägliche Frage, was,
wann und wieviel die kleinen und großen Kinder sehen dürfen.
Auch wenn Kinder normalerweise lieber zum typischen Kinderprogramm der verschiedenen Sender schalten, ist doch zu
bedenken, was Fernsehen mit Kindern macht. Ist dann nicht
der Ausschalter am Fernseher doch die beste Erziehungshilfe?
Schöne Idee, jedoch zu einfach, denn Barrieren und Schutzmauern ersetzen nicht Erziehung. Viel sinnvoller ist es, nach
Spuren des Fernsehens im Leben der Kinder Ausschau zu halten. Das schärft den Blick dafür, wie Kinder Fernseherlebnisse
in ihre Spiele einbinden, welche Botschaften sie mit Hilfe von
Fernsehzitaten geben, wann sie eines Zuhörers bedürfen, um
ihre Fernseherlebnisse zu verarbeiten, wann sie Hilfe brauchen,
um zu üppige Fernsehwünsche zu ordnen.
Kindern zuzuschauen, ist der erste Schritt, um ihr Verhältnis
zum Fernsehen zu verstehen. Dies unvoreingenommen zu tun,
ist gar nicht so leicht, weil es eine Fülle widersprüchlicher Meinungen und Theorien dazu gibt.
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1. Teil:

Erziehen in der Medienwelt
Meinungen abwägen, Spuren suchen
Mit dem Fernsehen ist es wie mit Autos, vollen Schaufenstern
oder langen Urlaubsreisen: Es ist Teil unseres und unserer Kinder Leben. Dabei meinen wir jedoch, die optimale Welt für Kinder sei ein Bauernhof, wo Oma und Opa gemütlich vor sich
hinwerkeln und Zeit haben für die Enkelkinder. Medien und
Konsumgüter sind demgegenüber Errungenschaften der Industriegesellschaft, Wir sind davon fasziniert, nutzen sie intensiv,
oft auch mit schlechtem Gewissen, wissen wir doch, wie sehr
die Glitzerwelt der Waren und Medien unser Leben und das
unserer Kinder beeinflusst. Für die Kinder sind Medien und
Konsum dagegen selbstverständlich und normal.
Aber was heißt es, in einer Konsumwelt aufzuwachsen, in
der scheinbar alles verfügbar ist? Über die Nachrichtensendungen können wir an allen dramatischen Ereignissen dieser Welt
teilhaben. Wenn nur ein Moment der Langeweile aufkommt,
holen wir uns mit der Fernbedienung Spannung auf den Bildschirm. Und die Werbung sagt uns ständig, womit man »in« ist
und wie man dazugehört. Besorgt sind wir dennoch, weil das
Medienangebot für Kinder flach und hektisch wirkt und Spielzeug-, Süßigkeiten- und Modefirmen die Kleinen mit Blick auf
ihr Taschengeld honigsüß umwerben. Erschreckend sind die Bilder der Gewalt auf dem Bildschirm: Reißen sie unsere Kinder in
Verwahrlosung und Aggressivität?
Eltern besitzen viel Erfahrung mit dem Fernsehen, sind sie
doch damit ganz selbstverständlich aufgewachsen. Trotzdem
haben sie nicht selten Ängste, was ihren Kindern in der Fernseh- und Medienwelt alles passieren könnte. Dabei sollte sich
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ihr Blick vielmehr auf das richten, was ihren Kindern gelingt.
Erziehung ist wenig erfolgreich, wenn ihr Angst und Misstrauen zugrunde liegen. Sie läuft jedoch gut, wenn die Erwachsenen von der Lebendigkeit und Eigenständigkeit ihrer Kinder
fasziniert sind.
Kindern gelingt viel, wenn wir Erwachsenen sie fördern und
unterstützen. Voraussetzung ist ihnen zuzuschauen und zu
entdecken, was ihnen mit der Konsummaschine Fernsehen so
alles gelingt. Lenken Sie Ihren Blick von dem passiven Kind
vor dem Bildschirm und suchen Sie danach, wie es die gesehenen Bilder und Geschichten des Fernsehens aktiv in seinen Alltag, in seine Spiele oder kurzen Unterhaltungen hineinnimmt
und nutzt. Wichtig ist gerade bei einer passiv machenden Konsummaschine, Kinder als Menschen wahrzunehmen, die ihre
Themen leben und die intensiv ausdrücken, was sie erlebt haben und was sie bewegt. Dabei unterscheiden sich Mädchen
und Jungen.
Ist es gelungen, den Bildschirm als Teil eines gelingenden Kinderlebens wahrzunehmen, dann ist es in einem zweiten Schritt sinnvoll und auch notwendig, den Befürchtungen
darüber nachzugehen, was das Fernsehen mit den Kindern
macht.
Fernseherziehung nimmt also zunächst die Kinder in den
Blick.Wie leben sie in ihren Familien und Gruppen? Wie sieht
ihr Lebenszusammenhang und Lebenshintergrund aus? Die
Rolle der Fernsehbilder in jedem Kinderleben zu entdecken
und zu verstehen, ist eine detektivische Aufgabe, die - wie bei
einem Puzzle - nur gelingt, wenn man die einzelnen Steinchen anschaut und sich dabei überlegt, wie das gesamte Bild
aussehen könnte. Deswegen stellt dieses Buch viele Beispiele
aus dem Kinderalltag vor und diskutiert sie: Wie benutzen
Kinder die Geschichten des Fernsehens, um eigene Botschaften zu vermitteln? Wie erklären sie sich mit Hilfe von Fernsehbildern ihre Wünsche und Ängste? Wie vermeiden sie
14

Angst vor Fernsehfilmen, die sie überfordern? Wie setzen sie
sich in ihrer Kindergruppe mit ihrer Heldin und ihrem Favoriten durch?
Wenn man den Kindern zugesehen hat, fügt sich das Puzzle
zu einem konkreten Bild zusammen und zeigt, was praktisch
zu tun ist. Dazu finden sich in diesem Buch ebenfalls viele Beispiele aus dem Lebensalltag großer und kleiner Kinder, VOn
Jungen und Mädchen. Um den Blick für das Fernsehen zu
schärfen, werden viele Programmbeispiele vorgestellt, nicht
nur empfehlenswerte Sendungen, sondern ein Querschnitt dessen, was Kinder sich anschauen, also auch banale, hektische
und brutale Femsehangebote.

Schneisen durch den Meinungs-Wirrwarr
Wenn die Bilderflut von Pokemon; Turtles oder Sailor Moon
durch das Kinderzimmer strömt, die Comic-Helden sich in die
Köpfe der Kinder drängen und sie von den zugehörigen Kaufprodukten gar nicht genug bekommen können, dann, ja dann
wäre ein Fernseherziehungs-Rezept recht: täglich nur so und
so viele Minuten, mindestens jeden zweiten Tag fernsehfrei,
mit den Kindern die Sendungen gezielt aus der Programmzeitschrift heraussuchen usw. usw.
Verbieten oder erlauben? Wenn es doch nur so einfach wäre
mit der Kindererziehung! Runde und selbstbewusste Persönlichkeiten sollen sie werden, in der Medienflut sollen sie sich
zurechtfinden und, je älter sie werden, ihre eigenen Maßstäbe
finden, statt sich von Medien etwas aufschwätzen zu lassen.
Dann bleibt aber nur der aufwändige Weg, mit den Kindern
das Feld des Fernsehens zu beackern.
Falsch ist es dabei nie, sich erst einmal selbst klar zu machen, wie das eigene Verhältnis zum Fernsehen beschaffen ist,
um nicht die Kinder insgeheim damit zu beauftragen, viel be-
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wusster und distanzierter damit umzugehen, als wir Erwachsenen es tun.
In einer Diskussion mit Eltern, wie sich das Weihnachtsfest mit oder trotz Fernsehen gestalten lässt, betont eine
Mutter, wie sehr sie sich darum bemühe, Weihnachten traditionell zu gestalten. Das bedeutet, dass sie ihren Kindern im
Altervon 12 und 14 Jahren genau vorschreibt, wann sie sich
ausnahmsweise vor den Fernseher zurückziehen dürfen. Erlaubt ist das nur einmal pro Festtag und auch nur bei Filmen,
die zum weihnachtlichen Charakter passen. Diese einfache
Regel wird allerdings nicht gut ankommen, weil diese Mutter, wenn sie allein ist, alles andere als bewusst und kontrolliert fernsieht. Nebenbei erzählt sie nämlich, dass sie an den
Vormittagen während der Woche die Fernsehgeräte (es gibt
also mehrere) im Haus einschalte. Damit, so erzählt sie, gelinge es ihr, neben dem Aufräumen und der sonstigen Hausarbeit auch das Vormittagsprogramm des Fernsehens mitzunehmen.
Diese Mutter vergisst, wie wichtig sie als Modell für ihre
Kinder wirkt. Üblicherweise sind es die Väter, die länger vor
dem Bildschirm sitzen als alle anderen Familienmitglieder,
und sie sind auch weniger bereit, solche Sendungen abzuschalten, die nichts für ihre Kinder sind. Was nutzt die einfache Regel für die Kinder: »Möglichst wenig fernsehen und
wenn überhaupt, dann Gutesl«, wenn sich Mama mit Fernsehen die Hausarbeit verschönt und Papa nichts anderes weiß,
als nach der Arbeit die Fernbedienung in die Hand zu nehmen.
Die Wirklichkeit ist also nicht selten anders als die Ansprüche, insbesondere die an die Kinder. Vieles davon wird mit
Wissenschaft begründet, wenig lässt sich beweisen. Deshalb im
Folgenden einige Schneisen durch die Vielfalt der Meinungen.
Vorab jedoch zur Orientierung ausgewählte Fakten zum Fernsehkonsum der Kinder.
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Fakten zur Fernsehnutzung der Kinder
Keine Altersgruppe sieht so wenig fern wie die Kinder
Im Durchschnitt sehen Kinder kaum mehr als 11/ 2 Stunden
täglich fern. Die Erwachsenen sitzen dagegen doppelt so lang
vor dem Bildschirm. Die Durchschnittsseher unter den Kindern sehen täglich zwischen 30 bis 119 Minuten, schalten
im Monat jedoch nur an 18 Tagen ein. 12 Tage bleiben im
Schnitt fernsehfrei. Der Mehrzahl der Kinder verbleibt also
eine Menge (fernsehfreier) Zeit für Lernen, Spielen mit anderen Kindern, Sport etc,
Größere Jungen sehen eherzu viel fern, sicher nicht ohne
den Vater als Vorbild
Ein Viertel der Kinder sieht im Durchschnitt täglich mehr als
2 Stunden fern, 12 Prozent sogar 3 Stunden. Ein knappes
Fünftel davon sind Kinder im Kindergartenalter, diese jedoch
mit mehr als 2 Stunden täglicher Fernsehzeit. (Für die Hälfte
der Kleinen generell ist Fernsehen aber kaum ein Thema,
denn sie schauen gar nicht oder nur bis zu einer 1/2 Stunde
täglich.) Etwa die Hälfte der Zweisturiden-Seher ist zwischen
10 und 13 Jahren alt, die Jungen überwiegen dabei.
Ein hohes tägliches Fernsehpensum bei Kindern passt
nicht selten in das gesamte Familiensystem und in die Freizeitgestaltung der Eltern. Da Väter tendenziell mehr fernsehen als Mütter, sind die vielsehenden Jungen eine deutliche
Erziehungsherausforderung für Väter. Sie sind als Vorbild
gefragt, wenn es darum geht, die Fernsehmenge der Söhne zu
vermindern.
Am frühen Abend ist Kinderfernsehzeit
Alle Kinder, ob sie nun in den Kindergarten oder in die Schule gehen, sitzen zwischen 18 und 21 Uhr vor dem Fernseher.
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Es ist auch die Zeit, in der in der Regel alle Familienmitglieder zu Hause sind, so dass auch der Fernseher als Familiengerät laufen kann.
Das Alter der Kinder und die Wochentage bringen Unterschiede in den typischen Fernsehtag. Von den Kleinen (3 bis
5 Jahre alt) schalten unter der Woche etwa 5 Prozent gegen
7 Uhr früh ein. Danach fällt die Einschaltkurve leicht. Nach
dem Mittagessen schalten erneut bis zu 10 Prozent der Kleinen ein. Um 18 Uhr sitzt dann unter der Woche die größte
Zahl der Kleinen vor dem Bildschirm (bis ca. 18 Prozent). Am
Samstag- und Sonntagabend läuft jedoch bei etwas weniger
Kindern der Fernseher. Fernsehhauptzeit der Kleinen ist
Sonntagvormittag mit einer deutlichen Spitze mittags.
Samstag- und Sonntagvormittag ist auch bei den Grundschulkindern (6 bis 9 Jahre) Fernsehzeit. Unabhängig von
den Wochentagen sitzen etwa 10 Prozent dieser Altersgruppe
am frühen Nachmittag vor dem Bildschirm, um dann abends
erneut einzuschalten (bis zu 20 Prozent) - unter der Woche
gegen 18 Uhr, am Wochenende mehr als 2 Stunden später.
Für ein Drittel der großen Kinder (10 bis 13 Jahre alt) läuft
am Freitag und Samstag der Fernseher zwischen 21 und 22
Uhr, unter der Woche und am Sonntag erfordert es die Schule, früher ins Bett zu gehen. Deswegen sitzt an diesen Tagen
etwa ein Viertel der Kinder gegen 19 Uhr beim Fernsehen.
Nach der Schule, gegen 14 Uhr, schalten etwa 13 Prozent den
Fernsehapparat an, und 3 bis 4 Prozent sehen vor der Schule,
kurz vor 7 Uhr, fern. Am Wochenende jedoch schalten von 8
bis 18 Uhr zwischen 10 und 14 Prozent der großen Kinder
ein, danach ist sogar für ein Drittel Fernsehzeit.

ALter ist wichtig für die Programmauswahl
Wer nicht mehr klein sein will, sieht Programme für Jugendliche und Erwachsene. Deswegen schauen die Größeren
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(sogar schon s-Jähnge) bei RTL Gute Zeiten, schlechte Zeiten
an, Hollywoodstreifen oder ähnliche Filme wie Sister Act,
Eine Familie namens Beethoven oder auch Der Clown oder
Frühstück mit Einstein. Wetten, dass ...? ist dagegen attraktiv
für die ganze Familie. Zudem treffen hier die Fans ihre Favoriten der Musik- und Medienbranche. z.B. Mädchen ihre Boy
Group.
Auch für die Grundschulkinder ist Wetten, dass ...? der
Hit, weil eben die ganze Familie davor sitzt. Zudem ist es dieser Altersgruppe schon recht wichtig zu sehen, wie die Leute
zu ihren Erfolgen kommen. Cartoons wie Tom und Jerry, Der
Film, Turtles oder Asterix und Obelix sind ihnen ebenfalls
wichtig.
Für die Kleinen ist Die Sendung mit der Maus auf dem
KiKa oder beim WDR unschlagbar, weil sie genau in ihrer
Augenhöhe die Welt erklärt. Sie sehen jedoch auch gern bei
Super Rn die Ducktales oder Goofy ft Max, also die traditionellen Abenteuer von Walt Disney.
Sender bedienen die verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich, wobei die veröffentlichten Einschaltquoten nicht
sehr aussagekräftig sind. Je nachdem, wie die Sender rechnen, über 24 Stunden oder in der Sendezeit ihres Kinderprogramms, stehen typische Anbieter für Kinderprogramme.
KiKa, Rn2, Super RTL oder die großen Privatsender in der
Kindergunst unterschiedlich an der Spitze.
Beruhigend ist, dass Kinder typisches Kinder- und Familienprogramm bevorzugen, wobei die Bandbreite des Geschmacks recht umfänglich ist. 1999 waren die Kleinen (3 bis
5 Jahre) mit 21,2 Prozent bei Super RTL und 14,1 Prozent bei
KiKa, also bei typischen Kinderangeboten. Die Großen (10 bis
13 Jahre) schalten sich dagegen bei Rn (17,6 Prozent) und
Pro7 (15,8 Prozent) ein, jedoch nicht vorrangig im typischen

Kinderprogramm.
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Hier die Rangliste der Favoriten der Kinder:
Rang 1 und 3 = Fußballweltmeisterschaft (ARD)
Rang 2 = Ein Schweinchen namens Babe (RTL)
Rang 4, 7, 10 = Wetten, dass ...? (ZDF)
Rang S = Astern bei den Briten (SAT.1)
Rang 6 = Die Legende von Pinocchio (Pro7)
Rang 8 = Gute Zeiten, schlechte Zeiten (RTL)
Rang 9 = Domino-Day (RTL)

Jungen und Mädchen
Die Vorlieben werden mit zunehmendem Alter eher stereotyp.
So meiden größere Mädchen tendenziell gefährliche Unterhaltung, bevorzugen Figuren in fantastischen Welten und
schalten zu Serien und Daily Soaps mit Liebe, Freundschaft
und sozialen Beziehungen. Die größeren Jungen sehen dann
Sportsendungen (Fußballweltmeisterschaft, Formel 1), auch
Science-Fiction oder Krimis, wobei diese nicht zu den 10 Hits
der Jungen von 10 bis 13 Jahren gehören. 1998 favorisierten
die älteren Jungen neben Fußball (S-mal) und Autorennen
(2-mal) auf Platz S Astern bei den Briten (SAT.l), auf Platz 6
Ein Schweinchen namens Babe (RTL) und auf Platz 8 Asterix
in Amerika (SAT.l).
Die Mädchen im Kindergarten verschaffen der Mini Playback Show von RTL ansehnliche Einschaltquoten. Auch Arid
die Meerjungfrau bei Super RTL ist für die kleinen Mädchen
schon hoch attraktiv. Wenn eine Serie wie Käpt'n Balu in
SuperRTL kommt, dann freuen sich darüber die kleinen Jungen wie die kleinen Mädchen.
Nicht unwichtig ist der Trend, dass Mädchen mit ca. 90 Minuten im Schnitt weniger fernsehen als Jungen mit ca, 100 Minuten. So sind auch unter den Kindern, die wenig fernsehen
(1 bis 29 Minuten), mehr Mädchen. Zudem gehören weniger
Mädchen zu den Vielsehern (120 Minuten und mehr).
20

Langsam, aber erkennbar führt Multimedia zu einer Verschiebung. So sehen die Jungen im Durchschnitt um einige
Minuten weniger fern, weil sie ihre verfügbare Zeit vor dem
Bildschirm ihres pe verbringen. Insgesamt wenden 2001 die
Jungen mehr Zeit für elektronische Medien auf als Mädchen.

Macht Fernsehen dumm und gewalttätig?
Die öffentliche Diskussion über Fernsehen und Fernsehwirkung, beispielsweise in Zeitungen, ist selten hilfreich, um sich
für die eigenen Kinder eine Meinung zu bilden. Auch seriöse
Zeitungen betreiben Skandalberichterstattung und geben gern
ungeprüft die Meinung wieder, dass Fernsehen destruktiv für
Kinder sei. Hierzu einige typische Beispiele:

»Schiiler werden immer aggressiver - Exzessiver Videokonsum
kann kaum neutralisiert werden
Lehrerinnen und Lehrer sehen sich kaum noch in der Lage,
die verheerenden Auswirkungen des exzessiven Fernseh- und
Videokonsums bei Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten ...
Insbesondere aggressives Verhalten, seelische Deformation und
vermindertes moralisches Urteilsvermögen als Folge brutaler
Gewaltdarstellungen können in unseren Schulen nicht mehr
nebenbei neutralisiert werden ... Konzentrationsschwäche, Herumzappeln, Desinteresse am Unterricht, Langeweile, Rücksichtslosigkeit und Gewalttätigkeit der Schüler können nicht
wegdiskutiert werden.« (Süddeutsche Zeitung vom 11. 2. 1992)
»USA: Neues Lieblingsspiel der Kinder hat gefährliche Folgen
Anstelle von Tornistern tragen viele amerikanische Schulkinder in diesen Tagen Wasserflaschen auf dem Rücken. Es sind
Ersatztanks für Waffen. Die Kinder sind gerüstet für die Wasserschlacht, Der letzte Schrei auf dem US-Spielzeugmarkt sind
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wasserspritzende Maschinenpistolen, sie schießen kraftvoll bis
zu 20 Meter weit. Ein reiner Spaß, meint die Herstellerfirma.
Einen Buben in Boston hat dies jedoch das Leben gekostet. Der
15-Jährige wurde erschossen, mit einer richtigen Pistole. Aus
einer Wasserschlacht war Ernst geworden. Ähnliche Vorfälle
wie in Boston ereignen sich zur Zeit täglich an vielen Orten der
USA, zum Glück bisher sonst nicht mit tödlichem Ausgang.«
(Süddeutsche Zeitung vom 11.6.1992)
»Vierjähriger Batman erschießt seinen Vater
Johannesburg - Ein vierjähriger Junge, der regelmäßig Gewaltvideos ausgesetzt wurde, hat in der Nähe von Johannesburg seinen Vater erschossen. Der Polizei gab die Mutter an,
der kleine Sebastian habe ein Kostüm seines Comic-Helden
Superman angezogen, sich die Pistole des Vaters verschafft
und diesem im Elternschlafzimmer zugerufen: IDubist verhaftet.: Dann fiel der Schuss. Das Kind sagte nach Darstellung der
Mutter: -Batman hat Daddy totgeschossen« Ihr Sohn habe vermutlich keine klare Vorstellung von dem, was passiert sei. Er
habe immer wieder Szenen aus seinen Lieblingsfilmen nachgestellt. Der 34-jährige Bergbauingenieur war sofort tot.« (Süddeutsche Zeitung vom 29.5.1992)

Welche Vorstellungen liegen diesen Beispielen zugrunde? Wie
sieht die Beziehung von Kindern und Fernsehen aus? Läuft sie
etwa wie bei einem Transportband? Ganz sicher nicht. Fernsehen ist kein Transport von Bildern und Botschaften zu den
Zuschauern. Zuschauer lassen sich nicht einfach abfüllen.
Sicherlich erscheint das so auf den ersten Blick, weil die Zuschauer ja passiv vor dem Bildschirm sitzen. Doch in den
Köpfen der Kinder laufen eigene Aktivitäten ab, ebenso in
ihren Träumen, in den vielen Gesprächen mit Gleichaltrigen,
bei Spielen, wo sie etwas nachspielen und vielleicht auch
bearbeiten. Trotzdem überwiegt bei den Meinungen zum Fern-
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sehen die Befürchtung, der Strom der Fernsehbilder präge das
Handeln und Denken der Zuschauer, und zwar genau so, wie
die Inhalte der Bilder sind, also aggressive Bilder führten zu
Aggressivität. Die Bilderflut reiße die Zuschauer mit und unterwerfe ihr Denken, ihre Ziele und Wünsche den Fernsehbildern.
Dieses einfache Modell von Ursache (die gewalttätigen Fernsehbilder und Fernseherlebnisse) und Wirkung (Menschen werden dadurch aggressiv oder verwahrlosen) übersieht einen wesentlichen Unterschied. Das Bild eines Messers und das Messer
in der Hand sind zwei grundsätzlich verschiedene Angelegenheiten. Sicherlich kann man vor beidem Angst entwickeln, vor
dem Messer als Mordwerkzeug in einem Film ebenso wie vor
dem tatsächlichen Messer, mit dem man sich in die Hand
schneidet. Wir dürfen beides jedoch nicht gleichsetzen, nur weil
wir möglicherweise das Bild und das reale Handwerkszeug als
gewalttätig empfinden. Sie sind recht unterschiedlich in unser
Denken, Fühlen und Handeln und in unser Lebensumfeld verwoben.
Der Blick zurück auf traditionelle Medien und ihre kulturelle Einbindung, insbesondere auf die Märchen, die nahezu
überfließen von Gewalttätigkeit und Grausamkeit, zeigt, wie
unpassend dieses einfache, mechanische Modell der Medienwirkung und wie unbrauchbar die Gleichsetzung von Gewaltdarstellung mit gewalttätigem Handeln ist.
Zwar ist gelegentlich die Vermutung zu hören, die Grausamkeit der Märchen ängstige Kinder. Aber wer würde schon
behaupten wollen, Märchen machten Kinder aggressiv oder
gewalttätig. Angst bei einem Märchen entsteht beispielsweise,
wenn ein kleines Kind keine Ahnung hat, dass es in Wirklichkeit keine Hexen gibt, dass ein Märchen kein Bericht ist über
böse, alte Frauen, die kleine Kinder in ihr Knusperhäuschen
sperren, um sie zu mästen. Wer Kindern Hänsel und Gretel vorliest, sollte selbstverständlich offen dafür sein, dass ein Kind
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heftig auf die Hexe reagiert, weil solch eine Figur es noch
überfordert. Dann braucht ein Kind Zeit, um Erfahrungen mit
dieser Art von Figuren und Themen zu machen. Medienkompetenz gewinnen, ist dazu das aktuelle Schlagwort. Die Kleine
Hexe von der Augsburger Puppenkiste ist hierzu vielleicht besser geeignet als das Märchen der Brüder Grimm.
Die Wissenschaft hat in diesem Zusammenhang viele komplizierte Modelle untersucht. So gibt es die Vermutung, Kinder
lernten von Gewaltdarstellungen auf dem Bildschirm, indem
sie das Gesehene nachahmen. Oder sie lernen die Angst machenden Darstellungen zu vermeiden, oder sie gewöhnen sich
an Gewaltdarstellungen. Wenn die Zeitungen über Gewalttaten
von Kindern oder Jugendlichen schreiben, wählen sie zumeist
nur die einfache Erklärung: Sie ahmen die Bilder der Gewalt
nach. Gerade nach schwer verständlichen, von Kindern oder
Jugendlichen verübten Gewalttaten bieten sich die Medien,
vom Fernsehen über Videos bis zum Internet, als einfacher
Sündenbock an. In den allermeisten Fällen gibt es jedoch eine
vielschichtige Ursache, bei der Gewalt auf dem Bildschirm
möglicherweise ein verstärkendes und verdichtendes Mittel ist.
In der öffentlichen Diskussion findet die Theorie von den
Medien als Ursache kindlicher oder jugendlicher Gewalttätigkeit viel Aufmerksamkeit und spontane Zustimmung. Erschreckende Beispiele über die Verrohung von Kindern durch Medien verunsichern auch solche Eltern, die Vertrauen in die
Fähigkeit ihrer Kinder setzen, eigene Erfahrungen zu machen
und diese auch zu verarbeiten.
Eltern sollten sich dieses Vertrauen durch Horrorberichterstattungen nicht zerstören lassen und sehr genau hinschauen,
welche konkrete Bedeutung die Bilder der Gewalt im Leben
ihres Kindes haben, denn Medien hinterlassen immer Spuren
im Denken, Fühlen und Handeln. Zuschauende Kinder bleiben
jedoch nicht passiv hilflos, denn sie binden ihre Medienerlebnisse in den Fluss ihrer Alltagsereignisse und in das Mosaik
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ihres eigenen Lebens ein. Das ist eine echte Chance, weil dabei
ein Verarbeitungsprozess stattfinden kann. Wann und wovor
Eltern ihre Kinder zu schützen haben und wie sie ihnen helfen
können, sich redend, malend, tobend oder mit Hilfe einer starken Persönlichkeit zu schützen, ist eine Brziehungsaufgabe, die
mit dem Einfühlungsvermögen der Eltern einhergeht. Hilfreich
ist darüber hinaus zu wissen, was die Faszination für Jungen
und Mädchen verschiedenen Alters ausmacht.
In dieser Richtung argumentiert auch die wohl älteste Theorie zur Bedeutung von Gewaltdarstellungen. Sie unterstellt
Gewaltdarstellungen die Funktion der Reinigung (Katharsis):
Visionen von und Erfahrungen mit Leben, Tod, Krieg, Liebe
werden auf eine Bühne (heute: auf den Bildschirm) gebracht,
damit die Zuschauer ihre eigene Fantasie- und Erlebniswelt in
eine allgemeine und überhöhte Welt- und Lebensdeutung integrieren.
Viele Züge unserer modemen Industriegesellschaft. die die
Lebenswelt unserer Kinder ist, sind erschreckend. Die Medien
bieten viele beunruhigende Bilder aus dieser und für diese
Welt an. Wollen wir die Bilder der Gewalt und des Grauens
verstehen, müssen wir sie als Deutungen und Chiffren für unsere Welt entschlüsseln und versuchen, auf diese Welt - und
nicht nur auf die Kinder als Konsumenten - gestaltend einzuwirken.

Mit der Droge Fernsehen aus derWirklichkeit fliehen?
Gängig ist auch die Befürchtung, Kinder könnten Medien benutzen, um sich aus den Ansprüchen des wirklichen Lebens
hinauszukatapultieren. Steigt diese Gefahr des Wirklichkeitsverlustes und der Wirklichkeitsflucht nicht in dem Maße, in
dem Medien mit nahezu allen Bereichen des Lebens verschmelzen? Die Kinder sitzen im Schnitt mehr als 11/ 2 Stunden täglich
vor dem Bildschirm und kurven dann mit dem Walkman auf
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den Ohren mit ihrem Mountainbike herum. Sie konzentrieren
sich auf den Gameboy von Nintendo und kaufen sich das passende System-Spielzeug zur Fernsehserie. Die Medien, insbesondere die Bildschirmmedien, sind Teil eines Medien- und
Konsumnetzes, in dem unsere Kinder aufwachsen und wesentliche Lebenserfahrungen machen.
In diesem Medien- und Konsumnetz zu leben, erzeugt leicht
den Eindruck, Menschen entfliehen der Lebenswirklichkeit.

»Mutter Beimcrs vergessener Sohn
Markus Bartl ist süchtig. Er kann sich ein Leben ohne die Fernsehserie Lindenstraße und ihre Bewohner nicht mehr vorstellen.
Markus Bartl lässt die Rollläden herunter und steckt das
Telefon aus. Der Videorecorder ist aufnahmebereit. Jeden Sonntagabend dasselbe Ritual. Drei Stunden vor Sendebeginn ist
Markus schon ganz aufgeregt. Verabredungen mag er dann
keine mehr treffen, denn -auf dem Weg nach Hause könnte
etwas dazwischenkommen oder mir etwas zustoßen, so dass
ich die neue Folge verpassen würdet. Schon der Gedanke daran
lässt ihn verzweifeln. -Ich bin süchtig., sagt er. Süchtig nach
der Fernsehserie Lindenstraße. Ob bei Mutter Beimer in der
Küche, bei Else Kling im Hausflur oder bei Dr, Dressler in der
Arztpraxis: Markus Bartl zieht jede Woche für eine halbe Stunde in die Lindenstraße. Seit der ersten Folge im Dezember 1985
lebt er mit den Bewohnern dieser Straße ...
Die Dramen, die sich Woche für Woche in der Lindenstraße abspielen, kennt Markus zum Teil aus eigener Erfahrung. Markus' Eltern ließen sich scheiden, als er zehn Jahre alt
war. Das Jugendamt schaltete sich ein. Ein Jahr lang lebte er
im Jugendheim, anschließend musste er ins Internat. Jedes
Wochenende durfte er seine Großmutter besuchen. Als seine
Großmutter dann 1988 starb, war das für ihn das Schlimmste
in seinem Leben. Einen Tag nach dem Tod sah er sich die nächs-
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te Folge seiner Lieblingsserie an. iiindenstraße war für mich
der Beweis, dass das Leben immer weitergeht« ... Markus hat
versucht, privaten Kontakt zu seiner Lindenstraßen-Familie
aufzunehmen. Ludwig Haas, der Dr. Dressler, mochte das allerdings gar nicht und hat dann auch gleich den Telefonhörer
aufgeknallt. Markus hat dafür volles Verständnis ...« (Süddeutsche Zeitung vom 25./26.7.1992).
Dieser junge Mann ist ganz und gar nicht süchtig. Er hat nur
seine sozialen Rollläden heruntergelassen und das Telefon, das
gleichbedeutend ist mit Alltagsgesprächen. einfach ausgestöpselt. So gelingt es ihm, sich von den wirklichen Nachbarn und
deren Leben abzuschotten, um sich voll und ganz auf seine
Idealkonstruktion eines Nachbarschaftslebens zu konzentrieren. In diesem idealen Nachbarschaftsleben auf dem Bildschirm kann er als Zuschauer voll und ganz mitfühlen, ohne
das Risiko, die Akteure auf dem Bildschirm wollten irgendetwas von ihm. Diese fiktive Nachbarschaftsbeziehung gelingt
also ohne Verletzung oder Kränkung.
Die Lindenstraße zeigt die Konflikte und Themen des Lebens, führt vor, wie das alltägliche Leben gelingt und misslingt. Zielrichtung der Geschichten ist dabei immer, gesprächsfähig und zuhörfähig zu bleiben. Dieser Optimismus, dieser
soziale Wunschtraum macht die Serie so faszinierend. Das Misslingen auf dem Bildschirm tut nicht persönlich weh. Dagegen
birgt der Versuch, tatsächlich mit Nachbarn zu reden und zusammenzuleben, echte Risiken. Ein soziales Risiko einzugehen,
hat der junge Mann verlernt. Vermutlich hat er Verluste und
Enttäuschungen nicht verkraftet. (»Lindenstraße war für mich
der Beweis, dass das Leben immer weitergeht.«)
Weil er Aktivitäten und Kommunikation sucht, sammelt er
wie ein Wilder Lindenstraßen-Andenken und versucht, mit den
hinter der Spielwelt stehenden realen Personen, den Schauspielern, Kontakt aufzunehmen. Dies ist eine gerade auch für
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Kinder nicht ungewöhnliche Form der Folge-Kommunikation,
bei der Zuschauer eigene Schritte aus der Fantasiewelt in den
realen Alltag hinein gehen. Ein Brief an die Hauptfigur einer
Serie ist also kein Zeichen für den Wirklichkeitsverlust eines
Kindes. Es zeigt vielmehr seinen Wunsch, ein Gespräch aufzunehmen, nicht mit einer Fernsehpuppe, sondern beispielsweise
mit der Mama, die es über die Zwiesprache mit der Figur aus
dem Fernsehen erreicht. Briefe an Moderatoren einer Show
sind gängig, meist mit der Bitte, mehr über wichtige Personen
oder über Hintergründe zu erfahren. Die Websites der Fernsehsender im Internet laden Kinder laufend und auch erfolgreich
ein, sich an den Sender zu wenden und ihn per e-mail als
Gesprächspartner zu suchen.
In Auseinandersetzung mit dem Angebot des Fernsehens
erwerben Kinder Medienkompetenz. Wenn beispielsweise Dreijährige sich vor Märchenhexen fürchten, dann fehlt ihnen
noch die Erfahrung, wie Märchen sich in der Fantasie bearbeiten lassen, wie Fantasie und Wirklichkeit zusammenhängen, wie sie aber auch voneinander abgetrennt sind. Wenn
Mädchen in der Grundschule die Mini Playback Show nachspielen, dann greifen sie meist recht kompetent ein Theaterangebot auf, um sich in Szene zu setzen. Auf der Mini-PlaybackBühne, die sie sich aus dem Fernsehen in ihre Alltagswelt
hineintragen, träumen sie sich als schön, erfolgreich, bewundert. Diese Fantasie-Inszenierung ist gleichermaßen wichtig
wie das Spiel mit der Barbie-Puppe, nämlich in verschiedenen
Rollen Erfahrungen mit sich zu gewinnen und sich zu erproben. Gleichzeitig probieren sie verschiedene Darstellungsformen und Erzählweisen aus. Auf diese Weise erwerben sie zum
Beispiel die Einsicht, dass sich die Mini Playback Show von
der Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten unterscheidet.
Also keine Angst, wenn Kinder sich distanzlos in ein Medium oder Fernsehgenre stürzen. Dabei machen sie intensive
Medienerfahrungen und entwickeln ihre Kompetenz. Fan von
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etwas zu sein, bedeutet noch lange nicht, sich in einer kuriosen
Traumwelt zu verlieren. Die von Erwachsenen zu verlangende
Distanz zu Medien als wichtigem Teil der Medienkompetenz
sollen sieja erst langsam und durch Erprobung erwerben.
So erzählen Jungen einer Grundschulklasse, sie seien Fans
von Wrestling, einer schrägen bis unappetitlichen Kampfshow.
Sie kaufen sich die einschlägigen Magazine, die sich unter ihrer
Schulbank stapeln. Ohne dass Lehrer oder Eltern davon eine
Ahnung haben, tauschen sie die Videos der Schaukämpfe, weil
sie die Sendungen im Fernsehen nicht sehen dürfen, und unterhalten sich dann ganz ernsthaft über eine scheußliche Szene:
»Hier läuft gerade der Kampf zwischen Sergeant Slaughter und
Hulk Hogan. Gerade hier, da verbrennt er Hulk Hogans Gesicht.: Einige Monate später erklären sie selbstbewusst, sie hielten absolut nichts mehr von Wrestling. Das sei ja eine doofe
Show, auf die nur kleine Kinder reinfielen.
Sicher bleibt das Problem, dass solche Kampfinszenierungen Kinder ganz erheblich überfordern. Und man wünscht
ihnen, nicht gerade an Wrestling ihre Medienkompetenz zu
entwickeln, weil das Fernsehen ihnen genug anderen und Kindern auch angemesseneren Stoff bietet.
Kann Fernsehen nun für Kinder tatsächlich zur Droge werden? »Mein Kind ist fernsehsüchtig« ist ein schnell formulierter
Seufzer, wenn ein Kind länger als die uns sinnvoll erscheinende Zeit vor der Glotze hockt. Trifft dieser Seufzer wirklich ein
Problem, das ein Kind mit seinem vermeintlich passiven Fernsehkonsum haben kann? Nicht vergessen: Das Durchschnittskind sitzt etwas mehr als 11/ 2 Stunden täglich vor dem Bildschirm.
Gedanken muss man sich über ein vielsehendes Kind machen, das sich mit mehr als 2 Stunden täglicher Sehdauer den
Erwachsenen mit ihren etwa 3 Stunden annähert. Warum ist es
passiv? Warum will es sich versorgen lassen? Ist seine Freizeit
überfüllt mit zu vielen scheinbar nützlichen Kursen, Sport-
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oder Kulturangeboten? Ist der Leistungsdruck in der Schule
unerreichbar hoch? Wer liefert das Vorbild? Ist die Familie zu
langweilig? Wo bleiben die Gleichaltrigen? Sind alle spannenden Dinge versperrt, vielleicht durch zu viel Kontrolle? Wie
fade oder gefährlich ist die unmittelbare Umgebung? Gibt es
mehr als nur ein rostiges Klettergerüst?
Gibt es über solche aktuellen Probleme hinaus eine Suchtgefahr, eine unüberwindbare Abhängigkeit, die sich nicht steuern lässt, weder vom Kind noch von den Eltern? Gibt es solch
eine Gefährdung durch die Droge Fernsehen?
Die Furcht vor der Droge Medium ist schon recht alt. Früher
wurde Gedrucktes als bedrohlich, als Rauschmittel, als Hilfsmittel zur Flucht aus der Wirklichkeit des Alltags erlebt. In der
Revolutionszeit vor mehr als 200 Jahren schrieb Karl Philipp
Moritz in seinem autobiografischen Roman Anton Reiser, er
habe sein erniedrigendes Leben, Kälte und Hunger nur deshalb
ausgehalten, weil er in die Welt der Bücher und des Theaters
geflohen sei. In den 60er Jahren des vergangeneu Jahrhunderts
bekämpften gebildete und pädagogisch orientierte Erwachsene
Romanheftehen und Comics als gefährlich für Kinder und
Jugendliche, die diese den Büchern mit Kulturniveau vorzogen.
Negative Bewertungen von fiktionalen Stoffen haben also
eine lange Tradition, und es gab sogar Zeiten, da wurde das
Lesen als gefährlich für Frauen eingeschätzt. Mit dem Aufkommen von Filmen verschob sich der Stein des Anstoßes: Nun
sah man in der Welt der bewegten Bilder eine Gefährdung für
den Menschen. In den 70er Jahren des vergangeneu Jahrhunderts wurde Fernsehen nach kurzer Anlaufzeit zur selbstverständlichen und alltäglichen Angelegenheit. Das rief sofort
Vertreter von Kultur und Pädagogik auf den Plan, die behaupteten, Fernsehen sei nichts anderes als eine Droge im Wohnzimmer und dessen unmäßiger Konsum nicht anderes als eine
Sucht.
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Bei den immer wieder hartnäckig vertretenen Erklärungen
von der Flucht aus der Wirklichkeit bis zur Droge spielt die
Angst in unserer Kultur vor nicht kalkulierbaren Fantasien
eine wesentliche Rolle. Sicher, Medien, insbesondere die Filmmedien, haben eine besondere Nähe zur Fantasie, zu Träumen
und Wünschen. Reicht das jedoch aus, um eine Angst vor
Sucht zu begründen?
Mit dem Blick auf längst vergangene Zeiten lässt sich der
Mechanismus hinter der Befürchtung von Droge und Flucht in
die Traumwelt entdecken. Karl Philipp Moritz schildert in Anton Reiser einen sensiblen, kränkelnden Jungen, der in einer
zerrütteten Familie mit überdreht frommem Vater und widersprüchlicher Mutter aufwächst. Anton Reiser ängstigt sich oft,
wobei er sehr sensibel für Fantastisches und Mythisches ist.
Worum geht es dem Jungen Anton? Er wünscht sich vermutlich Schutz und Geborgenheit bei seiner Mutter in einer
Welt, die ihn ängstigt und in der er sich dunklen Mächten hilflos ausgeliefert fühlt. Dieser Wunsch, geborgen und beschützt
zu sein, ist grundsätzlich nicht erfüllbar, weil es die attraktive
und zugleich gefährliche Welt »hinter den blauen Bergen« gibt.
Der Junge Anton hat also zwei gegenläufige Themen: Geborgenheit in einer gefährlichen Welt und das künftige, große
Leben hinter den blauen Bergen. Für Anton, das wenig geborgene Kind, ist klar: Er will in die attraktive, ferne Welt der
blauen Berge.
Dieser Widerspruch führte Anton zu Büchern der griechischen Mythologie und zu Helden- und Kriegsfantasien. Heute säße der kleine Junge sehr wahrscheinlich vor dem Bildschirm.
Die Heldengeschichten der Antike sind für Anton wichtig.
Sie bieten ihm den seiner Krankheit angemessenen Fantasiestoff Sie ermöglichen ihm, sich als Held im siegreichen Kampf
zu träumen. In und mit diesen Fantasien katapultiert er sich
auch aus dem schwierigen Familienalltag, weg von seiner Mut-
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ter, weil sie ihn doch nicht beschützt, hinein in die heldenhafte
Kampfwelt der Männerwelt!
Die sprachlich gefassten Bilder des Buches, das er liest (Telemach, Helden, Kampf, Götter usw.), tauchen in seinen Spielen
wieder auf: der Ritter, der Blumen köpft, der mit eisernem
Zepter herrscht, der Musterung hält. Wäre nicht die immerwährende Angst in ihm, schuld am Unglück seiner Welt zu
sein, dann würde er mit seinem Spiel einen guten Schritt in
die Eigenständigkelt der Pubertät hinein tun. Eigentlich nähert
er sich den für ihn richtigen symbolischen Quellen (heute
würden wir sie Medien nennen) und den richtigen Spielen
(auch diese Aktionsspiele und Spiel-Arrangements sind heute
noch üblich), weil er in seinen Fantasien sein Thema und seine Wünsche bearbeitet: groß, stark, berühmt, gewalttätig zu
sein.
Es fehlt ihm jedoch die Chance, seine Themen und Wünsche
auch im Alltag zu verwirklichen. Der unauflösliche Widerspruch liegt in seinen Lebenserfahrungen mit der Familie, mit
Vater und Mutter, und natürlich liegt der Widerspruch auch in
seiner Zeit, die ihm ein enges, ärmliches und bevormundetes
Leben vorschreibt. Weil er sich selbst als die Ursache seiner
Probleme und Schwierigkeiten sieht, wendet er sich auch
gegen sich selbst. So zerstört er während der Pubertät seine
tatsächlichen Chancen, indem er in der Schule scheitert und
schließlich verwahrlost. Held ist er dann nur noch in seinen
Träumen.
Anton gelingt es leider nur, seine Themen und Probleme in
seiner Fantasie zu bearbeiten, mit Bildern, die Eltern durchaus
ängstigen und erschrecken können. Diese Fantasiewelt ist aus
dem Stoff, aus dem Träume immer sind: Figuren, Bilder, Geschichten aus den Medien der jeweiligen Kultur. Damals waren es Bücher oder Theater, heute sind es Fernsehen, Video,
Comics, Spielzeug. Sie allein produzieren nicht das Problem.
Das Problem entsteht durch die schwierigen Lebensumstände,
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die schwierige Famillenbeziehung, die ein typisches und aktives Kinderleben schwer bis unmöglich machen. Da kann es
doch nicht ausbleiben, dass sich ein Kind in der eigenen
Wunsch- und Traumwelt verstrickt. Medien als Fantasiequellen sind dann sehr gefragt.

Die Lebenswelt wandelt sich zur Medienwelt
Sicher unterscheidet sich das Leben der Kinder heute wesentlich von dem unserer Großeltern, an die wir uns mit der Geschichte von Heidi zurückzuerinnern versuchen. Heidi erzählt
von dem kleinen Mädchen, das aus der bäuerlichen ArmeLeute-Idylle der Berge in die Großstadt kommt. Wenn wir es
uns aussuchen könnten, wie unsere Kinder aufwachsen sollen
und wo sie denn am besten aufgehoben wären, dann zögerte
wohl kaum einer mit der Antwort: in unzerstörter Natur, wo sie
zusammen mit anderen Kindern die Welt erkunden können.
Mit Sicherheit kommt uns nicht die großstädtische Autowelt,
das Kaufhaus oder der Hinterhof als kindgerechte Welt in den
Sinn.
Astrid Lindgren erzählt in ihren Büchern, wie die Kinderwelt aussehen sollte, z, B. in Ronja Räubertochter: Da macht
sich Ronja eines Tages selbstständig und geht aus der Räuberburg, in der sie sich bisher wohl gefühlt hat, in eine wunderbare Welt. Sie durchstreift den Wald und verbringt den Tag an
einem Teich, wirft Steine ins Wasser, hört den Tieren zu und
schläft dann zufrieden ein, wohl aufgehoben in und von der
Natur.
»Dort am Weiher blieb sie den ganzen Tag und tat vieles, was
sie noch nie ausprobiert hatte. Sie warf Tannenzapfen ins Wasser und lachte, als sie merkte, dass sie davonschaukelten, wenn
sie nur mit den Füßen plätscherte. So viel Spaß hatte sie noch
nie gehabt I Ihre Füße fühlten sich so froh und frei an beim
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Plätschern und noch froher beim Klettern. Um den Weiher
herum lagen große, bemooste Findlinge zum Hinaufklettern,
und dort standen Fichten und Kiefern zum Hangeln. Ronja
kletterte und hangelte, bis die Sonne über den waldigen Bergrücken zu sinken begann. Da aß sie das Brot und trank die
Milch aus der Holzflasche, die sie in einem Lederbeutel mitgenommen hatte. Danach legte sie sich ins Moos, um eine Weile
auszuruhen, und hoch über ihr rauschten die Bäume. Sie guckte hinauf und lachte leise, weil es sie gab. Dann schlief sie ein.«

Ich erinnere mich an die Kinder aus einem winzigen Bauerndorf, denen ich oft zusah, wie sie ähnlich wie Lindgrens Ronja
lebten, wie sie sich selbstbewusst, frei und zuversichtlich in
ihrer Welt bewegten. Gemeinsam auf der Schaukel, auf dem
Fahrrad oder im selbstgebastelten Karren, immer waren sie in
Bewegung und doch voll Sicherheit. In ihrer Kindergruppe
zogen sie miteinander zu einem Bach und spielten im Wald
jenseits aller Kontrolle. So konnten sie ihre Sinne entwickeln
und viele soziale Erfahrungen machen.
Die Idylle dauerte jedoch nur so lange, bis das Straßennetz
auch diesen Winkel erreicht hatte und die erste Katze totgefahren war. Jetzt mussten die Erwachsenen einen wachsamen
Blick auf die Kinder haben. Deshalb regte sich für eine gewisse
Zeit auch niemand auf, wenn sie bei schönstem Wetter vor
dem Fernseher saßen und die spannende oder heile Welt jetzt
per Bildschirm konsumierten. Die Erwachsenen beargwöhnten
erst dann das Fernsehen, als die Kinder sich in dieser Konsumwelt einzurichten begannen und alles das besitzen wollten,
was ihnen das Fernsehen als besitzenswert vorführte, als sie
sich viel zu viel und für Erwachsenengeschmack viel Dummes, Banales oder Grausames aus dem immerwährenden Programmangebot herausholten.
Wenn Kinder ihre Abenteuerlust und Fantasie nicht im
Spiel draußen mit anderen Kindern verwirklichen können, tun
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sie es eben mit Hilfe des Fernsehens. Für die Menge des Fernsehkonsums gibt es drei Bedingungsfelder: 1
Bedingungsfeld. Soziales Netzwerk
Je mehr die Eltern Kontakte zu Bekannten, Vereinen und Verwandten haben und je kinderfreundlicher die Nachbarschaft
ist, umso weniger sehen Kinder fern.
Bedingungsfeld: Öffentlich geplante Kinderumwelt
In einem kinderfreundliehen Wohn- und Spielumfeld sinkt
der Fernsehkonsum. Dazu sind Grünflächen zum freien Spielen in unmittelbarer Umgebung der Wohnung und verkehrsberuhigte Straßen notwendig. Gehören Kinder einem Verein
oder einer Gruppe (Sportverein, Musikgruppe) an und haben
sie Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Büchereien,
Museen, Gemeindezentren, Theater, Schwimmbädern, Sportplätzen usw., dann sehen sie auch weniger fern.
Bedingungsfeld. Geräteausstattung im Kinderzimmer
Steht Kindern ein eigenes Fernsehgerät zur Verfügung, dann
schalten sie es auch ein und sitzen im Durchschnitt eine
halbe Stunde täglich länger davor (insgesamt 124 Minutenl.s
Selbstverständlich laufen Kinder am liebsten mit anderen Kindern in einer naturgegebenen Welt umher. Fernsehen ist dann
auch nur eine Nebensache, an die man keinen besonderen
Erziehungsgedanken zu verschwenden braucht. Die Beispiele
einer lieblosen und unfreundlichen Kinderwelt zeigen jedoch,
welchen Sinn Fernsehen für Kinder hat. Kinder nutzen die Welt
der Medien und des Konsums als direkte und unmittelbare
Erfahrungswelt. Aus ihrer Sicht ist sie auch keine Sekundärwelt, keine Welt des Ersatzes, sie ist die Welt, in der sie sich frei
bewegen.
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Im Alltag nutzen unsere Kinder Konsumangebote wie Pokemon, das offene Arrangement von elektronischem Spiel, Tauschkarten, Magazinen, Internet-Angeboten, Fernseh-Cartoon und
Kinofilm. An einer Straßenecke eines großstädtischen Wohnviertels kauert eine kleine Gruppe von fünf oder sechs Mädchen und Jungen, vielleicht 3. oder 4. Klasse Grundschule. Mit
hoher Konzentration vergleichen sie Bildkärtchen. Ein Magazin ist aufgeschlagen.
Schaut man ihnen diskret über die Schulter, so wird klar,
worum es geht. Beim Schreibwarenhändler um die Ecke hatten
sie sich Tütchen mit Tauschkarten besorgt, zu Pokemon. Ein
Mädchen erklärt, sie schaue jedoch schon nach Digimon aus,
denn das sei doch viel besser. Einander zu hören, aufeinander
eingehen, etwas aushandeln, mitbekommen, was in oder out ist,
den neuesten Wissensstand zu einem neuen Spielsystem austauschen - all das läuft in einer von Pokemon vorfabrizierten
Welt. Oder, das ist die freundlichere Sichtweise. eine Kindergruppe nimmt Pokemon in ihr Handlungs- und Spielrepertoire
auf und probiert damit auch ihr eigenes soziales Leben aus.

Das Mosaik des Lebens mit Medien verstehen
Unsere technischen Medien, insbesondere die Bildschirmmedien Fernsehen, Video und Computer sind in unserer Kultur noch
recht neu, weshalb wir auch keine ausreichenden und verbindlichen Erfahrungen besitzen. Es lässt sich nicht mit Sicherheit
sagen, wo letztlich die Gefahren und Chancen liegen.
Vergleicht man die Jahrhunderte, in denen die Erfahrungen
mit Büchern bis zu einer literarischen Kultur wuchsen, so ist
klar, wie kurz die Zeitspanne von gerade zwei Generationen
seit Einführung des Fernsehens ist (in Deutschland seit 1953).
Da kann es dann wenig Sicherheit und verlässliche Erkenntnisse darüber geben, wie sich Erziehung auf Fernsehen einstellen
soll. Zudem ändert sich im Moment bei der Medienelektronik
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und den Programmangeboten so einiges, und das erschwert die
eigene Meinungsbildung doch ziemlich.
Was bedeutet es, wenn Mädchen im Grundschulalter bei Big
Brother in der Wochenabschluss-Show anrufen, um einen der
Kandidaten aus dem Wohncontainer hinauswerfen zu lassen?
Ein anderes neues Programm, Popstars, stützt sich auf das
Casting für eine Girlie-Band. Veranstalter sind die Fernsehillustrierte TV Movie und RTL 2. Die Presseinformation fasst
zusammen: »Wer träumt nicht davon, eines Tages ein berühmter Popstar zu werden? Mit Popstars werden genau diese Sehnsüchte erfüllt. Der Traum wird für fünf junge Mädchen zur
Realität - wir machen Stars und begleiten sie auf ihrem Weg
nach oben.« Auf dem Bildschirm werden daraus 12 Sendungen
(als Doku-Soap), und ein Auftritt der Girlie-Band bei The
Dome, einem großen und bekannten Live-Konzert, bildet den
Höhepunkt.
Die größeren Mädchen sind interessiert, verfolgen, wer in
die Endausscheidung kommt. Das Neueste erfahren die Mädchen über eine Gewinn-Hotline von RTL, New Media, pro
Minute 1,21 DM, über die auch ein kleines Auto zu gewinnen ist. Die Bewerbung läuft ebenso über das Internet unter
www.tvmovie.de. Zu solch einer künstlich geschaffenen Mädchengruppe zu gehören, ist fast ein Freifahrtschein, um als
Teenager zu Ruhm zu gelangen. Auf dem Bildschirm mitzubekommen, wie das mit dem Berühmt-Werden funktioniert, ist
auch so etwas wie eine Lektion in Erfolgsregeln für die Teenies.
Dass man derart in eine Show-Welt gezogen werden kann,
ist auch für erziehungsverantwortliche Erwachsene in seiner
Faszination nachvollziehbar, macht aber auch recht nachdenklich. Brutale Bilder auf der Mattscheibe lassen Eltern das
Schlimmste befürchten und zu rigiden Abwehrmaßnahmen
greifen, die die Mehrzahl der Kinder erfahrungsgemäß ohne
viel Authebens irgendwann sowieso umgeht. Zugangs- und
Konsumbarrieren eignen sich nur als Notbremse.
37

In der Erziehungsperspektive ist der ständig zu erneuernde
Versuch hilfreicher, die banalen, ärgerlichen, auch die erschreckenden Fernsehangebote zu verstehen. Es geht darum, sie als
Deutungen und Chiffren für unsere Welt zu entschlüsseln und
in einem zweiten Schritt zu fragen, ob sie unsere Kinder überfordern, ob sie ihnen eine Zerrbrille in Sachen Lebenserfahrungen aufsetzen.
Die Angst vor dem Fernsehen als Droge, die Kinder der
Wirklichkeit entfremdet, ist bei genauem Hinschauen oft bloß
die alte Angst, Kinder könnten mit ihrer Fantasie eigene und
völlig andere Wege einschlagen, als wir sie ihnen vernünftigerweise vorzeichnen. Klar ist, dass alle Medien wichtiger Teil
der Lebenswelt sind, in der die Kinder aufwachsen und in der
sie prägende Erfahrungen machen. Auf diese Lebenswelt gestaltend und anregend Einfluss zu nehmen, ist eine wichtige
Aufgabe der Eltern.
Das ist wahrlich nicht leicht, weil wir auf die kulturelle Umgebung unserer Kinder nur sehr begrenzt erfolgreich einwirken
können. In unserer direkten Umgebung gelingt es uns eher,
eine kleine Familienkultur des Fernsehens entstehen zu lassen.
Das geschieht über Freunde und Nachbarn sowie über Freizeiteinrichtungen,
Zum konkreten kulturellen Rahmen der Mediennutzung der
Kinder gehören auch die Mediengewohnheiten der Eltern. Damit gestalten sie ein prägendes Lebensfeld der Kinder. Dieses
Lebensfeld bildet den medienkulturellen Rahmen der Kinder.
So gesehen gilt es, manch lieb gewordene Gewohnheit zu verändern. Wie wäre es mit dem Slogan: Väter weg von Fernbedienung und Bildschirm!
Im Rahmen unserer praktischen Möglichkeiten, die Lebenswelt unserer Kinder zu gestalten, gibt es neben der Vorbildfunktion der Erwachsenen eine zweite wichtige und dauerhafte
»Hausaufgabe«: Es gilt zu erkunden, welche Bedeutung Fernsehen im Fluss des Alltagslebens der Kinder hat. Als Beispiel zu
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dieser Art des Verständnisses unserer Kinder folgt am Ende
dieses Abschnitts eine kurze Gesprächsepisode, in der sich ein
Junge und ein Mädchen, etwa 9 Jahre alt, in der Schule beiläufig über Fernsehen unterhalten. Dabei passiert enorm viel und
auch Wichtiges. Es lässt sich jedoch nur verstehen, wenn man
an dieses Gespräch wie an ein Puzzle herangeht, sich dessen
einzelne Elemente genau anschaut und fragt, welches Bild sie
wohl zeigen.

Themen der Kinder
Kinder haben wie alle Menschen Ziele, Wünsche, Träume, die
um bestimmte Themen kreisen: groß und stark zu sein, geliebt
zu werden, in die spannende Welt hinauszugehen und dabei
doch beschützt zu sein, als schön oder erfolgreich bewundert
zu werden usw. Je nach Lebensgeschichte und Umfeld, in dem
die Kinder leben, entstehen bestimmte Themen und verändern
sich, wobei die jeweilige Gruppe der Freunde und Gleichaltrigen eine prägende Rolle spielt. Kindern sind diese Themen
nicht bewusst, und so sind sie normalerweise nicht in der Lage,
gezielt und bewusst darüber zu reden.
Sie bleiben jedoch nicht sprachlos. Sie sprechen verschlüsselt über ihre Themen, beispielsweise indem sie eine Filmfigur
mögen, eine andere ablehnen oder sie ad acta legen wie beispielsweise der Junge, der am Ende der Grundschulzeit sagt:
»Alfnicht mehr, den kann ich nicht mehr leiden. Hab ich aufgehört zu sammeln.« Die Figur des liebenswerten Chaoten AIf
trifft nicht mehr sein Thema. Jetzt sammelt er Bilder von Sylvester Stallone, der für ihn eine simple Form von Männlichkeit
als Thema verkörpert.

Bilder, Figuren und Geschichten auf dem Bildschirm
Den Zuschauern gegenüber steht eine kompliziert verschachtelte und mächtige Medienindustrie, die Filme und andere
Medien produziert, die aus Bildern, Figuren und Geschichten
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bestehen. Die Regeln, nach denen dies geschieht, sind den
Medienmachern üblicherweise nicht bewusst. Sie greifen in
schwer nachzuvollziehender Weise auf vorhandene Bilder,
Figuren und Geschichten unserer Kultur oder anderer Kulturen zurück (z.B. auf die Figur der Heidi, auf uralte Mythen,
auf andere Filmstoffe usw.). Dabei entsteht ein schillerndes
Geflecht von Bildern, Figuren und Geschichten, innerhalb
dessen sich bestimmte Figuren und Erzählweisen in den Vordergrund drängen, z.B. eine Figur wie Rambo oder realistische Gewaltdarstellungen.
Kinder gehen wie alle anderen Zuschauer auch mit diesen
symbolischen Angeboten eigenständig um. Rambo lässt sich
als hirnloser Riese, als Militarist, als Kämpfer für Moral oder
auch als interessante Männerfigur lesen. Trotz aller Offenheit
für persönliche Deutungen ist in den Bildern, Figuren und Geschichten eine Menge vorgegeben, an der Zuschauer nicht vorbeikommen.
Fernseherlebnisse
Zuschauer sind nie passiv, auch wenn sie weitgehend bewegungslos vor dem Bildschirm sitzen. Sie holen sich jene Bilder,
Figuren und Geschichten aus dem Fernsehen oder aus anderen
Medien, die ihnen etwas bedeuten und die ihre Themen ansprechen. Kinder eignen sich die vorfabrizierten Bilder, Figuren
und Geschichten als eigene Erlebnisse an, indem sie sie mit
ihren persönlichen Themen und Gefühlen - Abneigungen oder
Vorlieben - verbinden.
Auf diese Fernseherlebnisse sollte sich Medienerziehung in
hohem Maße einlassen. Für diese Fernseherlebnisse sind vor
allem Eltern Ansprechpartner, wenn Kinder nach Fernseherlebnissen schlecht träumen, überfordert sind und Einordnungshilfe brauchen. Oft wenden sich Kinder mit ihren Fernsehvorlieben oder -ängsten auch an ihre Spielgefährten als
Zuhörer.
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Fernsehsituationen
Vor dem Bildschirm zu sitzen, ist eine Situation von hoher
Bedeutung, weil Familienleben und Kinderleben stattfinden.
Wann und wer den Fernseher einschaltet, wer die Fernbedienung in der Hand hat und das Programm bestimmt, wer stört
usw., all das ist ein nicht unwichtiger Bestandteil des Soziallebens. Vor dem Fernsehapparat kann man sich als Familie oder
als Freunde beispielsweise eng zusammenkuscheln. Kinder
probieren hierbei auch aus, welches Gewicht sie bei Entscheidungen haben, ob und wie sie Aufmerksamkeit oder Zuwendung bekommen usw.
Fernseherziehung in der Familie bezieht sich meist auf diese
Fernsehsituation. Mütter verstehen sich dabei oft als Wächterinnen über Art und Dauer des Fernsehkonsums ihrer Kinder.
Bezugsfeld: Familie und Gleichaltrige
Fernsehen wurde in der Privatsphäre der Familie groß und
nicht in der öffentlichen Situation des Kinos. Fernsehen ist
also eine Angelegenheit der Familie: Sie bildet den Bezugsrahmen und lenkt die Fernsehsituationen. Sie bestimmt, welche
Bilder, Figuren und Geschichten an die Kinder herankommen,
und bietet Bewertungen, Einordnung, Sicherheit und Schutz,
auch wenn das oft nicht bewusst geschieht.
Je größer die Kinder werden, umso wichtiger werden die
Klassenkameraden, die Freunde auf dem Schulhof, die Kinder
in der Nachbarschaft. Mit ihnen sitzen sie zwar auch vor dem
Fernseher, wichtiger sind sie jedoch als Partner, um sich über
Fernseherlebnisse zu unterhalten oder um zu bestimmen, welche Serien denn überhaupt wichtig sind.
In den vergangeneu Jahren entstanden zunehmend mehr
meist kurzlebige Fan-Gruppen zu Medienangeboten wie den
Boy Groups. Schon 8- oder s-jährige Mädchen diskutieren auf
dem Schulhof oder am Nachmittag mit ihren Freundinnen über
Caught in the Act, andere über die Kelly Family. Videos, CDs,
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Magazine und Poster bilden also den KristalIisationskern für
Freundschaften. Kinder nach der Grundschule orientieren sich
mit ihren Medienvorlieben zumeist an Jugendlichen und beginnenmehr oder weniger heftig, sich von der Familie als Bezugsrahmen zu verabschieden. Fan-Gruppen entwickeln sich
dabei zu Alternativen zur Familie.

Bezugsfeld: Welt der Medien
Spätestens seit Pokemon ist klar: Es entstehen richtige kleine
Medienwelten. Sie unterscheiden sich zwar inhaltlich voneinander, ähneln sich jedoch formal, da sie aus vielen, mehr oder
weniger offen kombinierbaren Elementen wie Fernsehsendungen, Spielzeug, Aktionen, Werbung, Websites im Internet, CDs,
Videos, T-Shirts, Postern oder Büchern bestehen. Ein einzelnes
Medium hat in jeder dieser kleinen Welten seinen Platz und
seine Funktion. Bei Pokemon ist zum Beispiel das GameboySpiel das Hauptmedium, das Poster bietet den Überblick über
die 151 kleinen Monster, und die Fernsehserie ist Lieferant netter kleiner Geschichten. Diese Medien sind als Elemente mitund untereinander verknüpft, sie ergänzen und verbinden sich
gegenseitig.
Zusätzlich gibt es Sendungen wie Wetten, dass ... ?, die wie
Spiegel die aktuellen Angebote für ein riesiges Publikum
zusammenfassen. So tritt während des Pokemon-Booms ein
kleiner Junge als Wettpartner bei Thomas Gottschalk auf. Und
wenn sich die Boy Group Take That auflöst, dann erscheint sie
zum Abschied bei Gottschalk, wo Mädchen ihre Trauer lautstark mitteilen.
Da Sendungen, Spielangebote. Musikgruppen nur eine
kurze Lauf- und Lebenszeit besitzen, führen scheinbare Konkurrenzangebote die Käufer und Nutzer der alten Angebote in
die jeweils neue Medienwelt ein. So geht es etwa von Pokemon
zu Digimon. Medien scheinen so etwas wie einen eigenen Kosmos von verflochtenen Beziehungen zu besitzen, auf die sich
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Nutzer einstellen müssen oder können. Dieser Kosmos kennt
Nachbar genauso wie Nachfolger.

Der Horrorfilm und die Angst eines kleinen Jungen:
ein BeispielfürThemen und Fernseherlebnisse
Die folgende Unterhaltung zweier Grundschulkinder, während
sie in der Schule etwas basteln, erhellt Themen und Fernseherlebnisse von Kindern. Was da in wenigen Minuten abläuft, ist
eine hoch bedeutsame Angelegenheit, deren Sinn es zu entschlüsseln gilt. Dazu muss man jede einzelne Aussage genau
untersuchen.
Das Ergebnis der Analyse sei knapp vorweggenommen: Das
Gespräch dreht sich darum, ob ein Junge Angst und überhaupt
Gefühle zeigen darf. (Den kursiv gedruckten Aussagen der Kinder folgt jeweils eine Erläuterung.)
Birgit: Matthias, hast du 'nen Film geguckt am Samstag?
Birgit macht hier etwas, das viele Kinder heute tun. Sie versucht mit Matthias ins Gespräch zu kommen und greift dabei aufs Fernsehen zurück. Das funktioniert fast immer.
Welches Kind hat nicht am Samstag einen Film geguckt?
Samstag ist Hauptfernsehzeit. Mit Sicherheit ist auch etwas
gekommen, womit sich ein Gespräch beginnen lässt.
Matthias: Ah, Die Frösche, das war ein guterFilm!
Matthias greift Birgits Gesprächsangebot auf. Er nennt Die
Frösche, den Titel eines Films, der am vergangeneu Samstagabend im Fernsehen gelaufen war. Mit »guter Pilm« bewertet er den Film positiv.
Birgit: Wie die da reinkamen, neo
Birgit reagiert auf Matthias und seinen Gesprächsvorschlag,
indem sie auf eine Filmszene verweist. Weil sie hier sehr
konkret wird, spricht manches dafür, dass sie diesen Film
auch gesehen hat.
Matthias: Ja, da bei der Spinne war das.
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Matthias geht ebenfalls auf Birgit ein und stellt sicher, dass
beide über dieselbe Filmszene reden. Da er sich zudem auf
eine bestimmte Filmfigur bezieht, bestätigt auch er, dass er
den Film gesehen hat. Er ist ihm sogar noch detailliert in
Erinnerung.
Birgit: Da hat meine Mutter geweint.
Jetzt bringt Birgit mit der weinenden Mutter ein neues
Motiv ins Gespräch. Es geht nicht mehr um den Film und
auch nicht mehr um die Szene mit der Spinne. Birgit spricht
über eine Fernsehsituation: Ihre Mutter hat emotional sehr
heftig, nämlich mit Weinen, auf den Film reagiert.
Matthias: Oh, die hat Angst gehabt vor den Viechern.
Matthias folgt Birgits Gesprächsvorschlag und stellt mit
Erstaunen fest, dass Birgits Mutter Angst gehabt hat. Dabei
ist ihm klar, wovor die Mutter Angst hatte, vor den »Viechem«. Matthias hat somit die Quelle der Angst dingfest
gemacht.
Birgit: Natürlich, ich jedenfalls hab das nicht geguckt.
Birgit behauptet nun, sie lehne diesen Film ab. Vermutlich
meint sie damit, gegen diese Art von Filmen zu sein.
Sprachlich drückt sie das aus als »Habe ich nicht gesehen«.
Nadine: Was denn?
Hier wird es nun für die anderen Kinder der Gruppe interessant. Sie klinken sich in das Gespräch ein.
Sarah: Meine Mutter ist ins Bett gegangen.
Matthias: Meine Mutter hat sich die Fingernägel abgeknabbert.
Birgit: Meine Mutter ist unter die Bettdecke gekrochen.
Ein Teil der Gruppe, insbesondere Matthias und Birgit,
bleibt bei dem Gesprächsthema »Mutter/Angst/Angst zeigen«. Dabei überbieten sich die Kinder mit der vermeintlichen Angst ihrer Mütter. Die Mutter, die weint/ins Bett
geht/sich die Fingernägel abknabbert/unter die Bettdecke
kriecht, wird zu einem Bild für Menschen (erwachsen, weiblich, Mutter), die Angst beim Fernsehen zeigen dürfen.
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Es folgt eine kurze Gesprächsszene, in der Theo Matthias in
ein Konkurrenzspielchen ziehen will. Theo gibt damit an, er
habe den Film DerHexer gesehen und sich nicht gefürchtet,
obwohl der Film Der Hexer viel schlimmer sei als der Film
DieFrösche. Der seija nur, wie er sagt, ein »Babyfilm«.
Matthias: Meine Mutter hat sich die Fingernägel abgeknabbert.
Matthias entscheidet sich jetzt eindeutig für die Themen
»Mutter« und »Angst zeigen dürfen«. Damit stellt er sich auf
die Seite von Birgit,
Matthias: Bei mir, mein kleiner Cousin, derMark, derist in der

Vorschule, der hat auch noch mit mir geguckt, neo Der hat
keineAngst gehabt.
Matthias nähert sich jetzt dem Thema »Fernsehen und
Angst«, Er schildert die Situation, in der er ferngesehen hat,
und stellt fest, ein kleiner Junge aus der Vorschule habe
keine Angst gehabt.
Birgit: Der gehört in die Irrenanstalt. Der gehört in die Irren-

anstalt.
Birgit ist eindeutig in ihrer Bewertung: Wer bei diesem Film
keine Angst hat, ist nicht normal. Es geht nun nicht mehr
um fiktive Mutter-Figuren und deren überzogene Angstreaktionen. Es geht um Kinder, zwei Jungen, welche Die
Frösche gesehen haben, und dabei wird klar und gilt als
normal, dass ein Junge Angst haben und auch zeigen darf.
(5 Minuten später)
Matthias: Zum Schluss sind der, iihm, der bei den Fröschen da,

wollte ja der, der Gelähmte, der wollte ja zum Schluss nicht
heim, der wollte ja nicht mit von der Insel weg. Aber die
Frau, ähm, und derMann im Kanu, der ist am Leben geblieben, und die zwei Kinder.
Mittlerweile ist bei Matthias etwas in Bewegung geraten.
Nach einiger Zeit, in der er nichts sagt und in der er sich
offensichtlich mit seinen Ideen und Vorstellungen beschäftigt, spricht er unvermittelt von einer Filmszene, die ihn
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vermutlich emotional sehr angesprochen hat. Da die Themen »stark und schwach sein«, »Gefühle zeigen und Angst
haben- in der Gruppe diskutiert und bewertet wurden, beginnt Matthias, indem er sich auf Birgit bezieht, über eine
ihn ängstigende oder belastende Filmszene zu reden.
Das kurze Gespräch ist für die Kinder bedeutsam. Mit Hilfe von
Filmtitel und Filmszenen, die sie nur zum Teil gesehen haben,
arbeiten sie das für sie relevante Thema heraus: Angst zeigen dürfen. Den Maßstab liefern fiktive Mütter, die bei einer
Filmszene heftige Angst zeigen. Weil es dem Mädchen Birgit
gelingt, dem Jungen Matthias deutlich zu machen, Angst bei
Horrorfilmen sei normal, entlastet sich Matthias von seiner
Angst, die er bisher gut verborgen gehalten hat.
Selbstverständlich läuft dieser komplizierte Prozess nicht
bewusst ab. Voraussetzung ist jedoch, dass Birgit und Matthias
sich gegenseitig verständnisvoll zuhören. Auch als Medienpädagoge oder als Vater oder Mutter hätte man es kaum besser
machen können. Da er sich nun verstanden weiß, beginnt Matthias, ihn ängstigende Filmerlebnisse zu verarbeiten.

Medienspuren im Leben der Kinder entdecken und
entschlüsseln
Wie Kinder miteinander umgehen, wie sie ihre Welt erleben,
wie sie lernen und woran sie Spaß haben, ist einem stetigen
Wandel unterworfen, den wir nur dann verstehen, wenn wir
das Leben der Kinder aus ihrem kindlichen Blickwinkel betrachten. Wir entdecken dann auch die Brziehungsaufgaben,
die Fernsehen von uns fordert. Zwei Leitfragen stecken dieses
Aufgabenfeld ab:
Was machen Kinder mit ihren Fernseherlebnissen und den
Fernsehbildern?
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Was machen die Fernseherlebnisse und Fernsehbilder mit
den Kindern?

Die Bedeutung neuer Figuren und Geschichten
entdecken: Donatello, Raffael, leonardo, Michelangelo,
Splinter und Co.
Die Ninja Turtles gelangten durch eine großen Kampagne zu den
Kindern, über die Fachzeitungen folgendermaßen berichteten:
»Turtle-Pouierfür den Kinosommer
Wochenlang standen die Turtles II - Das Geheimnis des Ooze
auf Platz 1 in den US-Charts (Einspielergebnis : über 75 Millionen Dollar). Die Fox startet die Turtles II mitten im Sommer
1991 bundesweit. Und damit die Turtles-Begeisterung nach
Deutschland richtig herüberschwappen kann, zielen die Werbeanstrengungen der Fox über die übliche PR-Routine hinaus.
Da soll ein richtiger Sommerspaß inszeniert werden, ein paralleles Medienspektakel, um auf den Kino-Start einzustimmen.
Angesagt sind eine Turtles-Kostüm-Tournee durch mehrere
Großstädte in den alten und neuen Bundesländern mit attraktiven Verlosaktionen, eine Pizza-Party (wir backen die größte
Pizza der Welt) und diverse Gemeinschaftsaktionen mit den
Lizenznehmern, in der Regel Spielwaren, Gag-Artikel, Shirts
etc.« (Filmecho, 23/1991)
Das Medien- und Konsumnetz ist also neu geknüpft. Wie
werden sich die Kinder darin verfangen? Wieder nur Figuren,
die immer kämpfen? Das Sticker Collectors' Album, das Sammelalbum für Klebebilder, verheißt nichts Gutes: »Donatello 8:
Co. (das sind die vier Ninja Turtles, eine Mischung aus fernöstlichen Ninja-Kämpfern und Schildkröten) finden April (das
ist eine Reporterin vom Typ Barbie) gefesselt auf dem Dach eines Wolkenkratzers. Bei ihr ist ein ganzes Heer von Ninja-Robotern ... Unsere Helden lassen sich von diesen mechanischen
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Kämpfern nicht entmutigen. Auf Michelangeles Kampfgeschrei
COWABUNGA hin stürzen sich Donatello und die anderen auf
die Feinde. Diese kommen auch mit ihren gefährlichen Strahlen gegen die Turtles nicht an ...«
Im Kindergarten sind die Turtles schon bestens bekannt, wie
der folgende Bericht einer Erzieherin darlegt: »Sven kommt mit
Turtles-Tüte in den Kindergarten und fragt Markus, ob er mitspielen wolle. >Au jak - iKommst du mit in die Bauecke?<
Beim Auspacken stellt Sven die verschiedenen Turtles-Typen
vor. Die stärkste der Figuren ist auch der Chef, der Bestimmer.
Markus bedauert, dass er von seiner Mami keine Turtles gekauft bekommt. Sven, der Besitzer der Turtles-Piguren, spielt
nur mit den Starken. Markus bekommt nur die Schwachen zugewiesen. Er fängt an, sich zu wehren, fordert, auch der Starke
zu sein. Daraus ergibt sich ein Streit mit Handgreiflichkeiten.«
Die Turtles-Piguren und ihre Geschichte passen deutlich zur
Konkurrenz zwischen Sven und Markus.
Das Grundmuster der Turtles-Geschichte ist, in die Ecke
getrieben zu werden und sich freizukämpfen. Dabei geht es
immer um eine Frage: Wer ist stärker? Wer dominiert wen?
Wer ist der Gewinner? Jedoch darf man dabei den Witz der
Turtles nicht außer Acht lassen.
Filmszene aus Turtles: Angegriffen sein und sich gemeinsam
jreikämpjen
Drei Turtles sind in die Falle gegangen. Die negative Hauptfigur, Shredder, eine Art Gladiator, hat sie zusammen mit seinen monströsen Helfern (Nashorn-Mensch, Wildschwein-Punker) gestellt. Der Kampf ist unausweichlich, was den guten
Turtles gerade recht ist. Die Kampfsprüche, welche beide Parteien von sich geben, zeigen zwar, dass es um Leben und Tod
geht, verhindern jedoch nicht den Spaß am Kampf. Die Turtles
fordern, obwohl in die Enge getrieben, Shredder heraus: »Okay
Schrottfresser, wir sind hierl« Dann ziehen sie ihre Samurai-
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Schwerter und Dolche blank und stellen sich Rücken an
Rücken solidarisch zum Kampf. Doch Shredder hält sich nicht
an ritterliche Regeln, versucht die Turtles zu vergiften und
per Chemiespray in ihre frühere Lebensform zurückzuverwandeln. Die Turtles weichen geschickt aus und begleiten
ihre Aktionen mit Sprüchen wie: »Seit wann ist diese Nase als
Sprüher unterwegsl« - »Was ist denn das für 'n Schweinezeug? Auf keinen Fall ist es ein Deodorant,« Geschickt, wie
die Turtles eben sind, schlagen sie Shredder das Gift aus der
Hand. Shredder und seine Kumpane fliehen, verfolgt von den
Turtles.
Die Kampfparteien haben sich aus den Augen verloren, was
die Filmgeschichte als Auftakt zu einer dramatischen Steigerung
nutzt: Ein Turtle trifft allein auf Shredder und seine beiden
Monsterkämpfer, die sich sehr über ihre Überlegenheit freuen:
»Ein glücklicher Zufall, ein einsamer Turtle! Ja, aber schlagt ihn
nicht zu sehr zusammen. Ich brauche ihn in ziemlich guter Verfassung.« Antwort des Turtle: »Soweit ich das sehe, ist das heute
nicht mein Tag.« Der Turtle wird auf eine Folterbank gefesselt
und soll mit Säure aufgelöst werden. Die Steigerung der Folter
besteht darin, dass nach einiger Zeit ein Tropfen Säure auf den
Turtle zu fallen droht. Der Turtle kann jedoch die Fesseln sprengen. Unmittelbar danach zerfrisst die Säure, vom Film drastisch
ausgemalt, die Folterbank. Kommentar des Turtle auf der Folterbank: »Auch für Ganoven wie euch muss es doch eine Grenze
für überzogene Grausamkeit gebenl«
Nicht so auffällig wie die Konkurrenz zwischen Markus und
Sven war das ruhige Spiel einer Gruppe von fünf Jungen mit
Bauklötzen und Spielfiguren: Die Jungen bauen eine verschachtelte Burg aus einfachen Holzbauklötzen. Auf der obersten Plattform thront drohend und mit aufgerissenem Rachen
ein Ungeheuer aus Plastik. Es sieht aus wie ein Drache oder
Dinosaurier, der an die drohenden Monster aus einschlägigen,
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billigen Filmen mit Urweltungeheuern wie Godzilla erinnert.
Auf der Ebene darunter steht die bunte Plastikfigur eines Mannes. Davor, auf der ersten Ebene, auf der ein Angriff auf die
Burg stattfinden könnte, sind die Turtles postiert. Sie sind eindeutig auf Abwehr ausgerichtet, nicht auf Kampf. Sie haben
jedoch ihre Wurf- und Kampfmaschine in Stellung gebracht.
Das ist eine Katapultschleuder, mit der sich auch tatsächlich
eine Schleimmasse, die es zusammen mit dem Spielzeug zu
kaufen gibt, verschießen lässt. Mit ernsthafter, aber auch mit
freundlich-lustiger Miene lassen sich die Jungen mit ihrer
Spielkonstruktion fotografieren.
Einmal auf der Spur der Turtles entdecke ich eine merkwürdige Figur in einem Sandkasten im Vorgarten eines Hauses,
das mehrere Familien bewohnen:
Kopf und Schultern eines archaischen Riesen wachsen
aus dem Sand heraus. Deutlich sind ein Maul und zwei tiefe
Augenhöhlen herausgearbeitet. Um den Kopf herum läuft ein
Stirnband, die Augenbinde. die sofort den Turtle erkennen
lässt. Ein kleiner Junge nimmt meine Aufmerksamkeit interessiert zur Kenntnis. Es entsteht ein fachmännisches Gespräch
über die Turties, wie sie heißen, wie sie ausschauen und dass
sie gegen Shredder und seine Leute kämpfen.
Die Spielkonstruktion mit Drachen und Ninja Turtles sowie
die Sandfigur mit der Augenbinde machen mich neugierig.
Um welche Themen kreisen die Gedanken der Jungen? Was
bringen sie zum Ausdruck, wenn sie Turtles-Figuren verwenden und wenn die Geschichten in ihrer Fantasie auftauchen?
Die Ninja Turtles scheinen offenbar mehr an Spielmöglichkeiten und Themen zu eröffnen als nur Konkurrenz, Rivalität
und Sich-Freikämpfen. Der Plastikdrache auf dem Bauwerk
der Jungen erinnert an ein mythisches Urtier, vielleicht auch
an King-Kong. Dazu passt auch die archaische Sandfigur, die
zu Fantasiegeschichten nach dem Grundmuster des Herrn der
Ringe oder Krieg der Sterne eine Brücke schlägt.
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Um mehr hierzu zu erfahren, suche ich nach der Geschichte,
auf der die einzelnen Film- und Comic-Handlungen aufbauen.
Die Ratte Splinter, sie ist die weise, helfende Vaterfigur im Hintergrund, erzählt im Sticker Collectors' Album: »AIs ich noch ein
Mensch war und in Japan lebte ..., war ich Schüler einer NinjaKampf-Schule.« Wegen der Intrige eines Mitschülers wurde
Splinter ausgeschlossen und wanderte nach Amerika aus. »AIs
ich nach New York kam, lebte ich hier unten in den Abwasserkanälen mit Ratten und Schildkröten. Aber durch den Kontakt
mit radioaktivem Schlamm verwandelten wir uns alle in die
Kreatur, die wir zuletzt berührt hatten. Meine Schildkröten
(Turtles) wurden riesengroß und bekamen ein fast menschliches
Aussehen ... Ich lehrte die Schildkröten alles über das Leben der
Menschen und machte sie zu hervorragenden Ninja-Kämpfern
(die Teenage Mutant Heroes), die nur für das Gute kämpfen.
Ihre Namen wählte ich nach Künstlern, die ich besonders schätze: Donatello, Raffael, Leonardo und Michelangelo.«
Hier gibt es also eine Geschichte von einem weisen alten
Mann, von der Verwandlung von Menschen in Tiere und vom
Aufstieg von Tieren zu Menschen, von Intrigen und immer
auch vom heldenhaften Kampf für das Gute. Damit koppeln
sich die einzelnen Turtles-Geschichten an die vertraute Sagenwelt und ihre aktuelle Version, die Fantasiegeschichte, an.
Nützlich für die Beurteilung der Turtles ist zudem, eine der
Figuren in die Hand zu nehmen. Es gibt welche aus hartem
Plastik, aber auch solche, die einen weichen Bauch und einen
harten, schützenden Panzer auf dem Rücken haben. Weicher,
empfindlicher Bauch, das ist eine wichtige Eigenschaft der
Figuren, die für die Werbung einer Hamburger-Kette notwendig sind. Für die weichen und ohne Beißwiderstand essbaren
Hamburger eignet sich keine Werbebotschaft, die ausschließlich auf Kampf, Rivalität und Härte abzielt. Die Kombination
von »weich« und »Panzen macht sicher viel von der Faszination der Figuren aus.
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E. T.: Sich bedroht fühlen - einen Freund haben
Viele Bilder, Figuren und Geschichten der Medien sind Kindern
wohl vertraut, zum Teil auch ohne eigene Anschauung. Sie
wurden und werden Allgemeingut wie der Wortschatz einer
Sprache. Kinder eignen sich die Begriffe und Redewendungen
beim Zuhören und natürlich auch beim Zuschauen an. Voraussetzung ist jedoch, dass sie die Kinder und ihre Themen ansprechen. Zudem sollten sie für das Alltagsleben brauchbar
sein. Dabei entsteht langsam eine neue Form der Sprache und
der Mitteilungen, die für Erwachsene nicht selten schwer zu
verstehen ist.
Dazu ein anrührendes Beispiel: Zwei Jungen - sie gehen in
dieselbe Grundschulklasse - reden miteinander, weil einer der
Jungen, Peter, Schwierigkeiten mit seinen Schwimmsachen
und mit Schwimmen hat. Auf den ersten Blick erscheint das
kurze Gespräch zwischen Peter und Felix recht eingeschränkt,
vielleicht sogar primitiv und chaotisch.
(Den kursiv herausgehobenen Aussagen der Kinder folgt
jeweils eine Erläuterung, die den Sinn der Aussage kurz beschreibt. Anschließend werden den wichtigen Medienspuren,
die das Gespräch erkennen lässt, die entsprechenden Filmepisoden gegenübergestellt]
Lehrerin: Denkt morgen an eure Schwimmsachen, Seife und
Geld, dass ihr alles dabei habt.
Schüler: Ja, ja.
Lehrerin: Und auch an die Taucherbrillen.
Peter: Nein, ich bring keine Taucherbrille mit. Ich hab's satt.
Ich hab mir oft genug Wunden geholt. Da will ich's jetzt
nicht mehr noch einmal versuchen. Einmal und nie wieder.
Peter ist über den eigentlich unproblematischen Auftrag
entsetzt, am kommenden Schultag Schwimmsachen und
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Taucherbrille mitzubringen. Er reagiert heftig und ablehnend. Was bedeutet es für ihn, sich »Wunden holen«?
Peter ist ein Kind, das immer wieder schwer krank ist. Er
war sogar schon des Öfteren im Krankenhaus. Wenn er im
Zusammenhang mit Schwimmsachen von Wunden redet,
sind sie für ihn also mit bedrückenden Erfahrungen verbunden. Welche könnte er hier meinen? Zu diesen bedrückenden Erfahrungen gehören sicherlich auch die Aufträge, etwas in die Schule mitzubringen. Er bekommt
dafür von zu Hause keine Hilfe. Zudem hat seine Familie
definitiv kein Geld für Schwimmsachen. Dies sich wieder
einmal klar machen zu müssen, reißt sicher alte Wunden
auf.
Dieter: Nee?
Für Dieter ist das nicht nachvollziehbar.
Peter: Das is' so schlimm wie. Gegen Taucherbrillen hab ich 'ne
Allergie.
Peter muss deshalb sein Argument »Ich hab mir oft genug
Wunden geholt« anschaulich belegen. »Allergie« ist solch
ein Argument, das Felix nicht versteht.
Felix: Das kauft dir die Lehrerin auch grad ab.
Peter: Ich, ich krieg 'ne Allergie. Dann wird alles wund und das
tut schrecklich weh und dann tun einem auch noch die
Augen weh.
Dieter: Hm, hast Recht.
Die Kinder diskutieren, ob »Allergie« auch die Lehrerin überzeugt. Dabei legt sich Peter auf Krankheit als Begründung
seines Problems fest. Dieter kann Peters Argument nachvollziehen.
Peter: Ich - weiß ja - ich bin kein Mensch.
Peter scheint in seiner Selbstwahrnehmung tief verunsichert
zu sein.
Lehrerin: Sondern?
Der Lehrerin gelingt es nicht, auf solch eine bedrohliche
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Aussage einzugehen, in der ein Kind äußert, kein Mensch
zu sein.)
Peter: Ein Autorifon. Im Krankenhaus war ich ja.
Peter versucht, mit »Autorifon« zu erklären, warum es ihm
geht.
Felix: Bist du wie E-Ti, öh, wie heißt der jetzt noch mal?
Für Pelix ist klar, was Peter meint. »Autorifon« in Verbindung mit »Krankenhaus« versteht er. Was er verstanden hat,
erklärt er, indem er Film und Figur des E.T. ins Gespräch
einführt. E.T. ist ein kluges, empfindsames Wesen aus dem
Weltall, das die Größe eines Kindes sowie einen menschenähnlichen Körper und menschliche Gesichtszüge hat, aber
auch ein Tier sein könnte.
Peter: I-Ti.
Peter bestätigt Felix, dass er richtig liegt.
Felix: Wie der da krank wird.
Felix benennt eine Stelle im Film E. T.
Peter: Oh ja, der ist total weiß - ja. Weil er Heimweh hatte, da
deswegen und wie er im Wasser lag.
Peter bestätigt Felix' Aussage erneut, indem er die Filmszene näher beschreibt und dabei die tödliche Bedrohung betont, in der E.T. im Film auch ist. »Total weiß« bedeutet,
dass E.T. im Sterben liegt. Peter erklärt auch, warum E.T.
»total weiß« ist: weil er »Heimweh« hat. Peter verweist sogar
noch auf eine zweite Filmszene, in der E.T. ebenfalls tödlich
bedroht ist: »wie er im Wasser lag«,
Felix: Uäh!
Peter: I-Ti, aber wie er im Gras saß und da hat er gesagt und
da hat er so gemacht: Uäh - Uäh!
Peter verweist auf die Filmszene, in der der kleine Junge
Elliot, neben E.T. die Hauptfigur im Film, das außerirdische
Wesen E.T. entdeckt. Beide fürchten sich voreinander.
Felix: Ich find das gut, am Anfang, da wo er die Smarties .,. hi,
hi (er lacht und schmatzt).
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Der Junge Elliot und E.T. entdecken sich gegenseitig als
menschliche Wesen. Sie beginnen vorsichtig eine Beziehung. Dabei zeigt der Film Smarties, welche die beiden benutzen, um sich ohne Sprache zu verständigen.

Was erzählt der Film E. T.?
Bei dem Film E. T. - Der Außerirdische von Steven Spielberg
(USA 1981) geht es um die Freundschaft zwischen dem zehnjährigen Jungen Elliot und dem Tier-Mensch-Wesen E.T., das
von einem anderen Stern kommt und auf der Erde gestrandet
ist. Elliot und E.T. entwickeln ihre Freundschaft so weit, dass
Elliot E.T.s Gedanken und Gefühle direkt erlebt und versteht,
ohne sprechen zu müssen. E.T. leidet unter Heimweh, erkrankt
deshalb und stirbt. Weil Elliot seinem toten Freund sagt, er
liebe ihn, erweckt er ihn wieder zum Leben.
Die Erwachsenen dagegen wollen das unbekannte und
fremdartige Wesen E.T. für ihre Forschungszwecke fangen und
unter Kontrolle stellen. Die Kinder verstecken E.T. und fliehen
mit ihm. Elliots und E.T.s innige Freundschaft siegt über das
zerstörerische Unverständnis der Erwachsenen, gibt E.T. das
Leben zurück und verhilft ihm dazu, wieder nach Hause zu
kommen.
Was erzählen die Filmepisoden, auf die Felix und Peter
verweisen?
Peter und Felix beziehen sich in sechs Aussagen ihres kurzen
Gespräches auf insgesamt fünf Filmepisoden, die sie jedoch in
der genau umgekehrten Chronologie erzählen.
II

Wie der da krank uiird« (Felix)

Diese 15 Minuten lange Filmepisode ist zentral für die Filmerzählung. Polizisten, Wissenschaftler, Ärzte haben E.T. im
Haus von Elliots Familie aufgespürt und dringen mit einer
bedrohlichen Militäroperation in das Haus ein. Hier liegen
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Elliot und E.T. unter Schutzzelten in einer perfekt eingerichteten medizinischen Notstation. E.T. stirbt, und Elliot ist
ebenfalls in höchster Lebensgefahr, da er über seine Gefühle
mit E.T. verbunden ist und deshalb seine Lebensenergie
zusammen mit der E.T.s verlöscht. Elliot versucht, eine
Notoperation an E.T. zu verhindern: »Sie dürfen das nicht.
Sie machen ihm Angst ... Lasst ihn in Ruhe. Ich kann alles
für ihn tun, was er braucht ... Ihr tötet ihn.« Bevor E.T.
stirbt, trennt er sich von Elliot, der dadurch seine Lebensenergie wieder zurückgewinnt. Elliot nimmt vom toten E.T.
Abschied: »Sieh nur, was sie dir angetan haben ... Ich werde
dich nie vergessen. Mein Leben lang. Keinen Tag. E.T., ich
liebe dich.« Jetzt beginnt E.T.s Herz wieder zu leuchten. Er
lebt wieder und wird vollkommen gesund!
In dieser anrührenden Episode prallen zwei Welten aufeinander: die Welt der Kinder und die Welt der »vernünftigen«
Erwachsenen (Ärzte, Wissenschaftler, Polizisten), die absolut nichts von E.T., den Kindern und ihrer Freundschaft
verstehen. Elliots »E. T., ich liebe dich« bringt Leben und
Gesundheit zurück. Elliot und die Kinder besiegen mit
Zuneigung die verständnislose Vernunft.
E.T. »ist total iueil)« {Peter}
Diese kurze Episode von etwa zwei Minuten geht der Filmepisode in der Notstation unmittelbar voraus. E.T. ist es
nicht gelungen, zu seinen Artgenossen im Weltall Kontakt
aufzunehmen, so wird er - wie Peter richtig feststellt - vor
Heimweh völlig krank. Er ist kreidebleich und stöhnt kraftlos: »Ma - ma«. Elliots Mutter ist wie gelähmt vor Schreck
und flieht. Elliot ruft ihr nach: »Du kennst ihn nicht! .., Wir
dürfen ihn nicht allein Iassenl«
Das Tier-Mensch-Wesen E.T. ist emotional am Ende - vereinsamt, unverstanden, ohne seinesgleichen - und deshalb
auch physisch tödlich bedroht (was durch die weiße Körperfarbe symbolisiert wird). Diese Filmstelle erzählt von Er56

wachsenen, die nicht helfen, die das kranke, emotional ausgezehrte und fremde Wesen vereinsamen und somit umkommen lassen.
E. T. liegt im Wasser (Peter)
Diese nur 30 Sekunden lange Szene geht der Szene mit dem
heimwehkranken E.T. unmittelbar voraus. E.T. will im Wald
mit seinen Artgenossen Kontakt aufnehmen, was ihm nicht
gelingt. Die Kinder finden ihn hilflos und stöhnend in einem Bach liegend, während Hubschrauber E.T. verfolgen.
Die Kinder verstecken E.T.
Thema dieser Szene ist E.T.s Hilflosigkeit. Es wird deutlich,
dass E.T. nicht in der Lage ist, alleine auf der Erde zu überleben.
E. T. sitzt im Gras {Peter}
Diese kurze Filmszene von ca. einer Minute gehört zum
Filmbeglnn. Elliot und E.T. begegnen sich zum ersten Mal.
Elliot wird nachts von einem ungewöhnlichen Geräusch
geweckt und geht mit einer Taschenlampe hinaus in den
Garten. Plötzlich wird E.T. sichtbar, der vor Schrecken
grunzt und wild und abwehrend mit den Armen gestikuliert. Elliot erstarrt vor Angst. Beide rennen voreinander
davon.
In dieser spannenden Szene sieht auch der Zuschauer E.T.
zum ersten Mal in voller Gestalt. Er sieht ungewöhnlich,
eigentlich hässlich, doch auch wieder faszinierend aus.
"Am Anfang, da wo er die Smarties ... I( {Felix}
E.T. und Elliot treffen sich zum zweiten Mal (die Filmszene
dauert etwa drei Minuten). Elliot hat im Wald versucht, E.T.
mit Smarties anzulocken. Plötzlich taucht E.T. im Garten
auf. Elliot erschrickt wieder. E.T. kommt mit Grunzgeräuschen auf ihn zu. Elliot bleibt sitzen, obwohl er Angst hat.
E.T.s Hand greift nach ihm und legt die im Wald gesammelten Smarties auf Elliots Decke. Danach sieht man Elliot im
Flur Smarties auslegen. E.T.s Hand schiebt sich langsam in
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Richtung der Smarties. Erst ist Grunzen und dann zufriedenes Schmatzen zu hören. Elliot lächelt. Der Bann ist gebrochen. Die beiden beginnen, Freunde zu werden.

Was erzählen sich Peter und Felix mit den Filmepisoden?
Die Jungen gehen genau und sensibel aufeinander ein. Zugleich beziehen sie Episoden eines langen Films präzise aufeinander. Dabei entsteht eine neue Geschichte. Hauptmerkmal
dieser Geschichte ist, dass sie in der umgekehrten Reihenfolge
verläuft. Die neue Geschichte, also Peters und Felix' Geschichte, endet nicht wie im Film mit der aufregenden Flucht der
Kinder und dem Thema Freiheit und Unabhängigkeit. Die Geschichte der beiden Jungen hat demgegenüber folgende Themen: in einer Erwachsenenwelt unverstanden, alleingelassen
und tödlich bedroht zu sein; zu überleben, weil ein Freund um
einen trauert; die Angst vor etwas Fremdem zu überwinden
und vorsichtig einen Freund zu gewinnen.
Peter und Felix kennen nicht nur den Film E. T., der bei
ihnen intensive Eindrücke hinterlassen hat. Auch die Themen
des Films sind beiden vertraut. Felix merkt, dass Peter in einer
Stimmung ist, die er auch bei E.T. gespürt hat. Er setzt nun die
Filmelemente als Mittel einer differenzierten Verständigung
ein, um mit Peter über dessen Stimmung und dessen Thema zu
kommunizieren.
Beide Jungen gehen kompetent mit wichtigen Pilmepisoden, mit den Figuren des Films und ihren Themen um. Peter
fühlt sich von Felix verstanden. Deswegen kommt er auch aus
seiner Stimmung heraus, verlassen und bedroht zu sein. Er
verwendet ebenfalls die vorsichtige Art und Weise, in der im
Film Freundschaft geschlossen wird, um mit Felix über
Freundschaft zu reden. Felix greift das auf, indem er auf die
Smarties-Episode des Films verweist, und beginnt zu lachen.
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Erziehungsaufgabe Fernsehen
Erziehen ist Unterstützen und Fördern und beginnt mit
Beobachten und Verstehen
In den im vorangegangenen Kapitel geschilderten Beispielen
gibt es keine pädagogisch bemühten Erwachsenen, die eingreifen, regeln oder Aufgaben verteilen. Das alles sind Aktivitäten,
die leicht mit Erziehung verwechselt werden. Aufgabe der Erwachsenen war hier vielmehr, einen Rahmen zu schaffen, damit die Spuren der Themen und Fernseherlebnisse der Kinder
sichtbar werden. Weiterhin waren Muße und Ruhe für die Kinder notwendig, damit - wie im Beispiel Die Frösche - ein
Junge seine Angst vor überfordernden Filmszenen ausdrücken
konnte. Diese ruhige Gesprächssituation beiläufig herzustellen,
war die medienerzieherische Aufgabe der Lehrerin.
Die Verarbeitung von überfordernden und bedrückenden
Fernseherlebnissen verlief jedoch innerhalb der Kindergruppe
in einem urigeplanten Gespräch, das zeitweilig nicht konfliktfrei war. Angeberei mit ängstigenden Filmen versperrte dem
Jungen erst einmal den Weg zu seiner eigenen Angst, wovon
sich eines der Mädchen jedoch nicht beeindrucken ließ und
hartnäckig dem Gespräch den entscheidenden Verlauf gab.
Im Beispiel E. T. verwenden zwei Jungen geschickt und sensibel die relevanten Bilder des Films, um sich über Überforderung, Angst, Unverständnis der Erwachsenen und über vorsichtige Annäherung und Freundschaft zu unterhalten. Sie
reden dabei wenig. Ihre minimalen Aussagen rufen jedoch
Filmszenen wach, die ihnen helfen, sich perfekt zu verstehen.
Dabei sind sie kreativ und ausdrucksstark. Sie erzählen die
ursprüngliche Filmgeschichte neu, und zwar so, dass ihr »Pilm
im Kopfs wegführt von Unverständnis und Bedrohung hin zum
Thema Freundschaft.
Kinder reden und verständigen sich über ihre Themen mit
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dem, was sie sich aus Filmen herausbrechen. Das läuft heute in
weiten Bereichen nicht wesentlich anders als schon vor 200
Jahren. Der Junge Anton im Anton Reiser holte sich aus den
Heldengeschichten der antiken Sagen das Bildmaterial, das er
zur Bearbeitung seiner Themen brauchte. Auch damals waren
das leider gewalttätige Kampfgeschichten.
Auch wenn man die Spuren, die Kinder zu ihren Themen
und Medienerlebnissen legen, nicht gleich versteht - wie z. B.
der Kopf eines Ninja Turtle im Sandkasten -, ermutigen sie
doch zum genauen Hinschauen. Wenn der Medienmarkt wie
im Fall der Ninja Turtles die Kinder mit einem ausgeklügelten
und verschwenderischen Marketing- und Werbefeldzug zu überrollen droht, so lassen sie sich doch nicht so leicht davon passiv machen. Dennoch: Um trotz aller Konsumangebote aktiv
zu bleiben, brauchen sie fördernde Eltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer. Denn trotz Kreativität und Ausdrucksstärke prägen sich die Spuren des Fernsehens in die Erlebniswelt
und die Handlungsweisen der Kinder ein.

Aufgaben für Eltern
Aufmerksamkeit für die Medienwelt und die Themen
der Kinder
Bei großen Medien-Hits für Kinder wie Pokemon oder die Teletubbies ist es eigentlich nicht schwer, auf dem Laufenden zu
bleiben und kompetente Gesprächspartner der Kinder zu sein.
Die Werbung zu den aktuellen Fernseh-Hits - die Turtles,
Sailor Moon, die Beethovensche Hundefamilie oder König der
Löwen - sowie die Diskussion in den Medien selbst sind nicht
zu übersehen. Kaum gehen Kinder in die Grundschule, bilden
sich die ersten Fan-Gruppen zu Fernsehserien, Musikangeboten usw., die es für Erwachsene jedoch erst zu erkunden gilt.
Die faszinierten Kinder sind dabei die besten Informanten, die
ja auch wollen, dass man ihnen zuhört.
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Mehr an Aufmerksamkeit verlangen beiläufig erzählte Filmszenen wie die aus dem Horrorfilm Die Frösche. Sie sagen
etwas über das jeweilige Thema eines Kindes aus. Hier ist Sensibilität gefragt, um zu verstehen, in welcher Perspektive, mit
welchem Thema ein Film oder eine Serie für ein Kind wichtig
ist. Angeraten ist die Methode: Erzähle mir, was du siehst, und
ich erkenne dein aktuelles Thema.
Ohne die Bilderwelt der Kinder zu kennen, haben Erwachsene heute wenig Chancen zu verstehen, worüber die Kinder
reden. Mit dem entsprechenden Medienwissen erschließt sich
der Sinn dessen, warum und wie ein Kind fernsieht und in welche anderen Erlebnisse Fernsehen eingebunden ist. Wichtig:
Alles, was ein Kind tut, sieht, fühlt und denkt, passt zu seinen
aktuellen Themen und ist deren Ausdruck.

Kinder brauchen Freiräume
Kinder brauchen Freiräume, in denen sie ihre Fernseherlebnisse ausdrücken und zur Sprache bringen dürfen. Aufgabe der
Erwachsenen ist es, Kindern solche Freiräume zu schaffen und
offenzuhalten. Dies ist ein Teil von Medienkultur.
Nicht der übervolle Lernkatalog der Kinder - von der Blockflötenstunde zum Ballett oder zum Basketballtraining - bildet
das Fundament von Kultur. Bedeutender ist vielmehr die
Chance, Erlebtes selbst auszudrücken.
In kindgemäßen Freiräumen reden die Kinder auch miteinander über ihre Fernseherlebnisse. Oder sie spielen nach, was
ihnen bei dem, was sie im Fernsehen gesehen haben, wichtig
war. In ihren Spielgruppen verarbeiten sie letztlich miteinander ihre Fernseheindrücke und Fernseherlebnisse. Dazu gehören auch Tobespiele - und nicht nur braves Zuhören.
Die Verständigung der Kinder untereinander wirkt auf den
ersten Blick einfach, manchmal auch wirr. Kennt man sich
jedoch in ihrer Bilderwelt aus, entdeckt man allmählich, wie
sensibel sie aufeinander eingehen und wie kompliziert die The-
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men sind, über die sie sich mit Hilfe von Filmzitaten austauschen.
Kinder verarbeiten Fernseherlebnisse, indem sie sie aus
ihrer Seele und ihrem Kopf nach außen tragen. All das, was
vom Filmeindruck zum eigenen Ausdruck führt, hilft ihnen
dabei: Das reicht vom Plaudern über Malen und Zeichnen bis
hin zum Tobespiel und zu Spielarrangements mit Bauklötzen,
Puppen und anderem Spielzeug. Die Kinder verarbeiten dabei
die Bilder und Themen des Fernsehens assoziativ und fantasievoll nach dem Muster von Träumen, nicht nach den Prinzipien
von Zielorientierung oder Moral.
Beschützen, vertrauen und vorbeugen
Wenn Kinder Wahlmöglichkeiten beim Fernsehen haben, dann
ziehen sie Kinderprogramme vor. Deshalb ist Kinderprogramm.
und zwar in seiner ganzen Bandbreite, bei möglichst vielen
Sendern wichtig.
Kinder haben ein Recht darauf, vor Darstellungen auf dem
Bildschirm beschütztzu werden, die sie überfordern und die sie
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stören. Das darf jedoch
nicht dazu führen, Kindern nur eine auf Niedlichkeit getrimmte Fernsehwelt vorzusetzen. Vergessen wir nicht das Märchen
und seine Inszenierung der vielen dunklen Seiten des Menschen. Wichtig ist hier das Vertrauen in die Kinder, denn nicht
sie sind die Konsumenten von Gewalt und Pornografie. Das
sind in der Regel Menschen, denen es nicht gelungen ist oder
nicht gelingt, die Licht- und Schattenseiten des menschlichen
Lebens gleichzeitig zu sehen. Und es sind Menschen, die als
Kinder nicht beginnen konnten, ihre Fantasien und Wünsche
an der Wirklichkeit des Zusammenlebens mit anderen zu überprüfen und sie darin zu integrieren. Pornografische, verhetzende oder Gewalt verherrlichende Medien zu vermarkten lohnt
sich, solange es genügend solcher Abnehmer gibt. Kinder in
die Lage zu versetzen, ihre Fantasien und Wünsche sowohl zu
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erleben als auch am Miteinander mit anderen zu messen, ist
deshalb auch eine wichtige medienpädagogische Aufgabe.
Vorbeugen im Sinn von Immunisieren ist ein weit reichendes Ziel. Es wird von der Hoffnung bestimmt, dass Kinder mit
Hilfe von Bildern und Geschichten, die ihrem Alter angemessen sind, ihre Themen der Geborgenheit und der Abgrenzung
symbolisch darstellen und somit auch zum Großteil bearbeiten.
Sie tun dies mit Riesen und Zwergen, Mord und Totschlag,
Fressen und Gefressen-Werden, mit strahlenden Rittern und
sich opfernden Jungfrauen, mit Barbie und Rambo, Monstern
und schönen Prinzessinnen. Immer dann, wenn Kinder ihre
Themen nicht angemessen symbolisch darstellen und ausleben
können, bleibt dies letztlich dem Medienmarkt vorbehalten.
Dem Netz des Medienmarktes und der Faszination der Mediendramaturgie widerstehen vermutlich nur solche Menschen,
die sich ihrer Themen und Ausdrucksmittel sicher sind. Sie
sind auch eher in der Lage, mit Themen umzugehen, die von
unserer Gesellschaft ausgegrenzt und deshalb von den Medien
vereinnahmt werden. So zielen u. a. viele sexuelle Gewaltdarstellungen auf Geborgenheits- und Größenthemen und pervertieren sie dabei. Falls Kinder diese Themen der Geborgenheit
und eigenen Größe nicht zur richtigen Zeit und altersgemäß
bearbeiten - und altersgemäß schließt meist groteske, exzessive Darstellungen ein -, wird der Medienmarkt sich dieser Themen bemächtigen.
Ergänzen und ausgleichen

Selbstverständlich ging mit dem Fernsehen manches in unserer
Kultur verloren. Dies auszugleichen ist sinnvoll. Zwar zeichnet
sich bereits ab, dass auch das Fernsehen aus der Mode kommt.
Als ein Teil von Multimedia verliert es seine Vorrangstellung
als Erzähler von Geschichten oder als realistischer Berichterstatter aus dem Alltag. Noch ist es jedoch nicht so weit. Noch
ist eine medienerzieherische Aufgabe für Eltern, Kindergarten
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und Schule, den Kindern so viel wie möglich von dem anzubieten, was in unserer Kultur vom Aussterben bedroht ist: die
langsam erzählten Geschichten, die Filme ohne brutale und
sinnlose Gewalt, erzählende Bücher oder die Bühne des Kindertheaters.
In einer Konsum- und Medienwelt brauchen Kinder Erfahrungen damit, lieber selbst etwas zu tun, als tun zu lassen,
selbst etwas zu erarbeiten, statt zu kaufen, alle Sinne zu nutzen
statt nur noch Auge und Ohr. Da viele der leisen und ruhigen
Formen der Kommunikation verloren gehen, brauchen diese
eine zusätzliche Förderung.
Diese leicht auf Kinder zu projizierenden kulturellen Forderungen sind für diese nur dann glaubwürdig, wenn wir Erwachsenen von dem fasziniert sind, was in unserer Medienund Konsumwelt allmählich verloren geht. Wer selbst keine
Bücher liest, darf dies nicht von den Kindern fordern, wer
Schauspiel oder Oper langweilig findet, sollte Kinder nicht aus
kulturellem Pflichtgefühl ins Theater schicken.
Wenn die Gestaltungsformen oder Materialien, die wir den
Kindern ergänzend zum Medienmarkt anbieten, nicht zu ihren
Themen und Erlebnisweisen passen, erreicht man die Kinder
nicht. Die meisten Kinder leben nämlich gern in der heutigen
grell bunten, lauten und übervollen Medienwelt. Es ist ihre
Lebenswelt, es ist die Welt, die sie vorfinden und die für sie
selbstverständlich ist. Deshalb reicht es nicht, Kindern Bücher
zu empfehlen oder in die Hand zu drücken.
Was Kinder immer fasziniert, ist die hautnahe Lebendigkeit
von Menschen, die der Bildschirm allein nie bieten kann. Deshalb ist ein Buch plus Nähe mit Menschen plus Lebendigkeit
eines Spiels für sie eine lohnende Alternative zum Fernsehen.
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Medienkompetenz: Welche Fähigkeiten brauchen
Kinder in der Fernsehwelt?
Die technische Kompetenz in Sachen Fernsehen erwerben Kinder - im Gegensatz zu Computer oder Internet - auch ohne aufwändige Anleitung. Kinder brauchen jedoch Kompetenz, um mit
den Fernsehangeboten und Fernseherlebnissen in ihrem Alltag
zurechtzukommen und angemessen umzugehen. Dazu bedarf es
sensibler Förderung.
Entwirren und Distanz gewinnen
Mit der Fernbedienung lässt sich sehr leicht eine Fülle von Bildern und Geschichten herbeiholen. Doch diese Fülle gewährt
Kindern kaum Raum, um die eigenen Themen zu erleben, geschweige denn, sie während des Fernsehens auszudrücken.
Eher besteht die Tendenz, sich Themen vom Fernsehen aufdrängen zu lassen.
In unserer Kultur gibt es zwei vorrangige Lebensthemen, die
der Medienmarkt auch breit bedient. Das ist einmal das Thema
der Selbstdarstellung. Hierbei geht es um die eigene Individualität und die subjektive Abgrenzung von anderen, indem man
sich mit anderen vergleicht: Wie groß, wie schön, wie böse,
hässlich, klein oder grausam bin ich? Als Gegenpol dazu gibt
es ein zweites Thema, bei dem es um Geborgenheit geht und
wie ein Einzelner zu den anderen gehört: Wer behütet und
beschützt mich? Ich will getragen, genährt und geliebt werden.
Zunehmend häufiger leben Kinder und Jugendliche vor
dem Bildschirm ihre Vorstellungen davon aus, wer sie sind:
Schön wie ..., mutig wie ... Geborgenheit erleben sie mit ihren
Lieblingsfiguren auf dem Bildschirm. Diese Themen auch im
wirklichen Leben zu erproben und dabei vielfältige Erfahrungen zu machen, ist ein ausgeprägtes Bedürfnis von Kindern.
Fernsehen ins eigene Leben integrieren
Das Leitmedium Fernsehen ist Teil der Lebenswelt der Kinder.
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Deswegen brauchen Kinder Unterstützung darin, sich aus dem
Fernsehen all das herauszubrechen, was sie für ihre Themen im
Alltagsleben brauchen. Fernseherlebnisse und Bildmaterial des
Fernsehens sind also selbstverständlicher und wesentlicher Teil
der Erfahrungen und der Sprache der Kinder. Weil diese Erfahrungen so direkt und unmittelbar sind, erhalten sie im Leben
der Kinder einen eigenen Stellenwert. Kinder wollen deshalb
mit den für sie wichtigen Fernsehbildern und Fernsehfiguren
im Alltag auch selbstverständlich umgehen dürfen.
Vielen Müttern ist das klar. Deshalb hören sie auch zu, wenn
ihre Kleinen oder Großen scheinbar unzusammenhängende
Bruchstücke von dem herausplappern, was sie im Fernsehen
gesehen haben. Mütter sind auch eher bereit, ihre eigenen Fernsehvorlieben hintanzustellen, um sich das anzuschauen, was
ihren Kindern wichtig ist. Vätern fällt das schon erheblich
schwerer. Erzieherinnen im Kindergarten und viele Lehrerinnen
und Lehrer in der Grundschule verstehen so etwas nicht als ihre
Berufsaufgabe. So ließen sie die Kinder mit Pokemon-Verbot im
Kindergarten und in der Schule recht allein in ihrer Medienwelt.
Weil der Bildschirm ins Leben der Kinder integriert ist, müssen wir es auch zulassen, dass sie ihre Fernseherlebnisse und
das Bildmaterial des Fernsehens in ihr Alltagsleben integrieren,
und sie dabei unterstützen. Wir sollten Kinder nicht zwingen,
in zwei Welten zu leben, in der »ordentlichen« Welt der Erziehung, Bildung und des guten Buches sowie in der »schmutzigen« Welt des banalen Medienmarktes und des Bildschirms.
Denn dann verlieren Kinder ihre Gestaltungskraft und ihre
Fähigkeit, sich aus dem Fernsehen das herauszuholen, was sie
für ihre Themen in der Welt ihres Alltagslebens brauchen.
Ordnen und verstehen
Weder Erwachsenen noch Kindern fällt es leicht, sich die eigenen Fernseh- und Mediengewohnheiten bewusst zu machen.
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Die Schule hat dafür jedoch gute Möglichkeiten. Jedes Kind
sollte deshalb in der Schule mit anderen Kindern einmal sein
Fernsehtagebuch oder seine Fernsehwoche besprechen.
In der Familie geht es vor allem darum, ein wenig Ordnung
in den Fernsehkonsum zu bringen. Zur Zeit ist es in Mode, von
den Grenzen zu reden, die Kindern zu setzen seien. So etwas
sagt sich schnell und leicht (insbesondere wenn alle anderen
sofort zustimmend nicken), lässt sich aber in einer auf Konsum
ausgerichteten Kultur eher schwer in die Tat umsetzen. Zwar
halten sich Kinder an die vorgegebenen Grenzen. Doch was
passiert, wenn der Druck der Werbung oder der soziale Druck
der Gleichaltrigen mächtiger wird?
Statt mit Grenzen und Verboten ist Kindern besser gedient,
wenn man ihnen hilft, ihr Verhältnis zum Fernsehen zu ordnen. Dabei sind Eltern oft sehr kreativ. Je nach Stil der Familie
setzt man sich beispielsweise zusammen, sucht in der Fernsehzeitschrift nach geeigneten Sendungen und heftet diese Ankündigungen an eine Pinnwand. Größere Kinder ziehen für
diese Programmauswahl vielleicht lieber das Internet heran.
Sender mit Kinderangeboten haben eigene und interessante
Websites (Web-Adressen finden sich auf Seite 220f.). Andere
Familien handeln lieber aus, wie viel und wie oft die Kinder
fernsehen dürfen. Da gibt es dann ein tägliches oder wöchentliches Stundenkonto, über das die Kinder selbst verfügen. In
wieder anderen Familien geht es darum zu verhindern, dass die
kleineren Kinder nur Sendungen sehen, welche die größeren
einschalten. Dann darf jedes Kind beispielsweise eine Sendung
pro Tag bestimmen, bei der die anderen klaglos und ohne zu
stören zusehen. Elternabende in Kindergarten und Schule bringen in punkto Ordnungshilfen viele interessante Anregungen,
wenn man sie einmal zum Thema macht.
Neben Ordnungshilfen brauchen Kinder Anleitung, um die
Machart von Fernsehen zu verstehen. Zwei Punkte stehen hier
im Vordergrund. Der erste ist das Verhältnis von Fiktion und
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Wirklichkeit. Was ist daran »wirklich«, wenn in der Cartoonserie Wickie der böse Piratenchef Sven das Dorf der Wikinger
in Brand steckt. (Das Beispiel findet sich auf Seite 123ff.). Je
aufregender und intensiver ein Film oder eine Serie ist, umso
schwerer gewinnen gerade die kleineren Kinder Distanz dazu.
Sie brauchen deshalb Gesprächspartner, um einfache Einsichten in die Machart des Fernsehens zu gewinnen.
Der zweite wichtige Punkt ist die Werbung. Dabei gilt es
zunächst, Kindern den Unterschied zwischen Werbung und
Programm klarzumachen. Nur einem Viertel der Vorschulkinder gelingt dies. Nur etwa die Hälfte der Grundschulkinder versteht bei der Fülle der Werbeformate, dass es sich dabei um
Kaufanreize handelt (siehe das Kapitel »Ist Werbung der Kitt
des Alltagslebens? Werbekompetenz der Kinder«, S. 207ff.). Hier
hat sicher auch die Schule die Aufgabe, solche grundlegenden
Unterschiede deutlich zu machen.

2. Teil:

Ermutigung
Was machen Kinder mit Fernseherlebnissen
und Fernsehbildern?
Kinder sind sehr wohl in der Lage, mit ihren Fernseherlebnissen und dem Bildmaterial des Fernsehens sinnvoll umzugehen.
Sie integrieren die Angebote des Fernsehens in ihr Leben, Denken und Fühlen, weil es ihren jeweiligen Themen entspricht.
Sie tun dies, indem sie über Fernsehen reden, Fernseherlebnisse in ihre Spiele einbauen, sich mit Hilfe von Figuren und Geschichten des Fernsehens unterhalten. Dabei sind Kinder einander die besten Partner.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie kreativ und ausdrucksstark Kinder mit den Geschichten und Bildern des Fernsehens
umgehen. Kindern gelingt es, auch aus Fernsehmüll kleine
Kunstwerke herzustellen. Dies lässt sich entdecken, wenn man
Kindern mit der Leitfrage zuschaut, was sie mit und aus dem
Fernsehen machen.

Botschaften
Wichtige Aufgabe für die Erwachsenen ist, die Botschaften der
Kinder und ihre Bilder zu verstehen.'

Ein Bild von Heidi, Peter und Großvater als
Versöhnungsgeschenk
Der 7-jährige Tommi hat seinem Vater ein Bild gemalt, dessen
Botschaft zu entschlüsseln dem Vater gelungen ist. Tommi hat
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die Figuren Heidi, Peter und Großvater auf ein Stück Papier
gemalt und auf die Rückseite eine Szene aus einem Autorennen aufgeklebt: »Tommi hat mir dieses Bild gemalt als Versöhnungsgeschenk nach einem Streit am Sonntag früh. Der
Streit war entstanden, weil Tommi sehr früh aufgestanden war
und versucht hat, meine Frau und mich aus dem Bett zu treiben. Als ich geschimpft habe, weil wir ausschlafen wollten, ist
er zu seinem kleinen Bruder gelaufen und hat den aufgeweckt.
Damit war natürlich nicht mehr an Weiterschlafen zu denken.
Da bin ich wirklich böse geworden und habe sehr mit ihm
geschimpft. Nicht lang danach kam er mit diesem Bild, über
das ich mich gefreut habe. Es stellt Heidi, Peter und den Großvater dar, wie Tommi mir erklärt hat,«
Auf der Vorderseite des Blatts sind drei Figuren zu sehen, ein
Mann mit Bart, der Großvater, ein Junge, Peter, Heidis Freund
aus den Bergen, und ein Mädchen, Heidi. Zwischen Junge und
Mädchen ist eine Sonne mit einem freundlichen Gesicht gemalt, darüber eine Wolke, ganz unten die Erde. In der Mitte
des Bildes ist der erste Malversuch einer Figur durchgestrichen,
weil sonst die Dreiecksbeziehung zwischen der Männerfigur
und den beiden Kinderfiguren nicht aufs Bild gegangen wäre.
Das Bild ist mit blauen, violetten und gelben Filzstiften gemalt.
Auf der Rückseite klebt ein buntes Reklame-Abziehbild mit
Rennautos.
Der Vater erinnert sich, dass die ganze Familie am Tag zuvor Heidi gesehen hat, nicht die Trickfilmfassung, sondern den
alten Schwarzweißfilm. Der Film habe die Kinder enorm angesprochen, so der Vater.
Im Kern der Geschichte geht es um ein Mädchen, das aus
der ursprünglichen und behüteten Natur der Berge in die Zivilisation der Großstadt kommt und dort vielen Zwängen ausgesetzt ist. Der Realfilm stellt Harmonie in den Mittelpunkt, die
ständig gefährdet und bedroht ist. (Darin unterscheidet er sich
von der Zeichentrickfilmversion von Heidi.)
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Das Bild, das der Junge seinem Vater als Versöhnungsgeschenk gemalt hat, zeigt ebenfalls Harmonie - der Konflikt ist
vorbei. Mann, Junge, Mädchen, Sonne stehen wieder in ausgewogener Beziehung zueinander. Die Botschaft ist klar: Ich will,
dass es wieder in Ordnung ist! Da die Figuren auf diesem Familienversöhnungsbild Heidi, Peter und der Großvater sind, muss
man diese Botschaft ergänzen: Diese Harmonie ist so zerbrechlich wie die Harmonie Heidis in den Schweizer Bergen, von der
die Zuschauer ja wissen, dass sie nicht anhalten wird. Vielleicht
zeigt die Rückseite auch einen möglichen Grund, die faszinierende Welt der Rennautos und des Wettkampfs, die den Vater wahrscheinlich auch an die gemeinsame Männerwelt erinnern soll.
Kinder wollen wie alle Menschen verstanden werden. Dabei
bedienen sie sich jedoch kaum bewusst eingesetzter Informationen und einer klaren Sprache. Sie erklären, was ihnen wichtig ist, in Sprachbildern, wie wir sie vom Märchen kennen. Nur
kommen ihre Sprachbilder aus Filmen, Videos, Comics oder
aus der Werbung. Will man Kinderbotschaften heute verstehen, dann sollte man diese Bildersprache und ihre Medienquellen kennen und auch akzeptieren. Das braucht gelegentlich
detektivisches Geschick und Einfühlungsvermögen.

Eingeeist: Der hilfsbedürftige Captain Future
als Botschaft
Götz ist das schwierigste Kind in einer Grundschulklasse. Ohne
Rücksicht auf die anderen Kinder und die jeweilige Situation
drängt er sich lautstark und aggressiv in den Vordergrund. Seine Mitschüler wehren sich dagegen, was die Stimmung in der
Klasse nicht selten gereizt macht. Wenn die Lehrerin versucht,
Götz in Schutz zu nehmen, damit auch er wenigstens ab und
zu zur Ruhe kommt, schließen die Mitschüler Götz aus.
Wie üblich hat Götz seine Mitschüler mit Tobespielen genervt, obwohl einige Jungen wild dabei waren. Trotzdem waren
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sich bei einem Gespräch danach alle einig, dass er wie immer
nur Unfug gemacht und sie gestört hat. Götz ist wieder einmal
in der Position des Störenfrieds und Außenseiters, was er deutlich wahrnimmt. Er verstummt und zieht sich in sich zurück,
um dann eine Szene aus Captain Future zu erzählen.
Captain Future ist der Held einer Comic-Serie, die schon im
ZDF und auch im Kinderprogramm eines Privatsenders lief. Er
ist der gute, strahlende Held in Gestalt eines Polizisten, der mit
jeder nur erdenklichen Kampftechnik hantiert, um sich aus den
Krallen des Bösen - Verbrechern, Untieren usw. - zu befreien.
Und das gelingt ihm immer. Dabei hilft ihm seine Mannschaft,
zu der auch zwei Tiere gehören, der Mondhund Eek - der telepathische Kräfte besitzt, ohne Sauerstoff auskommt und Steine
und Eisen frisst - und die Mondschildkröte Oak.
In einer Folge nimmt der Bösewicht Zarro Captain Future
und seine Mannschaft gefangen. Bis auf Eek und Oak werden
alle mit einem Gas betäubt und in Glaskäfige, die wie Glassärge aussehen, gesteckt.
Götz erzählt nun vom »eingeeisten« Captain Future. Die
Filmhandlung in dieser Filmszene passt exakt zu dem, was
Götz erzählt.

Und eins fand ich gut, wo der, wo dann die Hunde sich versteckt haben bei Captain Future, neo
Oak und Eek hatten sich als technisches Gerät getarnt und verwandeln sich nun wieder in Hund und Schildkröte.

Da ham sie die eingeeist, ich weiß nicht, wie das jetzt war.
Captain Future und seine Mannschaft wurden aufrecht stehend in sargähnliche Glasvitrinen eingesperrt und mit Gas
zur Erstarrung gebracht.

Da hat der so'n Loch reingebissen bei Captain Future, der hat
irgendwie soIn Zeichen gemacht, irgendwie.
Captain Future wendet Telepathie an, um den Hund Eek anzulocken.
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Und der hat kaputt gebissen. Und da hat er irgendwie was gemacht. Und da hat der Hund etwas gefressen, neo
Captain Future lockt den Hund erneut mittels Telepathie.
Der Hund beißt in den Sockel des Glaskastens, wendet sich
ab, weil ihm das Material nicht schmeckt.

Und da hat der noch was so gemacht, ich weiß auch nicht, wie
er's gemachthat.
Captain Future lockt den Hund ein weiteres Mal an und
ermahnt ihn, brav zu sein.

Und dann kam derHund mit und hat alles noch mitqefressen.
Der Hund beißt nun ein Loch in das Glas am Boden der
Vitrine, und zwar bei Captain Futures Fuß.

Da hat der da seinenFuß bewegen können. Da hat er voll drangetreten, da war alles kaputt.
Captain Future kann sich wieder bewegen und zerschlägt
mit den Fäusten die Glasvitrine.
Verblüffend präzise gibt Götz die Filmszene wieder. Allein für
die Lehrerin ist seine Schilderung unverständlich. Die anderen
Kinder, die diese Szene offensichtlich genau im Kopf haben,
verstehen, worum es geht. Sie diskutieren nun mit Götz darüber, wie sich Captain Future freigekämpft hat. Captain Future kommt in dieser Filmszene jedoch ausnahmsweise nicht
aus eigener Kraft frei, sondern weil er die Hilfe des kleinen
Hundes in Anspruch nimmt. Dies macht der Film deutlich, und
darauf verweist auch Götz, wird allerdings von keinem seiner
Mitschüler verstanden.
Götz hat den bewegungsunfähigen Captain Future als »eingeeist« wahrgenommen. Eingeeist zu sein, entspricht seiner
sozialen Situation in der Klasse, in der er isoliert ist. Nachdem
seine Mitschüler ihn zurechtgewiesen hatten, zieht er sich resigniert in sich zurück. Somit ist er in sozialer Bewegungstinfähigkeit, und dies beschreibt er mit Hilfe: »Daharn sie die ein-

geeist.«
73

Weil solche Szenen seinem Thema und seiner Erfahrung
entsprechen, hat er sie auch aus der Flut der Fernsehbilder, die
er sich jeden Tag »reinzieht«, herausgeholt. Weil diese Filmszene für ihn wichtig ist, erinnert er sich auch noch Wochen später daran. Er verarbeitet das Filmbild »Brstarrung/Betäubung/
Glassarg«, indem er dafür eine eigene, prägnante Bezeichnung
findet: »eingeeist«.
Einen weiteren wichtigen Aspekt der Filmszene hat er sich
ebenfalls gemerkt, die Hilfe des kleinen Tiers, die in seiner
Schilderung großen Raum einnimmt. Damit verknüpft er eine
Botschaft an seine Klasse: So getreue Gefährten sind die Voraussetzung für die Befreiung. Auch ich, eingeeist wie Captain
Future, bräuchte solche kleinen Helfer. Natürlich formuliert er
diese Botschaften nicht bewusst, sie kommen aus seinem
Bauch.
Wer erwartet schon solch eine sensible Botschaft von Götz,
der sonst nur vom Kämpfen redet? Zudem sind seine Mitschüler durch die Figur des Captain Future festgelegt und voreingenommen. Captain Future kämpft sich immer frei! Warum sollte
Götz plötzlich etwas anderes mitteilen wollen, als üblich ist für
diese Serie?
Der genre-typische Fernsehheld verstellt den Mitschülern
den Weg, Götz zu verstehen. Götz hingegen hat das Bild des
hilflosen, jedoch nicht sprachlosen »eingeeisten« Helden aus
dem Zusammenhang der Weltraumserie herausgenommen und
stellt damit seine Empfindungen und unausgesprochenen Vorstellungen dar.

Eine »aLte Handpuppe« erzähLt von MoraL, Kampf und
KompromissLosigkeit
Vor geraumer Zeit berichtete eine Reporterin über die Lebensbedingungen von Kindern in einer Bürgerkriegssituation. Sie
tat das am Beispiel des irischen Jungen Austy, den sie mit einer
74

Puppe in der Hand antraf. Die Reporterin erkannte jedoch die
Puppe nicht und stellte deshalb sentimental fest: »Noch hat
sich Austy von seinen Spielsachen nicht getrennt, und wenn
die Jungs von der Bande nicht dabei sind, unterhält er sich
manchmal mit seiner alten Handpuppe.«
Die Handpuppe ist die Figur des Clubber Lang aus Rocky IIf,
mit Irokesen-Haarschnitt und Boxhandschuhen. Clubber Lang
ist in diesem Film der moralisch überlegene Herausforderer, der
für die Moral der Armen und Unbestechlichen steht. Austy
unterhält sich jedoch nicht mit »seiner alten Handpuppe«, wie
es die Reporterin wahrnimmt, sondern klinkt sich in die Boxwelt der Rocky-Filme ein.
»Mr, T«, ein riesiger, bulliger Schwarzer mit Irokesen-Haarschnitt, ist schon Kindergartenkindern als Figur der Fernsehserie A-Team bekannt. In Rocky IIf spielt er den moralisch integren, jedoch ungezügelten und unzivilisierten schwarzen
Boxer Clubber Lang, der den verweichlichten weißen Boxweltmeister Rocky zwingt, sich auf seine Wurzeln als Einwanderer
aus dem Getto zu besinnen und sich erneut von ganz unten
zum Boxweltmeister hochzukämpfen.
Die Filmgeschichte ist dramatisch und passt zu Austys Alter
wie auch zu seiner Lebenswelt, der Welt des Ghettos, aus der
man nur herauskommt, indem man als echter Mann kämpft
und dabei Sieger und Weltmeister wird. Aber warum besitzt
Austy die Figur des schwarzen Boxers, der nur kurzzeitig Gewinner und Weltmeister, dann jedoch der Verlierer ist? Das ist
für Jungen dieses Alters eher ungewöhnlich. Die Figur muss
offenbar dem Thema des Jungen sehr nahe kommen.
Welches Thema also spricht die Figur des schwarzen Boxers
an, und in welcher Beziehung stehen der schwarze und der
weiße Boxer als Kämpfer, Sieger und Verlierer? Welche Seiten
einer Persönlichkeit, welche Aspekte von Identität verkörpern
sie? Bereits die Eröffnung des Films zeigt die wesentlichen
Zusammenhänge und Themen.
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Der Film beginnt mit einem Weltmeisterschaftskampf im
Boxen und zeigt zwei völlig zerschlagene Boxer. Rocky gewinnt, obwohl er körperlich zerstört ist. Zentrales Bild ist das
zerschlagene Gesicht des Siegers. Es ist das archaische Bild
eines Mannes, der als Gladiator oder Märtyrer zugleich Opfer
und Gewinner ist. Danach sind der Verfall des weißen Siegers
und der Aufstieg des schwarzen Herausforderers zu sehen.
Rocky verweichlicht im Wohlleben und lässt sich bei Schaukämpfen seiner Würde berauben. Der Schwarze dagegen verliert seine Würde den ganzen Film hindurch nicht, weil er
kompromisslos bleibt. Dass Rocky sich von Ruhm und Wohlleben korrumpieren lässt, wirft ihm Clubber Lang, Austys Favorit, in folgendem Monolog vor:
I)He, gebt diesem Kerl kein Denkmal, gebt ihm Mut. Ich habe
gesagt, dass ich nicht abhauen werde. Du hast deine Chance
gehabt, jetzt gib mir meine ... Die Leute wollen nicht, dass ich
nach oben komme. Die wollen mich am Boden halten und wollen nicht, dass ich den Titel bekomme, weil ich keine Marionette bin wie der Trottel da oben ... Wenn der Kerl nicht zu mir
kommen will, dann komme ich eben zu euch und sage euch die
Wahrheit. Ich bin die Nummer eins. Das bedeutet, ich bin der
Beste. Aber dieser Penner kämpft gegen andere Penner. Ich
sage es euch und jedem, der es hören will. Ich kämpfe gegen
jeden überall.«

Mit dieser Einstellung gewinnt Clubber Lang mühelos und
wird Weltmeister. Rocky lernt von ihm seine moralische Lektion. Austys Handpuppe verweist also auf den kompromisslosen
Moralisten und Kämpfer, der als Vorbild zum Sieg führt.
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Ein Blick in die Schatztruhe der Bilder
Die Angebote des Fernsehens gehören zu den Ausdrucksmitteln, mit denen sich Kinder heute verständigen. Dazu nutzen
sie sowohl das aktuelle als auch das überdauernde Bildangebot des Medienmarktes, das sie sich selbst verfügbar machen.
Sie sammeln die Bilder, Figuren, Szenen und Geschichten, die
zu ihren Themen passen. Dabei verändern sich ihre Vorlieben
altersabhängig recht schnell.

Von Alf zu Rambo
Kinder, etwa 9 und 10 Jahre alt, gehen mit ihren Kameraden
und einem Videokamerateam zu sich nach Hause. Dabei hat
das Team aus Bielefelder Medienpädagogen die Bilderschatzkiste eines dicken Jungen auf Video aufgenommen, der - wie
jedes Wochenende - zu seinem Vater gefahren ist. Er erzählt:
nWenn ich drei Tage hier bin, in den Ferien, dann muss ich
sofort in die Stadt. Da kauf ich mir so Sachen, immer,« )Was denn?« - »Das war AIf oder Rambo oder so was. Sylvester Stallone mag ich am meisten. AIf nicht mehr, den
kann ich nicht mehr leiden. Hab ich aufgehört zu sammeln.«
Er öffnet eine Schachtel. Sie ist voll mit Bildern, auf denen
Sylvester Stallone in seinen typischen Rollen zu sehen ist, als
Soldat Rambo, als Rocky.
nJa, aber den finde ich besser. Weil er so gut aussieht, weil
er so knallhart ist. Und weil er so stark ist und so Muskeln
hat. Da ist er City Cooper, so'n knallharter Bulle. Da hat er
gerade seinen Freund befreit. Und hier macht er sich sein
Schweißband. Das war im ersten Teil. Ich tausche auch
manchmal« (mit anderen Kindern die Bilder).
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Es ist rührend zu sehen, wie ein kleiner, dicker Junge auf Sylvester Stallone »abfährt«, Stallone verkörpert in der Regel
einen bestimmten Männertyp: ehrlich, einfach, oft nahezu
sprachlos und emotionslos. Er kämpft gegen die Bösen und für
die Gerechtigkeit, das aber schonungslos, kompromisslos, eben
knallhart und mit Muskeln, wie der Junge sagt.
AIf mit seinen skurrilen Streichen, Sprüchen und Themen
ist für ihn out, diese witzige Figur des außerirdischen Kuschelmonsters, das in einer immer liebe- und verständnisvollen Familie lebt. Das ist das Zeichen dafür, dass der Junge gerade eine Entwicklungsstufe weitergeht. Sein augenblickliches
Thema ist die Annäherung an die Fantasiewelt harter, emotionsloser, jedoch grundehrlicher Männer. Indem er AIf ablehnt
und Stallone bevorzugt, macht er dies seinen Freunden und
auch sich selbst deutlich.
Wie und warum gelingt dieser Schritt, den man wegen
des schwer zu akzeptierenden Männerbildes nicht gut finden
mag, der jedoch als Schritt für diesen Jungen und seine Identitätsfindung wichtig ist? Da hat ihm jemand aufmerksam
zugehört und seine Erläuterungen auf einen Videofilm gebannt.

Medienpädagogische Anregungen
Aufmerksam zuhören
Bei den geschilderten Beispielen finden Kinder Zuhörer und
Zuschauer. Kinder reden, zumeist recht beiläufig, über ihre
Femseherlebnisse und über die sie beschäftigenden Themen.
Aus dem üblichen Gesprächsfluss herauszuhören, was sie vor
dem Bildschirm und im tagtäglichen Leben bewegt, setzt
Aufmerksamkeit der Erwachsenen auch für scheinbar Nebensächliches voraus.
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Zeichnungen anschauen und aufheben
Die Botschaft, die der Junge nach dem Konflikt am Sonntagmorgen mit der Zeichnung von Heidi, Peter, dem Großvater
und den Rennautos seinem Vater anbietet, bekommt die notwendige Aufmerksamkeit. Wichtig ist auch, solchen Zeichnungen den richtigen Rahmen zu geben. Warum sie nicht
genauso sammeln, wie man Erinnerungsfotos sammelt?
Kinderzeichnungen kann man
• an eine Pinnwand heften.
(I in ein Album einkleben, das man sich immer wieder zusammen anschauen kann.
e in einem Schuhkarton aufheben und gelegentlich durchblättern.
• Besonders wichtige Bilder sollte man im Wechselrahmen
an die Wand hängen.
Bildmaterial und Collagen
Die einfache Methode »Schuhkarton« hat der Bielefelder Junge für sich gewählt. Sein Vater könnte ihm hier zusätzlich
eine Pinnwand anbieten, an die der Junge seine wichtigen
Bilder heftet und auch wieder abnimmt - eben wenn Alf out
ist. Er bräuchte viel Bildmaterial, um seine aktuellen Figuren
auch zu finden. Weil man als Erwachsener üblicherweise
nicht weiß, welches Thema und welche dazu passenden Geschichten oder Bilder die Kinder haben, ist es anregend, ihnen
eine Auswahl anzubieten. Aktuelle Bilder finden sich in allen
Fernseh- und Jugendillustrierten. die man nur zum Zerschneiden oder Ausreißen hinzulegen braucht. Die ausgerissenen oder ausgeschnittenen Figuren auf ein Plakat zu
kleben, ist für viele Kinder möglicherweise schon ein Arbeitsschritt zu viel. Doch man kann sie dazu durch Aufmerksamkeit für ihre fertigen Poster ermutigen.
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Spielzeugarrangements
Der Blick in die Spielzeugkiste oder ins Spielzeugregal ist eine
Fundgrube für kindliche Botschaften (siehe dazu auch den
Abschnitt »Kinderrichten sich in der Medienwelt häuslich ein:
Ein Blick ins Kinderzimmer«, S. 164ff.). So wie Austy, der irische Junge, seine Puppe und damit seinen Film und seine
wichtige Figur herzeigt, tun das die meisten Kinder. Bei der
Menge an Material, das Kinder heute haben, übersieht man
jedoch leicht die Botschaft.

Die Figuren der Cartoons
Zeichentrick ist bei Kindern sehr gefragt, nicht zuletzt, weil die
Cartoons mit ihrer langen Tradition prägnante Typen bieten,
die Kindern auf der Suche nach Vorlagen für die Bewältigung
des Alltags gelegen kommen. Cartoon-Figuren sind erfolgreich, weil sie die Fantasiebrücke zu Themen und Lebensweisen der Kinder schlagen und erproben helfen, wie Jungen oder
Mädchen mit Freunden, Aufgaben, Problemen oder Vergnügungen umgehen. Zumeist gibt es dafür eindeutig positive und
negative Figuren, die Zustimmung und Ablehnung leicht machen und mit denen Kinder Lösungen akzeptieren oder sich
von ihnen distanzieren können. Das Münchner Institut für
Medienpädagogik in Forschung und Praxis - JFF hat eine einfache Typologie der Figuren vorgelegt,"
Der überlegene Retter

Hierzu gehört z, B. ein Weltraumpolizist wie Captain Future.
Die überlegenen Retter sind männliche Helden, die sich in
lebens- und weltbedrohIichen Kampfsituationen an der Spitze
einer total ergebenen Mannschaft wacker und erfolgreich zum
Sieg kämpfen, sich dabei selbst nie schonen, von ihrer Mannschaft nie in Frage gestellt werden und letztlich immer zum
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Segen der Menschheit handeln. Ihre Werkzeuge sind Waffen
und Hightech, ihre Welt besteht aus Kampf, Gegnern, großartigen Problemen und glänzenden Siegen.

Der ewige Verlierer
Typisches Beispiel ist hier der Kindern wohl bekannte Skeletor
aus Masters of the Universe. Er ist die negative Hauptfigur
einer Kampfgeschichte. die mittelalterliche Ritter in eine Weltraumzukunft versetzt. Skeletor ist ein Skelett, das für zerstörerische, allgegenwärtige und hinterhältige schwarze Mächte
steht. Diese Comic-Version des Todes fordert He-Man, eine
Figur vom Typ des überlegenen Retters, zum Kampf heraus, bei
dem Skeletor immer unterliegt, jedoch nie von He-Man vernichtend besiegt werden kann.

Die liebenswerten Chaoten
Walt Disneys Donald Duck ist hier sicher die bekannteste Figur.
Dieser Enterich mit menschlichen Zügen versucht vergeblich,
seine drei dynamischen Neffen zu erziehen. Wegen seiner chaotischen Lebensweise wird Donald aber eher umgekehrt von
seinen Neffen erzogen. Donald tritt in alle Fettnäpfchen und
Beziehungsfallen. ist bequem und nur an den kindlichen Dingen des Lebens interessiert, weshalb es ihm auch unmöglich
ist, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Chaotisch und lebensfroh setzt er spannendes Leben und Abenteuer in Gang.

Die kleinen Schlaumeier
Herausragend sind hier die Schlümpfe. Sie geraten immer in
unangenehme Situationen, lösen sie jedoch mit Pfiff, gelegentlich auch derb und drastisch. Die Schlümpfe sind Kobolde
mit vielen kindlichen Zügen, die aber auch mit Witz ausgestattet sind. Eine vergleichbare Lebensphilosophie leitet Donald
Ducks Neffen Tick, Trick und Track. Sie durchschauen selbstverständlich alle Lebenssituationen, kennen und akzeptieren
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alle menschlichen Schwächen, nehmen mit Pfiff die für sie
wichtigen Dinge in die eigenen Hände und kommen so zu witzigen. manchmal skurrilen, manchmal realistischen Lösungen.

Bilder, um sich der eigenen Identität sicher zu werden
Kinder brauchen das symbolische Material, das wir oder das
Fernsehen ihnen anbieten, um über sich selbst nachzudenken,
d, h. sich in ihrer kindgerechten Weise klarzumachen, wer sie
sind und worum es ihnen gerade geht. Sich selbst in und mit
der eigenen Fantasie und den eigenen Wunschvorstellungen zu
verstehen, geht nie ohne symbolisches Material, womit sie
heute der Medienmarkt beliefert, ja geradezu überschüttet.
Gerade deswegen ist es immer der Mühe wert, Qualität zu
fordern, das reicht vom Fernsehprogramm bis zum Aufdruck
auf dem T-Shirt. Dabei darf Qualität ruhig die einfache Form
haben wie das Spiel und Gespräch einer Mutter mit ihrer 5-jährigen Tochter zur Maus aus der gleichnamigen Sendung.
Ein kleines Mädchen baut das Haus der Maus
Die 5-jährige Isa baut der Maus zuerst ein Haus und entdeckt
dann den Bauchnabel der Maus. Nach und nach lässt sie eine
ganze Mäusefamilie entstehen.
Die Mutter hat die Tonne mit Bauklötzen geholt. Isa soll
etwas zu ihrer Lieblingssendung; der Sendung mit der Maus,
bauen. Am Anfang greift Isa wahllos nach Bausteinen. Dann
ist sie begeistert bei der Sache. Alles dreht sich um die Maus,
und es kommen immer mehr Dinge dazu, die für die Maus
bestimmt sind. Die Mutter schaut sich das Gebilde an, das Isa
baut, und fragt, was es sei. Isa: »Ein Haus.« Sie wundert sich ob
der Frage und erklärt: »Siehst du denn das Dach nicht?« Sie
zeigt auf die »drei Dächer«, Die Frage, wer in dem Haus wohne,
beantwortet Isa eindeutig mit »die Maus«: »Die Maus hat ein
großes Hausx Sie zeigt auf eine Figur neben dem Haus mit den
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drei Dächern, die Kopf, Arme, Beine und einen Stein in der
Mitte des Bauchs hat. Isa betont: »Das da ist die Maus.« Während sich die Mutter Haus und Maus-Figur genau anschaut,
baut Isa einen Turm für eine »Baby-Maus«,
Isa: Jetzt bau ich erst noch den Turm von der Maus.
Mutter: Braucht die einen Turm? Wojar?
Isa: Damit das Baby nicht rauskrabbeln kann.
Danach geht es Isa um Details der Maus-Figur, sie weist ihre
Mutter auf »dieAugen von der Maus« und auf deren Bauchnabel hin.
Mutter: Du, man erkennt aber trotzdem den Mund, find ich.
Isa: Der Bauchnabel.
Mutter: Oh, der ist wichtig, kann man gut sehen.
Anschließend stattet Isa das Haus der Maus weiter aus, mit
einer Terrassentür, einer »vorderen Tür«, einem »Sessel« und
»einer Matratze, damit es nicht so hart wird. Ja, die Maus,
wenn sie Purzelbäume macht, braucht sie auch Matratzen, neo
Drei Matratzen, nein, doch zwei, das wird ein kleines Haus.«

Es geht mir gut, und ich entdecke mich in meiner Welt!
Die Maus, mit der Isa sich beschäftigt, moderiert die Magazinsendung Sendung mit der Maus, Lach- und Sachgeschichten,
welche die ARD schon seit Anfang der 70er Jahre ausstrahlt.
Die Sendung besteht aus Zeichentrick- und Dokumentarfilmen,
die zwischen 3 und 6 Minuten lang sind. Sie sollen informieren
(z.B. mit einer Dokumentation über die Herstellung von Musikinstrumenten), sind lustig und spannend, regen die Fantasie
an, taugen auch zur Nachahmung. Zwischen diesen Beiträgen
erscheint immer die Maus für 30 Sekunden bis zu einer Minute
mit einer witzigen oder skurrilen Geschichte. Die Maus begleitet die Kinder nicht nur durch die Sendung, sie hält sie auch
zusammen. Die Grundstimmung der Sendung ist wichtig: sich
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die spannende Welt anschauen. Das ist möglich, weil man sich
aus der Geborgenheit in die weite und aufregende Welt der
Dinge, Geschichten und Fantasien aufmacht.
Diese spannende Welt ist für Isa im Augenblick sie selbst in
ihrer sozialen Umgebung. Es ist die Welt ihrer Familie (Haus
und Familie der Maus), die sie entdeckt hat, und nun untersucht sie, wie sie aufgebaut ist. Dabei kommt es ihr auch
besonders auf den Mittelpunkt, den Bauchnabel der Maus, an.
Ihre Maus-Figur hat nicht nur Kopf, Bauch, Arme und Beine,
also alles, was ein Kind differenzierend an Menschen wahrnimmt, sondern auch einen Mittelpunkt. Diesen Mittelpunkt
hat jeder Mensch, ob klein oder groß, und er hat etwas damit
zu tun, woher die Menschen kommen.
Mit der Maus, die ja als Fernsehbild keinen Bauchnabel hat,
erkundet sie eigenständig, wie die Menschen und wie sie selbst
als Mensch mit eigenem Mittelpunkt aufgebaut ist. Sie kann
dies ohne Risiko wagen, weil sie die Geborgenheit des Hauses
der Maus nicht nur in der Sendung gesehen hat, sondern auch
im eigenen und differenzierten Familien-Haus erlebt.

Medienpädagogische Anregungen
Mit Bauklötzen erzählen
Sicher brauchen die Kinder von den Eltern die Anregung,
sich Qualitätsfernsehen anzuschauen. Darüber hinaus brauchen Kinder Gelegenheiten, um sich die Bilder, Figuren und
Geschichten einer Sendung auch persönlich anzueignen und
für ihre Zwecke aufzuschließen. Ein besonders geeignetes
Mittel sind hier Spielarrangements. die Kinder immer und
von sich aus mit Bauklötzen oder Spielfiguren, mit Puppen,
Spielzeugautos usw. zusammenstellen. Dabei haben sie die
Zeit, ihre Bilder im Kopf zu bedenken, auch nach außen zu
tragen und sie mit ihrem aktuellen Thema zu verbinden.
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Freie Räume schaffen
Kinder brauchen Spielzeit im Getriebe des Alltags, Fantasieanstöße sowie Abstand von den hektischen Bildern und der
lauten Geräuschkulisse der Medien, um sich mit ihren persönlichen Themen und ihrer eigenen Identität zu beschäftigen. Mit Lego oder Barbie-Puppen, Malstiften oder dem pe
können kleine und große Kinder, Jungen und Mädchen ihre
Familiensituationen, ihre Beziehungen zu Freunden, ihre
Selbstbilder oder Zukunftsträume symbolisch verdichtet vor
sich ausbreiten. Da Kinder (wie die meisten Menschen) eher
in traumhaften Bildern denken und noch dazu sehr beiläufig,
ist weder eine vernünftige Begründung noch ein Lernziel
gefragt. Wenn es um Ausgleich und Ergänzung zur Medienwelt geht, wenn also Kompensation das Ziel ist, dann sind die
Erwachsenen mit ihrer Zeit und Aufmerksamkeit gefordert.

Bilder für Mädchen
Ein wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit, der Wünsche,
Ängste und Themen ergibt sich daraus, ob man als Frau
oder als Mann durchs Leben geht. Das eigene Geschlecht und
das der Menschen um einen herum prägt die Bilderwelt,
mit der Kinder sich selbst sowie ihre Welt erleben und bedenken.

Traditionelle Angebote: die »Prinzessinnen«
Schneewittchen und Barbie
Trotz vieler neuer Bilder, Figuren und Geschichten für Mädchen hat der Bildschirm immer noch wenig Vergleichbares zur
Vielfalt und Intensität der Märchen zu bieten. Schneewittchen
zum Beispiel breitet ein ganzes Spektrum von Themen und
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interessanten Figuren aus, und das ohne Zimperlichkeit: die
konkurrierende Stiefmutter, die einem Mädchen den Tod an
den Hals wünscht; der schlappe Vater, der seine Tochter nicht
richtig beschützt; die Zwerge, uralt und doch keine erwachsenen Männer, mit denen sich wie Bruder und Schwester zusammenleben lässt; der herrliche Prinz, der Schneewirtehen aus
dem Glassarg der Erstarrung befreit. Über verschiedene Stufen
der Bedrohung, Fürsorge und Bewunderung entwickelt sich in
dieser Geschichte ein Mädchen zur Frau.
Die modeme Variante von Prinzessin Schneewittchen ist
vor bald 40 Jahren ins Hollywood-Kleid der Barbie geschlüpft - zum Entsetzen vieler Frauen und Mütter, die in ihr
ganz und gar keine Identifikationsfigur moderner Weiblichkeit
sehen. Man mag über Barbie als kommerzielle Prinzessin denken, wie man will - sie hat eine Eigenschaft, die exakt der des
Schneewittchens entspricht: einfach nur schön zu sein! Darüber hinaus muss aber die Prinzessin des Märchens einen
gefährlichen Weg gehen: Die neidische Mutter bedroht und
verfolgt sie - wenngleich das Märchen nur erfolglose Mordanschläge der Stiefmutter auf das schönere Schneewirtehen
zulässt. Um Schutz für seine Entwicklung zu finden, begibt
sich Schneewirtehen in die Zwischenwelt der Zwerge und
Nicht-Männer, wo es vergiftet und erstarrt in einem gläsernen
Sarg ruht. Dort, abgeschottet von jeder Begehrlichkeit, beweinen und bewundern die Zwerge das schöne Mädchen. Im gläsernen Sarg wartet Schneewirtehen emotionslos und reduziert
auf seine Schönheit auf die Zeit, da es mit dem schönen Prinzen zusammenleben wird. Das wird dann ein Leben außerhalb
des Glaskäfigs sein, mit Gefühlen und Auseinandersetzungen was das Märchen jedoch nicht mehr erzählt.
Eine ähnliche Geschichte verkörpert auch Barbie, die den
Grund für ihre Erstarrung jedoch leider verdrängt hat. Zwar
zwingt Barbie der traditionellen Prinzessinnen-Geschichte viele neue Züge auf, dennoch bleibt sie die in Schönheit Erstarr-
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te - was aber wiederum eine wichtige Phase in der Entwicklung von Mädchen markiert. (Parallel dazu ziehen Jungen mit
viel He-Man- und Knight-Rider-Getöse oder mit dem ebenfalls
erstarrten Rambo/Rocky die Aufmerksamkeit der Eltern und
Lehrer, insbesondere der Mütter und Lehrerinnen auf sich.] Wie
wichtig die Barbie-Pigur und die in sie eingeschlossene, uralte
Geschichte ist, zeigt der Blick auf die zahlreichen Spielarrangements mit Barbie, wie sie bei vielen Mädchen während der gesamten Grundschulzeit so beliebt sind. Dabei steht Barbie stellvertretend für die vielen weiblichen Figuren aus Serien mit
heldenhaften Männern und passiv schönen Frauen/Prinzessinnen.
Karin, 9 Jahre alt, hat einen Teil des Fußbodens ihres Zimmers in den Grundriss eines kompletten Hauses mit Wohn-,
Schlaf- und Ankleidezimmer für ihre Barbie verwandelt. Mindestens so groß wie der Wohnteil ist der Stall, in dem die Pferde der Barbie stehen. Der Stall ist fein säuberlich in Boxen
geteilt. Dazu hat Karin schwere Holzklötze aus ihrem Baukasten verwendet. Den Pferden, zwei Braune, ein Schimmel und
ein Rappe, mangelt es an nichts. Sie stehen immer zu zweit in
einer Box, in der jedes seinen eigenen Futterplatz hat und die
üppig mit Sägemehl ausgestreut ist. Vom StaU führen gepflasterte Wege in einen Hof - mit Kreide detailliert aufgemalt.
Durch eine Mauer vom Stall getrennt ist das Wohnhaus. In ihm
befindet sich Barbies gesamte Ausstattung, vom Hund bis zu
ihren Kleidern, Kämmen und Bürsten. Alles ist liebevoll und
bis ins Detail so eingerichtet, dass darin eine Barbie-Prinzessin
wohnen, sich kleiden, schminken und unterhalten kann. Barbie
selbst sitzt starr in kostbaren Stoff gehüllt (Stoffreste aus dem
Nähkästchen der Mutter) und betrachtet die Situation.
Barbie ist eine Prinzessin wie Schneewittchen, wenn sie
auch aus den USA der 50er Jahre stammt, weshalb sie mehr
nach Hollywood und Kosmetik-Werbung aussieht. Beide wollen und sollen bewundert werden - so die Botschaft an die
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Erwachsenen. Barbie und Schneewittchen sind aber nicht nur
Prinzessinnen aus einerjeweils eigenen Welt, sie unterscheiden
sich auch in einem wesentlichen Punkt. Zu Barbie gibt es keine
gewalttätige Geschichte über Konkurrenz, Sexualität und Tod.
Barbie hat gerade noch Ken, eine männliche Athletenpuppe,
die stark und mit Muskeln bepackt ist.
Etwa hundertfünfzig Jahre nach dem Grimmsehen Märchen
vom Sneewittchen fehlen einer wichtigen Fantasiefigur für
Mädchen dunkle Seiten und wesentliche Themen. Das Märchen
spart nicht mit drastischen Darstellungen der Konkurrenz zwischen Mutter und Tochter. Doch wo bleibt dieses Thema bei
Barbie? Konkurrenzlos schön und begehrenswert ist niemand.
Dürfen sich modeme und bürgerliche »Prinzessinnen« nicht
mehr mit diesem Thema beschäftigen?
Auch Mädchen brauchen Geschichten, mit denen sie die
dunklen Seiten ihrer Kinderseele ausleuchten können. Mädchen nähern sich diesen Themen heute durchaus mit drastischen Geschichten und Figuren, obwohl der Medienmarkt und
die Vorbehalte der Erwachsenen ihre Themen immer noch ausgrenzen bzw. mit Männerfiguren oder Helden- und Kampfgeschichten besetzen.

Mutig, schlau und stark: Figuren mit einem
differenzierteren Handlungsmuster
Zeralda
Zeraldas Riese, ein Bilderbuch von Tomi Ungerer, ist ein gelungenes Beispiel für eine modeme Geschichte, die Mädchen
mit drastischen Bildern ermutigt, stark, schlau und pfiffig zu
sein.
Das Bilderbuch zeigt zunächst den monströsen Ritter und
Menschenfresser, der von seiner Burg in die nächste Stadt
kommt, um sich Kinder einzufangen: »Jeden Tag kam der Menschenfresser in die Stadt und schnappte sich ein paar Kinder.
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Die verschreckten Eltern gruben geheime Schlupfwinkel für
ihre Kinder. Sie versteckten ihre Buben und Mädchen in Truhen und Fässern, in dämmrigen Kellern und unterirdischen Gewölben. Die Schulen wurden leer und die Lehrer arbeitslos.«
Tomi Ungerer stellt den Riesen dar mit einem Sack auf dem
Rücken, aus dem ein Kinderarm ragt, daneben ein Mädchen,
das sich hinter einer Truhe verbirgt, und einen Jungen, der sich
eine Erdhöhle als Versteck gräbt.
Ein 6-jähriges Mädchen, das sich Zeraldas Riese angeschaut
hat, ergänzt an dieser Stelle das Buch mit einer eigenen Zeichnung. Es greift den Vorschlag des Bildes auf, sich verstecken zu
lassen oder Schutz zu suchen. So zeichnet es in das Bild ein
Mädchen, das sich einen Schutzraum freihackt. Dieses Mädchen schützt sich in seiner Fantasie dagegen, passives Opfer zu
sein. Damit nähert es sich der mutigen Mädchenfigur Zeralda,
die sich von keinem lauernden und Menschen fressenden Riesen ins Bockshorn jagen lässt. Ganz im Gegenteil: Als sie mit
ihrem Eselskarren köstliche Erzeugnisse eines Bauernhofs auf
den Markt in die bedrohte Stadt fährt, zeigt sie dem Monster,
was Zivilisation ist, und serviert ihm schmackhaftes Essen, was
den Menschfresser ganz selbstverständlich von seinen primitiven Untaten abbringt. Die Geschichte endet mit einer friedfertigen Familie und netten Kindern.

Wickie
Das Fernsehen bietet Mädchen z.B. die Zeichentrickfigur Wickie aus der gleichnamigen Fernsehserie, der unter einer Horde
raufender Wikinger der Nachdenkliche und Zögerliche ist.
Wickie ist in einem Wikingerdorf daheim, in dem freundliche Barbaren hausen, die bar jeder Idee von Zivilisation sind.
Die Wikinger leben wie eine große, chaotische Familie zusammen, die ihre Auseinandersetzungen einfach und handfest,
nicht selten auch handgreiflich regeln. Der Chef der Wikinger
und Wickies Vater liebt Kämpfe und stürzt sich gerne kopfüber
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in undurchsichtige Abenteuer, bei denen er üblicherweise auf
den Seeräuber Sven stößt, der das Wikingerdorf zudem immer
wieder brandschatzen will.
In dieser Ansammlung kämpfender Chaoten gibt es den
kleinen Jungen Wickie, der zu Beginn jeder Folge prinzipiell
schlechte Karten hat. Immer und immer wieder versucht er,
Probleme zu vermeiden oder zu lösen, indem er nachdenkt.
Dafür wird er von den Rauf- und Raubgesellen. einschließlich
der Mädchen, nicht ernst genommen und sogar verlacht. Jede
Folge endet jedoch mit einer kampffreien Lösung, die der
zögerlich vorsichtige Wickie durch Nachdenken findet.
Diese Figur holt sich die neunjährige Katrin als Alternative in das Spiel ihrer Gruppe, die gerade viel von Captain Future nachspielt. Katrin findet die ewig kämpfenden Helden im
Wechselspiel von Bedrohung und Sieg nervig. Am Rande des
Gruppenspiels entwickelt sie etwas Eigenes: »Wickie, Wickie!
Wickie, flieg mal zu der Rakete.« Mit piepsiger Stimme antwortet sie als Wickie: IIAlleS klar!« Mit Normalstimme hält
sie Kontakt zur Gruppe: »Wickiieeeee! Start! Pchch, Komm
sofort wieder runterl« In der Chaossituation der Gruppe und
ihrer Weltraumreise beinhaltet Wickie eine deutliche Botschaft:
Raus aus dem hirnlosen Durcheinander, hin zu einer ruhigen
Geschichte, für die Wickie steht.

Pippi Langstrumpf
In Astrid Lindgrens Geschichten finden sich immer starke
Figuren, gerade auch starke Mädchen. Dies reicht von der fröhlich-respektlosen Fantasiefigur Pippi Langstrumpf bis hin zur
kleinen Lotta, die sich im Kinder- und Familienalltag immer
durchzusetzen weiß. Pippi Langstrumpf ist für Mädchen wichtig, weil sie die durchsetzungsfähige, laute, anarchistische und
unternehmungslustige Seite von Mädchen stärkt. Die Zögerlichkeit und Vorsicht, die in den Pippi-Langstrumpf-Geschichten ebenso vorhanden ist, verkörpern andere Figuren, z. B.
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Tommi und Annika, die für Kinder gleichwohl überzeugend
bleiben.
Der Realfilm von Pippi Langstrumpf, den das Fernsehen
auch als Serie ausgestrahlt hat, wirkt aus heutiger Sicht rührend altmodisch. Da lässt sich die Kamera Zeit, den Kindern
Pippi, Annika und Tommi bei ihren Abenteuern zuzuschauen.
Pippis Schabernack und ihre Einfälle werden so gezeigt, dass
den zuschauenden Kindern Zeit zum Mitdenken und Mitfühlen
bleibt.
In einer Filmszene freuen sich die drei Kinder über einen
Streich, und Tommi meint: »Jetzt macht mir das Ausreißen
wieder richtig Spaß.: Als kurz danach das abenteuerliche
Leben bei einer Fußwanderung anstrengend zu werden droht,
hat Pippi den Einfall, kostenlos mit der Bahn zu reisen. Die
Idee dazu entsteht so langsam und ist so ausführlich von Bildern begleitet, dass sich zuschauende Kinder auch emotional
einfühlen können.
Pippi, Tommi und Annika springen auf das Dach eines vorbeifahrenden Güterzugs. Man sieht Pippi sorglos über das
Dach hüpfen, gleichzeitig darf Annika von ihrer Angst reden.
Dazu zeigt die Kamera sehr lange, wie sich die Kinder zusammengekuschelt haben und ein Lied singen. Danach geht der
Kamerablick auf Details, blühende Sommerblumen, einen See,
Vögel. Während die Kinder singen, nähert sich der Güterzug
einem Tunnel. Annika ist ratlos. Pippi hat sofort eine Lösung:
auf den Bauch legen, was sonst. Die Kinder fahren in den Tunnel, der Bildschirm bleibt so lange schwarz, bis der Zug aus
dem Tunnel heraus- und wieder durch die Sommerlandschaft
fährt. Tommi und Annika freuen sich über das überstandene
Abenteuer und lachen über ihre vom Ruß geschwärzten Gesichter.
Es ist Fernsehen aus Großelternzeiten, trotzdem ein bezauberndes Spiel über Mut und Zaudern, Selbstständigkeit und
Abenteuer.
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Qualitätsfernsehen: eine realistisch erzählte Geschichte
starker Mädchen
Für Mädchen und ihre Themen sind Bilder, Figuren und
Geschichten starker Frauen wichtig, nicht zuletzt um ein Gegengewicht zu den Comic-Frauenfiguren vom Typ der BarbiePuppe zu setzen, die kaum mehr Funktionen als die der Requisite haben. Wie anders ist da der britische Realfilm Press Gang,
in dem eine Gruppe von Mädchen eine Zeitung für Jugendliche
herausgibt. Dabei müssen sie sich nicht nur in einer dümmlichen Medienwelt von Show-Stars bewähren, sondern sich
auch gegenüber dem Verleger, einem jungen Mann, durchsetzen.
Der Film beginnt damit, dass Linda, die Chefredakteurin
der Jugendzeitung. im Regionalfernsehen ein Interview gibt.
Der Moderator, ein alberner Typ, will auf ihre Kosten das
Fernsehpublikum zum Lachen bringen. Linda lässt sich jedoch nicht auf das dümmliche Geschwätz und Show-Getue
ein, sondern redet ernsthaft über die Aufgaben ihrer Zeitung.
Mit präzisen Argumenten und Sachlichkeit wehrt sie sich
gegen die Übergriffe des Showmasters, der sie in die Rolle des
kaum ernst zu nehmenden Weibehens drängen will. Linda
verlässt die Fernseh-Show mit einem Eklat, was ihre Kolleginnen in der Redaktion stark finden.
Diese herabsetzende Mann-Frau-Situation wiederholt sich
noch einmal, sogar noch verschärft, als Linda ein weiteres Mal
im Fernsehen auftritt, um die Kündigung ihrer Redaktion
durch den Verleger zum öffentlichen Thema zu machen. Auch
Lindas Freund ist anwesend. Die Sendung, jetzt fest in der
Hand von zwei jungen Männern, die sich noch dazu eine Rivalin Lindas geholt haben, will Linda als skurrile und lächerliche
Emanze vorführen, die ihr Freund ganz und gar nicht ernst zu
nehmen braucht. Aber Linda ist nicht nur in der Lage, sich
gegen diese verletzende Verniedlichung durchzusetzen, mit
Mut und Ausdauer schafft sie es zudem, ihre Zeitung durch die
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Intrigen und Schwierigkeiten des Verlagslebens zu steuern. Dabei durchlebt sie realistisch die Beziehungssituationen Jugendlicher mit Erotik, Solidarität, Konkurrenz und auch Missverständnissen.
Mädchen in der Pubertät besprechen Ausgegrenztes mit
Ausgegrenztem
In der Schule basteln 13 bis 15 Jahre alte Mädchen Häuser aus
Kartons. Während sie die gebastelten Wohnräume ausstatten,
unterhalten sie sich über alle möglichen Alltagsangelegenhelten. Das Basteln ist für sie eher Nebensache und nur der Rahmen für ihre Unterhaltung. Sie reden über Freunde und singen
»ihre« Schlager. Ihr Gespräch bleibt schließlich beim Fernsehen, bei Videos und einzelnen Videoszenen hängen. Es sind
Szenen zu den Themen »Bntblndung/Blut/fressen und gefressen werden«:
»... das mit den Menschenfressern.« - »Da haben sie einfach
die beiden Augen rausgenommen. Die Frau lebte noch, ne.« »Ne, wie die eine Frau schwanger war, he, wie se da rumging.
he.« - »Da hingen sie ringsum und da haben se drauf gewartet,
dass das Kind rauskommt. Da kommt doch immer so Blut raus,
neo Das Kind kam raus und, hä, da haben se sich alle drauf
gestürzt.« - »Und das Baby. Das hat gelacht, -hihihk hat's
gemacht,« - »Ja, so bringen die Menschenfresser Kinder auf die
Welt.« - »War das 'n Menschenfresserweib oder wie?« - »Das
war 'ne Prau.« - »So 'ne normale Frau?« - »Ja, 'n Mann kann
doch kein Kind kriegen.« Das Gespräch gelangt dann U. a. zu
einer Videoszene, in der einer Frau die Eingeweide aus dem
Mund herausbrechen.
Mit dieser Unterhaltung besprechen die Mädchen den für
sie wichtigen Themenkomplex »Entbindung/Körperöffnungen/ßlut« völlig anders, als dies üblicherweise in der Schule
mit ihrer Medizin- und Hygiene-Orientierung in bezug auf
Sexualität geschieht.
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Aktuelle Fernsehbilder für Mädchen
Mittlerweile sind Bilder und Geschichten des Fernsehens für
Mädchen nicht mehr nur dünn, die weiblichen Figuren nicht
mehr nur fade und reduziert. Mit Clarissa (SuperRTL), Renaade
(SWR), Pepper Anne (RTL), SailorMoon (RTL2), Mila Superstar
(RTL2), Bu.fJy - Im Banne der Dämonen (ProSieben) und Sabrina (RTL) hat sich schon einiges zugunsten von Mädchen als
Zuschauerinnen getan. Die Realfilmserien Bu.fJy und Sabrina
versuchen sich im Bereich des GruseIns, den sie humoristischironisch brechen. Der Horror wird bei Bu.fJy durch die Verbindung mit der Highschool-Serie, bei Sabrina mit der Familienund Frauenserie abgefedert - wobei Sabrina das Brüchige und
Doppelbödige, für Gruseln unabdingbar, herauslässt. Dafür
kommt, besonders auch bei Bu.fJy, viel von Jugendalltag und
Beziehungen zur Sprache. Die Figuren und Geschichten von
Renaade und Pepper Anne im Cartoon und bei Clarissa im
Realfilm sind stark und auch innovativ. Die Cartoon-Figuren
zeigen Mädchen, die mit Witz, Intelligenz, gelegentlich auch
Körperkraft sich integrieren, weil sie es wollen. Bei Rennade
liefern vier Kinderfiguren, zwei Mädchen und zwei Jungen,
Anlässe für viel Gruppendynamik. Dabei verkörpern neben der
Hauptfigur Renaade auch andere Figuren sowohl interessante
als auch »doofe« Eigenschaften, was für den Cartoon ungewöhnlich differenziert ist. Pepper Anne steht in Auseinandersetzung mit ihrer erwachsenen Umwelt, der sie mit bissigem
Charme zeigt, wo es lang geht, und der sie in Sachen Erwachsenen-Besserwisserei gerne den Spiegel vorhält. Clarissa, gerade in der Pubertät, schafft es, sich mit Sprüchen und Stärke in
der Familie durchzusetzen. Es macht Spaß, ihr dabei zuzuhören, wie sie mit dem Anspruch umgeht, dass immer ein Mädchen den Babysitter abgeben soll. Dabei trifft sie übrigens auf
ein kleines Mädchen, gegen das Pippi Langstrumpf als brav
und angepasst durchginge.
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»Mila ist zwölf Jahre alt und lebt im femen Japan. Kulleraugen, Pferdeschwanz, den Kopf voll Fantasie. Früher war sie
krank und blass, doch das ist vorbei. Heut ist sie Volley-Ass
und ein kleines Wunder.« So beginnt das Anfangslied der Cartoon-Serie Mila Superstar, der vor einiger Zeit Mädchen in
Scharen als Fans zuliefen und die Volleyball zum Mädchenmodesport erhob. Der Volleyballsport gibt den Rahmen für viele
emotionsgeladene und stressende soziale Situationen ab, die
der Sport als Kampf, ohne einer Legitimation zu bedürfen, produziert. Trotz aller Dynamik auf Seiten Milas bleiben die Männer als Trainer jedoch letztlich dominant.
Im gleichnamigen japanischen Fiction-Cartoon lebt Sailor
Moon sowohl in einer Elfenwelt als auch im Mädchenalltag.
In der Elfenwelt ist Sailor Moon die starke Prinzessin, die mit
der Macht des Mondes siegt. Hier sind Verwandlungsmotive
typisch, wie allgemein bei Geschichten dieser Art. Bei Sailor
Moon beschreiben sie die Verwandlung des kleinen Mädchens
in eine erotische Elfe.

BiLder für Jungen
Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Das Grimmsehe Märchen Von einem, der auszog, das Fürchten
zu lernen erzählt, wie ein Junge nur deshalb zum erwachsenen
Mann wird, weil er lernt, sich zu gruseln und zu fürchten. Alle
Kampf- und Mutproben, die das Märchen ausführlich schildert,
sind unwichtig, weil Sensibilität gefragt ist, so die Schlussfolgerung.
In diesem Märchen hat ein Vater zwei Söhne. Der Ältere
ist klug, angepasst und erfolgreich. Dem Jüngeren mangelt es
an Sensibilität und Emotionen, was ihn sogar selbst stört. Er
möchte endlich das Gruseln lernen, um kein Außenseiter zu
bleiben. Deshalb setzt er sich schrecklichen und grauenhaften
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Situationen aus, die er alle übersteht und meistert, weil er den
Schrecken überhaupt nicht wahrnimmt. Ohne diese Wahrnehmung lässt sichjedoch nicht erwachsen werden.
Das Märchen beschreibt Angst- und Horrorsituationen, die
in allen möglichen Varianten auch heutzutage auf dem Bildschirm zu sehen sind. Zuerst wird der Junge auf den Kirchturm
geschickt, wo der Küster als Gespenst verkleidet ihn erschrecken will. Da der Junge nicht erkennt, dass es sich um einen
Menschen handelt, stößt er ihn die Treppe hinunter, woraufhin
sich der Küster ein Bein bricht. Dann steigert das Märchen das
Grauenhafte, indem es eine realistische Angstsituation schildert: Der Junge verbringt eine Nacht unter einem Galgen mit
Gehenkten. (Das kommt dem Fernseh-Genre Krimi oder ActionFilm mit Schießerei, Schlägerei, Toten usw. schon sehr nahe.) Er
entwickelt wiederum keine Angst, denn es kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn, dass es sich bei Gehenkten um Menschen mit einem schrecklichen Schicksal handeln könne. (Darauf bauen auch heute noch die Produzenten von Krimis und
Action-Filmen.)
Von menschlichen Höhen und Tiefen, Freuden, Leiden und
Ängsten noch meilenweit entfernt, weil ihm dazu die Erfahrungen und der Blick für die anderen fehlen, kommt der junge
Mann in das Alter, in dem üblicherweise Prinzessinnen auftreten. Eine Prinzessin als Person bleibt in diesem Märchen allerdings außen vor. Doch von einer Prinzessin wird erzählt, die in
einem Schloss wohnt, über das sowohl ein König als auch
Monster herrschen. (Da kann Mann Mumm zeigen.) Um die
Prinzessin zu bekommen, muss man sich auf diese Monster
einlassen.
So schneidet unser »Held« schwarzen Wildkatzen die Krallen ab, schlägt sie tot, spielt mit Untoten Karten, holt einen
toten Mann aus dem Sarg und versucht ihn aufzuwärmen,
damit er nicht so friert. (Was ja für sein sich entwickelndes
Einfühlungsvermögen spricht. Angst vor dem Tod als unver-
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meidlichem Schicksal des Menschen ist ihm dagegen weiterhin
fremd, ist für ihn nur eine Form von Gespensterunwesen.) Weil
er in keiner Situation Angst zeigt, jedoch schon neue und
typisch menschliche Erfahrungen gemacht hat, gewinnt er die
Prinzessin, genauer, der König ist so fasziniert von so viel Mut
(oder Emotionslosigkeit), dass er ihm seine Tochter gibt.
Diejunge Frau weiß dagegen, dass der junge Mann so lange
kein erwachsener Partner ist, als ihm die Erfahrung mit ängstigenden Gefühlen abgeht. Da ihr Männer-Mutproben fremd
sind, bedient sie sich eines eigenen Mittels: Sie schüttet nachts
einen »Eimer voll kaltem Wasser mit Grünlingen über ihn ...,
dass die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er
auf und rief: .Ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau!
Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist,«
Der Weg in die Männerwelt läuft heute auch in Entwicklungsstufen, jedoch via Bildschirm und über die dort angebotenen Mutproben, Emotionen, Ängste oder Horrorvisionen.

Männerbilder eines Elfjährigen: Alf, Mad Max und Cosby
Ein elfjähriger Junge behauptet von sich, er kenne Mad Max.
Seine Mutter macht sich darüber Sorgen und findet es schlimm,
dass ihr Sohn Horror- und Science-Fiction-Filme sowie alle
Filme mit Gewalt und Technik bevorzugt: »Je blutiger, desto
schöner,«
Mad Max ist ein Film bzw. Video in drei Teilen. Die Handlung des ersten und zweiten Films ist einfach: Nach einem
Krieg kämpfen Banden von Straßenräubern um das rare Benzin, um auf den Highways rasen zu können. Mit Terroraktionen zerstören sie den letzten Rest alltäglichen Lebens. Die
Familie des Straßenpolizisten Max ist Opfer dieses Terrors.
Max wird zum irren Rächer.
Der erste Teil beginnt mit einem Blick durch das Zielfernrohr eines Gewehrs auf ein Paar beim Koitus, geht über in eine
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Verfolgungsjagd mit Autos, die in einer Explosion endet. Dazwischen Aussagen wie: »Dem haben sie ins Hirn geschissen.« - »Ich bin eine voll getankte Selbstmordmaschine, ich bin
der Auserwählte ..., der alle straft, die nicht würdig sind, auf
der Straße zu sein.« Es folgen extreme Bilder von Gewalttaten,
etwa wie Menschen in Autos und auf Motorrädern erbarmungslos gegeneinander kämpfen, sich verfolgen, verbrennen,
erschießen, zermalmen, erstechen. Daneben sind auch realistische Details wie eine abgerissene Hand an einer Kette zu
sehen, die von einem Autodach baumelt.
Der zweite Teil von Mad Max endet mit einer 14 Minuten
langen Kampf- und Verfolgungsjagd auf der Straße, bei der
Punker und Gladiatoren auf und in Autos die Helden mit allen
nur denkbaren archaischen und modemen Waffen in einem
sadistischen Blut- und Zerstörungsrausch attackieren. Schließlich werden sie von den rasenden Autos zermalmt, verbrennen
in Explosionen usw. Die Filmbilder zeigen realistisch die grausamen Details, die Kamera verstärkt die rasende Menschenjagd
auf und mit Maschinen.
Die nachvollziehbare Angst der Muttervor Verwahrlosung

Die Mutter macht sich Sorgen wegen dieser Videos, aber nicht
nur deshalb: Ihr Sohn Michael treibt sich mit einer Clique älterer Jugendlicher herum, die schon mit der Polizei zu tun hatte.
Da die Mutter als Einzige für den Lebensunterhalt aufkommt,
ist Michael viel allein und ohne Aufsicht. Sie befürchtet den
schlechten Einfluss dieser Clique. Zudem hat Michael in der
Schule Schwierigkeiten, was auch Anlass für mehrere Gespräche mit der Schulpsychologin war. In einem dieser Gespräche
benennt die Mutter ihre Befürchtungen genauer: »Er will nur
mit seinem Kopf durch die Wand, er will alle ducken, er will
den Boss markieren.«
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AufderSuche nach Männerbildern
Auf seine Lieblingssendungen angesprochen, nennt Michael
der Schulpsychologin dagegen nicht Mad Max oder Ähnliches,
sondern Bill Cosbys Familienbande und Alf.
Bill Cosbys Familienbande ist eine freundliche amerikanische Familienserie über eine schwarze Mittelschichtfamilie mit
Vater,Mutter, vielen Kindern und Verwandten, die harmonisch,
lebendig und manchmal turbulent ihren Alltag verbringen. Es
ist nie langweilig, Konflikte werden mit Witz und gegenseitigem Verständnis gelöst. Eltern wie Kinder haben bei aller Gemeinsamkeit ihr individuelles Leben. Kurz: Die Fernsehserie
besteht aus Episoden eines aktiven und gelingenden Familienlebens.
Alf, die Hauptfigur der gleichnamigen Fernsehserie, ist ein
Wesen aus dem Weltall, gespielt von einem Plüschtier, das in
einer amerikanischen Familie - Vater, Mutter, große Schwester,
kleiner Bruder - Unterschlupf findet, sich dort jedoch wie ein
Pubertierender benimmt und deshalb im Mittelpunkt steht.
Welchen Sinn machen diese Filme für Michael? Was sollte
die Mutter versuchen zu verstehen? Zwar sieht ihr Sohn Mad
Max, jedoch mit völlig anderen Augen als sie. Für die Mutter
zeigt Mad Max Bilder der Verwahrlosung und Grausamkeit,
gleichsam als Schreckensbilder misslungener Ordnung und
Erziehung. Deshalb hält sie Mad Max für einen der schlechten
Einflüsse, die Michael auf die schiefe Bahn bringen.
Dabei ist Mad Max vermutlich viel zu fantastisch, als dass
Michael ihn nachahmen würde. Der Film zeichnet vor allem
das Schreckensbild einer terroristischen, dominanten Männerwelt. Da Michael aber ein anderes Thema hat, sieht er diesen
Film in seinem speziellen Blickwinkel, in dem Mad Max und
Alf zusammenpassen. Der pubertäre Alf gibt dem aggressiven
Größenwahn, auf dem alle Figuren von Mad Max basieren
(»Ich bin eine voll getankte Selbstmordmaschine, ich bin der
Auserwählte ..., der alle straft, die nicht würdig sind, auf der
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Straße zu sein.«], ein neues Bedeutungsumfeld. ordnet diese
Darstellungen in altersgemäße und witzige Größenfantasien
ein.
Alf ist kleines Kind und pubertärer Jugendlicher zugleich,
dem es gelingt, mit Schabernack ständig im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit der gesamten Familie zu stehen. Alf ist hemmungslos auf sich selbst bezogen und verdreht dazu alle Regeln
der Familie, insbesondere der Eltern. Dies tut er mit aggressiver
Freude an Spiel und Unfug, womit er die Willkür oder Sinnlosigkeit dieser Regeln erkennbar zu machen versucht.
Das Ganze ist dramaturgisch perfekt gelöst: Als Außerirdischer ist Alf in der amerikanischen Mittelschichtfamilie fremd,
obwohl er wegen seines Alters von mehreren Jahrhunderten
schon das ganze Leben kennt. Als Plüschtier und als Fremdling
darf er sich - trotz wortreicher und lautstarker Prahlerei - auch
fürchten und wird von der ganzen Familie gehätschelt und
gepflegt. Aggressionen werden nur sprachlich präsentiert. So
will Alf die Katze zwar braten oder aus ihr Katzensaft pressen,
in der Realität der Bilder jedoch passiert dergleichen nichts.
Die Serie Alf spielt konfliktreiche Familiensituationen
durch, die mit Wünschen nach Ablösung, Geborgenheit, Dominanz und Anerkennung verbunden sind. Dabei kommt niemand zu Schaden, die Familie und alle ihre Mitglieder bewähren sich in ihrer Eigenständigkelt.
Bill Cosbys Familienbande ist nicht nur eine weitere Variation des Themas eines gelingenden Familienlebens. Michael
macht zudem deutlich, wie wichtig ihm die Serie ist, als er
betont, er sehe sie viellieber, als draußen mit seinen Freunden
etwas zu unternehmen. Er erzählt von Familie Cosby jedoch
erst, nachdem es mit Mühe ausgesprochen ist: Bei den Cosbys
handelt es sich um eine schwarze und eine vollständige Familie. Michael hat nämlich einen schwarzen Vater, den er jedoch
nie gesehen hat, von dem er nahezu nichts weiß, im Wesentlichen nur, dass er Soldat bei der US-Army war.
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Die Identität seines Vaters ist das Thema, das Michaels Vorstellungen und Wünsche beschäftigt, wofür es jedoch in der
Familienwirklichkeit keinen Gesprächspartner gibt. Die Mad
Max-Filme sind für Michael hoch attraktiv, weil sie Bilder
kämpfender Männer, Polizisten und Soldaten, und damit Vaterbilder liefern. Aus dieser Perspektive werden zwei Erzählelemente wichtig. So wird Max verrückt und gewalttätig, weil
Motorrad-Punker mit Gewalt in seinen Alltag einbrechen und
am Ende des ersten Teils seine junge Frau und sein Kind überfahren. Im zweiten Teil übernimmt Mad Max die Funktion des
Beschützers eines verwahrlosten Jungen, der wiederum Mad
Max unter Einsatz seines Lebens im Kampf auf Leben und Tod
hilft.
Aus Michaels Perspektive gibt es zwischen Mad Max, Alf
und Bill Cosbys Familienbande einen inneren Zusammenhang
und eine gemeinsame Bedeutung. Sie ist mit seinen Erfahrungen in seiner Familie entstanden. Alf erzählt Familienszenen,
die zu seinem Alter passen, Cosby von einer lebendigen, vollständigen und schwarzen Familie und Mad Max von einem
Krieger-Vater.

Qualitätsfilme für Jungen - aktiv und trotzdem sensibel
Dievom Fernsehen häufig angebotenen und für Jungen attraktiven Männerfiguren drängen die Jungen in eine bestimmte
Richtung: knallhart für Gerechtigkeit/ums Überleben/für Bewunderung kämpfen. Sylvester Stallone und die von ihm verkörperten Männer sind dafür typisch und für Jungen gerade
vor und in der Pubertät anziehend. Unabhängig von der mit
Rambo oder Rocky verkündeten Rechtfertigung und Normalisierung von Kampf und körperlicher Gewalt fehlt diesen Figuren genau das, woran es auch dem Jungen des Märchens mangelt, der auszog, das Fürchten zu lernen: Sensibilität für jene
Seiten des Lebens, die nichts mit Kampf zu tun haben.
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Natürlich suchen Jungen im Fernsehen auch nach sensiblen Filmbildern. Sie finden sie jedoch meist nur im Kontext
von Bedrohung und Kampf auf Leben und Tod. Große Ausnahme ist hier z, B. der Film E. T., den zwei Jungen verwenden, um sich gegenseitiges Verständnis und Freundschaft zu
bestätigen (siehe »E. T.: Sich bedroht fühlen - einen Freund
haben«, S. 52 ff.).
Aufgabe der Eltern ist hierbei, gemeinsam mit den Jungen
spannende, jedoch auch sensible Geschichten zu suchen. Bei
Achterbahn - Filme über Freunde heute (ZDF, KiKa) wird man
z.B. fündig. Die Redaktion von Achterbahn hat sich folgende
Ziele gesetzt:
»Ab neun Jahren reagieren Kinder zunehmend allergisch auf
alles, was nach Belehrung oder Überbehütung aussieht. Sie
wollen als solche angesprochen werden, die schon ganz gut
Bescheid wissen und sich selbst im Fernseh- und Filmangebot
zurechtfinden. Deshalb sind ... Achterbahn-Filme so aufgebaut,
dass sie die Kinder herausfordern, eigene Antworten zu finden
und ihre Schlüsse zu ziehen. Mit sehr unterschiedlichen Stilmitteln geben die Filme den Kindern Raum zu kombinieren
und reizen sie, Passendes für den eigenen Handlungsspielraum
zu entdecken. Durch überraschende Bilder, außergewöhnliche
Begebenheiten und dramatische Ereignisse bieten die Filme
den Zuschauern Erlebnismöglichkeiten, die über die alltäglichen Erfahrungen hinausgehen. Die Filme sind voll Witz und
spielen mit der Angstlust der Kinder. Stellvertretend mit den
Helden können Kinder Risiken auf Zeit eingehen, mit der Gewissheit, dass diese ein Ende haben und bewältigt werden.«

Im Film DieRiders müssen Patte und Ralf Mutproben bestehen,
bevor sie in die Gruppe der Älteren, der Riders, aufgenommen
werden. Sie müssen Zigaretten klauen und heimlich Bagger
fahren. Dabei sind das Leben und die Freundschaft der beiden
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Jungen bedroht. In der Not entdecken sie, wie sehr sie sich aufeinander verlassen können.
Die erste Filmszene zeigt bereits, worum es einem 13- oder
14-Jährigen geht. Gleich zu Beginn legen sich die beiden
Freunde spielerisch mit einem der Väter an, der gerade sein
Auto repariert. Sie klemmen ihm die Batterie ab und freuen
sich diebisch, als er sein Auto daraufhin nicht starten kann.
Von da ab ist es klar: Sie sind auf der Suche nach dem wirklichen Männerleben. Und das kann sich nicht mehr auf das
Tischtennis-Match mit Gleichaltrigen beschränken.
Die Riders tauchen auf. Sie sind etwas älter, und mit Kleidung und Gehabe zeigen sie, wie cool, überlegen und kämpferisch sie sind. In diese Gruppe »wirklicher Männer« wollen
Patte und Ralf hineinkommen, was offenbar nur über Kämpfen, Zusammenhalten und Siegen läuft. Dazu müssen die beiden willkürlich mit anderen und stärkeren Jungen Streit vom
Zaun brechen. In diese Prügelei greifen die Riders ein. Weil sie
in der Überzahl sind, gewinnen sie.
Provokation und die Prügelei mit blutiger Nase lassen sich
in diesem Film nicht emotionslos, distanziert verfolgen. Gerade
da ist er in seiner Dramaturgie brillant. Die Faszination, die die
Gruppe ausübt, und das Bestreben, auch zu den Überlegenen,
Erfolgreichen, Starken zu gehören, ist deutlich spürbar. Gleichzeitig sprechen die beiden Jungen aus, wie unfair diese Art von
Sieg ist. Der Film reduziert das wichtige Thema der Jungen
jedoch nicht auf simple oder edle Moral, sondern macht einen
Widerspruch sichtbar. Ein Gespräch der beiden verdeutlicht
das: »Sechs Mann gegen zwei. Total fieser Haufen, die Riders.
Aber halten zusammen. Nicht so wie die Horner. Da lässt einer
den anderen voll hängen. Die Riders sind auch nicht viel besser.
Die haben sich doch nur gerächt. Ja,ja, und jetzt sind die genau
so drauf, genau so brutal. Das ist doch alles gleich bescheuert.«
An dieser Stelle, mitten im Gespräch über Fairness und
Kampf, zeigt der Junge, der für die brutalen Riders eintritt, was
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füreinander einstehen bedeutet: Mit »Zeig mal« wendet er sich
seinem Freund, der sich die blutige Nase geholt hat, verständnisvoll, solidarisch zu. Hier ist die Geschichte perfekt, kein
Wort und keine Geste sind zu viel. Von diesem Punkt aus
gelingt es, eine überzeugende Geschichte darüber zu erzählen,
wie widersprüchlich das Thema »sich durchkämpfen, total
zusammenhalten« ist.
So bekommt die für dieses Alter gängige Mutprobe, z.B.
Zigaretten in einem Laden klauen, auch eine menschliche
Seite. Der eine Junge müsste eine junge Verkäuferin austricksen. Weil er das nicht will, verstrickt er sich in Widersprüche.
Die großen Jungen halten ihn deshalb für klein und feige. Das
führt zu einer Mutprobe, die direkt in die reale Welt der Männer führt. Symbol hierfür ist der Bulldozer. Die Jungengruppe
setzt in einer Kiesgrube einen Bulldozer in Bewegung, der jedoch nicht zu beherrschen ist. Die Riders hauen ab. Die beiden
Freunde finden gemeinsam den Notschalter - der Bulldozer
stoppt. Der eine Junge hat Tränen in den Augen, der andere
legt ihm tröstend den Arm um die Schulter. Sie wenden sich
von den aufgeblasenen, Sprüche klopfenden Riders ab und gehen.
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3. Teil:

Kinder sind verLetzLich
Was macht das Fernsehen mit den Kindern?
Zu viel Fernsehen und dann noch Fernsehen mit Prügelei,
Schießerei und Blut! Wem fällt da nicht als Erstes ein, den
Fernseher aus Wohn- und Kinderzimmer zu verbannen? Ja,
das ist ebenso leicht, wie auf das Auto zu verzichten ...
Der Trend läuft eben in die Gegenrichtung. mehr Autos,
mehr TV-Programme und zusätzlich die Internet-Info zur Sendung.
Trotzdem ist es immer wieder ermutigend zu entdecken,
dass Kinder etwas aus den Fernsehangeboten machen, indem
sie sich die Figuren und Geschichten aus dem Bilderfluss des
Bildschirmsgreifen, die für sie Sinn machen.
Kinder und Fernsehen - diese Beziehung hat eine aktive
und eine passive Seite. Die aktive Seite: Was machen die Kinder mit dem Fernsehen? Die passive Seite: Was macht das
Fernsehen mit den Kindern?

Fernsehkompetenz in Sachen GewaltdarsteUung?
Eine weltweite Untersuchung
Ende der 90er Jahre führte die UNESCO eine weltweite Vergleichsstudie mit einer Befragung von 5.000 12-jährigen Mädchen und Jungen durch." Sie ergab u, a., dass sich die Kulturen auf unserem Globus enorm in der Art unterscheiden, wie
sie Gewalt und Gewaltdarstellungen bewerten. So stehen in
Deutschland eher der Täter und die Action im Vordergrund, in
Japan dagegen eher das Leiden durch die Gewalt. Dennoch
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gibt es für beides eine Fülle schwer auszuhaltender Bilder und
Darstellungsweisen.
Darüber hinaus verdeutlichte die Studie, wie sich die Erfahrungen der Kinder in ihrer Lebenswelt mit dem mischen, was
auf dem Bildschirm gezeigt wird. Die Fragestellung lautete, ob
es einen Zusammenhang gibt zwischen Gewalt auf dem Bildschirm und den tagtäglichen Gewalterfahrungen von Kindern.
Was bedeuten Gewaltdarstellungen beispielsweise für Kinder,
die in Kriegsgebieten oder in einer Umgebung leben, in der
Schusswaffen eingesetzt werden?
Ein weiterer Blick galt der Medienumgebung von Kindern.
Macht es einen Unterschied, ob sie in einer Umgebung mit
einem dichten Medienangebot leben oder ob Medien nicht zu
ihrem wesentlichen Erfahrungsschatz gehören?
Zweifelsfrei kam bei der Studie heraus, dass Kinder Medienerfahrungen auf die eigene Lebenswelt beziehen. Sie benutzen
sie in ihrer Lebenswelt und bewerten damit wiederum die Gewaltdarstellungen auf dem Bildschirm. So meinen Kinder in einer gewalttätigen Umgebung, was sie auf dem Bildschirm sehen,
entspräche der Wirklichkeit. Kinder in einer Umgebung mit wenig Gewalterfahrungen neigen eher weniger zu dieser Meinung.
Ähnlich ist es bei Comics auf dem Bildschirm: Die Mehrzahl
der tz-jährigen Kinder (72 Prozent in gewalttätiger Umgebung,
aber auch 69 Prozent in einer Umgebung mit wenig direkter
Gewalt) vermutet, Fernsehen spiegele die tatsächlich existierende Gewalt wider. Beim gedruckten Medium Comic vermuten sie
dies eher nicht (26 Prozent in gewalttätiger Umgebung, 22 Prozent in einer Umgebung mit wenig direkter Gewalt).
In einer Umgebung mit dichtem Medienangebot gibt es
mehr Kinder, die sich Gewalt auf den Bildschirm holen, um
mehr Aufregung und »Thrilk zu haben, wobei insgesamt erstaunlich wenig Kinder das von sich angeben: 20 Prozent in
einer Umgebung mit hoher Medienversorgung. 10 Prozent in
einer Umgebung mit geringer Medienversorgung.
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DieUNESCO-Untersuchung legt Folgendes nahe:
Gewaltdarstellungen liefern Kindern Möglichkeiten, Frust und
Schwierigkeiten in ihrer Lebenswelt zu kompensieren. Dabei
bieten sie Aggression als Mittel an, um Konflikte zu lösen,
nicht zuletzt weil Aggression den eigenen sozialen Status erhöht. Wer wäre nicht gern auf der Gewinnerseite? Das ist insbesondere für Jungen attraktiv. Über diese Attraktivität werden
Gewaltdarstellungen schnell auch Teil eines männlichen Rollenbildes. Attraktivität gewinnen Gewaltdarstellungen auch,
wenn sie Aufregung, Spaß und Abwechslung in den Kinderalltag bringen.

Kindern zur Sprache verhelfen
Gewalt- und Horrordarstellungen in den Medien" lassen uns
am unmittelbarsten spüren, dass Kinder Schutz brauchen.
Schutz, weil sie sich ängstigen, Schutz, weil die erschreckenden Bilder der Gewalt sie überfordern. Erzieht man Kinder
jedoch nur mit der Befürchtung, Fernsehen sei schädlich, überfordere sie, fördere Verwahrlosung und Aggressionen, dann
baut man immer mehr und immer höhere Barrieren zwischen
den Kindern und der Flut der Bilder auf. In einer Gesellschaft,
die auf Konsum in nahezu allen Lebensbereichen setzt und die
Verfügbarkelt sehr hoch schätzt, ist das letztlich ein hilfloses
Unterfangen.
Was brauchen Kinder, um von der passiven Seite des Fernsehkonsums zur aktiven zu wechseln und um nicht zu denen
zu gehören, die dem Fernsehen ausgeliefert sind, sondern zu
denen, die von Gewalt und Horror sich zu distanzieren vermögen? Dazu gibt es drei Möglichkeiten.
Vom Eindruck zum Ausdruck
Vor allem brauchen Kinder Zuhörer. Gute Zuhörer sind die
Gleichaltrigen, mit denen man ja sowieso ständig darüber
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plaudert, was einem am Herzen liegt. Kinder suchen gleichaltrige Gesprächspartner üblicherweise nach lustigen oder spannenden Sendungen. Nach Sendungen, die Kinder ängstigen
oder traurig machen, suchen sie vor allem die Eltern als Gesprächspartner. Dennoch findet mehr als ein Drittel der Kinder
niemanden, um über beängstigende Sendungen zu reden. Bei
traurigen Sendungen und bei »tollen Kämpfen im Pemsehen«
hat sogar die Hälfte der Kinder niemanden, der zuhört,"
Kinder brauchen also vor allem die Eltern als Zuhörer. Sie
brauchen Zeit mit Gleichaltrigen, um das Gesehene wieder loszuwerden. Kinder brauchen im Kindergarten und auch in der
Schule viele Gelegenheiten, um ihre Fernseherlebnisse nach
außen zu tragen. So sollte etwa die »Talk-Show« in der Grundschule zum Thema Fernsehen so normal sein wie das Einmaleins zu üben. (Vgl. »Sich ein Bild von der Angst machen - ein
innerfamiliärer Lösungsvorschlag«, S. 120 ff.)

Zwischen Wirklichkeit und Fiktion unterscheiden
Das Kinderleben bietet auch in Hinblick auf Gewaltdarstellungen genügend Möglichkeiten, das Gemisch von Fernsehbildern
und der Wirklichkeit aufzudröseln. Kinder machen das meistens so unauffällig, dass man leicht übersieht, wie sie sich
aktiv gegen die ängstigenden Bilder zur Wehr setzen. Die medienpädagogische Aufgabe heißt Entwirren und besteht darin,
Kinder in ihrer Distanz zum Fernsehen zu unterstützen. Über
die Distanz zu den Bildern hinaus gelingt es ihnen sogar, sich
die Bilder zu unterwerfen, indem sie sich die Bilder für ihre alltäglichen Zwecke dienstbar machen. Sie brechen sich all das
aus dem Zusammenhang des Films heraus, was ihnen persönlich wichtig ist, und integrieren es in den Fluss ihres Alltagslebens.
(Vgl. »Schulangst mit Bildern des Kampfes abwehren«,
S. 142ff.)
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Die Bilder der Gewalt durchschauen
Dies ist im Wesentlichen die Aufgabe der Schule. Kinder brauchen einen Unterricht, in dem sie die Machart von Filmen
durchschauen lernen, beispielsweise dass Gewaltdarstellung
nicht gleich Gewalt ist. Dazu gibt es viele Vorstufen, insbesondere sich spielerisch mit Medien zu beschäftigen.
(Vgl. »Mit einfachen Mitteln gegen Überforderung und
Angst - ein medienpädagogisches Spiel für den Kindergartens,
S.122ff.)

Ein Junge lernt sich mit einfachen Mitteln zu distanzieren - Ein erster Schritt in Richtung Fernsehkompetenz
Kinder entwickeln auch selbstständig Abwehrmechanismen.
Wichtig ist hier, sich in Gespräche und Spiel verwickeln zu lassen, Zuhörer und Zuschauer zu sein.
Ein 7-jähriger Junge wartet den ganzen Tag auf die Sendung Der Tigerjäger, Teil einer brutalen Fernsehserie um Samurai-Kämpfer. Er wartet, weil im Fernsehprogramm stand,
dies sei ein Film über den japanischen Robin Hood. Mit der
Figur des Robin Hood kann er etwas anfangen. Die Filmankündigung ruft also frühere Serienerlebnisse wach und schafft einen Erwartungshintergrund, bei dem es um Spannung, jedoch
nicht um Brutalität geht.
Der Film beginnt. Als der Tigerjäger nach einigen Minuten
auftaucht, ruft der Junge kommentierend: »Der ist wie Bud
Spencer, nur in China.« Bald danach versinkt er in Schweigen,
kaut an den Nägeln, ist offensichtlich von den Kämpfen auf
dem Bildschirm überfordert. Während einer Kampfszene spricht
er wieder von Bud Spencer.
Mit dieser riesigen Vaterfigur des Bud Spencer, die zwar
ganz und gar nichts mit einem japanischen Samurai zu tun
hat, jedoch kämpfend erfolgreich beschützt, ordnet der Junge
den bedrohlichen Kampf des aktuellen Films in das Hand-
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lungs- und Beziehungsmuster der Filmfigur ein, die Bud Spencer verkörpert. Die Geschichte vom starken, kämpfenden und
damit beschützenden Vater beruhigt ihn und vermittelt ihm die
Hoffnung auf ein friedliches, gutes Filmende. So lassen sich für
den Jungen die brutalen Gewaltdarstellungen aushalten.
Über einen aktiven Assoziationsprozess zieht er beruhigende frühere Fernseherlebnisse heran, um damit die bedrohlichen
aktuellen Fernseherlebnisse zu bearbeiten: Die beschützende
Gewalt wird gegen die zerstörende Gewalt gesetzt. Ohne Filmfiguren wie Robin Hood oder Bud Spencer und ohne seine
Fähigkeit, sich solcher Figuren zu bedienen - und das setzt viel
Verständnis der Eltern voraus -, säße der Junge recht hilflos
vor der brutalen Fernsehserie.

Sie sind nicht harmlos, obwohL kein Kind ihretwegen
weint - Cartoons als Deutungsmuster
Das Spektrum der Bilder der Gewalt ist breit, es reicht von
spannenden oder lustigen bis zu entsetzlich sadistischen Filmen. Wichtig ist, sich gerade auch das kritisch anzuschauen,
was sich so harmlos ins Denken und Fühlen der Kinder einschleicht.

Das Action-Muster kann Missverständnisse produzieren
NichtKampfgeschrei, sondern Hilferuf
Der 9-jährige Götz, ein schwieriger Junge aus einer 3. Grundschulklasse, nervt seine Mitschüler damit, dass er ständig mit
Filmzitaten um sich wirft und pausenlos erzählt, was er schon
wieder im Fernsehen oder auf Video gesehen hat. In seiner
Lieblingsserie Captain Future hat er zwar auch sensible Dinge
entdeckt, aber vor dem Hintergrund einer Action-Serie versteht
so etwas niemand.
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Götz erzählt seinen Mitschülern von einer Szene, in der
Captain Future und seine Mannschaft, wie er sagt, »eingeeist«
wurden (vgl. »Bingeeist: Der hilfsbedürftige Captain Future als
Botschaft«, S. 71 ff.). Seine Botschaft an die anderen Kinder
heißt: Ich bin eingeeist wie der eingeeiste Held in der Glaskiste,
helft mir bitte. Denn in dieser Folge kann Captain Future sich
nur mit Hilfe eines kleinen Tieres befreien, das er mittels Telepathie herbeigerufen hat.
Götz: Und da hat derHund etwas gefressen, neo Und da hat der

noch was so gemacht, ich weiß auch nicht, wie er's gemacht
hat. Und dann kam der Hund mit und hat alles noch mitgefressen. Da hat der da seinen Fuß bewegen können. Da hat
er voll drangetreten, da war alles kaputt.
Robert: Mit der Faust hat er das gemacht.
Götz: Mit dem Fuß.
Robert: Und mit der Faust. Und dann, er hat dann die anderen
auch noch befreit.
Bei Robert kommt als Botschaft an, dass es Götz um den
Kampf gehe. Vor dem Hintergrund der Action-Serie kann er
auch kaum etwas anderes verstehen, obwohl Götz ihm nichts
Gewalttätiges, sondern etwas Sensibles mitzuteilen versucht.
Götz hatte wahrgenommen, dass der heldenhaft kämpfende
Weltraumpolizist diesmal um Hilfe wirbt und Hilfe bekommt.
Und dementsprechend lautet seine versteckte Botschaft: »Helft
mir, wie sich der Weltraumkämpfer hat helfen lassen.« Sie
bleibt jedoch unverständlich. Wie sollten seine Mitschüler eine
Kämpferfigur plötzlich als hilfsbedürftig wahrnehmen, als
jemanden, der Zuwendung statt Aggression braucht?
Das Missverständnis ist durch die Fernsehserie vorprogrammiert. Wer erwartet schon eine so persönliche Aussage im Zusammenhang mit Captain Future? Zwar greifen einige Kinder
Götz' Aussage sofort auf - sie haben offensichtlich die Film-

111

szene genau in Erinnerung -, sie diskutieren jedoch darüber,
wie sich der Held freikämpft, denn nur Kämpfen macht Sinn
im Handlungsmuster der Action-Serie. Was die Schüler von
dieser Art Film kennen und erwarten, was ihnen selbstverständlich und vertraut ist, verstellt ihnen den Weg, eine sensible Botschaft zu verstehen.
FLucht vor dem Untergang
In einer Gruppe 9-jähriger Grundschulkinder, zwei Mädchen
und drei Jungen, prägen die Jungen die Stimmung der Gruppe,
sind kooperativ, doch auch recht eigenwillig. Diesen Freiraum
erhalten sie, weil sich eins der Mädchen, Karola, für Ablauf
und Ergebnis der Gruppenarbeit, das Spiel »Weltraumreise«,
verantwortlich fühlt. Sie übernimmt die Cheffunktion, was die
Jungen jedoch ständig unterlaufen und wodurch sie Karola in
eine recht wackelige Position bringen. Dennoch bleibt sie die
zielorientierte Schülerin, die das Spiel geradlinig vorbereiten
und einen klaren Spielautbau durchsetzen will. In ihrem
Bestreben, Gruppenchefin zu sein und zu bleiben, überfordert
Karola sich einerseits, andererseits will sie mit ihrem Spiel bei
Klasse und Lehrer positiv ankommen.
Ihren Stress als Gruppenchefin trägt sie nach außen, indem
sie Katastrophen- und Fluchtmotive der Fernsehserie Captain
Future ausspielt. So erklärt sie etwa: »Das ist so'n Zeug, da
kann man einen mit ... töten und in ein Sonnensystem schicken.« - »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.«
Schaut man sich diese Aussagen genauer an, zeigen sich
drei Komponenten: tödliche Bedrohung (lltöten«, »verbrennen«), anonyme Bedrohung (sso'n Zeug, da kann man einen
mit töten«l, an gefährliche Orte geraten (»Sonnensystem«).
Einerseits hantiert Karola mit diesen Bildern und Situationen recht geschickt, um die Gruppe zusammenzuhalten. Mit
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der Inszenierung zunehmender Bedrohung drückt sie andererseits jedoch den enormen Druck und dauernden Zugzwang
aus, unter dem sie selbst steht. So spricht sie ständig von Planetenzusammenstößen, Katastrophen, Unglücken, untergehenden Raketen, herabstürzenden Eisplaneten, Bingesperrtsein.
einbrechendem Wasser bzw. Strom in die Höhle. Schließlich
verdichten sich die von Karola inszenierten Katastrophen zu
einer »Höhle mit Wasser im Steinbruch auf zusammenprallenden Planeten«, Und am Ende steht gar die Superkatastrophe
an: »Die Planeten sollen zusammenstoßen, und wir müssten
was sprengen.« - »Sprengstoff hilft nicht, sonst geht unser
ganzer Weltraum unter,«
Zwar könnte Karola nie formulieren, warum sie all diese
Katastrophen braucht. Dem geschulten Auge zeigt sich aber
recht deutlich, dass und wie ein Mädchen die gefährdete Chefposition durchsetzt. Als Mädchen in einer Gruppe mit starken
Jungen verwendet Karola das Muster von Action und ScienceFiction, gleichzeitig verschleiert sie ihre Quelle, um nicht ihr
Druckmittel zu verlieren.
Karola benutzt die Krisen- und Katastrophengeschichte der
Serie Captain Future, verschleiert sie jedoch und gerät damit in
noch mehr Stress. Karolas Spiel und die Fernsehserie überlagern sich immer mehr. Hektik und Handlungszwang in der
Kindergruppe und in der TV-Serie führen zu Katastrophenund Fluchtmotiven, die zum Teil als direkte Zitate aus der
Fernsehserie stammen.

Verwechslungsrisiko - Missverständnisse mit
»lustiger Gewalt«
Bei den Bildern der Gewalt ändert der Kontext selbstverständlich viel. Die Panzerknackerbande bei Mickey Maus oder Tom
und Jerrys Einsatz aller nur denkbaren Hilfsmittel, um ihre
Rivalität bis ins Groteske zu übersteigern, das sind Darstel-
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lungsweisen, die auch schon kleinere Kinder bald durchschauen.
Aber wie ist es bei den Power Rangers, dem A-Team oder
WWF-Wrestling. Was ist daran lustig? Gelingt es Kindern auch
hier, den Unterschied von Wirklichkeit und der Machart des
Tv-Programms dingfest zu machen, vielleicht sogar zu bewerten? Das sind Fragen, die eine Untersuchung zum Verwechslungsrisiko zu beantworten versuchte, dem Kinder - gerade die
kleineren - möglicherweise unterliegen."
Als einen weiteren Schritt hin zu Fernsehkompetenz müssen Kinder auch bei »lustiger Gewalt« lernen genau hinzuschauen, denn »lustige Gewalt« beinhaltet ein dreifaches Verwechslungsrisiko.
Verwechslungsrisiko: WirkLichkeit und fiktionaLe
MediendarsteLLung
Besonders für kleinere Kinder ist nicht auf den ersten Blick
klar, dass eine Geschichte Fiktion und nicht Wirklichkeit ist. So
haben sich Kindergartenkinder bei der harmlosen Serie Wickie
gefürchtet, als die Seeräuber Wickies Dorf angreifen (vgl, "Mit
einfachen Mitteln gegen Überforderung und Angst - ein medienpädagogisches Spiel für den Kindergarten«, S. 122 ff.). Für
sie handelt es sich um einen echten Angriff, um eine Bedrohung, bei der sie intensiv mitfühlen.
Nicht wenige Geschichten inszenieren Gewalt so realistisch,
dass sich auch größere Kinder verwirrt die Frage stellen, ob da
nicht tatsächlich Blut fließt. WWF- Wrestling ist dafür typisch.
Dagegen ist bei den Panzerknackern in Mickey Maus klar, dass
sie in der Geschichte die Aufgabe haben, diejenigen abzugeben, die zwar Muskeln, jedoch wenig Hirn haben.
Verwechslungsrisiko: aLLtägLiche, reaLe und inszenierte GewaLt
Wrestling ist eine raffinierte Inszenierung, die vorgibt, Wirklichkeit zu sein. Nur die Eingeweihten wissen: Hier geht es
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nicht um Leben und Tod. Die Spannung entsteht aus der perfekten Akrobatik, die vorgibt, mörderisch zu sein. Diesen Zusammenhang kapieren Kinder im Grundschulalter ohne erläuternde Hilfe nicht. Reale und inszenierte Gewalt sind zu leicht
zu verwechseln.

Verwechslungsrisiko: Gewalt und Humor
Slapstick vom Schlage Dick und Doojbezieht seinen Witz aus
der Lust am Schabernack. Bei klassischen Slapstick-Komödien
ist dieser dramaturgische Mechanismus auch kleineren Kindern recht bald klar. Doch bei Filmen mit dem beschützenden
Vater-Riesen Bud Spencer, der so zuhaut, dass seine Gegner
durch die Luft segeln, ohne sich wirklich zu verletzen, bedarf
es schon komplexerer Bewertungsleistungen von Kindern.
Je älter Kinder werden, desto mehr müssen sie den grundsätzlichen Unterschied von Gewalt und Humor durchschauen
lernen, Um sich etwa mit dem Schabernack der Versteckten
Kamera zu amüsieren, Gemetzeljedoch abzuschalten.

Angst vor Horror und Gewalt auf dem Bildschirm
Kindermedienschutz
Im Fernsehen gelten Zeitgrenzen für Filme, die Kinder mit Gewaltdarstellungen überfordern oder gefährden können. Filme,
die im Kino ab 12 Jahren freigegeben sind, dürfen Sender nach
eigener Prüfung noch vor 20 Uhr ausstrahlen, also für die
unter 12 Jahre alten Mädchen und Jungen. Was eindeutig nur
für mindestens 12-Jährige geeignet ist, was also die Entwicklung jüngerer Kinder beeinträchtigen könnte, darf nicht vor
20 Uhr auf den Bildschirm. Filme, die im Kino ab 16 Jahren
freigegeben sind, dürfen im Fernsehen nur nachts zwischen
22 Uhr und 6 Uhr laufen; Filme, die im Kino ab 18 Jahren freigegeben sind, erst ab 23 Uhr bis 6 Uhr früh.

115

Maßgeblich für diese Zeitregelung ist das »körperliche, geistige und seelische Wohl von Kindern bzw. von Jugendlichens.
Auch Fernsehen darf Kinder als Mediennutzer nicht in ihrer
Entwicklung und in ihrer Persönlichkeit hemmen, stören und
schädigen. Um dies einzuschätzen, werden Einzelheiten medialer Darstellungen, die Darstellungen als Ganzes und deren Gesamtwirkung bewertet. Für die privaten Fernsehanstalten tut
dies die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, FSF, in Berlin.
Der Kindermedienschutz verfolgt also eine wichtige und ernste
Erziehungsaufgabe.

Schade nur, dass die Brziehungsaufgabe, das Wohl der Kinder sorgfältig zu bedenken, in der Aufgeregtheit der öffentlichen Diskussion um das Thema »Gewalt in den Medien« der
Sensationslust hintangestellt wird. Diese tritt üblicherweise
dann auf, wenn Kinder etwas Schreckliches getan haben. Dann
folgt die übliche Suche nach dem auslösenden Horror- oder
Action-Film. Die richtige Frage müsste dagegen lauten, ob
Medien Kinder in ihrem »körperlichen, geistigen und seelischen Wohl« und in ihrer Entwicklung möglicherweise behindern. Darauf sollten sich Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen konzentrieren und nicht auf die Angst, dass Kinder vor
dem Bildschirm zu Monstern mutieren.
Ob Gewaltdarstellungen auf dem Bildschirm Kinder zu
Gewalt anstiften, ist eine Diskussion ohne erzieherische Substanz. Ein Kind wird nicht durch Fernsehen zum Täter. Dagegen ist Fernsehen leider sehr wohl in der Lage zu ängstigen oder zu verwirren. Zudem kann es Erklärungs- oder
Handlungsmuster verfestigen. Dann braucht ein Kind eine
sensible Zuhörerin, der es von seinen Träumen erzählen kann,
braucht jemanden, der einfühlsam feststellt, wie sich bei ihm
etwas verknotet. Es braucht den Vater, der seinem Kind zuliebe den Fernseher abschaltet oder der auf seinen Krimi oder
Action-Film verzichtet und statt dessen Kinderprogramm mit
ansieht. Und es braucht in der Schule viele und interessan-
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te Unterrichtsstunden, die erläutern, wie welches Fernsehprogramm funktioniert, um das Verwechslungsrisiko zu verringern.

Warum Kinder Angst haben
Angst vor derAugsburger Puppenkiste?
Ein Vater erzählt auf einem Elternabend im Kindergarten, seine
kleine Tochter habe sich bei einer Sendung der Augsburger
Puppenkiste sehr erschreckt. Da sei aus einem Schrank ein
Gerippe gefallen oder herausgekommen. Danach sei seine
Tochter abends nicht mehr allein von ihrem Zimmer zur Toilette gegangen, weil auf dem Weg dorthin ein Schrank steht. Sie
hatte Angst, dass da auch ein Gerippe herauskäme.
Ein Kind ängstigt sich bei der ältesten deutschen Kindersendung? Auch die Augsburger Puppenkiste, eine absolut harmlose, altmodische Kindersendung, die mit Marionetten Geschichten für Kinder inszeniert, kann unter Umständen - doch sicher
nur in Ausnahmefällen - Angst hervorrufen. Was bei Kindern
Angst auslöst, hängt von ihren individuellen Themen ab und
wie sie diese verarbeiten. Angst ist dem Schmerz der Seele vergleichbar, ist ein Indikator für Themen, Wünsche und Ziele, die
nicht miteinander vereinbar sind oder die mit dem wirklichen
Leben in der Familie bzw. der Gruppe der Gleichaltrigen nicht
zusammenpassen. Angst ist auch ein Indikator für Bilder und
Themen, die von außen aufgezwungen werden und die Kinder
aufgrund ihres Entwicklungsstandes, ihrer Erfahrungen und
ihrer eigenen aktuellen Themen weder verstehen noch verarbeiten können.
Das Gerippe in der Augsburger Puppenkiste hat bei diesem
kleinen Mädchen einen Problempunkt getroffen, während es
bei den allermeisten Kindern keine derartigen Reaktionen auslösen wird. Deshalb sollte man sich - wie immer, wenn es um
Erziehung geht - den konkreten Fall sehr genau anschauen. Es
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gibt keine allgemein gültigen Schwellenwerte für Bilder der
Gewalt oder des Horrors, an denen feststellbar ist, wann sie
Kinder überfordern oder wann sie sie in schwerwiegende Konflikte treiben. Geschieht dies jedoch, dann ist die Angst ein
Warnsignal der Seele.

Eine entsetzliche Opferhandlung in Indiana Jones
Trotz aller notwendiger Differenzierung lässt sich dennoch
abschätzen, wo die Grenzen des Erträglichen für Kinder erreicht bzw. überschritten sind. Das Münchner medienpädagogische Forschungsinstitut Jugend Film Fernsehen hat in
einer Untersuchung einen erschreckenden Fall beschrieben:"
Der 9-jährige »David ist nicht gerade unbeleckt in Sachen Horror, er kennt so einiges, weiß zu vielen Filmen etwas zu erzählen, schildert einzelne Szenen sehr ausführlich und ist dabei
immer sehr aufgeregt. Bei Indiana Iones, den er bereits vor
einigen Monaten gesehen hat, ist er jetzt völlig aus der Fassung. Es ist eine Szene, die ihm fest im Gedächtnis geblieben
ist, und zwar im Detail: iDa war so ein Reifen, und die hängen
da immer Kinder an, die nichts machen, so kleine Babys und
so ..., die hängen sie so dabei und dann machen sie so ein Loch
rein, in dem Loch ist Feuer drin, bevor die ihn rein tun, macht
der böse Mann bei den Kindern so einen Zauberspruch (zeigt
auf die Brust) und nimmt das Herz raus. Und dann werden die
erst ins Feuer reingetan (schüttelt den Kopf) ..., und hab ich
geheult und hab gesagt, mach das aus. Weil ich Angst hatte ...,
ja, und ich hatte Angstk«

David schildert präzise eine grauenhafte Episode aus dem
Abenteuerfilm Indiana Jones, in der ein junger Mann im Rahmen einer Opferzeremonie in einem Glutofen verbrannt wird.
Vorher reißt ihm ein Zauberpriester das Herz aus dem Leib.
Der Film zeigt diese Hinrichtungs- und Opferszenesehr realis-
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tisch und malt Details aus, z.B. das Entsetzen des Opfers. Wie
die Situation aufgebaut ist, welche Arten von Geschichten
und Bildern hier zusammengemischt werden und einander
überlagern, ist auch für den routinierten Erwachsenen erst
nach mehrmaligem Sehen und mit filmanalytischer Erfahrung
zu verstehen.
Die Szene macht Anleihen bei Kinder- bzw. Menschenopfern des Baal-Kults sowie des Kults der indischen Göttin Kali,
bei rituellen Handlungen der Azteken und bei entsprechenden
Mythen. Die Szene bezieht sich auch auf den in den Medien
aktuellen Voodoo-Kult, erinnert an Marterszenen aus Indianerfilmen oder an Opferszenen aus Tarzan. Gleichzeitig werden
typische Ängste aus der frühen Kindheit der Zuschauer angesprochen: Der übermächtige Zauberer, das als klein und hilflos
gezeigte Opfer, »gemeinsam mit dem gesamten in eine Kulthandlung eingebundenen Geschehen, bei dem einem lebenden
Menschen das Herz aus der Brust gerissen, noch schlagend auf
einen Pfahl gesteckt wird, dieser Mensch immer noch lebend
langsam in ein Feuerloch hinabgelassen wird und erst stirbt,
als er verbrennt, macht den nachhaltigen und erschreckenden
Eindruck aus, den diese Szene bei David hinterlassen hat«,
Nichts von alledem ist für David zu verstehen.
Aus diesem Beispiel zieht die Untersuchung folgende
Schlussfolgerung:
llWenn Kindern drastische Gewalt begegnet, die in mysteriöse
Kontexte eingebettet ist, reagieren sie ... mit Angst. Solche
Erscheinungen sind für sie unbegreiflich, sie haben keinerlei
Möglichkeit der Erklärung. Sie können sich von solchen Bildern aber offensichtlich auch nicht distanzieren. Das führt
dazu, dass solche Szenen und Bilder unverarbeitet in ihren
Köpfen bleiben und auch nach langer Zeit nichts von ihrem
Schrecken und ihrer angsterzeugenden Wirkung verlieren.«
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Sich ein Bild von der Angst machen - ein innerfamiliärer
lösungsvorschlag
Auch wenn die Familie des folgenden Beispiels recht bewusst
Einfluss auf das nimmt, was die Kinder fernsehen, schleicht
sich plötzlich eine ganz und gar nicht harmlose Sendung mit
unvorhergesehenen Folgen in den Familienabend ein. Hier der
Bericht des Vaters:
»Am späteren Sonntagnachmittag habe ich mit den Kindern

rumgetobt und dann an einer Reckstange geturnt. Die Stimmung von Oli (5 Jahre) und Nina (4 Jahre) war leicht gereizt,
weil jedes für sich allein die Reckstange haben und dann
jeweils nur mit mir allein turnen wollte. So stieß Oli beispielsweise die Matratzenstücke weg, mit deren Hilfe Nina zur Reckstange hochkletterte.
Weil an diesem Sonntag gewählt worden war, wollte ich mir
nach 18 Uhr die Hochrechnungen in den Fernsehnachrichten
anschauen. Kaum war das Wahlstudio auf dem Bildschirm zu
sehen, saßen beide Kinder neben mir. Der Sprecher teilte jedoch nur mit, dass man auf die Ergebnisse noch warte und
dass bis zu den Meldungen Mondbasis Alpha gezeigt werde.«
Was ist Mondbasis Alpha? In dieser Folge der Science-FictionSerie landet die Mannschaft von Mondbasis Alpha auf einem
erdähnlichen Planeten, den sie wissenschaftlich untersucht.
Ein gleißender Lichtpunkt macht zwei Astronauten wahnsinnig. Ein Raketenflugzeug fängt Feuer und stürzt fast ab. Alles
ist sehr bedrohlich. Die Ursache aller Schwierigkeiten, auf welche die Raumfahrer stoßen, liegt vermutlich hinter einer verschlossenen Tür aus Beton. Diese öffnet sich langsam, drei
Raumfahrer gehen in den dahinterliegenden Raum. Die Kamera zeigt einen Schreibtisch, dahinter auf einem Drehsessel eine
menschliche Figur, die jedoch nur von hinten zu sehen ist.
Für den Erwachsenen ist klar, die Spannung, die der Film
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aufgebaut hat, wird sich jetzt entladen. Vermutlich sitzt auf
dem Drehsessel ein monströses Wesen.
»Ich warne die Kinder: -Vorsicht, die zeigen jetzt sicher ein
Gespenst oder was Gruseliges. Aber so was gibt's nicht in echt..
Ein harter Schnitt. Der Film zeigt eine scheußliche Mumie.
Dann kommt die Auflösung. Der Kommandant spricht mit dem
Licht, das den Wahnsinn unter den Raumfahrern ausgelöst hat.
Bald danach ist der Film zu Ende, Szenen aus einer Wahlparty
sind zu sehen. Jetzt reicht es tatsächlich. Der Fernseher wird
abgeschaltet.
Oli war während des ganzen Films enorm angespannt. Nina
hatte sich eng an mich gekuschelt, versteckte sich bei mir, als
die Mumie plötzlich zu sehen war. Sie klammerte sich an mich.
Als der Fernseher abgeschaltet war, kroch Oli unter die Ecke
einer Matratze. Ich sagte zu Nina: -Schau, da ist ein Gespenst
unter der Matratze: und warf ein Kissen hin. Nina hatte sofort
wieder Angst, versteckte sich, packte dann doch ebenfalls ein
Kissen und warf es in Richtung iGespenstc Sie schaute unter
die Matratze und sah OlL Oli machte daraus ein Spiel, warf sich
ein großes Tuch über den Kopf und brüllte. Dann gab er uns
Anweisungen. Er versteckte sich, und Nina und ich mussten an
ihm vorbei, während er brüllte. Nina war dieses Spiel nicht
ganz geheuer, sie blieb ganz nah bei mir, machte aber mit.
Dann schlug ich vor, von dem Gespenst ein Foto mit der
Sofortbildkamera zu machen. Zusammen holten wir den Apparat, und Nina machte mit meiner Hilfe ein Foto. Sie war sichtlich zufrieden. Jetzt wollte Oli die Sofortbildkamera, riss sie
seiner Schwester aus der Hand. Danach gab es einen heftigen
Wortwechsel zwischen allen Beteiligten. Nachdem sich die Wogen geglättet hatten, wurde das Foto mit dem Gespenst unter
dem Tuch an eine Fotowand geheftet.
Zum Frühstück am nächsten Morgen brachte Oli das Foto
von sich als Gespenst unter dem Tuch und erzählte, dass er
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gestern Abend Gespenst gespielt habe. Nina griff das auf und
berichtete von dem Gespenst, das auf dem Drehstuhl gesessen

hatte.«
Der Pausenfüller während der Wahlberichterstattung, in den die
Familie hineinschlitterte, hat viel emotionale Verwirrung gestiftet. Der Junge findet zwar schnell und aktiv ein Spiel, das seiner Aufregung eine fassbare Ursache - ein Gespenst - gibt. Er
verlagert jedoch seine Anspannung in einen Streit mit seiner
Schwester. Die Rivalität war zwar schon vor dem Film da, bricht
jedoch jetzt durch, weil der Film alle Beteiligten immer noch
emotional festhält. Das kleine Mädchen zeigt ihre Angst direkt
und sucht körperliche Nähe und Schutz beim Vater. Sie braucht
das auch dringend, weil sie noch keine Erfahrungen damit hat,
wie man sich von Horror-Darstellungen auf dem Bildschirm
distanziert. Damit nimmt sie den Vater in Beschlag, der den
emotionalen Überblick über die Situation verloren hat und deshalb nicht auf beide Kinder gleichzeitig eingehen kann.
Vielleicht hat der Umgang mit der Konfliktsituation schon
so viel Entlastung gebracht, dass die Kinder die Bilder von
Mumien oder Gespenstern nicht in ihre Träume mitnehmen.
Medienpädagogisch hervorragend war die Idee, der Ursache
der Angst mit einem Foto Form und Symbol zu geben. Schon
während des Frühstücks am nächsten Morgen ist die Angst
gebannt, weil sie als »Gespenst« eine mittelbare Form gewonnen hat. Die Angst hat jetzt ihr Bild, das die Kinder sich selbst
und anderen zeigen können.

Mit einfachen Mitteln gegen Überforderung und Angst ein medienpädagogisches Spielfür den Kindergarten
Die Gespensterjagd und das Foto haben den beiden Kindern
geholfen, vom erschreckenden Filmeindruck zum eigenen Ausdruck zu gelangen. Dieser Schritt schafft Distanz zu den Film-
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erlebnissen. Das ist auch das Hauptziel des folgenden medienpädagogischen Spiels im Kindergarten, das auch kleinen Kindern hilft, beängstigende Fernseherlebnisse einzuordnen und
abzuwehren.
»DerÜberfall« - eine FoLge aus Wickie

Das medienpädagogische Spiel für den Kindergarten wurde
anhand einer Folge der Zeichentrickserie Wickie und die starken Männer entwickelt, mit der das ZDF schon Ende der 70er
Jahre bei Kindern gut ankam. Im Jahr 2000 lief die Serie im
KiKa erneut mit großem Erfolg. Im Mai sahen 430.000 Kinder
zu, was den Einschaltquoten der Sendung mit der Maus entspricht. Insbesondere die Kleinen mögen Wickie (200.000 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren), aber auch Grundschulkinder
(170.000 Kinder). Die Älteren verlieren das Interesse, obwohl
immer noch 70.000 10- bis ts-Jährige Wickie einschalten.
Wickie ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen attraktiv.
Kinder im Alter von knapp 4 bis über 5 Jahren sehen sich
im Kindergarten zusammen mit Erwachsenen die Videoaufzeichnung der Folge »DerÜberfall« an.
Der Film erzählt folgende Geschichte: Der Seeräuber Sven
und seine Piratenmannschaft greifen das Heimatdorf Wickies
an. Die Dorfbewohner, die Wikinger, sonst prahlerisch, stark,
dominant und kämpferisch, reagieren chaotisch. Wickie, der in
der Regel zögernde, nachdenkliche und eher ängstliche Sohn
des Häuptlings, hat als Einziger die rettende Idee. Er lässt die
Wölfe frei, die die Wikinger vorher gefangen hatten. Die Wölfe
greifen jetzt die Piraten an und verjagen sie.
Als die Seeräuber das Wikingerdorf mit Brandpfeilen beschießen, fragt ein Kind aufgeregt: »Warum brennen denn die
Häuser?« Das Kind versteht nicht, worum es geht. Es spürt
nur, dass etwas Schreckliches passiert. Ein anderes Kind antwortet: »Weil die Gespenster kommenl« Auch dieses Kind erfasst nur, dass etwas Bedrohliches geschieht, und bezeichnet es
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mit »Gespenster«, obwohl es die aus der Serie bekannten Seeräuber sind. Antwort eines weiteren Kindes: »Ruft ganz schnell
die Polizei an. Feuerwehr ganz schnell und dann die Polizeil«

Aufbau von »Der Überfall« bis zu der Stelle, an der die Kinder
Angst bekommen
Filmsequenz, Handlungsablauf im Bildteil des Films
Laufzeit
Vorspann zum Titelbild
l.
60 Sekunden 33 Einstellungen; ca, alle 2 Sekunden eine neue
Einstellung
Friedliches Leben im Wikingerdorf: Wickies Vater
2.
70 Sekunden Halvar kann keinem Vogel etwas zuleide tun.
18 Einstellungen; ca, alle 4 Sekunden eine neue
Einstellung
3.
Wickie hat Mitleid mit gefangenen Wölfen. Er wird
85 Sekunden deshalb von dem Jungen Gilbi und anderen Kindern gehänselt.
14 Einstellungen; ca. alle 6 Sekunden eine neue
Einstellung
4.
Mutprobe, bei der Wickie ins Wasser fällt,
80 Sekunden 15 Einstellungen; ca. alle 5 Sekunden eine neue
Einstellung
5.
Wickie will seinen Vater Halvar überreden, die
50 Sekunden Wölfe frei zu lassen.
8 Einstellungen; ca, alle 6 Sekunden eine neue Einstellung
6.
Der Seeräuber Sven bereitet den Angriff auf das
45 Sekunden Wikingerdorf vor.
Diese Sequenz besteht aus folgenden Einstellungen:
Eule in der Nacht/Bucht der Wikinger, Seeräuber
mit Fernrohr/Sven mit Angriffskugel. Seeräuber
berichtet/
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Filmsequenz, Handlungsablauf im Bildteil des Films
Laufzeit
zu 6.

Gesicht des Sven/Sven, Seeräuber/Sven spielt mit
einer Angriffskugel/Seeräuber/Schiffe.
9 Einstellungen; ca. alle 5 Sekunden eine neue Einstellung

7.
Wickie erkennt die Bedrohung und warnt die
60 Sekunden Wikinger.
Die Sequenz besteht aus folgenden Einstellungen:
Mond, Kamerafahrt auf einen Wolf, Kamerafahrt
aufWickie/Wickie/Berghang, Wickie geht ins Bild/
Nachthimmel, Kameraschwenk auf die Seeräuberschiffe/Wickie/Seeräuberflagge, Mast, Segel/
Wickie, erschrocken/Wickie läuft und fällt den
Berghang hinunter, fällt in einen Holzstoß/Hauseingang mit Treppe/Wickie läuft über die Treppe
ins Haus/Wickie weckt seinen Vater Halvar, der
aber nicht aufwachen will.
11 Einstellungen; ca. alle 5 Sekunden eine neue
Einstellung
8.

Angriff der Seeräuber.
35 Sekunden Die Sequenz besteht aus folgenden Einstellungen:
Brennender Brandpfeil (Rakete) am Nachthimmel/
Seeräuberschiff, Brandpfeile/Seeräuberschiff, wegfliegende Brandpfeile/Brandpfeile auf das Wikingerdorf, größer werdendes Feuer/brennendes Dorf,
Halvar läuft ins Bild und zückt sein Schwert/Wickie
schlägt auf GongjHalvar mit Schwert/Wickie am
Gong/brennendes Dorf mit Meereswellen - hier

sprechen die Kinder von »Gespenstem« »Peueruiehr,
Polizei«
9 Einstellungen; ca, alle 4 Sekunden eine neue Einstellung

Es folgen 12 weitere Filmsequenzen dieser Art.

125

Was den Kindern bei dieser Folge Angst macht

Die Fülle von Erzählelementen macht es den kleineren und
fernsehunerfahrenen Kindern unmöglich zu verstehen, was die
Geschichte erzählt. Sie bleiben emotional bei den besonders
dramatischen Bildern hängen, ohne den guten Ausgang der
Geschichte zur Entlastung heranzuziehen. Die vielen Details
verstellen den Kleinen den Blick auf den Handlungsfaden der
Geschichte, weshalb sie auf die vom Film besonders hervorgehobenen Ereignisse reagieren. Hierbei spielt die Musik eine
besondere Rolle. Aktionen, bei denen Wickie ins Wasser fällt,
und das Brennen des Dorfes registrieren die Kinder nur als isolierte Ereignisse, weil ihnen der Handlungszusammenhang der
Geschichte unklar bleibt.
Deshalb fragt das Kind in der achten Sequenz: »Warum
brennen denn die Häuser?« Das Kind hat nur gesehen, dass
etwas bedrohlich brennt, den Grund dafür jedoch nicht verstanden. Weil es anderen Kindern genauso geht, suchen sie
nach einer Erklärung: »Weil die Gespenster kommenl« Dazu
passt dann auch die Entlastung durch starke Helfer: »Ruft ganz
schnell die Polizei an. Feuerwehr ganz schnell und dann die
Polizeil«

Mit einfachen Mitteln gegen Überforderung und Angst

Mit zunehmender Erfahrung mit den Geschichten und den
wichtigen Figuren des Films sind Kinder in der Lage, Abstand
von bedrohlichen und überfordernden Filmelementen zu
gewinnen. Dazu hatte die Erzieherin die Idee, am Zeitungskiosk Wickie-Comics zu kaufen und sie zu den anderen im
Kindergarten vorhandenen Büchern zu legen. Somit hatten die
Kinder Gelegenheit, sich mit den Figuren und typischen Geschichten von Wickie auf ihre Art zu beschäftigen. Um die
Comics herum entstanden deshalb auch die üblichen und zumeist spontanen Vorlese-, Gesprächs- und Spielsituationen.
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1. Tag: Gemeinsam den Comic Wickie betrachten
Die Erzieherin liest Philip und Michel aus einem Wickie-Comic
vor. Als sie kurz unterbricht, um die Szene zu veranschaulichen und über die Handlung zu reden, fordern die Kinder sie
auf weiterzulesen und die Hand vom Heft zu nehmen, damit
sie auch alle Bilder genau sehen können. Auf die Frage der
Erzieherin, wer Wickie oder Halvar seien, antworten die Kinder
nicht oder sagen, sie wüssten es nicht.

2. Tag: Vorlesen und Tobespiele
Die Erzieherin spielt zusammen mit Philip, Bastian, Marie,
Anni und Jasmin Seeräuber. Es ist das übliche Tobespiel, bei
dem die Kinder hintereinander herrennen und sich gegenseitig
jagen. Die Erzieherin mimt den bösen Sven, den Anführer der
Seeräuber. Auch die Kinder nehmen abwechselnd die Rollen
der Seeräuber ein. Das Spiel dauert etwa fünf Minuten.
Danach liest die Erzieherin weiter aus dem Heft vor. Bei
einem spontanen Rollenspiel greifen die Kinder Figuren des
Wickie-Comics auf und verwenden sie im Rahmen ihrer üblichen Spiele. So jagen sie sich durch den Kindergarten, wobei
Bastian einen Bleistift als Pistole verwendet. Er sticht damit
einem der unbeteiligten Erzieher mehrfach in die Rippen, woraufhin dieser bei dem Spiel ebenfalls mitmacht. Er spielt den
bösen Sven, läuft hinter den Kindern her und versucht sie zu
fangen. Dann dreht sich das Spiel um. Die Kinder fangen den
Erwachsenen, um ihn ins Gefängnis zu sperren. Dabei sind sie
nicht zimperlich, werfen ihn zu Boden und versuchen ihn zu
würgen. Während die Kinder den Erwachsenen gefangen nehmen, sagen sie, sie seien jetzt Polizisten. Im bisherigen Verlauf
des Spiels waren sie die Seeräuber. Dann meint Christian: »So.
Jetzt ist der Sven tot.« Darauf ein anderes Kind: »Die Wikinger
haben den bösen Sven nie umgebracht.« Michel hält dagegen:
»Dochl Die Wikinger müssen den Sven umbringen, weil sonst
der Sven die Goldmünzen von Wickies Vater klaut,«
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Bei diesem Spiel schaffen es die Kinder, ihr Thema auszudrücken: stark und die Bestimmer sein zu wollen. Dabei gehen
sie mit dominanten Figuren selbstständig um, etwa indem sie
von der Rolle der Seeräuber in die der Polizisten wechseln
und den bösen Anführer ins Gefängnis sperren. Sie integrieren
dominante Fernsehfiguren in ihre soziale Umgebung, indem
sie z, B. einem Erwachsenen die Rolle des Bösewichts in ihrem
Spiel geben. Auf diese Weise gewinnen die Figuren für die Kinder ihr Profil.
Bei dem folgenden Gespräch beginnen die Kinder sich mit
den Darstellungsweisen des Fernsehens zu beschäftigen. Mare
meint: »Ich möchte dir mal sagen, wie Wickie im Fernsehen
anfängt,« Er fängt an, die Titelmusik zu singen, was ihm sehr
schwer fällt, da er den Text nur lückenhaft beherrscht. Nach
kurzer Zeit unterbricht Michel Marcs Gesang und fordert die
Erzieherin auf, doch endlich weiterzulesen. Im Heft folgt nun
eine Szene, in der die Wikinger miteinander kämpfen, und die
Erzieherin fragt, ob sich die Wikinger denn nie verletzen. Darauf antwortet Michel: »Nein, das sind doch bloß Puppen. Im
Fernsehen verletzen sich die Wikinger auch nie.«
Eine Weile später sagt Michel plötzlich: »Ich höre lieber
meine Platte, meine Platte ist viel schöner als das Wickie-Heft.
Das Wickie-Heft ist ja zum Kotzen.« Auf die Frage, weshalb er
trotzdem zuhöre, sagt er: »Nur so, ach, ich gehe jetzt.« Er steht
auf und verlässt den Raum. Wahrscheinlich wendet er sich von
Wickie und dessen Darstellungsweisen ab, weil er nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt.

3. Tag: Die Kinder erwerben Detailkenntnisse
Beim Vorlesen entwickelt sich ein kurzes Gespräch zwischen
der Erzieherin und Mare, bei dem es darum geht, wie »das mit
dem Riesen« war. Mare weiß, »der hat den kleinen Wickie eingesperrt«, und zwar »in einen Vogelkasten«, Michel ist damit
nicht einverstanden. Mare erzählt danach, der Riese habe
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Wickieanbrennen wollen, aber der Chef der Wikinger habe ihn
gerettet. Auch das lässt Michel nicht durchgehen. Die Erzieherin und ein hinzugekommener Erzieher wollen verstehen, worum es den Kindern geht. Doch beide Jungen wollen sich nicht
darauf einlassen und prahlen recht heftig mit ihrem Wissen.
Michel: »Ihr seid ja auch wirklich noch Babys.« Mare: »Ja und
ihr seid alte Saumänner, weil ihr noch gar nichts wisst,«
Michel und Mare blättern in einem Wickie-Comic. Ein Mädchen kommt dazu. Sie besprechen Details von Figuren und
Handlungen.
Michel: Der ist ja aus Stein, derMann.
Mare: Der ist ja ein Ritter.
Michel: Nee, derist aus Stein. Derbewegt sich: Und zum Glück
hat der 'nen Hammer mit. Sonst könnte der den ja nicht

kaputt machen.
Mare: Und da?
Michel: Da haut er mit 'nem Hammer den kaputt. Wollen mal

sehen, uiie's weitergeht.
Mare: Und da?
Michel: Dawollen se den totstechen. Aber kriegen se nicht. Oh,

ne Hexe.
Jasmin: Zeig.
Michel: 'n Hexenmann. Da schmeißt er denjetzt runter.
4. Tag: Die größeren Kinder besprechen Wickies
Handlungsmuster
Anni hat ständig eine Stoffmaus in der Hand. Sie drückt sich
damit ängstlich an einen Erzieher, während die anderen Kinder
sich über die bösen Typen bei Wickie unterhalten. Michel
nennt Annl einen Angsthasen und sagt: »Wickie hat nie
Angst,« Etwas später entdeckt Michel die Figur des bösen Seeräubers Sven und kommentiert sie: »Der dicke Sven will die
Wikinger besiegen, aber die Wikinger gewinnen immer, weil
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der Wickie so gute Einfalle hat,« An einer anderen Stelle bemerkt Mare, dass das Erzählmuster ständig reproduziert wird:
»Das fangt ja immer wieder von vorne an.« Später formulieren
Michel und Christian, Wickie habe nicht nur gute Ideen, sondern müsse häufig auch Schläge einstecken, bevor die Geschichte für ihn und seine Freunde gut zu Ende geht. Als die
Erzieherin dann die Geschichte Der Bergriese vorliest, stellen
die Kinder fest, dass das Motiv, eine Zauberin verwandelt die
Wikinger in Schweine, nicht zu Wickie gehöre.

5. Tag: Die Kinder schauen gemeinsam eine weitere FoLge
von Wickie an
Nachdem sich die Kinder über vier Tage hinweg mit den Figuren und dem Handlungsmuster von Wickie beschäftigt haben,
schauen sie sich jetzt zusammen mit Erwachsenen die WickieFolge »Übers Ohr gehauene an. Hierin attackiert der böse Sven
das Wikinger-Schiff. Den Wikingern gelingt es jedoch, den
Angriff zurückzuschlagen und die angreifenden Schiffe zu
versenken, weil sie einem Vorschlag Wickies folgen.
Die Kinder kommentieren und fragen jetzt mit Distanz, weil
sie Handlungen und Figuren mittlerweile verstanden haben:
»Wann kommt denn der dicke Sven noch mal?« - »Ich möchte
noch mal den dicken Sven sehen. Ich möchte noch mal sehen,
wie der Dicke die Pfeile losgelassen hat und wie der dicke Sven
dasitzt in seinem Stuhl.« Während der Szene, in welcher der
Seeräuber Sven die Wikinger angreift, sagt Karin in der angespannten Situation beruhigend: »Wickie hat tolle Ideen, die
Wikinger gewinnen immer,« In der Szene, in der das Seeräuberschiffversenkt wird, sagt Marcus: »Die (die Seeräuber) kriegen die (die Wikinger) nicht. Dann nehmen die Wikinger einen
Hammer und schlagen die Kugel vom Sven kaputt.«
Wickie würde zwar nicht zuschlagen, die Kinder lassen sich
jedoch von dem Film nicht mehr in die Enge treiben.
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Ein Tobespiel mit den Power Rangers - Missverständnisse
sind vorprogrammiert
Die Programmvorlieben der Kinder wechseln schnell. Wickie
und die Power Rangers liegen nur einige Modeschritte weit
auseinander. Wenn jedoch eine Serie wie die Power Ranqers"
bei den größeren Kindern »in« ist, dann wollen die Kleinen unbedingt auch dabei sein, sei es über die Spielfiguren, die Fernsehserie oder die Kaufangebote. Vorschulkinder haben jedoch
kaum die Chance, die Serie zu durchschauen, weil sie aus recht
verschiedenen Genres gemixt ist: aus der realistischen Schülerserie, dem Karate-Film und der Fantasy-Geschichte mit farbenprächtiger Hexe und Zauberer im Glasbehälter.
Der Aufbau derSerie
Bei einer der drei Erzähllinien steht eine Schülergruppe im
Mittelpunkt mit ihren klassischen Jugendthemen. Sie schildert
den Alltag der Teenager auf einer typischen amerikanischen
High School, in den die beiden unsympathischen Jungen Skull
und Bulk Spannung, Bedrohung und Gewalt bringen. Die
zweite Erzähllinie greift etwas völlig Anderes auf. Sie zeigt
eine Fantasy-Welt, in der die böse Hexe Rita Repulsa lebt, die
die Erde zum Beben bringt und die Menschen in Furcht und
Schreckenversetzen will. Dazu gebietet sie über viele bösartige
Lebewesen, welche die netten Jugendlichen erschrecken und
angreifen. Ihr Gegenspieler ist der gute Zordon, der als Geist in
einem Glaszylinder in einer Kommandozentrale lebt. In der
dritten Erzähllinie verwandeln sich die Jugendlichen in die
Power Rangers, perfekte Karate-Kämpfer. Dazu bekommen sie
von Zordon einen Power-Gürtel, der sie nahezu allmächtig
macht. Weil die Hexe sie mit Monstern und Superrnonstern
bekämpft, schickt ihnen der Zauberer Zordon drei Saurier zur
Hilfe. Außerdem erlässt er ein moralisches Gesetz: Die Jugendlichen dürfen ihre Kraft und Macht nur nutzen, um die Welt
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vor den Angriffen der bösen Hexe zu schützen. Sie müssen
ihren Auftrag geheim halten und dürfen ihre Kraft nie missbrauchen.

Ein medienpädagogisches Spiel im Kindergarten
Bei den Jungen eines Kindergartens sind von dieser komplizierten Geschichte aus Jugendleben, Bedrohung, Allmacht, Karate und Fantasy-Elementen nur zwei Botschaften angekommen: nämlich zu toben wie die Karate-Kämpfer und eine der
Power-Rangers-Spielfiguren besitzen zu wollen. Die Spielfiguren tragen eine Art Motorradkleidung mit Heim und passen
gut in die Hand von Kindern. Unter Karate stellen sich die Jungen wildes Herumstoßen mit Händen und Füßen vor.
Da im Kindergarten ein junger Mann als Erzieher arbeitet,
will er in einem Spiel den Jungen die Chance eröffnen, auch
mit Körperkraft ihre Eindrücke von den Power Rangers auszudrücken. Falls sich einer der Jungen bei der Fernsehserie
gefürchtet hat oder vom Karate-Kampf auf dem Bildschirm
überfordert war, dann könnten sich beim Spiel Anknüpfungspunkte ergeben, um darüber zu reden.
Der Erzieher und die sechs Jungen haben sich in einer
Sporthalle mit viel Platz versammelt. Der Erzieher stellt eine
der Figuren vor, die die Kinder sich genau anschauen. Nun sollen sie mit Duplo-Steinen und Bauklötzen etwas für die Power
Rangers bauen. Der Erzieher selbst sieht sich nur interessiert
an, was die Jungen fertig stellen, die ruhig vor sich hin spielen.
Als er dann neue Figuren der Power Rangers bringt, beginnen
einige der Jungen eine Verfolgungsjagd. Sie rennen mit einer
Figur in der Hand hintereinander her und »schießen« aufeinander, was aber insgesamt recht friedlich bleibt. Während des
Verfolgungsspiels gruppieren sich die anderen Kinder um den
Erzieher und beschäftigen sich mit den restlichen Figuren. Nun
greift einer der Jungen mit seiner Figur den Erzieher an; dieser
spielt mit und geht »getroffen«zu Boden. Das ist für die Kinder
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so attraktiv, dass sie jetzt alle mitmachen und den Erwachsenen attackieren.
Aus dem Spiel mit Figuren wurde unversehens ein Spiel mit
vollem Körpereinsatz. Die Kinder kämpfen jetzt mit dem jungen Mann und schlagen ihm mit Kraft aufs Bein oder treten
ihn. Nachdem einer der Jungen sich von den Sportgeräten eine
Keule geholt hat, beendet der Erzieher die Rauferei. Die Kinder
lassen von ihm ab und spielen nur noch mit den Figuren weiter.
Jetzt möchte der Erzieher an eine der Erzähllinien der
Geschichte herankommen: die Hexe und ihre Gehilfen. Auf
Wunsch der Kinder übernimmt er die Rolle der Hexe, und einer
der Jungen erklärt sich bereit, sein Gehilfe zu sein. Als der
Erzieher fragt, was sie jetzt machen müssten, rufen die Kinder:
»Kämpfenl« Alle Kinder greifen als Power Rangers den Erzieher
an, treten ihn und schlagen ihn mit Fäusten. Ein Junge will
sogar wieder die Keule holen. Beim Spielen wird ein sonst eher
zurückhaltender Junge unabsichtlich getroffen. Der Erzieher
tröstet ihn, während die anderen weiter toben. Danach greifen
alle wieder die Hexe und seinen Gehilfen an, jetzt so wild, dass
der Erzieher die Jungen immer mehr bändigen muss.
Nach einer vorübergehend ruhigeren Phase geraten zwei
Jungen in Streit darüber, ob eine Figur nun zu den Power Rangers gehöre oder nicht. Sie schreien sich an. Drei andere Jungen beginnen zu raufen, einer wird getroffen, weint und wird
getröstet. Zu diesem Zeitpunkt hat keines der Kinder mehr eine
Figur in der Hand. Sie sind sich zudem uneinig, gegen wen die
Power Rangers eigentlich kämpfen. Dann nehmen sie sich wieder die Spielfiguren. Ruhe kehrt ein, niemand tobt mehr. Nur
noch mit den Figuren spielen die Kinder jetzt wieder Verfolgungsjagd.
Ein Kampfspiel nachspielen zu wollen, setzt bei Kindern
eine Menge Einsichten voraus: wie der Kampf im Fernsehen
abläuft und wie man ihn in der Wirklichkeit nachspielen kann.
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Für die Jungen ist das Tobespiel mit dem jungen Mann hoch
attraktiv. Zwar verwechseln sie es nicht mit dem Kampf auf
dem Bildschirm, insbesondere weil sie von den Power Rangers,
falls sie die Serie überhaupt schon gesehen haben, nur das
wilde Gezappele mit Armen und Beinen verstanden haben. Sie
haben jedoch noch keine Regeln verinnerlicht, wie so ein
Tobespiel mit Körpereinsatz pfleglich verläuft. Um den Jungen
einen Freiraum für ihre bisherigen Eindrücke anzubieten, hätte
es schon genügt, wenn sie nur mit den Spielfiguren herumgerannt wären.

Die Wirklichkeit der Kinder bietet Maßstäbe
Groteske Kinderfantasien - groteske Medien
Wir kennen Menschenfresserei aus vielerlei Geschichten, u. a.
aus dem Märchen Schneewittchen. Da soll der Jäger das schöne
Schneewittchen auf Befehl der bösen Königin und Stiefmutter
töten. Doch das genügt noch nicht. Die böse Stiefmutter verlangt, dass der Jäger Schneewittchens Lunge und Leber als
»Wahrzeichen« für seinen Tod mitbringe. Der Trick des Jägers
ist bekannt: Er tötet ein junges Schwein, dessen Innereien er für
die Schneewittchens ausgibt. Nach ihrer Zubereitung, so das
Grimmsehe Märchen wörtlich, aß »dasboshafte Weib sie auf und
meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen«,
Das ist nun keine Szene, die uns in Grauen und Panik versetzt, obwohl sich das Märchen und ein Video mit Kannibalen
inhaltlich kaum unterscheiden: In beiden werden Menschen
geschlachtet und gefressen. Der Unterschied liegt in der Inszenierung und Darstellungsweise dieser Geschichte: Das Märchen gibt uns Stichworte für unsere Fantasie, Stichworte, die
wir aufgreifen können oder auch nicht, Stichworte, die wir,
wenn wir wollen, fortspinnen, abschwächen oder auch verstärken können. In unserer Fantasie läuft dann verhalten oder
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stürmisch, blutrünstig oder schmerzlos, boshaft oder friedlich
der Kampf zwischen Stiefmutter und Stieftochter ab. Gleich
werden im Märchen die freundlichen Zwerge auftreten, womit
sich das gute Ende abzeichnet.
In der Darstellungsweise des Märchens leidet niemand,
Schmerz gibt es nicht, dafür immer ein gutes Ende. Ein Videofilm dagegen zwingt den Zuschauer in seine zumeist realistischen, detaillierten und naturgetreu wiedergegebenen Bilder.
Hinzu kommt eine Inszenierung mit ständig steigender Spannung, die keinen Raum für Distanz lässt, die verhindert, dass
wir uns erinnern, dass ja nur Maskenbildner und Schauspieler
am Werk sind. Wen wundert es da, wenn für den Zuschauer die
Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmt. Das Trommelfeuer der Musik und der gellenden Schreie erschwert zudem unseren Realitätsbezug. hindert uns daran, zwischen Realität, Fantasie und Film zu unterscheiden. Diese erzwungene
Distanzlosigkeit erzeugt bei uns Angst, Bedrohung, Panik.
Kinder haben weder die Erfahrungen noch das emotionale
oder kognitive Rüstzeug, um sich von solchen realitätsnahen
Eindrucken zu distanzieren.

Warum groteske Darstellungen für Kinder notwendig sind
Kinder und Jugendliche entwickeln zudem eine spezielle Nähe
zu grotesken Darstellungen. Sie suchen groteske Gewaltdarstellungen, weil sie damit Unverständliches, Bedrohliches und
Ängstigendes dingfest machen und auseinanderhalten können.
Was Kinder als bedrohlich und beängstigend empfinden,
hängt von ihrem Alter und der alterstypischen Art ab, sich die
Welt und Gefühle zu erklären. Kinder fühlen sich weder von
BSE noch von Radioaktivität bedroht - dies ist für sie viel zu
abstrakt. Viel eher befürchten etwa kleinere Kinder, die Liebe
von Mama und Papa zu verlieren. Grundschulkinder fürchten
sich vor Niederlagen in der weiten und spannenden Welt, in
die es sie dennoch so hinauszieht.
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Auch die Kinderwelt hat ihre schwarzen und bedrohlichen
Abgründe, die Kinder mit Hilfe von Märchen, Zeichentrickmonstern, Action-Helden oder Talk-Show-Grotesken besichtigen. Den Erwachsenen gefällt das meist nicht, sollten doch
in einer bedrohlichen Welt wenigstens die Kinder es gut haben und behütet sein. In diesem Bestreben versuchen wir, die
dunklen Seiten des menschlichen Lebens aus den Kinderseelen
herauszuhalten, damit allein das Schöne und Gute in ihnen
wachse. Wie gänzlich falsch!
Kinder brauchen auch den Raum, um dunkle, böse, gewalttätige Seiten bei sich und anderen zu entdecken. Sie brauchen
auch die Chance, Erfahrungen zu sammeln, wie man damit
umgeht. Das soll aber keinesfalls eine Legitimation monströsen
Video-Horrors sein. Vielmehr ist für Kinder notwendig, selbst
und auf ihre Weise die schwarzen Seiten des Menschenlebens
zu erkunden, und zwar mit Hilfe eigener grotesker Fantasien,
die sie dann zunehmend an die Realität des Alltags anpassen.
Das Märchen als Modell
Ein Sprung zurück zu Schneewittchen. Die Geschichte von der
eifersüchtigen Stiefmutter, die ihre Stieftochter ermorden lässt,
um sie dann zu fressen, ist - realistisch betrachtet - unübertrefflich verrückt, blutrünstig und boshaft. Für Kinder kommt
dabei jedoch etwas Wichtiges zum Tragen, nämlich die Vorstellung, dass eine Mutter auch unendlich böse und eifersüchtig sein kann. Das Märchen legt den Gedanken nahe, dass diese
böse und eifersüchtige Frau an Stelle der guten und beschützenden Mutter, die nicht mehr verfügbar ist, sogar so mächtig
sein kann, einen zu zerstückeln und zu verschlingen - zumindest seelisch.
Das ist ein Gedanke von Bruno Bettelheim aus seinem Buch
Kinder brauchen MärchenlI, in dem er argumentiert, dass Kinder groteske Fantasien brauchen, um irreale Ängste zu bewältigen. Erst solch ein irres Bild eröffnet den Weg zu einer reali-
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stischen Vorstellung davon, wie gut oder böse, fordernd oder
gebend, belastbar oder abwehrend, tröstend oder abgrenzend
eine Mutter ist oder sein kann.
Und ein weiterer Gedanke: Wie will ein Kind die eigenen
Kräfte einschätzen lernen, wenn es sie nicht ausprobieren darf,
um dabei zu erfahren, was es damit alles Schlimmes anrichten
kann? Kinder müssen ihre Kräfte erproben, an anderen Kindern, an Tieren, an Gegenständen, an Eltern, an Lehrern. Ihre
Stärken und Schwächen spielen Kinder vor allem in ihrer Fantasie durch, dann jedoch überdimensioniert und überzogen,
vermutlich auch sehr blutrünstig und brutal, aber auch mit riesigen Ängsten.
Wir kennen so etwas ebenfalls aus dem Märchen. Da schafft
es der Däumling, dass der Menschen fressende Riese seine
eigenen Töchter tötet und nicht die Brüder des Däumlings.
Worum geht es? Das Märchen beschäftigt sich mit einem mörderischen Familienleben: wer wen frisst, wie man trotzdem
überlebt, wie man groß und stark wird. Das symbolische Hilfsmittel des Däumlings sind die Siebenmeilenstiefel, an deren
Stelle für die Kinder heute Gewehre, Pistolen, Säbel und ähnliche Waffen treten. Je nach Medienaktualität auch der Dinosaurier. Eine Pistole als Macht- und Gewalthilfsmittel hat aber
nichts mit tatsächlicher Kampfausrüstung zu tun. Sie ist vielmehr eine Fantasieanleihe aus der Erwachsenenwelt.

Raum bieten für groteske Kinderfantasien
Märchen und Märchenfantasien sind heute Antiquitäten im
Kinderalltag. Anleihen für ihre Fantasien, ihre Spiele, ihre
Träume und Wünsche holen sich Kinder aus den Medien ihrer
Umgebung. Das reicht von der Baroie-Puppe bis zum Gewaltvideo. Und statt Menschenfressern gibt es die Zombies, die
Kettensägen-Schlächter und die Vampire unserer alltäglichen
Medienwelt. Diese Figuren und ihre grauenhaften Aktionen
kanalisieren die Fantasien unserer Kinder, drängen die ent-
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wicklungsnotwendigen und überdimensionierten Kraft-, Größen-, Angst-, Wunsch- und Erotikfantasien in Videobahnen.
Kinder müssen ihren eigenen Weg zu realistischen Vorstellungen finden. Und es ist schwer zu sagen, ob der Medienmarkt ihnen dabei nicht entscheidende Hindernisse in den Weg
wirft oder sie sogar aus der Bahn drängt. Eltern haben hier die
Aufgabe, Medienexzesse von ihren Kindern fern zu halten.
Erfolg haben sie dabei sicher nur, wenn die Kinder auch mitmachen. Und sie machen dann am ehesten mit, wenn sie viel
Raum für ihre eigenen grotesken Fantasien und Spiele haben.
Die beste Anregung dafür bekommen sie aus ihren Gleichaltrigengruppen, in denen sie - unkontrolliert von den Erwachsenen - ausprobieren, wie stark und schwach, wie mutig und
feige, wie riesig, erfolgreich, dumm, hilflos, gemein sie sind.
Dazu gehören dann auch Aktivitäten, die man als Erwachsener
am liebsten gar nicht wahrhaben möchte, die man aber auch
aus der eigenen Kindheit kennt. Wüsste man von diesen Aktivitäten, müsste man sie verbieten. Der Königsweg ist hier, nicht
alles wissen und sehen zu wollen.
Maurice Sendac hat mit Wo die wilden Kerle wohnen nicht
nur ein wunderbares Bilderbuch geschaffen. Es ist auch ideal,
um sich als Erwachsener in die Kinderfantasien, die mit Gewaltdarstellungen zusammenhängen, hineinzudenken. Max,
die Hauptfigur der Wilden Kerle, hat sich als Wolf verkleidet
und »nur Unfug im Kopfs. Der Mutter, die ihn deswegen einen
»wilden Kerl« schilt, droht er, sie aufzufressen. Weil er nun
ohne Essen ins Bett muss, passiert viel Geheimnisvolles in seinem Zimmer. Es wächst ein Wald, die Wände weiten sich zur
ganzen Welt, auf dem Meer steht ein Schiff nur für Max. Damit
reist er zu den wilden Kerlen. Das sind fürchterlich brüllende
und Zähne fletschende Monster, die Max mit einem Zaubertrick zähmt. Die Monster machen ihn daraufhin zu ihrem
König. Zusammen produzieren sie Krach und wilde Späße. Als
die Späße zu wild werden, schickt Max die Monster ohne Essen
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zu Bett. »Und Max, der König aller wilden Kerle, war einsam
und wollte dort sein, wo ihn jemand am allerliebsten hatte.«
Deshalb segelt er wieder nach Hause »bis in sein Zimmer, wo es
Nacht war und das Essen auf ihn wartete«,

Fernsehen, derStoff, aus dem Fantasien sind
Kindersollen die Chance bekommen, alle Medien, auch ihr Leitmedium Fernsehen, für sich nutzbar zu machen. Das tun sie,
indem sie sich das herausbrechen, was sie davon in ihrem Alltagsleben brauchen.
Fernsehen ist aus dem gleichen Stoff wie Fantasien und
Träume. Fernsehen besteht aus Bildern und Geschichten, in denen alles möglich, aber auch unmöglich ist, in denen alles mit
allem verbunden ist und sich doch sofort wieder abkoppeln
lässt. All das ist eine aktive Leistung der Kinder, mit der sie die
Bilderkonserve Fernsehen gestaltend und selbstbestimmt in ihr
Leben integrieren.
Der Kinderpsychologe Bruno Bettelheim. 12 der die Bedeutung der Märchen für Kinder geschätzt und beschrieben hat,
sieht im Fernsehen eine echte Chance in Sachen Fantasie:
))Wir wünschen unseren Kindern ein Leben frei von Sorgen.
Tatsächlich ist es aber erfüllt von Enttäuschungen und Frustrationen. Kinder wünschen sich so viel. Aber ihre Welt wird sehr
oft von Erwachsenen beherrscht, denen das Gespür für ihr Kinderleben fehlt. Aus diesem Grunde haben Kinder ein viel größeres Bedürfnis nach Tagträumen als Erwachsene. Je eingeschränkter ihr Alltagsleben ist, umso größer ist ihre Sehnsucht
nach Stoffen, aus denen die Tagträume sind.
In der Vergangenheit formten Kinder ihre Fantasiewelt mit
Hilfe von Volksmärchen, Mythen und biblischen Geschichten.
In den Geschichten des Alten Testaments und in den Märchen
gab es eine Menge Gewalt und Verbrechen. In den griechischen
Dramen des klassischen Altertums ebenso wie später in Shake-
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speares Stücken, geht es nicht seIten grausam zu. Blutiger
Familienzwist, Mord, selbst Elternmord und Inzest sind üblich.
Das lässt vermuten, dass die Leute schon immer ein gewisses
Maß an gewalttätigen Fantasien als Bestandteil populärer
Unterhaltung brauchten.« (S. 5)
.Viele Kinder genießen aggressive Fantasien nicht nur, sie
brauchen sie auch. Sie brauchen Stoff für aggressive und auf
Vergeltung ausgerichtete Tagträume, in denen sie ihre feindseligen Gefühle stellvertretend ausleben können, ohne ihre nächsten Angehörigen zu verletzen. Sehr kleine Kinder mögen vielleicht ihre Puppen verhauen (und dabei eifersüchtig an das
neugeborene Geschwister denken, das ihnen im Wege ist) oder
wütend die Hand gegen die Mutter oder den Vater erheben.
Ihre Aggressionen auf so direkte Weise zum Ausdruck zu bringen, können etwas ältere Kinder sich nicht mehr leisten.
Ein Kind, das sich gesund entwickelt, verlegt sich bald auf Tagträumereien, in denen nicht es selbst, sondern eine imaginäre
Ersatzfigur ihren ganzen Zorn auf eine andere ferne und imaginäre Figur ablädt. Nichts mögen Kinder mehr als Cartoons, in
denen ein kleines, hilfloses Tier, eine Maus beispielsweise, viel
größere und kräftigere Tiere an der Nase herumführt,« (S. 5)
»Lediglich ein Kind, dessen emotionales Leben leer ist oder dessen Lebensbedingungen besonders zerstörerisch sind, wird in
der Welt der Fernsehprogramme leben. Dies mag für das Kind
erstrebenswerter sein, als sich mit dem wirklichen Leben auseinanderzusetzen. Das könnte nämlich dazu führen, alle Hoffnungen aufzugeben oder gegen diejenigen gewalttätig zu werden, die sein Leben unglücklich machen. In der Tat suchen die
meisten Kinder manchmal Zuflucht in der vom Fernsehen
genährten Fantasie, obwohl sie es nicht zulassen, dass mehr als
nur ein begrenzter Teil ihres Lebens davon betroffen wird. Das
Fernsehen ist wirklich ein ideales Medium, da es dem Kind
gestattet, unverzüglich aus der Fantasiewelt ins wirkliche
Leben zurückzukehren und auch ebenso schnell in die Panta-
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siewelt zu entfliehen, wenn die Wirklichkeit nicht mehr zu
bewältigen ist. Alles, was man zum Fantasieren braucht, ist ein
Knopf zum An- und Abschalten.« (S. 6)

Über den Qualitätskinderfilm zu eigenen Gefühlen
gelangen
Nicht jedes Kind, das bei einer Fernsehgeschichte Angst bekommt, wird vom Fernsehen um seine eigenen Empfindungen
betrogen. Im folgenden Beispiel hilft die von einer Fernsehgeschichte hervorgerufene Angst dem knapp 6-jährigen David,
aus der Starrheit seiner Gefühle herauszukommen. Weil seine
Gefühle ihn plötzlich überwältigen, öffnet er sich für ein bedrohliches Thema.
Was ist geschehen? Eine Gruppe von Kindergartenkindern
sieht zusammen mit ihrem Erzieher die Folge »Ein Tier ist ein
Tier« aus der ZDF-Kinderserie Neues aus Uhlenbusch. Darin
bekommt ein Bauernjunge sein eigenes Ferkel geschenkt, zieht
es auf und verkauft es dann, wie auf einem Bauernhof üblich.
Für den Erlös kann er sich das lang ersehnte Fahrrad kaufen.
Der Film erzählt langsam und mit sensiblen Bildern, doch auch
mit Humor eine Geschichte aus dem Alltagsleben von Dorfkindem. Dabei nimmt die Kamera oft die Perspektive von Kindern
ein und unterstützt damit den Tenor des Films, sich völlig auf
die gezeigten Kinder und deren Themen und Probleme einzulassen.
Während dieses einfühlsamen und lebendigen Films - er ist
wie die ganze Serie bestes Kinderfernsehen - fängt David plötzlich an hemmungslos zu weinen - kurz zuvor hat er die anderen Kinder noch herumkommandiert. Ursache für seinen jähen
Gefühlsausbruch ist eine Szene im Film, in der der Junge seinem Ferkel erklärt, er könne es nicht behalten, es würde aber
auch nicht geschlachtet, sondern käme zu seinen Geschwistern.
Der Erzieher stellt den Fernseher ab, versucht David zu trösten
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und mit ihm zu reden. David ist jedoch so klein geworden, dass
er nur noch stammeln kann. Der Erzieher lässt David viel Zeit,
führt ihn dann aber wieder an die Realität des Kinderlebens
heran: »Du kannst dir beim Bauern auch mal diese kleinen Ferkel angucken. - Der brauchte doch das Geld für das Fahrrad. Er hat wieder ein ganz kleines Schweinchen gekriegt.«
David beginnt nun von seinem Hasen und seinem Kett-Car
zu reden, versucht sich mit einem größeren Jungen anzulegen
und formuliert abschließend ein aggressives Bild: »Dann kauf
ich mir auch noch so'n Adler. Und der hebt euch dann hoch.
Der fliegt dann mit euch in die Berge und da werdet ihr aufgefressen.«
Der sensible Film hat mit seinem Thema »Trennung und
Bedrohtsein« bei David Angst ausgelöst, weil ihn dieses Thema
bewegt und wahrscheinlich auch ängstigt. Er kann jedoch
nicht darüber reden und hat auch keine eigene Lösung für sein
Problem. Weil der Film den zuschauenden Kindern Energie,
Zeit und Raum gibt zu spüren, was in ihnen selbst vorgeht,
kann David von seiner eigenen Angst überwältigt werden. Er
hat dabei das Glück, einen sensiblen Zuhörer zur Seite zu
haben, der sein Weinen akzeptiert, der ihm zudem den Weg zu
einer alltäglich-realistischen Sichtweise öffnet, der aber auch
die aggressiv-fantastische Lösung (llAdler«, »da werdet ihr aufgefressen«) zulässt. Der gewalttätige und mächtige König der
Lüfte ist für David das richtige Bild. Er verwendet den archaischen Adler, der für Stärke, Macht und Kampf steht, um sich
wieder an seine eigene soziale Wirklichkeit heranzutasten. Ein
Stück Integration des eigenen Lebens ist geschafft.

Schulangst mit Bildern des Kampfes abwehren
Das folgende Beispiel ist typisch für die Art und Weise, wie
Kinder ihre Themen und Erlebnisse verarbeiten, und zwar auch
mit Hilfe dessen, was sie vom Bildschirm beziehen. Im Fluss
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des Kinderalltags sind ständig reale Erlebnisse und Fernseherlebnisse, Wünsche, Fantasien und Themen miteinander in
Einklang zu bringen. Die Kinder tun dies, indem sie redend,
handelnd, spielend, träumend bearbeiten, was auf sie einströmt
und was ihrem jeweiligen Thema entspricht. Dabei beziehen sie
all das, was in ihnen vorgeht, aufeinander.
Wie dies auch mit Hilfe von Gewaltdarstellungen des Fernsehens gelingen kann, zeigt das Beispiel eines 7-jährigen Jungen, der von Schule, Leistungsdruck und Fernsehen erzählt,
wobei ihm ein Erwachsener zuhört. Der Junge redet als Erstes
von Enge und Druck:
Er hat eine Schulbank für sich allein, weil er sonst nicht
genügend Platz für sich hat. Er könne keine Pferde malen, ja
noch nicht einmal einen Esel, sagt er, obwohl die anderen auf
ihre Pferdebilder sogar eine Zwei kriegen. Die anderen Kinder
hänseln ihn: »Da sagen sie Elefant zu mirx Er spricht auch
davon, dass sie ihn verprügeln. Dazu sein Wunsch: »Ichkönnte
den Uli so verdreschen, dass dem Hören und Sehen vergeht.
Echt! Wenn ich den Bodo mal verprügeln könnte! Wenn ich
gut genug boxen kann, dann box ich den mal richtig zusamrnen.« Vom aggressiven Wunsch wechselt das Gespräch in die
Fantasie: »Wenn sie mich mit dem Elefanten ärgern, denke ich
mir, wenn ich ein mächtiger afrikanischer Elefant wär, würde
ich reinkommen und die alle mal zertrampeln.«
Über »Schlangen- und »Tiger- kommt der Junge zu folgender Kampfvorstellung: »Musst du dein Gewehr packen, die
harn da auch so ganz schwere Colts dabei, zweimal schießen
oder viermal schießen. Dann ist er nur hin. Aah, mit so 'nem
einfachen Tiger wirste leicht fertig.: Danach schildert er eine
Szene, in der ein Tiger mit einem Lasso gefangen wird, und
dazu fällt ihm der mutige junge Mann ein, den er in dem
Fernsehfilm gesehen hat: »Ich hab mal im Fernsehen so Leute
gesehen. Der war in Afrika, der musste so 'nen Tiger einfangen.: In seiner Erzählung macht der junge Mann das sehr
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erfolgreich, ohne Waffen, nur mit einem Lasso. Nachdem der
Junge diese Filmschilderung vorgebracht hat, wirkt er entspannt und gelöst.
Der Junge hat in dem nur wenige Minuten langen Gespräch
sein Schul- und Gruppenthema »Enge, Angegriffenseins mit
seinem Wunsch zu kämpfen und mit Fernseherlebnissen zusammengebracht. In einem vielfältig verschlungenen, assoziativen Prozess verbindet er Erlebnisse aus der Schule mit Erlebnissen aus dem Fernsehen, Fantasiebildern und Fernsehbildern.
Zusammen bilden sie dann für ihn eine entspannende Einheit.
Eins passt dabei zum anderen, auch der vermutlich aufregende
Fernsehfilm, den er zur Sprache bringt. Das macht für ihn in
seiner Gruppensituation Sinn und befördert seine Lösungswünsche.
In diesem Beispiel kommen drei Komponenten von Gewalt
zusammen und überlagern sich zu einer sich gegenseitig verstärkenden Einheit: Gewalterfahrungen in der Schule (Enge,
Leistungsdruck, gehänselt werden), Gewaltfantasien (kämpfen) und die gemäßigten Gewaltdarstellungen eines Films
(Tierfang mit dem Lasso). Dieser Prozess der Verbindung von
Erfahrungen im Alltag, Fantasien und Wünschen ist eine sehr
eigenständige und aktive Angelegenheit des Jungen. Er bearbeitet Fernseherlebnisse insofern, als er sie seinem Thema,
seinen Ängsten und Wünschen zuordnet. Die Fernseherlebnisse machen hierbei für ihn Sinn und helfen ihm, sich auszudrücken. Sicherlich bearbeitet er die gewalttätige Seite seiner Fernseherlebnisse nicht, sondern betrachtet sie als etwas
Normales.
Solche Ver- und Bearbeitungsprozesse sind zumeist unauffällig in alltägliche Handlungen eingebettet. Man übersieht
leicht, wie aktiv ein Kind hier seine Erfahrungen gestaltet. Sich
dieses bewusst zu machen, es zu fördern und zu unterstützen,
sind Aufgaben für die Erwachsenen. Dabei reicht oft, einfühlsam zuzuhören und Fantasien, Themen, Fernsehbilder zuzulas-
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sen. Wichtig sind hier die vielen Aktions-, Tobe- und Fantasiespiele der Kinder.

Mädchen erzählen von Horrorfilmen
12-jährige Mädchen unterhalten sich in der Schule mit einer
jungen Lehrerin über Horrorfilme. Dazu ist eine Videokamera
aufgebaut. Damit zeigt die Lehrerin, dass sie das Gespräch
ernst nimmt, und dies ist ein positives Signal für die Mädchen.
Das Gespräch beginnt distanziert mit Informationen darüber, wer wie an welche Horrorfilme herankommt, und geht
dann auf verschiedene Beispiele ein. Im Gespräch nennen die
Mädchen folgende Filme: Es (1. und 2. Teil), Cucky, die Mörderpuppe (1. Teil), Poltergeist (1. und 2. Teil), Friedhof der
Kuscheliiere. Der Exorzist, Candymans Flucht, Akte X, Tanz der
Teufel, Alien. Diese doch recht umfangreiche Sammlung von
Filmen, an die 12-Jährige eigentlich nicht herankommen,
zeigt, wie wichtig es ist, mit den Mädchen darüber zu reden. Im
Gespräch wird auch deutlich, dass diese Filme die Funktion
haben, Angst handhabbar zu machen.
Wie verschaffen sich Mädchen Zugang zu Horrorfilmen die RoUe der Familie
Anna: JJDa stehen also Videos rum, da habe ich den einfach
mal so reingemacht. Also früher durfte ich keine gucken,
aberjetzt darf ich halt, mittlerweile darf ich die halt gucken,
weil meine Mutter weiß, dass ich keine Angst krieqe.«
Stefanie: »Stephen King fand ich so gut, weil ich von dem auch
ein Buch gelesen hatte, und dann hab ich den Film auch
geguckt. Ja, also ich - das Einzigste, was ich gucken darf,
ist Akte X, das erlaubt meine Mutter. Aber ich gucke eben
die Horrorfilme so, dass keiner was merkt.«
Katrin: »Dann habe ich meine Mutter gefragt, und die hat dann
erst Nein gesagt, und dann habe ich bestimmt noch mehr
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genervt mit Fragen und so. Und dann hat sie halt gesagt:
sSo ja, aber wenn du Angst hast, kommst du nicht zu mir.t«
Nina: }} Wir haben dieFilme alle aufgenommen, und da habe ich
sie mir halt einfach mal angeguckt. Mein Bruder, der bringt
auch meistens immer so Filme mit, die sind vielleicht so ab
18, und das sind auch so Horrorfilme, und die gucke ich
dann meistens mit.II
Carolin: »Ja, also ich gucke solche Horrorfilme, wenn und
wann ich will, ja egal, weil meinen Eltern ist das egal. Ja,
also ich darf einfach gucken. 11
Eva: »Di« darf ich dann nicht gucken, aber ganz schlimme
gucke ich dann mit meinemBruder.«
Die Mädchen haben recht unterschiedliche Strategien, an Horrorfilme heranzukommen. Die Eltern spielen dabei recht verschiedene Rollen, je nach dem Familiensystem mit seinen
Erziehungsvorstellungen und den Zugangskontrollen zu Medien. Für Anna und Katrin ist der Zugang leicht, weil die Videos
für sie greifbar »rumstehen«. Nina schaut sich zudem die Videos an, die der l8-jährige Bruder mit nach Hause bringt. Stefanie kommt vom Buch, das sie gelesen hat, zum Film.
Die Zugangskontrolle ist Sache der Mütter. Annas Mutter
orientiert sich bei ihrer Entscheidung an der Angst ihrer Tochter. Anna hat vermutlich ihre Mutter überzeugt, dass sie mittlerweile alt genug ist, um mit den herumstehenden Videos
angstfrei umzugehen. Stefanies Mutter orientiert sich bei ihrer
Entscheidung am einzelnen Film. Unter den Filmen zu Grusel
und Grauen hält sie nur Akte X für akzeptabel. Die Tochter
setzt sich jedoch über die Vorgabe der Mutter hinweg und
schaut trotzdem den Film an, für den sie sich interessiert, weil
sie den Stoff vom Buch her kennt. Katrin trickst ihre Mutter
nicht aus wie Stefanie, sie muss sie aber auch nicht wie Anna
davon überzeugen, dass sie keine Angst mehr bekommt. Sie
weiß jedoch auch, dass sie ohne die emotionale Unterstützung
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der Mutter zurechtkommen muss, falls sie sich ängstigen sollte.
Eva darf Horrorfilme nicht anschauen, was sie jedoch nicht
davon abhält. Sie vertraut aber letztlich auf ihren starken großen Bruder. Carolin entscheidet mit ihren 12 Jahren allein, ob
sie Horror sieht, und weiß sich dabei auch von ihren Eltern
unkontrolliert. Sie betont, ihren Eltern sei es gleichgültig, was
sie sehe. Sie geht also davon aus, dass Medien keine Angelegenheit sind, zu der sich Eltern Erziehungsgedanken machen.
Im Zusammenhang mit Filmen, bei denen die Mädchen explizit von Angst sprechen und sicherlich auch Angst spüren,
nehmen die ihre Väter nicht als relevant wahr, auch nicht
als Instanz der Kontrolle oder Auseinandersetzung. Zwei Mädchen bringen jedoch ihre Brüder ins Spiel: Eva betont dessen
Schutzfunktion (saber ganz schlimme gucke ich dann mit meinem Bruder«], und Nina interessiert sich für die Videovorlieben
ihres lß-jährigen Bruders und guckt »dann meistens mit«,
Angst wird konkret - Medienkompetenz in Sachen Horror
Auch wenn die Mädchen recht genau wissen, wie sie an Horrorfilme herankommen, so bleibt ihnen doch bewusst, wie problematisch diese Filme für sie sind. Im gemeinsamen Gespräch
werden ihre Ängste konkret, zum einen, indem sie ängstigende
Filmszenen schildern, die sie zum Teil detailgenau wiedergeben. Zum andern erzählen sie von Alltagssituationen, in denen
sie Angst empfinden, die ein Film ihrer Meinung nach verursacht hat.
So fühlt sich Nina vom Clown, der Hauptfigur des Schreckens in Es, auf der Toilette und auf der Schlafcouch bedroht:
»Also, wenn ich was Schreckliches sehe, dann also, wenn da
was mit dem Klo kommt, mit der Nadel da, dann traue ich
mich nicht mehr aufs Klo zu gehen '" Bei meiner Mutter im
Wohnzimmer, da ist so 'ne Ausziehcouch. und da schlafe ich
dann manchmal. Und da hängen ja auch so viele Clowns, weil
meine Mutter die sammelt. Und dann denke ich meistens
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nachts, dass die mir was tun und so.« Ihre Freundin Judith
bestätigt dies Gefühl: »Nina traut sich manchmal nicht bei uns
aufs Klo zu gehen, weil wir so Bilder von Clowns hängen
haben, und da hat sie immer Schiss,« Katrins Ängste sind ähnlich konkret: »Also bei uns im Keller, da is 'n Schaukelstuhl.
Und immer wenn ich in den Keller gehe, dann sehe ich den
und mache die Türe auf. Dann sehe ich den Schaukelstuhl
genau. Dann denke ich, da sitzt jetzt irgendwer drin, so ein
Clown oder so, der dann schaukelt und .Haaallooo- sagt oder
so was.«
Durch die Schilderung von Filmszenen und Alltagssituationen lassen diese Mädchen ängstigende Erlebnisse mit einem
Horrorfilm konkret werden. Damit haben sie das für das Genre
des Horrorfilms Relevante zur Sprache gebracht und zeigen so
ihre Kompetenz für das Typische dieses Genres.

Wie Horrorfilme Angst machen
Der Film Es kommt bei den Mädchen so an, wie es das Genre
des Horrorfilms beabsichtigt. Horrorfilme zeigen Alternativwelten, Zwischenwelten oder Szenarien, die den Alltag in seiner Funktionsweise als brüchig, gefährlich oder verrückt darstellen. Gleichzeitig bleibt der Alltag die vorrangige und
wirkliche Welt, auf der wir sozusagen stehen und ohne die
unser Leben nicht gelingen kann.
Im Gegensatz zu Krimi oder Action belässt es der Horrorfilm
bei der Störung des Alltags durch eine Gegenwelt oder durch
Irrsinn und Gewalt - er bietet keine Lösung. Die Unklarheit
darüber, was denn die Wirklichkeit ist, ob der Wahnsinn vielleicht erneut aufflackert oder Gewalt aus der Unterwelt durchstößt, soll auch nach Filmende bestehen bleiben.
Horror ist also das Genre, das permanent die Brüchigkeit
des Alltags herausstellt, das kontinuierlich die Sicherheit in
Gefahr sieht, ohne jedoch ein fassbares Mittel zur Abhilfe oder
Reparatur anzubieten. Angst ist deshalb genau der emotionale
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Zustand, den Horror erreichen will. Angst soll, so die Absicht
des Horrorfilms, im Alltag nicht nur fühlbar sein, sondern als
Grundgefühl die Alltagsbewältigung verunsichern.
Konkretisieren
Die Mädchen, die sich zu Es äußern, reagieren genau so, wie es
der Film beabsichtigt. Sie reagieren jedoch nicht mit einer diffusen Angst. Vielmehr greifen sie das Konzept der verschiedenen Welten auf, zwischen denen eine bedrohliche Beziehung
besteht. Ein Clown, der statt im Zirkus in der Unterwelt der
Kanalisation lebt, bedroht die Protagonisten des Films in ihrer
Kinderwelt. Die Protagonisten in Es sind Kinder, die als Erwachsene über die schrecklichen Ereignisse nachdenken, die
sie erlebten, als sie noch Kinder waren. Diesen Schrecken machen die Mädchen nun konkret, und zwar mit dem Clown als
der boshaften Figur der Unterwelt.
Der Clown ist der Indikator für eine bedrohliche Alternativwelt in oder unter der Alltagswelt. Das Klo, eine Konkretisierung von Nina, ist vom Film her gesehen die Grenze zwischen
der Abwasser- und Fäkalienwelt des Clowns und dem Körper
der Kinder im Film. Dass etwas extrem Gefährliches, nämlich
eine Nadel, aus dem Klo nach oben kommt, ist ein präzises Bild
für die Gefährlichkeit, die sich aus der Verdrehung von Alltagsleben und Fantasie sowie aus oben und unten, innen und
außen ergibt. Eine ähnlich konkrete Grenze zwischen oben und
unten ist der Keller, in dem - wie Katrin denkt - der Clown im
Schaukelstuhl sitzt. Der Schaukelstuhl als bequemes Alltagsrequisit steht im Gegensatz zur Gefährlichkeit des Kellers als Ort
des teuflischen Clowns. Dass der Clown an der Grenze von Tag
und Nacht sein Unwesen treiben kann, dafür steht die Schlafcouch. Deswegen projiziert Nina die Figur des Clowns in ihre
konkrete Alltagssituation am Ende des Tages und im Übergang
zur Traumwelt der Nacht.
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Entwicklunqsvoraussetzunqen, um diffuse Angst zu
konkretisieren
Die Mädchen reagieren mit ihrer konkreten Angst kompetent im
Sinne des Genres Horrorfilm. Damit Kinder mit diesem Genre
überhaupt etwas anfangen können, müssen sie ahnen und spüren können, dass Wirklichkeit sozusagen geschichtet ist. Neben
der Wirklichkeit des Traums gibt es eine Wirklichkeit der erzählten Geschichten, eine Wirklichkeit der Leistungsforderung, eine
Wirklichkeit der Familie usw. Das sind alles Ebenen, Bereiche
oder Szenarien, die fließend ineinander übergehen, die sich gegenseitig beeinflussen,ja, die sich sogar bedrohen und zerstören
können.
Die konkrete Angst, welche die Mädchen präzise und mit
dem Filmsymbol des Clowns auf die dafür angemessene Alltagssituation (Klo, Schlafcouch, Keller) beziehen, ist also Ergebnis eines kompetenten Umgangs mit dem Genre.

Was kann man unterstützend tun?
Zuhören und Freiräume schaffen
Das pädagogisch geführte Gespräch nach einem Film entlastet
eher das Blterngewissen und wird den Kindern meist übergestülpt. Wenn Kinder von sich aus erzählen, dann ist vor
allem wichtig, ihnen zuzuhören und sich auf die Adler, Barbies, Pippis, Cowboys oder Gespenster einzulassen. Gelegenheit und Räume zum Fantasieren zu schaffen oder sogar
anzubieten, ist die zweite entscheidende Aufgabe der Erwachsenen.
Spielen ermöglichen
Distanz zu ihren Fernseherlebnissen schaffen sich die Kinder,
wenn sie miteinander reden, spielen und toben. Das Spiel in
der Kindergruppe ist die beste Gelegenheit, Fernseherlebnisse
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zu verarbeiten. Auch hierzu müssen Eltern den Raum, die
Zeit und eine möglichst anregende Umwelt anbieten. Doch
anschließend sollten sie sich selbst konsequent heraushalten.
Spielräume - vom faden Rasenstück, das durch Kinder zum
Leben erweckt wird, bis zur Jugenddisco und zum Partykeller - muss man nicht selten zusammen mit Nachbarn erst für
die Kinder durchsetzen.
Medien und Geräte zugänglich machen
So früh, wie Kinder es wollen, sollten sie zu allen Medien der
Familie Zugang haben und sie ausprobieren dürfen. Sie
machen viel weniger an Papas Camcorder oder Mamas Fotoapparat kaputt als die Erwachsenen. Fotoapparat, Kassettenrecorder, Video sollen zum Ausdrucksmittel für Kinder werden. Dazu brauchen sie viel eigene Erfahrung, aber auch
Anregungen durch die Eltern. Da gibt es z. B. das Fotobuch
mit Fotos der Sofortbildkamera vom Besuch im Zoo oder vom
Urlaub. Erinnerungsbilder vom Kindergeburtstag. die Kinder
selber machen, sind auch sehr gefragt.
Medienkompetenz auch in Kindergarten und Schule
erwerben
Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer brauchen von Eltern
Ermutigung und Unterstützung, damit sie sich im Unterricht
auf die Fernseherlebnisse der Kinder einlassen. Wenn Eltern
schon in der Grundschule an das Abitur denken, dann stehen
auch die Lehrer unter dem Druck, nur das abprüfbare Wissen
in den Vordergrund zu stellen. Um Kindern Medienkompetenz zu vermitteln, ist Zeit notwendig, um z. B. eine TalkShow einzurichten, in der Kinder über Fernsehvorlieben genauso reden wie über ihre Ängste bei Fernsehfilmen.
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4. Teil:

KLeine Medienwelten
MuLtimedia im KinderaLLtag
Fernsehen, Internet und all die anderen elektronischen Medien
wachsen zusammen. Die Fernsehsender bieten Kindern im
Internet attraktive Websites, die mehr sind als eine Ergänzung
des Bildschirmangebots. Ebenso ist das Internet voll mit Material über Medienhits wie Digimon oder Harry Potter. Das Internet mausert sich zudem zum Anbieter eigenständiger Kinderangebote, die sich im Moment noch stark am Vorbild der
Kinderzeitschrift orientieren. Zum Motor einer weltweiten
Spiel- und Medienindustrie mit hoher Attraktivität für Kinder
hat sich der kleine Bruder des Computers, der Gameboy,
gemausert, etwa mit den Pokemons und ihren Leitfiguren Ash
und Pikachü.
Das Pokemon-Fieber des ersten Jahres des neuen Jahrtausends grassierte weltweit. Ob im Urlaub am Meer oder in den
Bergen, ob in Europa oder Asien - die Kinder hatten ein gemeinsames Anliegen: Wo bekommt man Tauschkarten? Lässt
sich die Software für den Gameboy noch rechtzeitig zu Ferienbeginn erwerben? Ähnlich fieberte man dem Start des neuen
Harry-Potter-Buchs entgegen: Die mitternächtlichen Verkleidungspartys waren überfüllt, die zugehörigen Internet-Adressen intensiv besucht.
»Global« ist für Kinder also selbstverständlich. So ist Japans
hochentwickelte Cartoon-Kultur der fruchtbare Garten für
Spielideen und -figuren wie Sailor Moon oder Pokemon. die
Kinder 'weltweit so anziehend finden, dass ein riesiger Markt
entstanden ist, der sie mit all dem versorgt, was ihnen unbedingt nötig erscheint, um »in« zu sein. Es ist ein Markt, zu dem
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Werbung selbstverständlich gehört, der aber auch Spielfeld ist
für neue elektronische Angebote.
In diesem Feld wandelt sich auch die Beziehung der Kinder
zu einem Medium wie dem Fernsehen. Die Vielzahl der neuen
Medien, Konsumartikel und Erlebnis-Events erfordert zunehmend Eigenaktivitäten der Kinder. Sich die notwendige Finanzbasis dafür zu verschaffen, ist dabei genauso wichtig wie mit
offenen Augen und Ohren zu erkunden, was bei den Freundinnen und Freunden in Sachen Medien )lin« ist. Werbung bleibt
dabei nicht außen vor. Aber Kinder sind auch offen für Lernangebote, weil sie gern lernend die spannende Welt verstehen wollen. So entwickeln sie sich zu Experten, ob nun für die
151 Pokemon-Monster, für wichtige Adressen im Internet oder
für die Fantasiewelt des Harry Potter.
Sie mischen die globalen Angebote in ihre Alltagswelt,
indem sie ihr Kinderzimmer mit Barbies oder Baby Born ausstatten, mit Postern von ihren Musikgruppen oder Lieblingssportlern oder mit Magazinen zur aktuellen Fernsehserie oder
dem Lieblings-Cartoon. Auf diese Weise basteln sie sich ihre
persönliche kleine Medienwelt. Diese bleibt so lange stabil, bis
eine neue Welle von Medien, Spielen, Stickern, Fernsehserien,
Sportarten, Klamotten, Postern, CDs usw. in ihren Kinderalltag
schwappt. Da Kinder kaum Vorstellungen von längeren Zeiträumen haben, erleben sie auch nicht die Hektik des Marktes
und des Konsums. Sie freuen sich zumeist über das Neue und
sehen nicht, wie schnell die Digimons die Pokemons überholen,
Sailor Moon oder die Teletubbies von »cool« zu »mega out« mutieren.
Diese Wellen funktionieren nicht nur, weil Kinder noch
keine größeren Zeitspannen überblicken. Die jeweiligen Medien- und Konsumneuheiten sind ein Verbund aus Altbekanntem und Brandneuem. Die lachende Sonne der Teletubbies ist
altes und vertrautes Kinderdesign, die Fernsehbäuche der soften Puppen hingegen sind spannend neu. Mit den Tauschkar-
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ten der Pokemons sind Oma und Opa wohl vertraut, die Ansammlung kleiner Tiermonster mit merkwürdigen erfundenen
Namen gab es noch nicht und macht neugierig. Japanische
Fernsehserien mit ihren typischen Cartoon-Gesichtern sind bekannt, aber dass ein Spiel für den Gameboy zur Ehre der Fernsehserie gelangt, stößt auf Verblüffung.

Pokemom Action-Spiele in einer sprachlich
wohlgeordneten Fantasiewelt

Ein Gameboy-Spiel wird zum Fernseh-Hit
Benedict schaffte es, zwei Fernseh-Hits des Jahres 2000, Wetten, dass ...? und Pokemon. zum allgemeinen Gespräch zu
machen. - Über eine Million der 3- bis 13-Jährigen sieht regelmäßig Thomas Gottschalks Wetten, dass ...?, weil es als Familienprogramm auch ihre Themen bringt. Und die Pokemons
waren im Jahr 2000 eines der vorrangigen Kinderthemen. Teilweise mehr als die Hälfte der fernsehenden Kinder sah die Fernsehversion am Nachmittag auf RTL2. - Benedict wurde zum
Star, weil er sich bei Gottschalk so selbstverständlich in der
komplizierten Welt der 151 Pokemons auskannte und die Figuren richtig ihrem jeweiligen Steckbrief zuordnen konnte.
Monate zuvor hatte sich eine große Zahl von Kindern den
gleichen Lernübungen ebenso intensiv unterzogen. Dennoch
erließen nicht wenige Grundschulen Pokemon-Verbote, weil
die Kinder ihre für teures Geld erstandenen Tauschkarten auch
in die Schule mitbrachten. Dass sie dabei die Namen und
Eigenschaften der Fantasietiere lernten, blieb Lehrerinnen und
Lehrern leider verborgen. Überhaupt blieb den meisten Erwachsenen das Pokemon-Expertentum der Kinder trotz intensiver Medienberichterstattung verschlossen. Lehrerinnen und
Lehrer sahen zumeist nur die Konsumkinder, die sich für alles,
nur nicht für den Unterricht interessierten. Mütter hatten den
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wöchentlichen, ja täglichen Kampf um das Taschengeld-Budget zu führen. Bis auf die Fernsehserie kostet die Ausstattung
mit Stickers, Tauschkarten, Fan-Magazinen, Gameboy und
zugehöriger Software, Plüschtieren, Postern, T-Shirts ebenso
wie das Surfen im Internet eine Menge Geld.
Worum es geht, blieb den Erwachsenen verschlossen, weil
sie in der Fernsehserie nach der typischen Geschichte suchten,
die es jedoch nicht gibt. Nein, es gibt keine zu erzählende
Geschichte wie bei Biene Maja, Wickie oder den vielen anderen Cartoon-Serien, denn ein Gameboy-Spiel war plötzlich in
den Mittelpunkt des Erzählmediums Fernsehen gerückt.
Die Wochenzeitschrift stern (29/2000) mit einer Auflage von
fast 1,2 Millionen ließ als Experten den 13-jährigen Tanyel
Arabaci die Hintergründe erklären:
»Die Pokemon-Legende: Vor ein paar Millionen Jahren hat ein
schrecklicher Sturm alle Pokemons bis auf wenige Exemplare
ausgelöscht. Die Tränen der Überlebenden regneten dann auf
die Erde. Und durch die Kraft dieser Tränen ist das Leben auf
der Erde neu entstanden. Das klingt ein bisschen doof. Aber
das muss man schon wissen, damit man zum Beispiel den Film
richtig kapiert, da heulen sie nämlich auch rum.
Das Gameboy-Spiel: Das Ziel ist es, alle 151 Figuren zu fangen,
die sich irgendwo auf dem Pokemon-Planeten verstecken.
Wenn man sie findet, muss man sie trainieren, dann wachsen
sie und bekommen eine neue Identität: Digda verwandelt sich
zum Beispielin Digdri, Aber der ist ziemlich langweilig. Je größer Pokemons werden, desto stärker sind sie, und man kann
mit ihnen andere Pokemons bekämpfen und einfangen. Jedes
Tier kann was anderes. Es gibt die Pokernon-Typen Psyche,
Wasser, Elektro, Feuer, Eis, Kampf, Gift, Boden, Flug, Käfer,
Gestein, Geist und Drachen ... Wenn also ein Dodu, ein VogelPokemon. mich angreift, setze ich ein Elektro-Pokemon wie
Raichu ein, dann kann ich mich gegen Dodu mit einem Don-
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nerschock verteidigen. Wenn ich gut kämpfe, sagt der Computer: -Attacke ist sehr effektlvx Dann winkt Dodu und weg isser.
Ich gewinne Energiepunkte. Und irgendwann entwickelt sich
mein Raichu weiter.
Ich habe alle 151 Pokemons. das ist der größte Erfolg. Die kriegt
man nur, wenn man über ein Verbindungskabel auch mit anderen Kindern spielt.«

Die Zeit (13/23. März 2000) und davor die britische Zeitung
The Independent, beide renommierte Zeitungen, lieferten dazu
auch noch eine schöne medienpädagogische Legende moderner
Kindheit: Der Erfinder der Pokemons. der 34-jährige Japaner
Satoshi Tajiri, habe mit dem Computerspiel seine Kindheitserfahrungen verdichtet und verarbeitet. Als kleiner Junge habe
er Anfang der 70er Jahre in Reisfeldern, an Flussufern und an
Teichen nach Insekten gesucht. Daher die Idee des Sammelns
von insektenartigen Lebewesen. Da die ländliche Lebenswelt
jedoch mit der Zeit zur Industriewelt wurde, gab es statt der
Felder und Teiche nur noch Spielhallen mit Videospielen und
Fernsehen mit Science-Fiction-Serien. Dabei verschmolzen die
Insekten seiner Kindheit mit den Videospielen und Fernsehserien seiner Jugend zu den Fantasiewesen der Pokemons. Der
Boom der Tamagotchis, eines Minicomputer-Spiels, in dem die
Spieler ein Fabelwesen füttern, hüten und beschäftigen, brachte
die Idee des Trainings elektronischer Wesen. Was dann noch
fehlte, waren die Spiele-Software für den Gameboy sowie ein
Verbindungskabel. um zu kooperieren, um die Grundidee der
Pokemons zu realisieren: Der Junge Ash sucht und findet fiktionale Lebewesen, die er katalogisiert und trainiert.

Kinder aLs Experten
Nora, 2. Klasse Grundschule, und Paula, 3. Klasse, sowie David
und Luis, beide 4. Klasse, versuchen einen Lehrer, der etwas
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von den Pokemons verstehen will, zu informieren. Dabei dreht
sich die übliche Lehrer-Schüler-Beziehung um. Der Lehrer hat
keine Ahnung, was all die Spezialbegriffe bedeuten, die Kinder
sind die Experten, die aus einem breiten Wissensfundus schöpfen. Da Paulas Eltern Pokemon für ziemlichen Quatsch halten,
sie auch die nachmittägliche Femsehserie zu Hause nicht
sehen darf, hört sie ihren Freunden interessiert zu. Auch sie
will etwas von dem Expertenwissen ihrer Freunde abbekommen, um mithalten zu können.
Luis hat sich nicht nur den Spezialwortschatz. die Bezeichnungen für die 151 Fantasiewesen und für die verschiedenen
Spielzüge. »Attacken«, angeeignet, er entpuppt sich als Eingeweihter höherer Art. Er formuliert genau, worum es im Kern
geht. Auf die typische, scheinbar oberflächliche Weise von
Kindern fasst er zusammen:
»In der Serie geht's eigentlich um einen Jugendlichen, Teenager, der heißt Ash und der hat Pokemons. Und der tritt dann
immer gegen andere Trainer an, um sich zu messen mit denen.
Und zeigt halt seine Stärken und Schwächen. Und da gibt's
halt auch die Pokemon-Liga, Da kämpft er auch. Und wenn
man verloren hat, dann ist man da ausgeschieden. Und er
macht sich dann halt auf den Weg nach Jawandia, so heißen
die ganzen Städte, und Azuria-City. Und da, da geht's halt
immer drum, mit seinem Pokemon zu siegen. Und dann gibt's
immer EPs, die die Pokemons kriegen, wenn se gewinnen. Und
so versucht man möglichst, dass sie sich schnell weitereutwickeln.«

Der Lehrer will wissen, worum es sich bei »EPs« handelt. Die
Kinder, auch die weniger gut informierte Paula, haben die
Sache mit der Weiterentwicklung verstanden und erklären
gerne: »EP, das sind solche Punkte, und wenn man jetzt, ich
weiß nicht, ich glaub 10.000 Punkte hat, dann kann man sich
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weiterentwickeln.: Wie gute Pädagogen werden die Kinder
konkret und erläutern, dass Ponita, das Feuerpferd, sich zu
Galoppa, einem stärkeren Pokemon-Pferd, weiterentwickelt.
Es ist deutlich: Die Kinder, die jüngeren Mädchen wie auch
die größeren Jungen, haben das Prinzip verstanden. Ihre Erläuterungen sind im Wesentlichen so ernsthaft und sachlich wie
im Sachunterricht und nicht wie zu einem fiktionalen Spielund Femsehprogramm. Es macht Freude, ihnen dabei zuzuhören, wie sie ihr differenziertes Wissen darstellen, ob sie nun
von einem der Fantasiewesen reden (sgroß und blau und ganz,
ganz stark«) oder das Prinzip vorstellen (l>Die Weiterentwicklungen werden dann immer stärkerx - »Und größer eigentlich.«), Sie sind mit dem Typischen (»Bei manchen Pokemons
gibt es drei Entwicklungen.«) und den Ausnahmen vertraut
(»Eins, das heißt Onix, das kann sich gar nicht entwickeln.«).
Die Kinder sind darüber hinaus in der Lage, die vielen einzelnen Pokemons zu Gruppen zu ordnen: »Onix ist 'n Stein-Pokemon., - »Und es gibt dann noch Psyche-Pokemons. Die greifen
mit Psycho-Attacke an.«
Mit Pokemons Wissen vorzustellen, Prinzipien zu erläutern,
einzelne Erscheinungsformen zu Gruppen zu ordnen und mit
Ausnahmen umzugehen - all das sind konkrete Denkoperationen, von denen die Grundschule hofft, sie mit ihrem Lehrangebot bei den Kindern anzustoßen, nicht selten ohne Gegenliebe
der Schülerinnen und Schüler. Das Piction-Programm der Konsumwelt schafft das jedoch im wahrsten Sinne des Wortes spielend.

Eine spannende Fietion-Welt ordnen
Die Kinder sind offensichtlich Experten in der »Pokemon-Artenkunde«, was von den Beschreibungen aus Brehms Tierleben
oder den Bestimmungsbüchern für Vogelarten oder Pflanzen
nicht allzu weit entfernt ist. Alfred Brehm ordnete in der zwei-
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ten Hälfte des 19. Jahrhunderts das damals bekannte Wissen
über die Tiere. Eine vergleichbare Ordnung bietet die Pokemon-Welt mit den Kategorien: Normal, Käfer, Wasser, Gift, Gestein, Flug, Eis, Pflanze, Geist, Feuer, Elektro, Boden, Drache,
Kampf. Solch eine sprachliche Ordnung einer spannenden Welt
ist wichtig für Kinder.
Das System, also die geordnete Welt der Pokemons, ist für
Kindergarten- und Grundschulkinder anziehend bis hin zur
Pubertät. In dieser Altersphase erkunden sie intensiv die Welt.
Abenteuerlich muss diese Erkundung sein, weil die Kinder die
Welt auch als aufregend erleben. Damit sie jedoch nicht von zu
viel Unbekanntem, Spannendem, Abenteuerlichem überwältigt
werden, brauchen sie Ordnungshilfen. die auch sprachlich
kompliziert sein dürfen, weil sie schon in der Lage sind, recht
komplex zu denken. Sie wollen sich eine logische Weltordnung
erschließen, doch die zu ordnende Welt muss noch in ihre alltägliche Kinderwelt hineinpassen, sie darf die Maßstäbe ihrer
Erfahrungswelt und ihrer Fantasie nicht verlassen. Bei diesem
Vorgehen darf auch häufiges und intensives Spielen nicht fehlen.
Ein bisschen mit dem Expertenwissen anzugeben, würzt
dieses Spiel. Sich mit Freunden nicht darüber verständigen zu
können, vermindert das Vergnügen deutlich, sich ein so kompliziertes Ordnungssystem anzueignen. Deswegen verstanden
die vielen Pokemon-Fans auch nicht, warum die Pokemons
gerade in der Schule verboten waren, ist die Pokemon-Welt in
der Sicht der Kinder doch mindestens so komplex wie der
schulische Sachunterricht. Da zur Kinderwelt auch Medienerlebnisse gehören, ordnen die Fans diese auch kaum anders als
die Sachwelt. Diese Mischung ist für die Schule noch ungewöhnlich, leider.

160

Ein Naturkundemuseum der Fantasie
Magazine, die den Aufbau der Pokemon-Welt durchschaubar
machten, waren bei den Kindern sehr gefragt, so beispielsweise
die erste Ausgabe des Pokemon Collectors, des »inoffiziellen
Führers für Pokemon-Karten, -Spiele und -Produkte«. Diese
Hochglanz-Werbebroschüre hat eine gewisse Ähnlichkeit mit
einer bunten Lernfibel. Auf den letzten der insgesamt 30 Seiten
gibt es eine Einführung in »Die Geheimnisse der Evclution«. So
die Überschrift des dreiseitigen Artikels, der aus sehr viel Text
besteht, der aber auch mit einer anschaulichen Bilderfolge
zeigt, wie sich eine Art von Saurier aus einem Embryo entwickelt. Was ist daran so faszinierend für Kinder, insbesondere
wenn da folgender (typischer) Text zu lesen ist?
»Level 67 #003 Venusaur:
Venusaur Solarbeam, ein Solarstrahl, ist die beste Angriffsart
seiner Klasse, aber noch nützlicher ist sein Pokernon Power,
Energy Trans. Pokemons, die kurz vor der Ohnmacht stehen,
können ihre Energie übertragen lassen, damit ihr nie hinter
eurem Gegner zurückstehen müsst, wenn es um Energieanwendung geht. Durch die Benutzung von Energy Trans kann der
Pokernon im Hintergrund den Energiebedarf des aktiven Pokemon aufstocken, um ihm einen Rückzug oder Angriff zu ermöglichen ...
Versucht diese Kombination: Übertragt die Gras-Energie mit
Venusaurs Energy Trans von eurem beschädigten Pokernon auf
den unbeschädigten Pokemon«

Solch ein Text in der Grundschule wäre ein glatter Verstoß gegen das didaktische Handwerkszeug eines Lehrers. Und trotzdem waren die Kioske ausverkauft, weil die 8- bis tz-Jährigen
diesen kruden Text lesen wollten, einen Text, der vorgibt, wissenschaftlich und technologisch genau zu sein.
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Ein Blick in die Wissenschafts- und Lerngeschichte enthüllt,
warum das funktioniert. In Halle lässt sich dies in der »Kunstund Naturalienkammer« der Franckeschen Stiftungen recht anschaulich nachvollziehen. Am Ende des 17. und zu Beginn des
18. Jahrhunderts sammelten Pädagogen alles Mögliche aus
den verschiedenen Bereichen der Natur, zum Beispiel kleine
Reptilien in verschiedenen Bntwicklungsstadien. Sie konservierten, ordneten und benannten sie. Dabei entstand ein merkwürdiges Gemenge aus wissenschaftlich erfasster Natur und
Fantasie.
In einem bemalten Schrank stehen Gläser mit einer Konservierungsflüssigkeit, Sie enthalten menschliche Embryos, winzige Krokodile, Vögel, Mäuse, Schlangen usw. Gerade die ausgestellten Reptilien sind denen der Pokemon-Sammlung nicht
unähnlich. Den Schrank krönt eine Ansammlung gemalter
Tiere, die jedoch nur auf den ersten Blick realistisch zu sein
scheinen. Schon der zweite Blick enthüllt ein Szenario aus
skurrilen kleinen Monstern. Aus dem Zentrum schaut ein putziger Leopard mit großen Tatzen und riesigem Maul. Er stützt
sich auf das Fell eines Rehs. Hinter diesem Rehfell ringeln sich
Schlangen, und seltsam anmutende Echsen versuchen, sich
nach vorn zu bewegen. Außerdem hat der Maler ein kleines
Schuppenmonster seiner Fantasie entspringen lassen. Gleich
daneben spannt ein Eichhörnchen sein eigenes Fell auf. Gnädigerweise hat es darunter noch ein zweites weißes, das den Hor,.
ror des Häutens unsichtbar bleiben lässt. Dieses Bild hat wenig
mit Naturkunde zu tun, erinnert eher an Horror und seine grotesken Gestalten. Die Fantasie der Museumsbesucher darf sich
auf dem Grat zwischen Realität und Alptraum ihren eigenen
Weg suchen.
Umgekehrt ist die Pokemon-Welt nur auf den ersten Blick
fiktiv. Sie entsteht in den Köpfen der Zuschauer. Weil aber die
vielen Elemente des Multimedia-Arrangements - GameboySpiel, Tauschkarten, Puppen, T-Shirts - sehr wohl wirklich
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sind, lassen sich die Pokemon-Fantasiewesen auch nach dem
Modell ordnen und klassifizieren, das schon die Lehrmittelsammlung des Barock kannte. Da gibt es zwar nicht die Einteilung in »Normal, Käfer, Wasser, Gift, Gestein, Flug, Eis, Pflanze, Geist, Feuer, Elektro, Boden, Drache, Kampfs. Das
»Thier-Reich« ist dagegen nach dem »Linnaei Natur-Systemate
in verschiedene Classen eingetheilet:
1. Der Mensch, nebst den vierfüßigen Thieren.
2. Vögel.
3. Wasser- und Land-Thiere.
4. Fische.
5. Insecten.
6. Gewürme.s'?

Das Prinzip ist gleich. Die riesige Fülle des Sichtbaren wird geordnet, und zwar mit Hilfe sprachlicher Bezeichnungen, die
sich dann zu übergeordneten Klassen zusammenfügen lassen.
Da viele der sichtbaren Dinge auch ihre gruselige Seite hatten,
bekam man diese mit einer geordneten Schau in Schränken
schließlich ebenfalls in den Griff. Die Pokemon-Experten
schaffen etwas Ähnliches. Sie benennen, ordnen und klassifizieren die Fiction-Monster. So wird sprachlich domestiziert,
was bedrohlich sein könnte.
Nach dem Besuch der Franckeschen Stiftungen noch ein
Blick in das Zimmer von Luis, dem Pokemon-Experten. An die
Wand, an der sein Bett steht, hat Luis mit Tesafilm eine Reihe
von Tierbildem geheftet. Aber nicht nur Tierbilder. Neben zwei
Hirschen hängen vier Pokemons. darauf folgen ein Storch und
zwei Hasen, einer schnuppert an einer Sonnenblume und einer
sitzt auf einem Waldboden. Die Reihe schließt ein Plakat des
örtlichen Naturkundemuseums ab, auf dem in tropischer Waldlandschaft ein Krokodil lauert.
Luis hat also auch den distanzierten Museumsblick auf
Tiere. Neben den niedlichen Hasen hängen Fantasiewesen, die
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Pokemons. und das Krokodil, das etwas Unheimliches an sich
hat. Luis' distanzierter Museumsblick richtet sich aber auch auf
Tiere wie Hirsch und Storch, die nicht leicht zu beobachten
sind. Sie alle mittels Bildern und Sprache zu ordnen, liegt für
ihn auf der Hand.
Das »Museum« ist aber nur eine seiner Phasen bei der Erkundung der Welt. Nur wenige Monate später wird er ganz anders
mit den vielen merkwürdigen Dingen seiner dann aktuellen
Welt umgehen. Dann wird er Gameboy und Pokemon-Software
verkaufen und vielleicht als Harry-Potter-Fan viel lesen.

Kinder richten sich in der Medienwelt häusLich ein:
Ein BLick ins Kinderzimmer
Medienerlebnisse in das persönliche Alltagsleben zu integrieren, ist der Königsweg der Kinder, sich die Fernsehangebote
dienstbar zu machen. Es ist zugleich ihr individueller Weg, das
standardisierte Angebot der Warenwelt zu etwas Persönlichem
umzugestalten. Damit schaffen sie sich ihren eigenen Rahmen,
in dem die Überfülle an Medien- und Kaufangeboten überschaubar wird.
Die Familie ist der selbstverständliche Ort, an dem dies
geschehen kann und auch sollte. »Ort« ist hier wörtlich als
Platz und Raum zu verstehen. An ihrem Platz in der Familienwohnung lagern und sortieren die Kinder, was ihnen wichtig
ist. Das eigene Zimmer, so es eines gibt, ist der dafür günstige
Ort: geborgen in der Familie und trotzdem etwas Eigenes. An
diesem Familienort können Kinder den materiellen Teil der
Medienangebote mit ihren persönlichen Medienerlebnissen
verbinden und in ihr Alltagsleben einfügen.
Lassen die Eltern Tochter oder Sohn gewähren, so bietet ein
Blick ins Kinderzimmer immer auch einen Einblick in die aktuelle Medienwelt des Kindes.
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Zum Beispiel Jonas' Zimmer
Jonas ist 9 Jahre alt und lebt in einem Einfamilienhaus in einer
Großstadt. Er macht einen freundlichen, aufgeschlossenen Eindruck.

Was ist fürJonas aktuell wichtig?
Sport und Freizeit: Fußball (Jonas ist Fan des FC Bayern), Tischtennis, Tennis, Basketball, Schwimmen, Fahrrad, Inline Skates,
Ausruhen, Schlafen, Rausgehen. mit dem Freund spielen
Musik: Michael Jackson, Scooter
Spielzeug und Hobbys: Autos, Lego (er baut Flugzeuge und
Düsenjets], Poster aus Mickey Mouse, Limit und Bravo Sport
(Stars des Jahres, Undertaker, Boxer, Sylvester Stallone, Amold
Schwarzenegger, Power Rangers), eine Eisenbahn, Figuren von
McDonald's, Figuren aus Überraschungseiern, eine Alarmanlage, die er aus Büchern gebastelt hat, eine Kasse für einen Kaufladen, Kuscheltiere, ein Baukasten, Dinosaurier aus einem Bausatz, Computerspiele
Lieblingsfilme: Toy Story, Free Willy, Krimis (sieht er nur
bei der Oma), Captain Planet, Power Rangers
In Jonas' Zimmer ist davon Etliches zu sehen, z. B. Poster
mit Sportlern oder eines mit den PowerRangers. In einem Gespräch in seinem Zimmer erzählt Jonas von seinen Medienerlebnissen.
Ein Gespräch mit Jonas
Eine junge Frau interviewt Jonas zu seinen Freizeit- und Medienvorlieben. Er beginnt mit Sport und Aktivitäten draußen
(Fußball, Tischtennis, manchmal auch Tennis, Basketball, Inline Skates, Fahrrad, Schwimmen) und betont dann, dass er in
seiner Freizeit gern schläft. Er spielt aber auch gern mit Autos
und Lego, sammelt Zeitschriften und hängt deren Poster an die
Wand. Fan ist er, wie er sagt, von Michael Jackson, von dem er
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aber nur ein paar Lieder gut findet (zwei nennt er), und von
Scooter, einer Techno-Gruppe, die er mag, weil sie nur aus drei
Leuten besteht. Mit seiner Eisenbahn spielt er am liebsten
Unfall. Dann betont er noch einmal, dass ihm Lego-Piguren
wichtig sind. Daneben sammelt er Figuren von McDonald's
und aus Überraschungseiern. Mit einem kleinen Drachen spielt
er Baby. Zwei Filme nennt er und erzählt deren Plot sowie
Details daraus: Toy Story und Free Willy. Bei seiner Oma hat er
eine Fernsehsendung darüber gesehen, wie der Film Toy Story
produziert wurde, und schildert Details. Bei der Oma spielt er
mit Freunden, fährt mit seinen Inline Skates, schaut sich aber
auch Krimis an, Erwachsenenkrimis, amerikanische, wie er
betont. Er kommt dann wieder auf die Sammelfiguren von
McDonald's zurück. Dann erklärt er der Interviewerin die Poster, die an seiner Wand hängen und die er aus seinen Zeitschriften hat. Von den Stars des Jahres findet er die Wrestler,
u. a. den Undertaker, »am doofsten«, Hulk Hogan nennt er u. a.
beim Namen.
»Also das sind, das sind z. B. hier alles Helden, und die zwei
finde ich am doofsten, das sind Undertaker. Ach, die kämpfen so miteinander. Also, die schmeißen sich auf den Boden,
bis einer k.o. ist. Dann springen die da auf den Bauch und
so.«

Er geht dann zu einem Plakat der Power Rangers über. Mit
Engagement und Sachkenntnis schildert er Plot und Details der
Serie. Danach spricht er kurz von Captain Planet, um erneut zu
betonen, ihm gefielen die Power Rangers am besten.

»Pouier Rangers find ich eigentlich am besten. Ja. Weil die
andern, das sind halt immer nur so Serien, also sind alle nur
gemalt. Das ist halt in echt. Das sind echte Sachen, echte
Figuren. Ach, die kämpfen halt fürs Gute, kämpfen halt
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gegen so Monster. Und das sind so einäugige Maulwürfe
und so. Die wohnen irgendwo oben, also auf 'nem Riesenberg ... Weil die halt noch Hilfe brauchten, da hat der,ja, ich
weiß ich nicht mehr, wie der heißt, der Chef von denen hat
dann halt den geholt in das Revier und hat dem halt 'nen
Anzug gegeben und Waffen.«
Anschließend kommt Jonas auf das Poster mit den Stars des
Jahres zu sprechen und verweist dort auf Sylvester Stallone,
dessen Filme er jedoch noch nicht sehen dürfe. »Die sind erst
ab zwölf.« Er kenne jedoch den Film Terminator, sagt er und
erwähnt sogleich, hier spiele Schwarzenegget mit. Vermutlich
kennt er den Film Terminator gar nicht, spricht jedoch davon,
weil Schwarzenegger darin spielt. Von seinen Eltern hat er mitbekommen, dass in einem Film von Sylvester Stallone »gar keiner gestorben ist«, Danach spricht er über die Fußballer auf seinem Plakat.
Insbesondere das Plakat mit den Stars des Jahres benutzt er
als eine Art Lexikon für Filme, Filmfiguren und Filmerlebnisse.
Die Stars unterteilt er in »doof« und »gut«, was vermutlich
wichtig und unwichtig bedeutet. Die Figuren auf beiden Plakaten - Fußballer, Boxer, Power Rangers, Action-Schauspieler,
Wrestling-Stars - bilden zusammen ein Männerbild starker
Helden und Kämpfer.
Weiterhin berichtet Jonas von seinem SuperNintendo und
den Spielen, die er dazu besitzt. Er erzählt, dass er mit größeren Jungen wetteifert, wer die meisten Spiele hat. Er leiht
sich aber auch Spiele von ihnen aus. Dann setzt er sich auf
seine Bettcouch und holt nacheinander alle Kuscheltiere, die
auf seinem Bett herumliegen. Er hat, wie er sagt, zwanzig
Stück, die er, bis auf einen Löwen, alle mit ihren von ihm verliehenen Namen benennt. Abschließend zeigt er einen Tyrannosaurus Rex, den er mit seinem Vater zu basteln begonnen
hat. Er besitzt dazu einen Baukasten. Zudem hat er ein Ouar-
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tett mit Dinosauriern. Nur den Film durfte er noch nicht sehen.
Jonas arrangiert all das, was der Medienmarkt für Kinder
wie ihn anzubieten hat, in seinem eigenen Zimmer. Sein Zimmer bietet ihm die Organisationsform, um seine Spiel-, Sammelobjekte und Medienerlebnisse zu verknüpfen und zu gewichten. Er weist ihnen ihren Platz zu und kann so sich selbst,
anderen Kindern oder seinen Eltern die Elemente seines Medien- und Erlebnisarrangements präsentieren. Die Poster mit
den aktuellen Stars aus Sport, Fernsehen und Kino nutzt er wie
ein Lexikon, das ihm hilft, Erlebnisse, aber auch Vorlieben und
Bewertungen abzurufen.

Das Thema: Stark sein und doch noch beschützt werden
wollen
Bei den Postern mischen sich tatsächliche Medienerfahrungen
mit dem Wunsch, Filme mit männlichen Action-Helden (Stallone, Schwarzeneggen zu sehen, die er altersbedingt noch
nicht sehen darf, die in seiner Altersgruppe jedoch »in« sind.
Die amerikanischen Erwachsenenkrimis, von denen er behauptet, er dürfe sie bei seiner Oma sehen, verweisen auf ein
vergleichbares alterstypisches Thema eines Jungen. Dazu gehört vermutlich auch ein Teil seiner Sportaktivitäten, etwa
Fußball.
Gleichzeitig ist es rührend zu sehen, wie er liebevoll mit
seinen Kuscheltieren umgeht, die alle einen Namen haben
und die auf seinem Bett sitzen. Dazu passt dann der Film Pree
Willy.
Pree Willy war lange Jonas' Gesprächsthema. Er hat den
Film vor längerer Zeit zusammen mit einem Freund im Kino
gesehen. Free Willy ordnet die Welt in Böse und Gute. Die
Bösen sperren den Wal Willy ein und beuten ihn für ihre
Zwecke aus. Die Guten, dazu gehören auch Kinder, befreien

168

den Wal, der dann wieder zu seinen Eltern darf. Jonas erklärt:
»Also, das is so'n Wal und der heißt Free Willy. Und da passiert halt viel. Also der wurde verfolgt ... Und dann kamen
halt die Bösen und die wollten den dann wieder holen. Und
dann hat aber der, also, der richtige Freund von Free Willy
hat die dann vertrieben. Und dann ham se den Free Willy
wieder ins Wasser gelassen zu seinen Eltern.«
Der Film spielt die Emotionen dieser Geschichte voll aus, die
sich Jonas, trotz Vorliebe für Kuscheltiere, als Junge vom Leibe
hält. Gefühl passt nicht gut zu den Bildern der starken Helden,
die er auf den Plakaten in seinem Zimmer versammelt hat. Ein
starker Mann und trotzdem noch ein wenig beschützt zu sein,
das ist für Jungen dieses Alters wichtig.
Deshalb berichtet Jonas auch von »einer«, die im Kino hinter ihm geweint habe:
»Ja, hinter mir saß eine, die hat dauernd geheult. Das war so
doof. Auch bei untraurigen Sachen hat die immer geheult,
obwohl das gar nicht traurig war. Das war eher gesagt lustig. Da hat die geheult. Das war so doof,«

Der alltägliche Medienverbund der Kinder
Überblick
Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest - dazu
tragen die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, die Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter
Rheinland-Pfalz und der Südwestrundfunk bei - untersucht
regelmäßig die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Die letzten verfügbaren Untersuchungsergebnisse stammen von 1999, befragt wurden Mütter,"
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In Haushalten mit Kindern gibt es eine hohe
Medienausstattung
In allen Haushalten steht ein Radio, in nahezu allen (99 Prozen~ ein Fernsehe~ 92 Prozent haben einen VideorecordeL
Ebenso viele verfügen über Telefon. 80 Prozent haben eine
Stereoanlage und 72 Prozent einen CD-Player. In knapp der
Hälfte der Haushalte gibt es eine Videokamera/Camcorder (48
Prozent) und einen PC (47 Prozent). Und in 44 Prozent der
Kinderhaushalte gibt es ein Videospielgerät.

Die neueste elektronische Ausstattung gibt es in
Kinderhaushalten seltener
Ein Fax-Gerät ist nur in 16 Prozent der Kinderhaushalte vorhanden, ein ISDN-Anschluss in 9 Prozent, ein Internet-Anschluss in 8 Prozent, einen elektronischen Terminplaner gibt
es in 5 Prozent und ein Pay-TV-Abonnement in 4 Prozent.

Die Kinderzimmer sind medial noch nicht hochgerüstet
In 29 Prozent der Kinderzimmer steht ein Fernseher, kaum
weniger Kinder verfügen über eine eigene Stereoanlage (28
Prozent), ein Videospielgerät (28 Prozent) und einen CDPlayer (26 Prozent). Computer (11 Prozent) und Videorecorder (10 Prozent) sind in Kinderzimmern eher nicht üblich.

Die tägliche Freizeit derKinder mischtsich aus Hausaufgaben,
fernsehen, spielen, sich mit Freunden treffen und Radio hören
In die traditionelle Beschäftigung der Kinder - das sind Lernen/Hausaufgaben (81 Prozent), Freunde (54 Prozent), spielen (64 Prozent) - mischen sich Medien, voran das Fernsehen
(73 Prozent). Radio (30 Prozent) und Cassetten/CDs/ Schallplatten (28 Prozent) haben jeweils den gleichen Stellenwert,
wie sich mit Tieren zu beschäftigen (28 Prozent).
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Eine Vielzahl von Medienangeboten ist üblich, aber
keinesfalls dominant
Gameboy (9 Prozent), Zeitschriften lesen (8 Prozent), am Computer spielen, lernen, arbeiten (8 Prozent), Videospiele (7 Prozent), Video sehen (6 Prozent), Comics (5 Prozent) bzw. Zeitung (5 Prozent) lesen, an der Spielkonsole spielen (4 Prozent)
sind zwar in der Ansammlung gewichtig, haben jedoch eher
eine Ergänzungsfunktion.
Kinder wünschen sich eine Freizeit mit Freunden,
Fernsehen und spielen
Als Freizeitwunsch ist fernsehen nicht dominant. Etwas mehr
als ein Drittel der Kinder (37 Prozent) nennt es als eine der
drei bevorzugten Freizeitaktivitäten. Freunde treffen (42 Prozent) ist etwas wichtiger. Spielen wird etwas seltener genannt
(35 Prozent). Deutlich auf den zweiten Platz der Wunschliste
rücken Sport (18 Prozent), Tiere (15 Prozent), Cassetten/CDs/
Schallplatten (11 Prozent), malen/zeichnen/basteln (11 Prozent) und die Familie (9 Prozent), gleichauf mit dem Computer (9 Prozent). Alles andere hat wiederum nur eine Brgänzungsfunktion (Gameboy 6 Prozent, Video 4 Prozent, Radio
3 Prozent).

Das Internet auf dem langsamen Weg von den
Erwachsenen zu den Kindern
Anfang des Jahres 2000 gingen von den etwas mehr als 7 Millionen Schulkindern in Deutschland etwa 9 Prozent (nämlich
634.000 6- bis 13-Jährige) mindestens ein- bis zweimal pro
Monat ins Internet, was sich aber schnell ändert, insbesondere
bei den größeren Kindern. Noch ist das Internet für Kinder
eine randständige Sache, ob es nun ums Surfen, Verschicken
von e-mails, down-loaden oder chatten geht. Die Internet-
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Nutzung der größeren Kinder sowie der Jugendlichen steigt
jedoch sichtbar an.
1998 gaben nur 18 Prozent der 12- bis ts-Jährigen an, Erfahrungen mit dem Internet zu besitzen, 1999 waren es schon
29 Prozent. Sobald aus Kindern Jugendliche werden, wenden
sie sich verstärkt dem Internet zu. So ging etwa ein Drittel der
14- und 15-Jährigen 1999 ins Internet. Im Herbst 2000 war es
schon fast die Hälfte der 8- bis 12-jährigen Jungen und Mädchen.
Da sich Kinder nach der Grundschule in ihrer Lebensweise
und auch in ihren Medienvorlieben deutlich an Jugendlichen
orientieren sowie jüngere Kinder an älteren, ist der Erfolg des
Internet bei Kindern abzusehen. Dazu kommt auch, dass das
für Kinder maßgebliche Medium Fernsehen die Nähe zum Internet sucht. Überdies gibt es zunehmend mehr für Kinder
vorgesehene Internet-Plätze. Kinder beginnen die Menge des
Materials zu schätzen, die ihnen das Internet zu all dem liefert,
was bei ihnen jeweils »in« ist, beispielsweise zu Pokemon.

Wegen Pokemon ins Internet
Die 8- bis 12-jährigen Jungen und Mädchen, die im Herbst
2000 ins Internet gingen - das ist fast die Hälfte aller Kinder
dieser Altersgruppe. also etwa 2,1 Millionen - kannten nur
etwa drei Homepages, so eine Untersuchung im Auftrag von
SuperRTL.15 Spitzenreiter war pokemon.de, die Website zum
damaligen Mega-Star der Kinder. Es folgte die Website superrtl.de, danach kamen disney.de, die-maus.de, kika.de, lego.de.
satljunior.de, mtv-home.de, funonline.de, blindekuh.de, prosieben.de, viva.de, geoline.de, zdf.tivi.de, milka.de.
Das Internet hat also eine Ergänzungsfunktion zu den
Medienvorlieben der Kinder und Jugendlichen. Sie suchen im
Internet im Wesentlichen so etwas wie das Magazin zu ihrem
aktuellen Favoriten, z. B. zu Pokemon: Oder sie versuchen sich
einen Überblick über das Angebot eines Senders, der sie in-
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teressiert, zu verschaffen. Jugendliche machen sich auf der
Website über die Jugend- und Videoclip-Sender Viva und
MTV kundig. Spiel- und Informationsangebote wie disney.de,
funonline.de, geoline.de oder blindekuh.de besuchen Kinder
ebenfalls. disney.de bietet u. a. Gewinnspiele, lässt Kinderreporter von der Berlinale berichten, informiert über das Programm des eigenen Payl'V-Programms und lädt ein, Space
Ranger zu werden. Zwar gehört milka.de weder zu dem Feld
der Kindersender noch der Spielzeuganbieter, noch richtet es
sich speziell an Kinder. Hier finden sich jedoch etliche spannende Angebote wie Bildschirmschoner mit eingebautem Spiel
oder die »Mitgliedschaft im Tal der Kühe«, bei der man die
Patenschaft für eine virtuelle Kuh übertragen bekommt. Diese
Kuh zu füttern oder zu melken, bringt Punkte. Den Monatssieger erwartet ein Schokoladenpaket der Firma.
Internet-Zugang zu Hause verbreitet sich zusehends. Oder
man trifft sich bei Freunden (mittlerweile fast ein Drittel der
Kinder), um über deren PC ins Internet zu gehen. Obwohl Schulen noch immer nicht gut mit der neuen Informationstechnologie ausgestattet sind, nutzen doch schon mehr als 10 Prozent
der Kinder das Netz über die Schule.
Wie schon beim Fernsehen unterscheiden sich auch Mädchen und Jungen in ihren Internet-Vorlieben. Da Pokemon
mehr Fans unter den Jungen hat, besuchen auch etwas mehr
Jungen die Website, bei disney.de loggen sich dagegen mehr
Mädchen ein, ebenfalls bei milka.de, Hinsichtlich der Funktionen sind Mädchen mehr an der Kommunikation, also am Chatten, an Foren und am E-mailen, die Jungen mehr am Downloaden und an aktuellen Berichten interessiert. Auch die
Internet-Welt ist also so stereotyp wie die Fernsehwelt, ein Ort,
an dem sich geschlechtsspezifische Vorstellungen von dem,
was Junge und was Mädchen ist, ausprobieren und auch bestätigen lassen.
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Die Websites der Fernsehsender
ARD: www.ard.de/kinder oder: www.das-erste.dejkinder
BR: www.br-online.de/klnder
Disney: www.disney.dejDisneyChannel
FoxKids: www.foxkids.dej(Link »FoxKidsTV«)
KiKa: www.kika.de
NDR: www.ndrtv.de (Link »Kinder«)
RTL: www.rtl.dejrtlworld.html (Link »Kids«. Von hier geht es
auch zum Kinderprogramm von RTL2 und SuperRTL.)
RTL2: www.rtl2.de (Link »cartoons« oder »RTL2Kids«)
SATl: www.satt.de/sattkids oder: www.satljunior.de
SuperRTL: www.superrtl.dejtv_programm
SWR: www.klndemetz.dejkik/funkhaus
WDR: www.wdr.de/tvkinderweltspiegel
ZDF: www.tivl.de/service/Programm oder: www.tivi.dejstudio

Angaben, für welches Alter eine Website gedacht ist, finden
sich nirgendwo. Sicherheitshinweise oder Hinweise für Eltern
sind noch die Ausnahmen, bieten nur foxkids.de, disney.de.
superrtI.de und tivi.de. Auf einigen Websites können sich Kinder anmelden, was das Nutzerspektrum überschaubar macht
und Kindern so auch Sicherheit bietet (bei foxkids.de, kindernetz.de). Die Angebote sind sehr unterschiedlich. Sie reichen
von der bloßen Information zum eigenen Kinderprogramm
(rtlz.del über Chats zu einem umfassenden Aktivitäts- und Informationsangebot. So finden Kinder bei superrtI.de einen Kurs
zum Internet, »Mission Internet«, wo sie in der Rolle des Copiloten eines Superhelden den Umgang mit dem Medium lernen. Klicken sie bei »Tour«, bekommen sie die Website genau
erklärt. Es gibt zudem die Möglichkeit, eine eigene Hornepage
zu erstellen, aber auch einen Laden zum Einkaufen, was Absprachen von Eltern und Kindern notwendig macht.
sattkids.de bietet Hausaufgabenhilfen für Referate zum
Down-loaden, eine Mailbox für Fragen zu allen Schulfächern,
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Verhaltenstipps der Deutschen Verkehrswacht. Kochrezepte füi
Kinder mit Bildern und hilfreichen Erklärungen oder lustige
Experimente für Kinder mit Anleitungen zum Selbermacher
(z.B. Blubberblasen).
Aktueller Star ist www.tivi.de des ZDF, das den Kids Award
eine Auszeichnung des Deutschen Kinderhilfswerks und det
VW AG für besondere Internetseiten gewann. Hier gibt es u. a.
Informationen zur Technik eines Fernsehsenders. Der Reisedienst »Realis« liefert Freizeittipps nach Bundesländern geordnet und »Virtualis« bietet getestete Internetlinks für Kinder. Es
gibt eine Post mit den e-mail-Adressen aller ZDF-Kindersendungen für Fragen oder Anregungen. Unter »Trick-i-Pilm« geht
es zu den ZDF-Kindersendungen mit Links zu Spielen, Informationen rund um die jeweilige Sendung oder Ausmalbildern
zum Ausdrucken.

Auch Lernen muss nicht zu kurz kommen:
Lernangebote im Kinderfernsehen
Es ist etwas Merkwürdiges mit dem Fernsehen geschehen: Es
ist kein Erzählmedium mehr. Die Hit-Liste der deutschen Fernsehzuschauer des Jahres 2000 enthält unter den 100 am meisten gesehenen Sendungen nur noch einen großen Spielfilm,
Titanic, und einige Krimis, Tatort und Polizeiruf110. Stattdessen suchen die Zuschauer im Fernsehen die großen Sportereignisse und Quiz-Shows wie Wer wird Millionär oder Wetten,
dass ...? Auch Nachrichtensendungen gehören zu den Top 100
des Fernsehens.
Bei den Kindern ist Wetten, dass ...? ebenfalls Favorit. Kinder reihen noch einen erzählenden Film mehr in ihre Favoriten
ein, Asterix - Sieg über Cäsar. Aber letztlich ist Pokemon der
eigentliche Sieger, da die Sendung nicht nur einen, sondern
viele vordere Plätze in der Gunst der Kinder einnimmt. Das
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passt in den Trend, weg von den großen Geschichten zu gehen
und hin zu Events, hinter denen sich wesentlich mehr verbirgt
als Unterhaltung. Pokemon passt in einen zweiten Trend, sich
Ausschnitte des Lebens anzusehen, vorausgesetzt, die Inszenierung stimmt. Vorreiter ist hier Big Brother. Pokemon ist auch
nur zum kleineren Teil eine erzählende Fernsehserie. Seine
Attraktivität gewinnt es nicht zuletzt, weil Kinder damit lernen.
Lernen mit Pokemon? Natürlich ist Lernen bei oder mit
Pokemon etwas Anderes, als wir es vom Schulunterricht her
kennen. Löst man sich mit seinen Erwartungen an Lernformen
vom Modell des Schulunterrichts, dann finden sich im Kinderfernsehen erstaunlich viele Lernangebote. Wir alle kennen die
Lach- und Sachgeschichten der Sendung mit der Maus, natürlich auch Löwenzahn mit Peter Lustig, der in dieser Rolle vom
jungen Mann zum freundlichen Opa wurde und der nun schon
der zweiten Generation von Kindern die Welt erklärt. Die Maus
wie auch Löwenzahn sind Kostbarkeiten unserer Kinderkultur,
die Kindern Lernen als eine der interessantesten und freudvollsten Tätigkeiten vorstellt. Bei Pokemon ist Lernen sogar ein
Quoten-Hit der Kinder. Aber auch die vielen anderen Kindersendungen mit Lernabsicht finden ihr Kinderpublikum. Sie
kommen alle meist recht gut ohne Belehrung aus. Zum Teil
wollen sie, wie die traditionelle Sesamstrabe. in die einfachsten Kulturtechniken einführen, Zahlen, Buchstaben und Formen erkennen oder den Wortschatz erweitern.

Die Vielfalt ist groß: Was die Sender alles anzubieten
haben
Lernen ist in recht verschiedenen Programmzusammenhängen
möglich. Das reicht von kurzen Filmen wie Doäo auf SuperRTL
bis zu langen Kinderprogrammflächen wie tivi beim ZDF. Es
gibt auch Clubs wie den Disney Club bei RTL oder den Tigerentenclub in der ARD oder im KiKa. In diesen recht unter-
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schiedlichen Formaten finden sich Angebote zu einem breit
gefächerten Lemfeld. Das reicht vom Lembereich Gesellschaft
und Politik über Natur, Umwelt, Technik bis hin zum sozialen
Lernen und zur Bewältigung des Kinderalltags.
Kurzer Spot

Ein Kleinkunstwerk von nur knapp 2 Minuten ist Zwischen
Herrn Morens Ohren, ein Spot, der bei Nickelodeon lief und
den damals immerhin etwa 160.000 Kinder an einem Sonntagnachmittag sahen. Damit solch ein einzelner Spot nicht in der
Fülle des Programms untergeht, ist er Teil einer Serie von Hörgeschichten, welche die Welt als etwas Hörbares erschließen.
Die Hauptfigur Herr Moren erlebt rhythmische Abenteuer.
Dazu werden einzelne Geräusche wiederholt und sichtbar gemacht. Nach einer rhythmischen Mischung von Alltagsgeräuschen und Musikinstrumenten kommt die Aufforderung, in
die Welt zwischen Herrn Morens Ohren einzutreten. Es folgt
eine Szene mit Bürogeräuschen. Radieren, Papierknüllen, Telefon. Die Bilder und Geräusche sind als Collage gemischt,
jedoch zusammengehalten von einem Rhythmus.
Die Welt als etwas Hörbares zu präsentieren, ist fürs Fernsehen ein erstaunliches Unterfangen. Wie ist es gelungen? Die
Welt erscheint so lange als Lärm, bis die Zuschauer einen
Rhythmus wahrnehmen. Der Rhythmus macht aus Lärm ein
Hörerlebnis. Die modeme Welt mit den vielen zerstückelten
Erlebnisangeboten bekommt eine neue Qualität, die weit über
die Ästhetik von Kinderreimen oder die aktueller Musikstile
wie Rap oder Techno hinausgeht.
Kurze Cartoons

Dodo, eine fliegende und sprechende Ente, ist die Hauptfigur
eines etwa 5 Minuten langen Cartoons, der bei SuperRTL am
Sonntag kurz vor 18 Uhr lief. Dodo erlebt zusammen mit seinen Freunden Abenteuer in aller Welt, wobei er eine Menge
über Umwelt- und Artenschutz lernt.
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In einer Sendung möchte Dodo sich einen ruhigen Tag am
Strand machen und produziert dabei jede Menge Müll. Ein
Pelikan rettet ihn aus den Fluten, nachdem er mit dem Surfbrett gekentert ist, und weist ihn auf die Müllproblematik an
den Stränden der Welt hin. Dazu ist ein kurzer Realfilm zu
sehen. Daraufhin sammelt Dodo seinen Müll auf.
Kinderprogrammfläche

Im Rahmen der Erzählfolge Am Zoo 64 zeigt tivi beim ZDF
z. B. eine Bilderbuchgeschichte über australischen Regenzauber. In den Zeichentrickgeschichten von Am Zoo 64 geht es
um die kleine Lisa, die diese Adresse hat.
Die Tür mit der großen Nummer 64 öffnet sich. Lisa kommt
heraus. Sie stellt sich und die Tiere des Zoos vor. Dann erzählt
Bär Boris den frierenden Affen eine Geschichte mit viel Sonne:
In Australien wohne der Wombat namens Willy Zweibaum. der
merkwürdige Dinge sammele und Regentänze aufführe. Känguru Jonas sowie dessen Freunde Finchen und Timmy lachen
den Wombat deswegen aus. Weil der Sommer heiß ist, sie
das Wasser verschwendet haben und alle Wasserstellen ausgetrocknet sind, suchen Jonas, Finchen und Timmy nach Wasser.
Nach etlichen Schwierigkeiten hilft schließlich der Wombat mit
seinem Regentanz. Vorher gibt es noch eine kleine Lektion:
Jonas tanzt einen Sonnentanz, Timmy einen Schneetanz und
Finchen einen Windtanz. Nun ist den aufmerksam lauschenden Affen wieder etwas wärmer. Lisa geht ins Bett und macht
es sich besonders bequem und kuschelig,
Zur Kinderprogrammfläche tivi gehört auch die Spielshow
1,2 oder 3. In einem Studio bekommen drei Mannschaften aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz Fragen zu einem
Themenkomplex gestellt. Drei Antworten stehen jeweils zur
Auswahl. Um die Frage zu beantworten, müssen sich die Kinder für eine von drei Flächen im Boden entscheiden und sich
dort aufstellen; zu jeder Fläche gehört eine Tafel, auf der
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jeweils ein Antwortvorschlag steht. Nachdem alle Kinder sich
entschieden und entsprechend positioniert haben, leuchtet die
Bodenfläche der richtigen Antwort auf. Alle Kinder, die die
richtige Lösung hatten. dürfen sich nun einen goldenen Ball
nehmen. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten Bällen.
Diese Sendung macht im Hinblick auf Fernseherziehung ein
interessantes Angebot. Denn jedes Mal darf ein Kind Kameramann sein und nach seinen eigenen Vorstellungen die Spiele
aufzeichnen.
In einer Sendung geht es z. B. um Tiere in den Bergen. Der
Moderator stellt Fragen, ein Falkner mit einem Steinadler auf
dem Arm antwortet und erläutert. Manchmal kommt zusätzlich ein Informationsfilm, heute mit den Fragen: Wie heißt das
Nest des Adlers? (Zinne/Kamin/Horst) Warum haben Adler
mehrere Horste? (Um auszuweichen/Männchen und Weibchen
schlafen in getrennten Horsten/zum Ausruhen) Welches Säugetier lebt am höchsten in den Alpen? (Schneehase/Alpenschneemaus/Gebirgshummell Warum pfeift ein Murmeltier?
(Wenn es Futter findet/wenn es tanzt/als Warnung vor Feinden).
Als Intermezzo singt Florian Ast ein Lied auf Schweizerdeutsch. Danach geht es weiter mit Fragen: Warum gräbt das
Schneehuhn Gänge in den Schnee? (Winterschlaf/Nahrungssuehe/Tarnung) Was ist der Engadiner Bär? (Schmetterling/Bär
aus dem Engadin/Blume) usw. Der Tagessieger Christof gewinnt eine Karte für ein Bayern-München-Spiel, die beste
Mannschaft erhält 500 DM für ihre Klassenkasse. Danach können alle Kinder ihre Bälle gegen Spielsachen tauschen.

Clubs
Innerhalb der Kinderprogrammfläche KRTL von RTL läuft der
Disney Club. Eine junge Frau und ein junger Mann, vermutlich
um die Zwanzig, führen durchs Programm, bei dem, wie der
Name vermuten lässt, auch Cartoons von Walt Disney laufen,
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alte wie aktuelle. Wie bei jedem privaten Sender gibt es Werbeunterbrechungen.
Der erste große Beitrag bringt viel Material über Laufschuhe. Am Beispiel von Adidas erklärt der Film, wie solch ein
Schuh entsteht. In einer Sport- und Erprobungsanlage von
Adidas erklärt ein Sportler, wie er die Schuhe erprobt. Eine
Computergrafik zeigt, wie ein Schuh aufzubauen ist, der sich
den Bedingungen eines bestimmten Fußes anpasst. Dann verfolgt der Film die Produktionsphasen des Schuhs, bei denen es
eine Menge zu sehen gibt. Es folgen eine kurze Moderation
und ein Trailer, der einen Sachbericht über Pferde als Weltklassesprinter ankündigt. Des weiteren läuft ein Trailer als Vorschau auf den späteren Cartoon Dough.
Nach dem Cartoon mit Dough und seiner Schwester, die
sich bei einer Schauspielschule beworben hat, gibt es ein Quiz,
die Game Box. Erst informieren die Moderatoren über die
Möglichkeit, einen Aufnahmewagen der Game Box auch auf
den Schulhof einzuladen. Dann erscheint in Form eines Bildschirms ein Quizstudio, in dem ein Mädchen Fragen mit Mehrfachantworten gestellt bekommt, mit einer recht kurz bemessenen Antwortzeit: »Welches ist das schnellste Linienflugzeug?«
- »Wie nennt man eine getrocknete Weintraube?« Für die richtige Antwort gibt es jeweils einen Punkt. Mehrere solcher
Quizsituationen werden schnell hintereinander eingeblendet.
Der Sieger gewinnt das »Herkules Druckstudio«,
In einer anderen Sendung fährt ein Interview-LKW in einer
kurzen Episode zu einem Binnenschiff, das an einem Flussufer
liegt. Hier lernen zwei Jugendliche und einige Kinder die
Arbeit eines Schiffsjungen kennen (ablegen, anlegen, Deck
schrubben usw.) und erhalten danach eine Urkunde für die
geleistete Arbeit. Ein Teil der Lebenswelt und des Alltags eines
anderen Kindes, in diesem Fall die Arbeit eines Schiffsjungen,
wird aus der Sicht der Kinder dargestellt und für die Zuschauer
miterlebbar. Das Quiz dagegen reduziert Lernen auf einen
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Schnelligkeits- und Abfragedrill. wohingegen der Beitrag über
Laufschuhe breit, anschaulich und interessant informiert und
dabei auch Zusammenhänge nachvollziehbar macht.
Der Tigerentenclub (ARD und KiKa) arbeitet mit einem sehr
weiten Konzept von Lernen. Vor allem will er mit viel Spaß
Kindern die vielen Dinge ihrer Lebenswelt und der Lebenswelt
anderer Kinder zeigen und erklären. Dazu gehören etwa der
Alltag des Pop-Stars Blümchen, aber auch das Leben im Zirkus
oder eine ulkige Einführung ins Filmen und wie Filme erlebt
werden. Im Vorspann treten immer Frosch und Tigerente auf.
Sie führen die Zuschauer ins Studio, wo Kinder sie mit Applaus
begrüßen.
Im Studio sitzt der Frosch jetzt als große Puppe dem Moderator Dennis gegenüber, der sich mit Anzug und Sonnenbrille als Produzent verkleidet hat. Die Moderatorin Pamela,
ebenfalls verkleidet, tut so, als wolle sie zum Fernsehen. Der
»Produzent« lässt sie wie einen Frosch hüpfen, auf eine Leiter
klettern und mit der Zunge Fliegen fangen. Nach vielen Zwischeneinlagen von Frosch und Tigerente. dem rosaroten Panther, einer Geschichte vom starken Bulli und einem Löwen im
Zoo folgt ein Zeichentrickfilm mit der Familie Superschlau, der
zeigt, wie ein Film gemacht wird.
Das Baby Max schminkt den Hund Astro für den Film. Noch
läuft die Filmproduktion nicht an, weil der Vater über ein
Kabel stürzt und die Kamera umfällt. Dann erklärt der Vater,
wie eine Filmkamera funktioniert. Auf einer Leinwand sind
einzelne Bilder zu sehen. Was im Kopf der Zuschauer passiert,
ist in einer Grafik zu sehen, die ein Gehirn zeigt und verdeutlicht: Wenn die Bilder nur schnell genug aufeinander folgen,
entsteht im Kopf eine Bewegung. Zu den Bildern zeichnet ein
Tonband mit Hilfe eines Mikrofons den Ton auf. Nach Beendigung der Aufnahme läuft der Vater hinaus, um den Film zu
entwickeln. Zuerst entsteht das Negativ und dann das Positiv.
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Am Schnittplatz werden Bild und Ton vereinigt, zudem werden
Musik und Geräusche eingefügt. Am Ende sehen sich alle zusammen den Film in einem kleinen Kino an, wobei der Vater
sich im Zelluloidstreifen verheddert.
Anschließend geht es im Studio mit dem ersten Spiel weiter:
Auf einem Monitor in einem rosa Fisch mit Rädern erscheinen
Bilder eines Gegenstands, den die Kinder erraten sollen. Am
Anfang steht eine extreme Makroaufnahme, von Bild zu Bild
geht die Kamera weiter zurück. Die Kindergruppe der Frösche
errät eine Kuh und einen Schubkarren, die Kindergruppe der
Tigerenten erkennt eine Duftlampe.
Danach gibt es unterhaltsame Informationen über das Leben im Zirkus. Der Junge Sven aus dem Cirkus Krone ist beim
Schminken, bei den Pferden und in der Manege zu sehen, während eine Stimme aus dem Off den Beitrag noch einmal ankündigt. Sven sitzt auf seinem Bett und stellt seine Familie vor.
Seine englische Mutter Tanja arbeitet am Souvenirstand, sein
portugiesischer Vater Thilo als Beleuchter. Sven tritt mit einem
großen Pferd in der Kindervorführung auf. Er zieht sich um,
holt das Pferd, das von einem Pfleger zum Zelt geführt wird,
und sein Auftritt beginnt. Am Ende des Beitrags wird die Schule im Zirkus gezeigt, in der Lesen, Mathematik und an die
anderen Fächer einer normalen Schule unterrichtet werden.
Nach Hinweisen auf den Tourneeplan des Cirkus Krone erscheint die Telefonnummer des Tigerentenclubs, über die Kinder Clubmitglied werden können. Danach gibt es wieder ein
Spiel. Kinder sollen in einem Film Lügen über Ameisen finden.
Während auf dem Monitor, dessen Gehäuse einen roten Hahn
darstellt, ein Film läuft, liest Pamela einen Text dazu vor. In
einem späteren Spiel sind pantomimisch dargestellte Begriffe
zu erraten.
Beide Kindergruppen. die Frösche und die Tigerenten, gewinnen eine Kleinigkeit, z.B. ein Fotoalbum. Später tritt Blümchen, auf, singt ihren aktuellen Hit und tanzt mit den Kindern.
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Zum Schluss versucht sich ein Kind noch beim Tigerentenrodeo.

Lernen mit fiktionalen Geschichten
Punkte macht ein Lernangebot bei Kindern, wenn es in eine
Geschichte eingebettet ist. Da erzählt jemand eine spannende
Geschichte, die angefüllt ist mit Lernstoff! Das ist ideal. Nicht
selten schafft dieser Typ der lemorientierten Sendung das jedoch nur auf Kosten des Lemens. Die Zeichentrickserie Wo
steckt Carmen Sandiego? von RTL zeigt, wie spritzige Geschichte und intelligentes Lernangebot zusammenkommen können.
Die Serie lief Samstagvormittag mit einer Länge von ca.
20 Minuten. Sie hat eine Rahmenhandlung: Carmen Sandiego,
eine raffinierte Diebin, stiehlt herausragende Kulturobjekte aus
allen Museen der Welt. Die Geschichte spielt auf mehreren
Ebenen. Eine Ebene bildet ein Computerspiel, das als Adventure-Spiel angelegt ist. Einer der Spieler positioniert zwei Jugendliche als Detektive, die Hilfe von einer Männerfigur auf
einem Computerbildschirm, genannt C5, bekommen. Die Spieler fragen ständig Informationen ab und benutzen den Computer als Lexikon.
In der Folge »DerRat der Schamanen« hat Carmen Indianerschmuck aus einem Museum gestohlen. Die jugendlichen Detektive fragen Informationen über Indianerschmuck ab und
bekommen präzise Antworten über Indianer und ihre Riten.
Sie versuchen zu verstehen, was Carmen mit dem Indianerschmuck vorhat. Unterdessen sucht Carmen bei Medizinmännern bzw. -frauen Rat, weil sie wegen des Indianerschmucks
Alpträume hat. Jetzt kommen die jugendlichen Detektive wieder auf den Plan, Carmen flieht und bringt die gestohlenen
Objekte zurück.
In die spannende, turbulente Geschichte ist präzises und
differenziertes Lernen eingebunden. So erklärt der Computer
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mit einer niedlichen Grafik, warum Kolumbus die Ureinwohner
Amerikas »Indianer« nannte. Plötzlich fangen die Indianer dieser Graphik zu sprechen an und machen sich über ihre Eroberung lustig. Dann werden auf dem Bildschirm Realbilder
heutiger Indianerkinder und Indianer in traditioneller Kleidung
eingespielt. Als in der Geschichte ein Schamane auftritt, erläutert eine Figur die Aufgaben eines Schamanen, und zwar so,
wie es für den Handlungsverlauf wichtig ist.
Lernen ist also aus der Geschichte heraus begründet, bekommt jedoch durch reizvolle dramaturgieehe Lösungen eine
eigene und sachbezogene Ebene. So bietet ein anderer Film
dieser Folge Informationen über verschiedene Indianerstämme.
Dazu erscheint als Erstes eine Landkarte, damit sich die Zuschauer geografisch orientieren können. Dann geht es in einer
spannenden und quirligen Computeranimation an den Ort
eines Indianerstammes, der auch im Realbild zu sehen ist. Zu
den Namen der einzelnen Stämme gibt es alte Schwarzweißfotos. Etwas später erscheint auf dem Bildschirm die Frage
))Welcher dieser Indianerstämme hat seine Heimat in Alaska?
Die Schwarzfuß-Indianer/die Irokesen/die Tlingit?« und die
richtige Antwort. Dies ist wiederholendes, einprägendes Lernen.
Die Rahmengeschichte öffnet also immer wieder einen Raum,
in dem sachlich angemessen über ein bestimmtes Thema informiert wird. Im grellen und schnellen Comic-Design bieten ruhige Flächen Sachwissen an. Diese Flächen geben auch Gelegenheit zum präzisen Begriffslernen. Kinder, die nicht als Schüler,
sondern als Spieler angesprochen werden, bekommen Zeit zum
Mitdenken oder zum Wiederholen.

Lernbereich Gesellschaft und Politik
Der Lernbereich Gesellschaft und Politik ist weitgehend eine
Sache der öffentlich-rechtlichen Sender, also von ARD, ZDF
und KiKa. Neben den etablierten Sendungen Logo und Pur gibt
es auch KIK - KinderinfoKiste.
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Logo ist eine Nachrichtensendung für Kinder aus der Perspektive von Kindern, die bereits seit 1989 läuft. Der Bayerische Rundfunk sendet eine fünfminütige Nachrichtensendung
für Kinder, Schau mal. Das Gesellschaftsmagazin Pur bearbeitet neben Fragen zum Alltag von Kindern auch aktuelle gesellschaftliche Themen. Die 26 Minuten lange KlK - KinderinfoKiste beschränkt sich meist auf ein Thema des aktuellen
Tagesgeschehens und zeigt, was hinter den jeweiligen Nachrichtenmeldungen steckt und welchen Einfluss sie auf das
Leben von Kindern vor Ort haben. Zusätzlich zeigt KiKa noch
die Kinder Aktiv-Boxx. In der 20-minütigen Sendung geht es
z. B. um die Rechte von Kindern.
lernbereich Natur, UmweLt, Technik
Die Sendung mit der Maus (ARD, KiKa, SWR) und Löwenzahn
(KiKa, ZDF) sind die Flaggschiffe des Lernens im Kinderfernsehen. Beide sind Magazinsendungen, die im Umfeld der Kinder
viele spannende Dinge und Vorgänge entdecken. Zum Lernbereich Natur, Umwelt, Technik steuern auch Sendungen wie
Kopfball (ARD) und der Maus-Club (ARD, KiKa) etwas bei. Bis
auf Kopfball erklären Erwachsene den Kindern die Welt. Sie
versuchen den Blick für das Besondere im Alltag und für
Zusammenhänge in Natur und Technik zu öffnen. Die halbstündige Sendung Kopfball ist eine etwas steife Rate-Show, bei
der die Zuschauer per Telefon Fragen beantworten sollen. Kleinere Filmbeiträge stellen Naturphänomene vor, formulieren
Fragen und bringen Erklärungen.

Die Sendung mit der Maus
Die Maus ist seit Anfang der 70er Jahre für Kinder, Eltern
und Großeltern attraktiv. Eine halbe Million zuschauende
Kinder pro Sendung ist nicht ungewöhnlich. Besonders bei
Kindern im Kindergartenalter ist die Maus der Hit. Sicherlich
prägt die Maus nicht nur die Erwartungen der Kleinen in
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Sachen Fernsehen, sondern weckt auch die Neugier aufs Lernen.
Ein Beispiel für den Aufbau einer Sendung: Einleitend
schaut ein Mann aus einer Tomate heraus, begrüßt die Kinder
und erklärt recht anspruchsvoll, warum eine Tomate rot ist.
Dann kündigt er das Programm mit Szenen aus den einzelnen
Programm elementen an. Es folgt der Vorspann auf chinesisch.
Aber es könnte auch so beginnen: Das Gesicht eines Mannes
erscheint in der Farbschale eines Wasserfarbkastens. Der Mann
begrüßt die Maus-Fans und erklärt, woraus Farben bestehen.
Nach und nach erscheint sein Gesicht in weiteren Farben.
Dann werden die einzelnen Beiträge der Sendung kurz auf
Deutsch und auf Norwegisch vorgestellt.
Der Hauptteil besteht aus der Abfolge der verschiedenen
Programmelemente. diesmal als Erstes eine kleine Geschichte
mit dem Bären Petzi und seinen Freunden, die im Alltag kleine
Abenteuer erleben. Zwischen den einzelnen Programmelementen ist immer eine Zeichentrickszene mit der Maus zu sehen,
z. B. Maus und Elefant in einem Boot. Weil die Maus müde vom
Rudern ist und sich schlafen legt, spielt der Elefant den Motor
und pustet Luft ins Wasser.
Jetzt folgt ein Bericht von den Lakandonen, einem Indianerstamm, der im Urwald Mexikos lebt. Er zeigt sehr differenziert, wie die Indianer in neun Tagen ein Einbaumboot herstellen. Kinder können hier den Arbeitsablauf mitschauend
nachvollziehen, wobei der Ablauf von seinen Elementen her
vorgeführt wird. Eine männliche Stimme aus dem Off nennt,
integriert in den Sachablauf, die wesentlichen Begriffe. Die
Stimme weist auch immer auf die beteiligten Menschen hin,
und zwar in deren Erlebnisperspektive, welche Kinder wiederum gut nachvollziehen können.
Danach wieder eine kurze Szene mit der Maus und anschließend eine Bildergeschichte von einer Elefantenfamilie.
Nach einer weiteren Maus-Episode sind Kinder verschiedener
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Nationalitäten zu sehen. Ein kleiner Junge zählt anhand von
Reiskörnern auf Chinesisch bis zehn.
Löwenzahn
Löwenzahn ist ein Umweltmagazin mit Peter Lustig, einem

Mann im Großvateralter, der mit seiner Latzhose, seiner Niekelbrille, seinem Leben in einem Bauwagen und seiner kindlichen Neugier für eine Sicht der Welt steht, die an Alt-Achtundsechziger erinnert. Damit passt er sehr gut zwischen die
Kinder und die aufgeklärten Erwachsenen. Mit seiner offenen,
neugierigen Art bietet er Kindern Bezugsmöglichkeiten. ohne
sich anzubiedern. Jede Folge behandelt ein anderes Thema aus
den Bereichen Natur, Umwelt oder Technik.
In einer der Sendungen geht es um Pilze. Peter Lustig entdeckt Pilze unter seinem Bauwagen. Aus einem Pilzbuch erfährt er, dass diese Pilze Holz zersetzen, weshalb er jetzt Angst
hat um seinen Bauwagen aus Holz. Danach besucht er seinen
Freund Pockelmann und singt ein Lied über Pilze. Im Wald
entdeckt er weitere Pilze. Von der Symbiose der Fliegenpilze
und Birken erzählt er in einer Bildergeschichte. Im Zeitraffer
wächst der oberirdische Teil eines Pilzes, in Zeitlupe sieht man,
wie die Samen freikommen. Pockelmann erklärt Peter Lustig,
Pilze seien Recycling-Spezialisten. In einer Sachgeschichte
erzählt Peter Lustig, wie mit Hilfe von Schimmelpilzen aus
Milch Camembert wird. Plötzlich geht es Peter nicht gut und er
hört die Pilze sprechen. In einer kleinen Zeichentrickgeschichte
werden nun weitere Pilzsorten vorgestellt. Anschließend sieht
man Peter mit einem Fieberthermometer im Mund aufwachen.
Der Arzt informiert über Penizillin und Peter Lustig erzählt die
Geschichte des Penizillins.

Tiermagazine
Die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender sind in der
Kategorie Tiermagazine gleich stark vertreten. Darunter fallen
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Sendungen wie Abenteuer Überleben (ARD), Kratts Safari
(SuperRTL), Muuh! Das Tiermagazin (SuperRTL) und Philipps
Tierstunde (ARD).
Die halbstündige Sendung Abenteuer Überleben stellt Tiere
und ihr Lebensumfeld in Form eines virtuellen Museums vor.
Eine Männerstimme kommentiert und erklärt. Muuh! Das Tiermagazin moderiert ein netter junger Mann mit roten Haaren
und Brille in einem poppigen Studio. Das 18minütige Tiermagazin setzt zwei bis drei Themenschwerpunkte, zu denen
jeweils Filmbeiträge laufen. In Philipps Tierstunde - sie dauert
eine Stunde - stellen die nuschelnde Handpuppenmaus Philipp
und ein Moderator Tiere in Filmbeiträgen vor, begrüßen die
Studio gäste, Experten zu bestimmten Tierarten, und beantworten Fragen von Kindern am Telefon. Zwischen den Beiträgen
gibt es kurze Zeichentricksequenzen. Der Schwerpunkt des
Magazins liegt im Gespräch mit den Gästen und deren Tieren.
Die Sendung Kratts Safari dauert eine knappe halbe Stunde. Ein Mädchen hat sich zu Hause eine Art Lernwerkstatt eingerichtet, die auch als Studio dient. Hier befinden sich Bildmaterial, Computer und Bücher. Trickfilme lassen sich einspielen.
Das Mädchen besorgt sich aus diesem Archiv Informationen,
die es an zwei Männer weitergibt, die draußen vor Ort diese
Informationen überprüfen oder sie bildlich darstellen. Die Sendung ist wie eine Schnitzeljagd aufgebaut: Sie läuft wie das
wirkliche Lernen nicht immer geradlinig, endet gelegentlich
auch in Sackgassen oder kommt mit wilden Schnörkeln ans
Ziel.

Lernbereich: Unterhaltender Kinderalltag und soziales Lernen
Die altbekannte Sesamstraße (ARD, KiKa) war einer der Wegbereiter dieses Lernangebots in Form einer Magazinsendung.
In einer Rahmengeschichte mit Samson, Simson, Onkel Brast
und Tiffy werden kurze Puppen-, Zeichentrick- und Animationsgeschichten erzählt, in denen es etwas zu lernen gibt.
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Super, Metty! (SuperRTL) ist ein Magazin mit dem domi-

nanten, jedoch spontanen und lebendigen Moderator Metty
Krings. Zweiter Moderator ist die Puppe Ikarus, eine Maus in
Pilotenkleidung. Jede Sendung beginnt mit einem Wirbel aus
Bildern, die Metty seinem Kinderpublikum zeigen wird und die
einen Vorgeschmack auf die Mischung des Magazins geben.
Die Musik unterstreicht den Show-Charakter der Sendung.
Bei Super, Metty! ist die Welt eine turbulente Show, die
immer Anlass für Gespräche und Quatsch bietet und die zu
eigenen Alltagsaktionen wie Kochen, Basteln oder auch Interviews mit Fachleuten anregt. Im Mittelpunkt steht eindeutig
der Moderator, dem Show und Aktionen sichtlich Spaß machen. Mit seiner guten Laune gelingt ihm alles, wenn auch
ohne Perfektion. Wenn z. B. der Bärenkuchen schief wird, so
macht das nichts - der Kuchen schmeckt sicherlich auch so.
Wenn das Frettchen sich im Studio selbstständig macht, dann
ist das ganz in Ordnung.
In diesen Details steckt viel Vertrauen auf ein gelingendes
Leben. Die Perspektive auf die Welt ist also der gelingende Kinderalltag, der immer spannend ist. Konsum ist dabei selbstverständlich. Die Kinder werden geliebt, auch wenn sie nicht perfekt sind. Diese Welt hält ein väterlicher Clown zusammen, der
aber mit beiden Beinen auf dem Boden steht, dabei die Kinder
versteht und mag.

Immer noch erklären Männer den Kindern die Welt
Für Mädchen ist es fast unmöglich, Sendungen zu finden, in
denen ihnen Fachfrauen den Blick auf Natur und Technik öffnen. Auch im Kinderfernsehen sind Natur und Technik also
noch männlich.
An drei Stichprobentagen im Mai 1999 und 2000 liefen insgesamt 191 Sendungen mit lernorientiertem Inhalt. Nur knapp
ein Drittel wurde von einem Mann und einer Frau moderiert
und weniger als ein Zehntel moderierte eine Frau allein. Mode-
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ratorinnen waren in den Sendungen Schau mal (BR), Disney
Club (RTL), Maus-Club (ARD und KiKa), Logo (KiKa), im KikaStudio und teilweise im Tigerentenclub (ARD und KiKa) zu
sehen. Mit Ausnahme der Clubs dauern die Sendungen aber
nie länger als 5 Minuten. Daraus ergibt sich, bezogen auf die
Sendedauer, eine weibliche Präsenz von 3 Prozent bei lernorientierten Programmen. Im überragenden Anteil der Sendungen
(zahlenmäßig: ca. 55 Prozent, auf die Sendedauer bezogen: ca.
45 Prozent) erklären immer noch Männer den Kindern die
Welt.
Eine Sendung mit weiblicher Moderation ist der Maus-Club,
in dem zwei junge, dynamische Frauen, Tina und Sharin, mit
Kindern im Studio spielen. Die Beiträge sind in Form der Sachgeschlchten der Sendung mit der Maus aufbereitet. Aus dem
Off kommentiert jedoch eine Männerstimme oder ein weiterer
Moderator interviewt Fachmänner. Auch hier erklären also
Männer den Kindern die Welt.

Der Bildschirm bekommt Zuwachs: Die CD-Rom zur
Sendung
In punkto Lernen ist die CD-Rom der Fernsehsendung überlegen, nicht nur weil sie interaktiv ist, sondern weil Kinder in
ihrem eigenen Rhythmus bleiben können, was für Lernangebote ein enormer Gewinn ist. Zunehmend mehr Fernsehsendungen bieten deshalb CD-Rom-Versionen an, z.B, Löwenzahn,
Sesamstraße und Pokemon.
Wie schon die Sendungen basieren die CD-Roms auf grundlegend verschiedenen Vorstellungen von dem, was Lernen ist.
Auch auf der CD-Rom bleibt bei Pokemon Lernen eine
Sache der Merkfähigkeit; es geht darum, möglichst viel richtig
zu benennen und fix die einfachen Rechenoperationen zu
üben. Die Sesamstraßen-CD-Rom will Computeranfangern die
Handgeschicklichkeit für Maus und Taste auf elementare Weise
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und ohne jede Überforderung beibringen. In der Tradition der
Sesamstraße gibt es viel Anregungen, den Wortschatz zu erweitern. Für Löwenzahn ist Lernen nie Arbeit oder Leistungsanforderung und gelingt ganz ohne Druck. Da die Welt spannend ist, so das pädagogische Konzept, machen sich Kinder
sofort auf, um sich umzuschauen und den Dingen auf den
Grund zu gehen. Dazu können sie sich der Unterstützung eines
freundlichen Kenners bedienen, der ihnen die notwendigen
Hilfsmittel und Ratschläge liefert.
Pokemon

Für 14,95 DM gibt es eine Pokemon-CD-Rom mit einer Mischung aus Memory und Kopfrechentraining. Auf dem Bildschirm erscheint ein kleiner Spielcomputer mit Display und
Tastatur, alles in Blau, nur die Knöpfe für die Schwierigkeitsstufen glitzern wie Edelsteine. Ein zweiter Bildschirm mit Tastatur schwebt ein. Eine Stimme stellt Professor Eich vor, der
auffordert, den Namen des Spielers über die Tastatur einzugeben und dann eine der Schwierigkeitsstufen von 1 bis 5 anzuklicken. Eine Männerstimme leitet durch die Installation des
Programms für die »Pokemon-Insel«,
Beim Rechentraining fordert Professor Eich den Spieler, er
heißt hier »Pokemon-Trainer«, zu einem Wettbewerb auf, weil,
wie er sagt, auch das Training des Gehirns wichtig sei. Zur
Vorbereitung wird die Aufgabe erst einmal anschaulich vorgeführt. Auf dem Bildschirm sind in vier Zeilen und sechs Reihen
immer zwei zusammengehörige Karten anzuklicken. Professor
Eich erläutert: »Klicke auf die zusammengehörenden Paare, um
meine Herausforderung anzunehmen.« Dazu läuft eine simple
Beat-Musik.
Unter einer der Karten versteckt sich die einfache Rechenaufgabe 2 + 6. Nun ist eine andere Karte mit einer Rechenaufgabe anzuklicken, die dasselbe Ergebnis hat. Es gibt auch Karten, auf denen entweder nur eine Zahl steht oder eine
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bestimmte Menge von Pokemons abgebildet ist und die der
Karte mit der zugehörigen Rechenoperation zuzuordnen sind.
Klickt man auf die falsche Karte, so verschwindet die Aufgabe
und eine neue erscheint: 2 - 1. Man kann sich nun durchklicken und kommt immer auch dann zum Erfolg, wenn man sich
nur die Ergebnisse der Rechenaufgaben merkt. Wenn ein Spieler die richtige Kombination getroffen hat, bestätigt die Stimme von Professor Eich: »Jawohl, es passt,« Bei der höchsten
Schwierigkeitsstufe geht es um Multiplikationen und Divisionen, die aber im Zahlenraum bis 100 bleiben.
Die Rechenaufgaben lassen sich auf zwei Wegen lösen, entweder mit der Methode des Memory, also mit Hilfe eines guten
Gedächtnisses, oder über schnelles Rechnen, was schon auf der
ersten Schwierigkeitsstufe sehr viel verlangt, nämlich eine
Subtraktion im Zahlenraum über 10 bei der Aufgabe 16 - 7.
Am Ende kommen ein Lob, »Tolle Arbeit!«, und der Hinweis,
das Bild des wilden Pokemon - es war als Puzzle hinter den
Karten versteckt - auszudrucken.
Professor Eich fragt nun: »Was willst du heute tun? Pokemons auf der Pokemon-Insel suchen? Bilder deiner Pokemons
ausdrucken? Du kannst jederzeit auf Ende klicken, um die
Pokemon-Welt zu verlassen.« Über den Knopf »Projektor« lässt
sich das soeben gefangene Pokemon in verschiedenen Posen
und Situationen betrachten. Über den Knopf »Insel« kommt
man auf die Pokemon-Insel, auf der sich, so die Stimme, nur
Pokemon-Trainer aufhalten. Kurz erscheinen einige Bilder von
Landschaftsausschnitten auf den Bildschirm, es bleibt die Insel
mit Haus und Observatorium. Mit einem Maus-Klick geht es
ins Observatorium, von wo aus mit einem Radar Pokemons zu
entdecken sind. Dazu muss man mit dem Cursor über die Landschaft streifen, bis ein Signal erscheint. Dann lässt sich das
Bild des Pokemon heranzoomen und auf einem zusätzlichen
Bildschirm dessen Namen finden.
Im Haus, dem Trainingszentrum. kann man sich mit ande-
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ren Trainern messen, z.B. bei einem Wettrennen auf einer
Landkarte. Die Zahl der Mitspieler (Trainer) lässt sich auswählen. Es gibt Fragen wie: »Welche Form hat ein rotes Dreieck?« »Welche zwei Wörter reimen sich?« Immer sind vier Antworten
zur Auswahl vorgegeben. Oder es geht darum, einfache geometrische Formen und Abfolgen zu erkennen und zu versprachlichen, etwa: »Wie sieht die Erde aus?« Richtige Antwort: »Rund wie eine Kugel«, Dann geht es um Planeten: »Auf
welchem Planeten lebt deine Familie?«Auswahl an Antworten:
Erde/Pluto/Mond/Mars. Die Fragen springen wild durcheinander: »Welcher Buchstabe ist kein Vokal?« - »Was steht am Ende
eines Satzes?«
Wie beim Rechentraining kann man die Aufgaben mehrfach durchklicken, um die Zuordnungen mit Hilfe des Gedächtnisses zu lösen. Das entspricht zwar der Logik von Pokemon und macht Kindern sicher auch Spaß. Das Lernangebot ist
für Kinder aber eher eine Unterforderung. fehlt es doch an
Möglichkeiten, etwas zu erkunden und zu entdecken. Kindergartenkinder haben bei der Lösung der Aufgaben keine Chance, da diese zu viel an Schulwissen voraussetzen.

Sesamstraße
Die Sesamstraße auf CD-Rom ist als Spiel für Kind und Eltern
gedacht. Jedoch braucht ein Kind, das verstanden hat, wie es
mit Maus oder Tastatur durch das Spiel bzw. das Menü kommt,
keinen Erwachsenen als Mitspieler mehr.
Wirklich spielerisch werden die Kinder mit der Maus und
der Tastatur vertraut gemacht und lernen auch die Handhabung der Maus. Die Spiele mit der Maus beginnen elementar
und -setzen bei den einfachen Bewegungsmöglichkeiten der
Kinder an, ohne sie zu überfordern. Es stimmt also, was die
Ankündigung verspricht: ab 2 Jahren. Im vertrauten Stil der
Sesamstraße bieten deren Figuren einfache Formen der Versprachlichung an.

193

Spielen ein Erwachsener und ein Kind, dann kann sich das
Kind entscheiden, ob es zunächst mit der Tastatur oder mit der
Maus spielen will. Für die Maus stehen vier Spiele zur Auswahl: Jahreszeiten, Geschenke, Musikräume und Malbuch.
Durch die Spiele führt immer eine andere Figur der SesamstraBe.
Bei dem Spiel »Jahreszeiten« ist im Sommer mit der Maus
der Rasen zu mähen. Mit Getöse steuert man den Rasenmäher,
bis das ganze Gras weg ist. Im Herbst lässt sich mit der Maus
das Laub wegrechen. im Winter wird die Maus zur Schneeschaufel, im Frühjahr zur Gießkanne, mit deren Wasser dann
Blumen wachsen. Bei all dem hat der erwachsene Mitspieler
nur die Aufgabe, mit den Pfeiltasten das Programm voranzubringen oder zum Startmenü zurückzugehen.
Bei den »Geschenken« geht es darum, mit der Maus das Verpackungspapier wegzuschieben. Beim »Malbuch« kann man
einfache Formen wie ein Flugzeug am Wolkenhimmel bunt
ausmalen. Bei den »Musikräumen« sind einfache Objekte auszumalen: ein Blumentopf, ein Mobile, ein Fisch im Aquarium.
Spielt das Kind mit der Tastatur, dann übernimmt der
Erwachsene die Maus. Jetzt gibt es sieben Spielangebote: verstecken, Zahlen und Formen suchen, eine Fotogalerie mit ulkigen Kinderfotos oder Fotos von Tieren, die als Clowns auftauchen. Bei dem Spiel »Was ist das?« tutet ein Horn. Eine der
Figuren der Sesamstraße fragt, was das sei, und fordert auf,
eine Taste zu drücken. Dann fährt eine Lokomotive vor. Gleich
darauf ist ein Wiehern zu hören. Auf Tastendruck schaut ein
Pferd aus einem Stallfenster; es wiehert und frisst Heu. Eine
quietschige Stimme versprachlicht den Vorgang: »Ein großes
braunes Pferd. Es frisst gerne Heu und galoppiert den ganzen
Tag. Ein Pferd.« Bei dem Spiel11Mach nach« machen Bert und
Baby Natascha etwas vor und fordern auf, Kusshändchen zu
werfen, die Arme hochzurecken oder die Größe von Schnuffi,
Natascha, einem Elefanten zu zeigen. Bei »Sing nach« werden

194

einfache Rhythmen vorgestellt: »Wenn du glücklich bist, dann
klatsche in die Hände. Wenn du glücklich bist, dann stampfe
mit den Püßen.i
Löwenzahn
Lernen mit Peter Lustig ist etwas, bei dem es viel zu schauen
und zu tun gibt. Da wiederholt sich so schnell nichts. »OpaLustig lädt die Kinder ein, sich mit der Maus in seinem Bauwagen und darum herum zu bewegen. Kindergartenkinder
können das vermutlich nur mit Starthilfe der Eltern. Mit einiger Spielroutine können sich aber schon 5-Jährige durch die
Lernlandschaft der Bauwagen-Cü bewegen.
Geht man mit dem Cursor um den aus der Sendung vertrauten Bauwagen. dann tut sich die Tür auf, der Sonnenschirm
geht auf, ein Kasperl schreit: »Aua, du spinnst wohl.« Klickt
man auf die Bretter vor dem Bauwagen. öffnet sich ein Fenster
und Peter Lustig schlägt vor, nach Sachen aus Holz zu suchen. - Er bietet immer an, etwas zu tun, nachzuschauen, sich
Gedanken zu machen. - Dazu erscheinen um Peter Lustigs
Kopf vier Denkblasen mit Bildern. Wenn man daraufklickt.
stellt er die Frage: Warum müssen kleine Bäume zur Schule
gehen? Danach läuft ein kurzer Film über eine Baumschule.
Peter Lustig kommentiert, meist mit einfachen Fragen oder
Aussagen, das Gezeigte.
Des Weiteren lässt sich mit dem Cursor ein Bildausschnitt
am Bauwagen heranzoomen. Eine Schublade mit einem Rezeptbuch ist zu sehen. Wenn man es anklickt, öffnet es sich. Peter
Lustig erscheint als Koch, der sich überrascht zeigt und freut:
Ach, jetzt habt ihr das Kochbuch gefunden. Im Inhaltsverzeichnis ist zu lesen: Brötchen backen, Bauernfrühstück, Karamellpudding usw. Unter »Bauernfrühstück- ist das Rezept abgedruckt. Klickt man auf ein Ohrsymbol. liest Peter Lustig den
Text des Rezepts vor. Über ein StempeIsymbol lässt sich das
Rezept ausdrucken.
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Über das Symbol des Bauwagens gelangt man zurück ins
Hauptmenü, das ist der Bauwagen. Von dort aus kommt man
nach ein bisschen Herumprobieren mit dem Cursor-Pfeil in ein
völlig neues Menü, Peters Unkrautgarten. Viele neue Dinge tun
sich hier auf: Da öffnen sich mit Hilfe des Cursors Maulwurfsgänge oder es geht vom Grünzeug der Kartoffelstaude zu allerlei Wissenswertem über die Kartoffel. Peter Lustig bietet dazu
eine Recherche im Bauwagen an, aber auch einige Denkblasen,
z.B. zur Geschichte der Kartoffel. Auch hier liefert ein kurzer
Film informative Bilder.
So gibt es eine Fülle interessanter Dinge und Zusammenhänge, die sich entdecken lassen und zu denen es Geschichten
und Erklärungen gibt. Das macht großen Spaß, denn Lernen
ist nicht nur nett verpackt, sondern es ist auch Anregung,
sich in der spannenden Welt um einen herum umzuschauen,
zu entdecken, nachzublättern, nachzufragen, Geschichten zuzuhören und nachzudenken. »Lehrer« Peter Lustig macht das
so überzeugend, dass sich nicht nur Kinder von seiner Begeisterung für die vielen Dinge, Tiere, Vorgänge anstecken lassen.

Für Lern- und Fernsehanfänger: Die Teletubbies
Kinderfernsehen für 2-Jährige? Das kann doch nicht gut
gehen! Niemand hatte sich bislang Gedanken über die untere
Altersgrenze für Kinderfernsehen gemacht. Ein ungeschriebenes Gesetz lautete, Kinder sollten frühestens fernsehen, wenn
sie in den Kindergarten gingen. Dann kamen die Teletubbies
und setzten eine neue Zeitgrenze. Wen wundern da die Auseinandersetzungen über und das Misstrauen gegenüber diesem
neuen Programm.
Seit Ende der 60er Jahre war Fernsehen eine allgemeine
und selbstverständliche Angelegenheit, etwas, das mit dem
Alltagsleben so verquickt war wie das Auto oder die Schule.
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Mit dem Fernsehen wuchs eine neue Generation heran, bei der
der Fernseher auch lief, als aus jungen Leuten Eltern wurden.
Bei jungen Familien läuft auch dann der Fernseher, wenn das
Programm nun wirklich nicht für die Kleinsten gemacht ist.
War da nicht sogar ein Fernsehangebot notwendig, das auf die
Erlebnismöglichkeiten dieser Fernsehanfänger zugeschnitten
ist? Die britische BBe machte mit den Teletubbies den Anfang
und verkaufte sie mit großem Erfolg in über 30 Länder. In
Deutschland laufen sie im KiKa und in der ARD.
Trotzdem gab es heftige und kontroverse Diskussionen.
Einer der Auslöser war die merkwürdige Brabbel- und Babysprache der Tubbies. An der Sprache machte sich die Befürchtung fest, kleine Kinder würden nicht nur nichts Vernünftiges
lernen, sondern die Tubbies verstellten Kindern auch den
sprachlichen Weg zum Erfolg. Die Sesamstraße hatte Anfang
der 70er Jahre vorgemacht, wie die Kombination von Lernen
und Unterhaltung gelingen kann. Lernen bedeutete da, die
Buchstaben zu erkennen und zu benennen, einen Grundwortschatz zu erwerben und anzuwenden, grundlegende geometrische Formen zu erkennen und voneinander zu unterscheiden.
Und jetzt kamen die Tubbies und boten eine scheinbar primitive Sprache! Das sollte für kleine Kinder gut sein? Wo blieb
denn da vernünftiges Lernen?

Auf den Spuren der Teletubbies im Kindergarten
Die Teletubbies starteten in Deutschland im März 1999 auf
KiKa. Sie brachten dem Kinderkanal einen Riesenerfolg, streckenweise wurde er mit den Teletubbies zum Marktführer bei
Kindern. Selbst Kinder, welche die Tubbies gar nicht empfangen
konnten, brauchten unbedingt die Plüschfiguren und eines der
anderen Kaufprodukte. Eineinhalb Jahre später haben die Pokemons die Teletubbies in der Aufmerksamkeit überholt. Aber
»normal« sind sie deswegen in der Bewertung der Erwachsenen
immer noch nicht.
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Eine junge Medienpädagogin besucht einen Kindergarten,
um sich über die Tubbies zu informieren. Die Leiterin ist froh,
dass die Teletubbies bei den Kindern nicht mehr aktuell und im
Kindergarten nicht mehr präsent sind, weil sie doch für die
Entwicklung der Kinder gefährlicher seien als manch andere
Kinder- bzw. Comic-Serie. Sie nennt die Turtles, Tom und Jerry,
die Simpsons, Batman und Superman. Wie begründet sie diese
verblüffende Bewertung? Mit dem Verhältnis von Fiktion und
Realität, das bei den Teletubbies verschwimme. Bei den Teletubbies sei die Grenze zwischen wahr und erfunden im Gegensatz zu den genannten Comics fließend. Zudem nähmen die
Kinder Teile der Sendung, insbesondere die Sprache, mit ins
alltägliche Leben.
Die Erzieherinnen hingegen meinen, bei den Kindern ihrer
Gruppe habe sich keine negative Entwicklung der Sprache
gezeigt. Aber sie seien mit den Teletubbies nicht sehr vertraut,
da sie die Sendung bisher noch nicht gesehen haben. Schade
eigentlich, denn etliche Kinder sind Kenner der Tubbies. Die
vielen Spuren der Tubbies, welche sie im Kindergartenalltag
auslegen, lohnen sich verfolgt zu werden.
Die Kinder wissen nämlich eine Menge von den Teletubbies.
Ein Gespräch mit ihnen beginnt mit einer Bewertung von
Cindy, die von ihrer Mutter die eindeutige Bewertung »Kinderverblödung« kennt und auch gleich allen mitteilt. Die anderen
Kinder fangen sofort an, Details mitzuteilen, u. a. Tubbie-Toast
und Tubbie-Brei. Es gebe eine Puddingmaschine. Die Tubbies
äßen gerne. Neben Laa-Laa, Po, Tinky Winky und Dipsy wohne
im Teletubbie-Land auch noch No-No. Der gehe aber nie raus.
Das sei logisch, denn »Staubsauger gehen doch nie raus«. »Der
isst gerne Tubbie-Toast.«
Die Tubbies können sie beschreiben: »Die haben ein Fell.«
Ein Kind ergänzt: »In Grün, Rot, Blau und Gelb,« Ein anderes
korrigiert: »Nein, nicht Blau, sondern Lila.« Sie ordnen die Farben auch den einzelnen Figuren zu, erwähnen die Antennen
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auf dem Kopf der vier Figuren und erklären: »Und sie haben
Fernseher im Bauch. Da kommen immer die Filme raus.« Wer
von den vier Tubbies ein Junge und wer ein Mädchen ist,
sehen die Kinder recht verschieden. Sie sind auch mit dem
Rahmen der Figuren, also mit dem Land der Tubbies, vertraut.
Sie reden von der großen Wiese, der Höhle der Tubbies, einer
»Zauberwindmühle«, aus der »Sterne rauskommen- und von
der Sonne, die ein »Gesicht« hat, und zwar »von einem Baby«.

Die Teletubbies - rhythmischer Spielraum für Kinder
Im Mittelpunkt der Serie stehen vier Weichpuppen, die sich sehr
ähnlich sehen und trotzdem deutlich unterscheidbar sind. Gemeinsam sind ihnen die skurrilen Antennen auf dem Kopf, der
Bildschirm auf dem Bauch, die einfache Körpergliederung in
Kopf, Rumpf, Arme und Beine und ihre kaum ausdifferenzierten Gesichter, in denen die großen Augen besonders wichtig
sind. Es gibt jedoch auch unmittelbar sichtbare Unterschiede,
die Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po bei aller Gemeinsamkeit eine eigene Persönlichkeit verleihen. Ins Auge fallen die
verschiedenen Farben (violett, grün, gelb, rot), die unterschiedlichen Antennen auf dem Kopf, auch haben alle vier eigene
Namen.
Der Beginn der Sendung passt recht gut zu dieser Mischung
aus individuell und gleichartig. Aus einer unterirdischen Welt
kommt ein Tubbie nach dem anderen auf die grüne Osterhasenwiese geschossen. Zwar werden die Tubbies einzeln vorgestellt, doch zugleich bilden sie eine fröhliche Kindergruppe.
Beim ersten Mal erscheint die Art, wie die Figuren auf die
»Bühne. kommen, recht dramatisch. Bald ist das Ritual aber
vertraut. Typisch bleibt die Mischung von Tubbie-Gruppe und
einzelnem Tubbie. Entsprechend treten die Kinder in den kurzen Realfilmen aus der Kinderwelt auf. Diese Realfilme beginnen auf dem Bauch-Bildschirm eines der vier Tubbies. Einer der Bildschirme beginnt zu flackern und die drei anderen

199

Tubbies wenden sich dem dadurch herausgehobenen Tubbie
interessiert zu. Nacheinander rückt jedes Tubbie mit einem
Film in den Mittelpunkt der freundlichen Aufmerksamkeit der
Gruppe.
Der Realfilm nimmt danach den ganzen Bildschirm ein. In
einer Folge begleiten die Zuschauer einige Kinder an einen
Hafen. Ein Fischer - er könnte der Vater eines der vier Kinder
im Vorschulalter sein - begrüßt jedes einzelne der Kinder, die
sich mit ihren Namen vorstellen. Alle klettern auf das Fischerboot und fahren in eine Bucht, um einem Delfin zuzuschauen.
Die Kinder schauen, entdecken, benennen und fragen. Der Delfin taucht ab. Ein Kind fragt, wo er denn jetzt sei, was er da
unten mache. Während der Delfin beim Tauchen unter Wasser
zu sehen ist, vermutet ein Kind aus dem Off: »Wenn er aus dem
Wasser kommt, bläst er Wasser aus dem Loch zwischen seinen
Augen.« Anschließend geht es wieder zurück in den Hafen. Das
Boot legt an und die Kinder verabschieden sich.
Und jetzt beginnt der Film erneut. Auch der erwachsene
Zuschauer bekommt beim zweiten Sehen mehr mit: mehr von
der Atmosphäre und mehr von den Details. Man nimmt jetzt
eher wahr, was die Kinder im Film alles entdecken, z. B. die
Flosse auf dem Rücken des Delfins oder dessen Namen Fungi.
Nach dem Film haben die Tubbies wieder ihren Auftritt,
der - wie im Märchen - mit »Eines Tages im Teletubbie-Land«
beginnt. Die Teletubbies stehen in der Hasenlandschaft. Sie ist
ein bisschen süßliche Osterhasenwelt und zugleich technische
Kulissen- und Bunkerwelt. Die Tubbies winken sich gegenseitig
zu und beginnen sehr langsam ein Begrüßungsspiel mit Bewegungen und einfachster Sprache. Bewegung und Sprechen
wechseln in einen Rhythmus über. Mit diesem Rhythmus bekommt das Spiel seine einfache Ordnung. Alles läuft sehr langsam und mehrmals ab.
Sobald das Spiel in eine neue Phase tritt oder von vorne
beginnt, taucht das lachende Gesicht des vergnügten Babys als
200

strahlende gelbe Sonne auf. Es hat die Funktion eines Trennungselements, das den Ablauf verdeutlichend gliedert. Die
Begrüßungs- und Abschiedsspiele bestehen aus gesprochener
Sprache und aus Körpersprache, dem Winken. Insbesondere
der Rhythmus lädt nach einigen Wiederholungen - auch die
Eltern - zum Mitmachen ein. Das Spiel endet mit Schmusen.
Jetzt fährt ein Lautsprecher in Form eines Duschkopfes aus
dem Boden. Die Tubbies verabschieden sich vom Publikum,
zudem wird jedes einzelne Tubbie mit Namen verabschiedet.
Die Sendung Teletubbies hat folgenden Ablauf:
1. Vorspann: Die Babysonne geht auf und die Tubbies erschei-

nen, Teletubbie-Lied
2. Kleine Geschichte im Teletubbie-Land
3. Auswahl der Figur, auf deren Bildschirmbauch der Realfilm
zu sehen sein wird
4. Der Realfilm von ca. 3,5 Minuten Länge wird zwei Mal
gezeigt
5. Geschichte im Teletubbie-Land, die ein Sprecher im Stil des
Märchens eröffnet: »Bines Tages im Teletubbie-Land ...«
6. Tänze der Tubbies und Animation
7. Vorführung im Teletubbie-Land
8. Abschied

Die Situation 2-Jähriger
2-Jährige können schon sehr viel mitteilen, z. B. was sie wollen
und was nicht. Sie können bereits viel von der Welt um sie
herum erkunden, sie spielen schon allein und mit anderen. Die
Art eines Erwachsenen, vernünftig zu sein, vernünftig die Dinge
und Ereignisse um sich herum zu betrachten, besitzen sie allerdings noch nicht. Genausowenig sind sie in der Lage mit den
eigenen Gefühlen, Wünschen und Ängsten umzugehen. Sie sind
ihren Gefühlen, Wünschen und Ängsten sozusagen ausgeliefert,
die sie mitreißen und zu denen sie keinen klärenden Abstand
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einnehmen können. Was folgte daraus für Kleinkinderfernsehen? Lösen die Teletubbies ein, was sie kleinen Kindern als Zuschauer versprechen?

Es gibt noch keine Gegenstände und Vorgänge außerhalb des
eigenen Fühlens und Erlebens
Im Wesentlichen gelingt es dem kurzen Realfilm mit Fischerboot, Fahrt in die Bucht und Beobachtung des Delfins, auch
kleine Kinder vor dem Bildschirm zu erreichen, weil die Ereignisse auf dem Bildschirm in der Erlebnisperspektive der Kinder
ablaufen. Die zuschauenden Kinder gehen mit den Schauspielern an Bord und schauen sich mit ihnen um. Sie sehen den
Delfin genau so, wie sie auch einen Hund oder eine Kuh wahrnehmen, wenn sie aus dem Autofenster schauen. Die Erläuterung der Kinder auf dem Bildschirm zu dem Gezeigten lenkt
die Wahrnehmung der zuschauenden Kinder und bietet ihnen
nachvollziehbar den entsprechenden Wortschatz an wie Delfin,
Rückenflosse.
Was die Kleinen jedoch völlig überfordert, ist der tauchende Delfin. Im Kopf des Zuschauers muss ein komplizierter Abstraktionsprozess ablaufen, damit er versteht, dass der Fisch
von der Wasseroberfiäche nach unten taucht. Auch wenn ein
Kind aus dem Off erklärt, der Fisch sei jetzt abgetaucht, hilft
das einem 2-Jährigen nicht viel. Ein so kleines Kind verfügt
noch nicht über ein Raum-Zeit-System im Sinne von Dimensionen, in denen ein Körper sich bewegt. Für ein 2-jähriges
Kind schwimmt der Fisch einfach weiter, wobei ihm unverständlich ist, warum der vertraute Anblick im Wasser plötzlich
weg ist. Der Vorgang des Tauchens bleibt vermutlich außerhalb
der Wahrnehmung eines zuschauenden kleinen Kindes.
Ebensowenig wie ein 2-jähriges Kind über einen abstrakten
Bezugsrahmen. die drei Raumdimensionen und die Zeitdimension verfügt, ebensowenig hat ein Gegenstand in seiner Wahrnehmung eigengesetzliche Eigenschaften wie Gewicht oder Vo-
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lumen. Ein Liter Wasser in einer flachen Schale ist für ein kleines Kind weniger als ein Liter Wasser in einem hohen Zylinder,
da es Höhe als wichtiger wahrnimmt. Die Wahrnehmung des
Kindes prägt also den Gegenstand. Das ist typisch für die kindliche Erlebnisweise.
Wie können nun die Geschichten mit den und um die Teletubbies die typischen subjektiven Erlebnisweisen kleiner Kinder berücksichtigen? Dies gelingt, weil das Teletubbie-Land
eine Bühne ist und kein abstraktes System. Wenn sich die
Handlung in den Höhlenbereich verlagert, ist das keine logische Ordnung von innen und außen, oben und unten, früher
und später. Die Tubbies gehen eben nur von einem Bühnenbereich in den anderen. Der Lautsprecher erscheint, ohne die
Frage nach dem Woher aufzuwerfen. Die vier Hauptfiguren
bewegen sich sichtbar und beziehen sich ebenso sichtbar aufeinander.
Zu diesen einfachen Bewegungen und Beziehungen erhalten
die Kinder vor dem Bildschirm einfache sprachliche Angebote.
Wirklich eindrucksvoll zeigen die Tubbie-Puppen, wie Kinder
Körpererfahrungen konkret körperlich ordnen, und zwar durch
einen einfachen Rhythmus. Das geschieht mit einfachen Vorstufen des Tanzes und einer begleitenden Sprache, die zum
Rhythmus wird, den Kinder körperlich miterleben.

Distanzlos überwältigt von den eigenen Gefühlen und den
Eindrücken von außen
Sehr gelungen ist die emotionale Seite des kurzen Realfilms.
Eine Vaterfigur bemüht sich zu Beginn um jedes einzelne Kind
und jedes dieser vier Kinder bleibt weiterhin in der Geborgenheit der Kindergruppe. Das Boot ist groß genug, um Sicherheit
auszustrahlen, bleibt jedoch auch für Kinder in seinen Ausmaßen noch überschaubar. Dieses Gefühlsangebot macht auch die
Bucht, in der das Fischerboot anlegt. Das Boot als Mittelpunkt
der Kinder, das Wasser als Bereich des Delfins und das sichtba203

re Land der Bucht bieten einen für Kinder erlebbaren Rahmen,
innerhalb dessen sie schauen und reden.
Das Abtauehen des Fisches bleibt zwar ohne jeden Erkenntniswert für die Kinder, verunsichert sie aber auch nicht, weil
die Bilder keine Bedrohlichkeit ausstrahlen. Verlieren sie jedoch in einer Situation auf dem Bildschirm ihren eigenen Erlebnisrahmen, etwa behütet im Wasser herumzuplantschen,
dann sind sie hilflos ihren Gefühlen ausgeliefert. Kinder besitzen nämlich noch keine inneren Instanzen, um ihre Gefühle
einzuordnen und selbst handhabbar zu machen.
Ein Baby kommt schon beim ersten Anflug von Hunger
oder Durst in eine Stimmung, die Erwachsene als Panik beschreiben würden. Bei Babys ist die Funktion auch klar. Ohne
sofortiges Gebrüll, das die Eltern unmittelbar aktiviert, wäre es
von Hunger und Durst direkt und grundlegend bedroht. Diese
körperliche Grundstimmung bleibt im Gefühlsbereich von Kindern lange erhalten, wird aber von Lebensjahr zu Lebensjahr
durch mehr Distanz, Wirklichkeitsbezug und Ich-Stärke vermindert und langsam, sehr langsam von den Kindern selbst
kontrollierbar.
Auch das Gebrüll bei emotionaler Überforderung ist enorm
wichtig für das soziale Überleben von Kindern. Für soziales
Überleben ist die Angst als Schmerz der Kinderseele von gleicher Bedeutung wie der unmittelbar herausgeschriene Hunger
und Durst. Erst die Hilfsangebote der Umgebung ermöglichen
nach und nach, die überwältigenden Eindrücke von außen und
innen zu erleben und dann auch zu steuern. Das ist die Erziehungsidee des Behütens, die den Teletubbies ausgeprägt zugrunde liegt.
Dazu die Geschichte eines der Teletubbies-Videos: Oh-Oh!
Ein schönes Durcheinander. In ihrem Bunker, der wie eine Disco
aussieht, schlafen die vier Tubbies in ihren Betten. No-No, das
Staubsaugermaschinenschwein mit Rüssel und Hundeaugen.
schlürft lautstark alles in sich hinein, was auf dem Boden liegt.
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Die Tubbies wachen mit einem kleinen Ritual auf. Der Staubsauger klagt kurz über die Unordnung. Dann machen sich die vier
an einer Puddingmaschine, einer Art Herd, zu schaffen. Gurgelnde, furzende, rülpsende Geräusche begleiten das vergnügliche Treiben. Die Tubbies wiederholen immer wieder »TubbiePuddings, Eine rosa bis bräunliche Flüssigkeit fließt in ein Glas
und von dort über die Puddingmaschine auf den Boden. Eine
männliche Stimme aus dem Off klagt: »Oh je, was für eine
Unordnung!« Die Tubbies stimmen mit »Aah Aah« ein. Dann
kommt das Staubsaugermaschinenschwein und schlürft alles
sauber weg. Zwei der Tubbies laufen zur Toastmaschine, winken
gut gelaunt, kichern und rufen »Aah Ooh«,
Das Staubsaugerwesen No-No besitzt mütterliche Züge. Es
beseitigt die Folgen der kreativen Kochaktion der Tubbies. Die
überschäumende Kochszene endet gut, weil die »Mutter« verständnisvoll für alle sorgt. Schade nur, dass die männliche
Stimme aus dem Off ob der Pudding-Schmotze klagen muss.
Das ist ein dummes Stereotyp von Männlichkeit. Die Stimme
klagt glücklicherweise wenig und die Tubbies sind auch nur
leicht schuldbewusst. Deswegen überwiegt weiterhin die positive Stimmung. Angst oder Vorstufen dazu entstehen nicht.
Der kreative Spaß, der Kinder behütend ermutigt, überwiegt. Pudding oder Toast herzustellen, ist also kein sachnotwendiger Vorgang, ist nicht Kochen, wie das Mama oder auch
Papa tun. Kochen ist Mantschen und Plantschen, also typisch
für kleine Kinder im Sandkasten. Die Idee, den Sandkasten auf
den Bildschirm zu verlagern, ist kindgerecht und sympathisch.
Mehr als nur passiv zuschauen: Typische Handlungsformen
der Kinder
Die Medienpädagogin Maya Götz'" bat Eltern, ihren Kindern
mit einer Videokamera zuzuschauen, wenn die Teletubbies liefen. Kinder im Alter von einem bis 6 Jahre waren alles andere
als passiv, obwohl sie teilweise auch gebannt verfolgten, was
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auf dem Bildschirm geschah. Sie gingen folgendermaßen auf
die Sendung ein:
- Kinder kommentieren z. B. die Sonne und erklären, was sie
sehen, anwesenden Erwachsenen oder anderen Kindern.
- Sie singen mit oder sprechen mit, was die Tubbies sagen.
- Sie verfolgen gebannt, was in der Sendung zu sehen ist.
- Sie antworten auf eine Aufforderung, z, B. mit »Hallo« auf
das Begrüßungs-Hallo der Kinder eines Realfilms.
- Sie wissen nach wenigen Sendungen, was im Ablauf der
Geschichte als Nächstes kommen wird, und weisen vorweg
daraufhin.
- Sie tanzen mit oder bewegen sich wie die Tubbies.
- Sie fragen die Eltern, weil sie etwas nicht verstanden haben.
- Sie klinken sich aus dem Fernsehen aus und spielen selbstständig mit ihren Tubbie-Puppen,
Die einzelnen Teile jeder Sendung ermöglichen typischerweise
folgende Aktivitäten von Kindern:
- während des Vorspanns bei der Auswahl desjenigen Tubbies, auf dessen Bildschirmbauch der Realfilm zu sehen sein
wird, oder beim Abschied:
Zuschauende Kinder sprechen, singen oder tanzen mit. Sie
sagen vorher, was kommen wird, oder antworten.
- während des Realfilms:
Kinder lassen sich mit hineinnehmen in die Vorgänge auf
dem Bildschirm. Sie antworten, machen Bemerkungen, erkennen Vorgänge.
- während der kleinen und großen Geschichten im TeletubbieLand:
Kinder verfolgen, teilweise gebannt, was abläuft. Sie sagen
etwas im Voraus, kommentieren, erklären, sprechen mit.
- während die Tubbies tanzen und bei der Animation:
206

Kinder tanzen und bewegen sich mit, spielen etwas anderes,
fragen nach und kommentieren.

Ist Werbung der Kitt des Alltagslebens?
Werbekompetenz der Kinder
Werbung gehört dazu
Bei Pokemon ist schwer zu bestimmen, was nun Werbung und
was originaler Beitrag ist. In den neuen Medienverbundsystemen des Alltags verweist ein Medienbaustein auf den anderen.
Wenn es einige dieser Medienbausteine zu kaufen gibt, sind
dann die anderen nicht Werbung? Oder ist nicht sogar ein Werbespot notwendige Information, um alle Elemente beispielsweise zu Pokemon zusammenzubekommen? Ein Werbespot von
Bild am Sonntag sieht aus wie der Anfang einer PokemonFolge. Es folgt die Frage, wie Kinder an die zum Zeitpunkt der
Sendung wirklich raren Sammelspielkarten kommen - natürlich mit einem Gewinnspiel von Bild am Sonntag. Das ist ein
für Kinder recht kompliziertes Gemenge.
Gehört die Lern-CD-Rom zur Sendung oder wirbt die Sendung für die CD-Rom? Sind die Teletubbies nur der Unterbau,
damit die vielen Kaufprodukte auch Sinn machen? Werbespots
zur Barbie zeigen Spielmöglichkeiten, ebenso wie der Werbespot für Wasserpistolen Jungen vorführt, wie sie auch nachts
mit dieser Art von Spielzeug als echte Männer zurechtkommen.
Fernsehen entstand vor 50 Jahren, und in dieser Zeit war
Werbung nur eine einfach gestrickte Kaufaufforderung. Sie
unterschied sich in ihrer Machart deutlich vom Programm.
Werbung war der kurze Spot mit der schlichten Botschaft:
Kaufe mich und werde schön/sauber/glücklich. Mit dem Erfolg
des Fernsehens als dem Leitmedium unserer Konsumgesellschaft wurde Fernsehen selbst zum wichtigen Teil des Kon-
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sums. Ein wesentlicher Schritt für die Verbindung von Programm und Werbung war die Finanzierung des Fernsehens
durch Werbung. Die aktuelle Entwicklung macht nun eine
Fernsehserie zu einem der vielen Elemente eines verschachtelten Gefüges von Medien, Kaufprodukten und Events.
In dieser Gemengelage fällt es Kindern gar nicht leicht zu
verstehen, dass Werbespots Zwecktexte sind, die jemanden
dazu bringen sollen, Pom-Bären, den Joghurtbrei Michi Müller,
Langnese-Biscreme,Barbie oder Storm-Wasserpistolen zu kaufen. Allein als Kaufaufforderung wäre Werbung jedoch nur
Platz- und Pausenfüller im Fernsehen. Deshalb hat Werbung
eine zweite Seite, die mehr oder weniger mit dem Alltagsleben
verbunden ist.
Im erfolgreichen Fall zeigt Werbung, wie das Leben funktioniert und wie eine Marke oder ein Produkt ins. Leben passt.
Immer weniger geht es dagegen darum, in einem Werbespot
vorzuführen, wie Produkte funktionieren, welchen Effekt sie
haben, was sie kosten. Sie führen vielmehr den Lebensstil vor,
zu dem Cola oder Langnese, Nike oder Lewis gehören. Zwar ist
in der CetA-Werbung auch Kleidung für Kinder zu sehen, die
es bei CetA zu kaufen gibt. Kleidung ist aber nicht die Botschaft. Es geht um Kinder, die rappen, die gekonnt auf Skateboards fahren und dabei farbige Spuren hinterlassen. Klar, sie
haben die richtigen Klamotten an, eben die, welche Kinder
brauchen, die »in« sind. Kinder wie Eltern bekommen bestätigt,
was Rapper anziehen. Das CetA-Logo ist nur noch eine Wegmarkierung, um nicht zu viel Zeit mit der Suche nach der richtigen Quelle zu vertrödeln.
Einer der Trends, in dem sich Werbung ansiedelt, zeigt
gelingendes Kinder- und Familienleben. Der Charme von Kindern, über sie zu schmunzeln, sich darüber zu freuen, was
ihnen alles gelingt, verbindet Familienleben, Erziehungshoffnungen und beworbene Produkte.
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Eine verbindende Botschaft: Gelingendes Kinder- und
Familienleben
Die Werbung für die Bonbons Nimm 2 bekäme nur hohe Werte
auf der Ermüdungsskala in Sachen Werbung, wären da nicht
Sohn und Vater, die in anrührender Weise Väter vor dem Bildschirm ermutigen, sich auf ihre Kinder einzulassen. Morgens
begleitet der Vater seinen Sohn hinaus in die Welt. Sie besteht
aus der Schule und einer freundlich-wilden Schar Gleichaltriger, die in Pappkartons, auf Schaukeln unter hohen Bäumen
oder im Regen spielt. Aus dem Wald läuft der kleine Junge in
die Arme des Vaters, der ihn in den Himmel hebt. Dazu ist der
Satz zu hören: »DieWelt ist groß und schön für unsere Kinder.
Begleiten wir sie ein Stück.« Nach einer weiteren kurzen Szene
erscheint der Satz: »Nimm-z-Vltamine und naschen.«
Die mütterliche Variante bringt die Sagrotan-Werbung, Ein
Kleinkind turnt auf der Kloschüssel hemm. Doch Mama muss
sich keine Sorgen machen, kann sich vielmehr über ihr dynamisches Kind freuen, das weder ins Klo fällt noch sich schmutzig macht dank einer ermutigenden Mutter und der Sauberkeit
von Sagrotan,
Auch wenn es ums Essen geht, sagt Werbung den Sorgen
Ade und ermutigt zu Vertrauen in die Kinder. In einer MüllerWerbung verabschieden sich Papa und Mama abends von
ihren beiden Jungen mit dem Hinweis mütterlicherseits auf
den Kühlschrank, in dem noch etwas Leckeres zu finden sei.
Die zwei rennen zum Kühlschank und holen sich Michi Müller
Grießpudding: Die Figur auf dem Etikett, ein großer Junge mit
Inline Skates und Sport-Outfit, wird in einer Computeranimation lebendig. Während der Kleinere den Grießpudding löffelt,
bringt eine Jungenstimme die knappe Produktinformation:
cremiger Milchpudding mit Milch, Kalzium und Vitaminen.
Dann beginnt im Wohnzimmer mit »Auf gehts, cooll« die Kissenschlacht mit der Comic-Figur des Michi Müller. Als Mama
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kurz zurückkehrt, weil sie das Mitbringsel für den Besuch hat
liegen lassen, gibt es nur ein Augenzwinkern der Mama ob des
abendlichen Chaos und höfliche Jungen, die der Mama das
vergessene Mitbringsel in die Hand drücken.
Wirklich charmant ist auch der kleine Junge, der ein Glas mit
einem markenlosen Fruchtsaft halb leert. Der Kommentar dazu
spricht davon, dass nicht alle Fruchtsäfte einen gleich hohen Anteil an Frucht hätten, und spielt mit der Situation des halb geleerten Glases. Auch hier Augenzwinkern von Mama und Kind
im Hinblick auf das halbleere Glas, während die Produktinformation (smit den Vitaminen A, Cund E«) zu Hohes C kommt.
Über die Langeweile in der Schule machen sich die Spots
für ein Fertigschulfrühstück der Firma Kraft und für Fruchttiger her. Sie gewinnen ihre Attraktivität durch den Witz und
Charme der Kinder, den zwar die Schule, jedoch nicht die Werbung übersieht.
Es sind jedoch nicht nur Eltern, die ihre Kinder fasziniert
durchs Leben begleiten, oder der Charme aktiver, eigenständiger und witziger Kinder, die Kaufgegenstände in ihr Leben
integrieren. Werbung bietet zunehmend mehr Lifestyle an, der
die vielen Puzzle-Elemente des komplizierten modemen Lebens zu verbinden hilft. Das beworbene und zu erwerbende
Objekt, vom Eis bis zu den Klamotten, liefert die verbindende
Farbe bzw., unfreundlicher formuliert, es liefert den Kleister
des Alltagslebens in der Lebensvielfalt.
So hat z.B. der Werbespot von Langnese für Tricky Licky
recht wenig mit Eisschlecken zu tun. In einer wilden Computeranimation wirbelt und fliegt ein Junge in Sekundenbruchteilen durch grell bunte und eckige grafische Elemente und
taucht ebenso nach einem Eis wie nach anderen grafischen
Spielelementen. Schräges, wildes Spiel von Figuren und Zeichen machen den Spot attraktiv. Vor dem Hintergrund eines
abstrakten Bildes taucht ein Junge auf, der mit den Zeichen
dieses Bildes spielt und der dann selbst zum Spielelement wird,
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indem sein Gesicht sich dem eckigen Basismuster anpasst. Sein
Kopf erscheint dann losgelöst vom Körper in mehreren Spiegelebenen. Das geht alles so schnell, dass die Einzelheiten nur
im Standbild richtig zu erkennen sind.
Zu dieser grafischen Spielerei um die Eiscreme passt ein
anderer Spot von Langnese, bei dem der Kommentar für den
Witz sorgt. Eine Familie tanzt wild umher, weil es Eis gibt. Der
Kommentar aus dem Off macht sich darüber lustig: »Diese
Familie hat Spaß. Liegt es an den neuen Pamily-Pun-Packungen von Langnese? Den vielen verschiedenen Langnese Minis?
Nein, die haben so viel Spaß, weil sie Schauspieler sind, die für
diesen Werbespot bezahlt werden. Aber Ihre Familie wird viel
Spaß mit den Pamily-Pun-Packungen von Langriese haben.
Nur wird sie dabei nicht so bescheuert aussehen.« Dann werden
kurz die verschiedenen Eispackungen eingeblendet. Die »bescheuerte« Schauspieler-Familie tanzt weiter, während der OffKommentar betont: »Die neuen Pamily-Fun-Packungen von
Langnese, die machen wirklich Spaß.«

Nebenbotschaften
Fernsehwerbung für Kinder ist ein gründlich erforschter Bereich. Insbesondere die umfangreiche Studie der Landesanstalt
für Rundfunk Nordrhein-Westfalen zum Werbeangebot und zu
dessen Verarbeitung durch Kinder gibt einen breiten und fundierten Überblick.l 7
In Werbespots, die sich speziell an Kinder richten, treten oft
auch Kinder auf, insbesondere wenn es um Spielzeug, Süßigkeiten und Nahrungsmittel geht." Auf diese Weise bieten die
Spots so etwas wie eine Übertragbarkeitsbrücke der Werbebotschaft in das Leben der zuschauenden Kinder. Damit sind
zwei Typen von Botschaften für Werbespots festgelegt: Produktinformation sowie Hinweise, wie gut Spot und Produkt in
die Welt der Zuschauer passen.
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Werbung kann darüber hinaus noch eine Reihe anderer
Botschaften an Kinder vermitteln. Zumeist sind sie nicht offensichtlich, Kinder müssen sie auch nicht aufgreifen. Diese Nebenbotschaften der Werbung erscheinen also nur als Möglichkeiten auf dem Bildschirm:19
- Die Kinder der Werbung sind kompetent. Das Generationenverhältnis Erwachsene und Kinder dreht sich im Vergleich
zum Alltagsleben. in dem die Erwachsenen die Kompetenten sind, in der Werbung gern zugunsren der Kinder um.
- Die Kinderwelt der Werbung gleicht einem verlorenen Paradies. Sie ist eine heile gesellschaftliche Welt, auf die nicht
zuletzt Erwachsene ihre Wünsche projizieren dürfen.
- Die Welt der Werbung bietet Männern und Frauen, Jungen
und Mädchen wohl geordnete Rollen an, die sich an die bekannten Stereotype von männlich und weiblich anlehnen.
- Die Lebens- und Entwicklungsthemen der Kinder sind der
Werbung wichtig. Die Produkte scheinen in großer Nähe zu
diesen Themen zu stehen und versprechen so, deren Verwirklichung - zum Beispiel Geborgenheit oder Selbstständigkeit zu erlangen - erfolgreich zu unterstützen. Das reicht
bis zu einer Art von Zauberkraft von Produkten für die
Lebensbewältigung, mit denen Freunde zu gewinnen sind,
oder die versprechen, an spannenden Ereignissen teilzuhaben.

Werbekompetenz
Kinder sprechen auf die zumeist attraktiven Darstellungsweisen von Werbung an. Darum bemühen sich die Macher von
Werbung, in der knappen Zeit von 10, 20 oder 30 Sekunden all
das verdichtet auszuspielen, was Fernsehen zu bieten hat. Weil
Werbespots ihre eigene und typische Form haben, erkennen
Kinder sie schon im Alter von 4 bis 5 Jahren, die Mehrzahl
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spätestens mit 6 bis 8 Jahren. Das heißt aber noch lange nicht,
Kinder im Vorschulalter verstünden schon, welche Absichten
diese Spots verfolgen. Sie erinnern sich auch kaum an das, was
sie gesehen haben. Da 9-Jährige sich bei den formalen Merkmalen von Fernsehen bereits sehr gut auskennen, sind sie auch
in der Lage, Werbung als einen eigenen Typ von Sendeformat
und dessen Funktion zu erkennen. Ab 11 bis 12 Jahren können
Kinder die Funktion von Werbung bewerten, zumeist mit der
Vorstellung, dass Werbung lügt.

Stufen der Werbekompetenz beim Fernsehen-"
Stufe 0: Kinder erkennen Werbung nicht als solche.
Stufe 1: Kinder erahnen Werbung, weil sich die Spielhandlung
oder die Musik ändert.
Stufe 2: Kinder orientieren sich an formalen Merkmalen wie
Logos: Weil das Senderlogo fehlt, muss also Werbung laufen.
Stufe 3: Kinder erkennen Werbung, weil ein Produkt im Mittelpunkt steht. Dabei lassen sie sich auch nicht durch die
ungewöhnliche Darstellungsweise eines Spots verwirren.
Stufe 4: Kinder verstehen, worum es sich bei Werbung handelt,
wissen, dass dies für eine Marktwirtschaft typisch ist und
dass es sich um eine Kaufaufforderung handelt.
Wie entwickelt sich die Kompetenz von Kindern, Werbung zu
erkennen, zu verstehen und zu bewerten?

Die Werbekompetenz von Kindern hängt selbstverständlich mit
ihrer kognitiven Entwicklung zusammen, darüber hinaus mit
ihrem zunehmenden Wissen, wie die »Welt« funktioniert, sowie
mit ihren fortschreitenden Erfahrungen mit Medien und ihrem
Wissen über Medien. Dabei spielt nicht nur das Lebensalter
eine Rolle, sondern auch wie die Familie mit Fernsehen umgeht. Nicht zu unterschätzen sind die Gleichaltrigen der Freundesgruppe, die einen Spot nachsingen, ihn doof finden usw.
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Selbstverständlich kommt auch der Schule eine nicht unerhebliche Rolle in Sachen Werbekompetenz zu, da Kinder hier
lernen, Zusammenhänge zu verstehen und einzuordnen. Das
Fernsehen selbst hat ebenfalls gute Möglichkeiten, sich durchschaubar zu machen und z.B. mit den Mitteln des witzigen
Cartoons Werbung zu erklären.
Wie entwickeln sich der Umgang mit Werbung und das
Werbeverständnis?21

Wie verstehen Kinder, was Werbung ist?
Zum Verständnis von Werbung gehören einerseits die Unterscheidung von Spot-Werbung und Programm, andererseits ein
Verständnis für andere Werbeformen wie Produktplatzierung
oder Sponsoring. Darüber hinaus gilt es, die Absichten der
Werbung zu durchschauen und ihre Glaubwürdigkeit einzuschätzen.
- Spot-Werbung und Programm: Im günstigen Fall unterscheiden Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren zwischen Werbespots und Programm, wobei sie üblicherweise formale
Unterscheidungshilfen wie die Einblendung des Schriftzugs
»Werbung« noch nicht beachten. Die 7- bis to-Jährigen erinnern sich an konkrete Werbebeispiele und schlussfolgern
aufgrund ihrer Erfahrungen. Sie nutzen zunehmend formale
Kriterien wie den Schriftzug »Werbung«. Nach der Grundschule (11-14 Jahre) unterscheiden Kinder sicher zwischen
Programm und Werbespot.
- Andere Werbeformen als Spot-Werbung: Die Kleinen (4-6
Jahre) haben keine Möglichkeit, solche Werbeformen zu
erkennen, von den Grundschulkindern (7-10 Jahre) bestenfalls nur ein kleiner Teil (etwa 15 bis 16 Prozent). Größere
Kinder sind sich unsicher, es sei denn, es gibt deutliche
Merkmale wie beim Sponsoring ())Dieser Film wurde Ihnen
präsentiert von ...«].
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- Absicht der Werbung: Schon die Kleinen ab 4 Jahren wissen, dass Werbung etwas erreichen will, ohne jedoch eine
Ahnung davon zu haben, wer Werbeaufträge vergibt. Grundschulkinder verstehen zwar die Absicht von Werbung, wissen
aber nicht, dass sie selbst die Adressaten von Werbung sind.
Die großen Kinder (11-14 Jahre) durchschauen bis auf sehr
wenige Ausnahmen, was es mit Werbung auf sich hat.
- Glaubwürdigkeit von Werbung: Die Kleinen haben kein Problembewusstsein in Hinblick auf Glaubwürdigkeit. Grundschulkinder (7-10 Jahre) beurteilen die Glaubwürdigkeit von
Werbung nach ihren persönlichen Erfahrungen als Konsumenten. Die Größeren misstrauen der Werbung.

Wie fördern Familie und GLeichaLtrige Werbekompetenz?
Bei der Werbeerziehung spielen Familien und die Gleichaltrigen eine Rolle.
Bei den Kleinen (4-6 Jahre) geht es im Wesentlichen darum,
ob und wie ihre Kaufwünsche realisiert werden. Die Einflussnahme der Eltern auf Werbeeinflüsse ist dagegen gering. Die
Werbe- und Konsumerziehung fallt im Grundschulalter (7-10
Jahre) auf fruchtbaren Boden, wobei sich Eltern keine Illusionen über ihren Einfluss auf das Kaufverhalten ihrer Kinder
machen sollten. Eltern sind jedoch prägend für die Entwicklung der Einstellungen der Kinder. Für die Großen (11-14 Jahre) ist Werbeerziehung normalerweise kein Thema mehr, weil
sich die Einstellungen von Kindern und Eltern in Sachen Werbung ziemlich entsprechen.
Für diese Altersgruppe liefern die Gleichaltrigen und deren
Vorlieben für Medien, Marken und Lifestyle die wesentlichen
Anstöße. Bei den Grundschulkindern holen sich eher die Jungen als die Mädchen medienspezifische Kenntnisse von den
Gleichaltrigen. Für die Kleinen spielen die Gleichaltrigen bei
der Kommunikation über Werbung nur eine sehr untergeordnete Rolle.
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WeLche Lebenspraktische Bedeutung hat Werbekompetenz?
- Markenbewusstsein der Kinder: Schon die Kleinen (4-6
Jahre) wollen bestimmte Marken und Produkte wie Barbie
oder Pokemon. wobei sich Mädchen und Jungen deutlich
unterscheiden. Die Größeren (7-10 Jahre) haben die Produkte der Werbung bei sich im Kinderzimmer. Finanzielle
Beschränkung hält Kinder nicht davon ab, bestimmte Marken zu bevorzugen. Die großen Kinder (11-14 Jahre) besitzen ein ausgeprägtes Markenbewusstsein, das im Zusammenspiel von persönlichem Lebensstil, Gruppendruck der
Gleichaltrigen und Lifestyle-Werbung entsteht.
Konsumverhalten: Die 4- bis 6-Jährigen wollen mit Markenprodukten ihre persönlichen Themen verwirklichen, wobei
Werbung die Kaufwünsche prägt. Insbesondere die 7- bis
lü-jährigen Mädchen neigen zu einer engen Bindung an
kommerzielles Spielzeug. Familien haben jedoch die Möglichkeit, erfolgreich Alternativen anzubieten. Bei den 11bis 14-Jährigen trägt Werbung zu den Kaufentscheidungen
bei.
Werbedruck: Familien reden mit ihren kleinen Kindern häufig über Werbung, wobei die Eltern zumeist selbst wenig
von Medien verstehen. Kinder im Grundschulalter wünschen sich die Produkte aus der Werbung. Die Eltern akzeptieren diese Wünsche zunehmend ohne Kritik und kontrollieren auch immer weniger das Kaufverhalten ihrer Kinder.
Nach der Grundschule sehen weder die Kinder noch deren
Eltern einen Einfluss der Werbung auf eigene Kaufentscheidungen,
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Medienpädagogische Handreichungen
FUMMO
FLIMMO ist eine Broschüre, die dreimal im Jahr erscheint und im Abonnement erhältlich ist. FLIMMO gibt Eltern einen Überblick über regelmäßig ausgestrahlte Fernsehsendungen, die für Kinder interessant sind.
Bezugsadresse. Programmberatung für Eltern e.v., Postfach 801344,
81613 München, Telefon: 089/63808-280, Fax: 0221/44020104
Das jeweils aktuelle Heft von FLIMMO gibt es auch online unter www.
flimmo.de. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb einzelner Sender nach
Sendungen zu suchen, die für Kinder relevant sind.

Infoset des Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest
Das Infoset zur »Medlenkompetenz und Medienpädagogik in einer sich wandelnden Weltc( besteht aus 6-seitigen Faltblättern, die jeweils zu einem Thema 10 Fragen stellen und dazu 10 Antworten geben. Folgende Themen sind
verfügbar: Gewalt und Fernsehen/Radio und Hören/Multimedia/Lesen/Fernsehen/Medien und Wirklichkeit/Werbung/Kulturtechniken und Medien/Medienerziehung im Kindergarten/Medien und die Entwicklung des Kindes.
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SWR Medienforschung, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, Telefon: 07221/929-4338, Fax: 072 21/9 29-2180, E-mail: info@mpfs.de
Unter www.mpfs.de und dort unter der Rubrik »Infoset« findet man
10 Hefte des Infosets. Bestellung online einzelner Hefte oder des Sets sind
unter »servlce« möglich.

Medienpädagogische Atlanten
Die Landesmedienanstalten sind die Aufsichteinrichtungen der privaten
Fernsehsender. Sie geben für einzelne Bundesländer einen Überblick über
Einrichtungen zur Medienpädagogik.
Bremische Landesrnedienanstalt:
http://www.bremische-Iandesmedienanstalt.de
Der medienpädagogische Atlas für Niedersachsen und Bremen ist zu beziehen über: IG Medien-Niedersachsen-Bremen, Groseriede 10-12,30159
Hannover. www.igmedien.de
Harnburgische Anstalt für neue Medien (HAM):
http://www.ham-online.de/
Renate Luca und Kerstin Wehrmann: Medienpädagogischer Atlas Ham-
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Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPRHessen):
http://www.lpr-hessen.de
Medienpädagogischer Atlas Hessen. Verlag KoPäd. ISBN: 3-934079-24-5.
Als CD-ROM herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk (2001).
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LfK):
http://www.lfk.de
Roller, Karl-Heinz: Medienpädagogischer Atlas Baden-Württemberg. Neckar-Verlag 1995. ISBN3-7883-0351-4
Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LfR):
http://www.lfr.de/
Atlas steht online zur Verfügung.
Landesmedienanstalt Saarland (LMS):
http://www.lmsaar.de/
Atlas steht online zur Verfügung.
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR)
Rheinland-Pfalz: http://www.lpr-online.de
Der Medienpädagogische Atlas Rheinland-Pfalz ist sowohl online verfügbar
als auch als Buch: Hans-Bemd Brosius und Stefan Weiler: Medienpädagogischer Atlas Rheinland-Pfalz. Nomos-Verlag 1999. ISBN: 3-7890-6312-6
Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA):
http://www.msa-onIine.de/
Atlas steht online zur Verfügung.
Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (NLM):
Medienpädagogischer Atlas Niedersachsen. Die Veröffentlichung (auch
onIine) ist für Ende 2001 geplant.
Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue
Medien (SLM): http://www.slm-online.de
Medienpädagogischer Atlas Sachsen. 3. überarbeitete Auflage 2000. Online-Bestellung möglich. Kostenlos zu beziehen.
Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR):
http://www.ulr.de/
Mike Friedrichsen und Sophie von Schack: Medienpädagogischer Atlas
für Schleswig-Holstein. ISBN: 3-88312-240-8. ISSN 0949-0027

221

Register
I, 2 oder 3 178
A-Team 75, 114
Abenteuer Überleben 188
Achterbahn - Filme über Freunde
heute 102
Akte X 145f.
Aktiv Boxx 185
Alf 39,77-79,97,99-101
Alien 145
Am Zoo 64178
Anton Reiser 30-32, 60
Ariel, die Meerjungfrau 20
Asterix - Sieg über Cäsar 175
Asterix bei den Briten 20
Asterix in Amerika 20
Augsburger Puppenkiste 117
Barbie 28,47,63,85-88,92, 137
Batman 198
Big Brother 37, 176
Bill Cosbys Familienbande 97,
99-101
Buffy - Im Banne der Dämonen
94
Candymans Flucht 145
Captain Future 71-74,80,90,
110-113
Captain Planet 165 f.
Clarissa 94
Der Clown 19
Cucky, die Mörderpuppe 145
Däumling 137
Dick und Doof 115
Digimon 36, 42, 153 f.
Disney Club 176, 179, 190

Dodo 176-178
Domino-Day 20
Donald Duck 81
Ducktales 19
E.T. - Der Außerirdische 52-59,
102
Ein Schweinchen namens Babe
20
Eine Familie namens Beethoven
19, 60
Es 145, 147-149
Der Exorzist 145
Free Willy 165f., 168f.
Friedhof der Kuscheltiere 145
Die Frösche 43-45, 59, 61
Frühstück mit Einstein 19
Goofy a Max 19
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 19 f.,
28
Harry Potter 153 f., 164
Heidi 33, 40, 69-71, 79
Der Herr der Ringe 50
Der Hexer 45
Hood, Robin 109f.
Indiana Jones 118f.
Käpt'n Balu 20
KIK - KinderInfoKiste 184f.
Die kleine Hexe 24
Der König der Löwen 60
Koptbal1 185
Kratts Safari 188
Krieg der Sterne 50

223

Lindenstraße 26f.
Löwenzahn 176, 185, 187, 190,
195f.
Logo 184f., 190
Mad Max 97-99, 101
Masters ofthe Universe 81
Maus-Club 185,190
Mickey Maus 113f.
Mila Superstar 94 f.
Mini Playback Show 20, 28
Mondbasis Alpha 120
Muuh! Das Tiermagazin 188
Neues aus Uhlenbusch 141
Ninja Turtles, s. Turtles
Pepper Anne 94
Philipps Tierstunde 188
Pinocchio 20
Pippi Langstrumpf 90f., 94
Pokemon 15, 36, 42, 60, 66,
153-164, 172f., 175f.,
190-193, 197, 207
Polizeiruf 110 175
Poltergeist 145
Popstars 37
Power Rangers 114,131-134,
165-167
Press Gang 92f.
Pur 184f.
Rambo 40,63,77, 101
Renaade 94
Die Riders 102-104
Rocky 75-77, 101
Ronja Räubertochter 33 f.
Sabrina 94
SaiIorMoon 15,60, 95f., 153f.
Schau mal 185, 190

224

Die Schlümpfe 81
Schneewittchen 85-88, 134, 136
Schwarzenegger, Arnold 165
Sendung mit der Maus 19, 82-84,
123,176,185-187,190
Sesamstraße 176, 188, 190,
193-195, 197
Die Simpsons 198
Sister Act 19
Spencer, Bud 109f., 115
Stallone, Sylvester 39, 77f., 101,
165
Super, Metty! 189
Superman 22, 198

Tamagotchi 157
Tanz der Teufel 145
Tarzan 119
Tatort 175
Teletubbies 60, 154, 196-207
Terminator 167
Tigerentenclub 176, 181f., 190
Der Tigerjäger 109
Titanic 175
Tom und Jerry 19, 113, 198
Toy Story 165f.
Turtles 15,19,47-51,60,198
Die versteckte Kamera 115
Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen 95-97
Wer wird Millionär? 175
Wetten, dass ...? 19 f., 42, 155, 175
Wickie 68, 89f., 114, 123-131
Wo die wilden Kerle wohnen 138
Wo steckt Carmen Sandiego? 183
Wrestling 29, 114
Zeraldas Riese 88 f.
Zwischen Herrn Morens Ohren 177

