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Vorwort 

Das Fernsehen wird auch heute nicht selten zum Sündenbock für Fehlentwick
lungen gemacht, deren Ursachen sich jedenfalls nicht monokausal auf den 
Fernsehkonsum beziehen lassen. Die gelegentlich propagierte Maximalforde
rung nach Abschaffung des Fernsehens - zumindest für Kinder - ist unreali
stisch und auch sachlich nicht zu rechtfertigen. 

Die Medien sind fester Bestandteil unserer Welt. Fernsehen gehört als Kommu
nikations- und Unterhaltungsmedium zum Alltag der Kinder wie zum Alltag der 
Jugendlichen und Erwachsenen. Nicht selten wird es, vor allem von Kindern, 
unkontrolliert und übermäßig genutzt. Diese Feststellung darf nicht zu einer Re
signation führen, die das eigentlich notwendige verhindert: Nämlich selbstbe
wußt mit den Medien umzugehen, Gefährdungen zu erkennen und sich ent
sprechend zu verhalten. 

Selbst wenn Erwachsene erkennen, daß Medienerziehung notwendig ist, so 
sind sie doch oft ratlos, wie eine sinnvolle Medienerziehung ausgestaltet sein 
kann. Eltern und Erzieher fühlen sich dem Problem des ungeregelten Fernseh
konsums der Kinder kaum gewachsen und wissen häufig nicht, wo über den 
Ratschlag hinaus auch praktische Unterstützung angefordert werden kann. 

Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR Hessen), zu deren 
Aufgaben in erster Linie die Zulassung privater Rundfunkveranstalter und die 
Aufsicht über deren Programme zählen, will durch die Förderung medienpäd
agogischer Aktivitäten hier eine Hiffestellung geben. Seit 1993 wird im Auftrag 
der LPR Hessen ein medienpädagogisches Projekt in Nordhessen durchge
führt, das praktische Unterstützung zur Medienerziehung liefert. 

Die Forderung "fernsehen zum Thema machen" ist nicht nur Titel des vorlie
genden Buches, sondern auch Inhalt des Projektes, in dem es in erster Linie 
darum geht, den Medienkonsum von Kindern sinnvoll zu gestalten. Die LPR 
Hessen hofft, daß "fernsehen zum Thema machen" dazu wichtige Impulse und 
Hilfestellungen geben kann. 

Kassel, Mai 1997 

dEngel 
Vor zender der Versammlung 

Wolfgang Thaenert 
Direktor 
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1. "Die Karikatur auf dem Bildschirm" • Einstieg in einen Elternabend 
(Norbert Neuß) 

Es ist 19.45 Uhr. Für den Elternabend ist alles vorbereitet. Auch die Karikatu
renaussteflung wurde in der Eingangshalle des Kindergartens aufgebaut. Auf 
großen Pappen sind Karikaturen und Cartoons zum Thema "Kinder und Medi
en" zu sehen. Die ersten Eltern kommen und schauen sich schon mal die Aus
stellung an. Ein Vater flüstert seiner Frau etwas ins Ohr, beide lachen. 

Auch der Medienheld "Alf" ist anwesend. Unübersehbar sitzt die meterhohe Fi
gur in der Eingangshalle des Kindergartens. Der Moderator des Elternabends 
setzt "Alf" in den Kreis der Eltern. Dieser liebenswerte Außerirdische belebt 
auch hier die Runde. "Medien und ihre Figuren sind wesentliche Bestandteile 
des Alltags", leitet der Moderator den Elternabend ein, und fordert die Eltern 
auf, noch einmal aufzustehen und sich alle Karikaturen unter dem Gesichts
punkt anzusehen: "Welche Karikatur gefällt Ihnen besonders?" und '~n was 
erinnert Sie diese Karikatur?" 

Eltern betrachten die ausgestellten Karikaturen 

Er bittet die Eltern, eine Karikatur auszuwählen und von der Wand abzuneh
men. Etwas erstaunt darüber, daß sie selbst aktiv werden soll, äußert eine 
Mutter: "Ich dachte Sie erzählen uns hier was?". 
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Als die Eltern mit ihrer Karikatur Platz genommen haben, warten sie gespannt, 
wie es nun weitergeht. Der Moderator fordert die Teilnehmerinnen auf: "Wer 
möchte von Ihnen etwas zu der Karikatur sagen, die Sie sich ausgesucht ha
ben? Das können eigene Erfahrungen aber auch Ideen und Gefühle sein, die 
Ihnen beim Ansehen der Karikatur gekommen sind." Eine Mutter hält ihre Kari
katur vor ihren Bauch und erzählt von ihrem persönlichen Problem der Medien
nutzung in ihrer Familie: "Was soll ich denn machen, wenn meine Kinder in sehr 
unterschiedlichem Alter sind und gemeinsam fernsehen wollen. Der Große ist 
acht Jahre alt, die Kleine ist drei Jahre alt." Die Frage löst ein lebhaftes Ge
spräch aus; es werden mehrere Lösungsvorschläge diskutiert. Während der 
Gespräche über die persönlichen Erfahrungen äußert Frau Heinrichs den 
Wunsch, eine spezielle Karikatur mit nach Hause zu nehmen. Sie amüsiert sich 
über die Karikatur. Sie sieht darin ihren Mann, der in den Bann des Fernsehens 
gezogen ist. 

Der Moderator hat die Karikaturen der Ausstellung fotokopiert und verteilt sie 
am Ende des Abends an die Eltern. So kann Frau Heinrichs ihre Karikatur mit 
nach Hause nehmen, um, wie sie sagt, sie ihrem Mann noch heute Abend auf 
den Bildschirm zu kleben. In einem anschließenden Gespräch berichtet sie von 
ihrer Unzufriedenheit mit "der ewigen Glotzerei" ihres Mannes. "Na ja, er arbei
tet ja auch schwer. Wenn er von der Schicht kommt, läuft den ganzen Abend 
das Fernsehen. Ich würde gern auch mal was anderes machen. " 

Die witzige Zeichnung und die Idee, die Karikatur auf den Bildschirm zu kleben, 
wird ein Gespräch über das Fernsehverhalten in der Familie anregen. Im An
schluß des Abends bemerkt eine Erzieherin, daß "auf diese Weise das Thema 
des Abends in die Familie getragen wird". Sie ergänzt etwas ironisch, "so kön
nen sich auch die Väter, die nur selten bei Elternabenden auftauchen, mit dem 
Thema auseinandersetzen". 

Der medienpädagogische Elternabend ist zu Ende. Der Moderator geht zufrie
den nach Hause, weil Frau B. ermutigt wurde, über die Mediennutzung in ihrer 
Familie nachzudenken. Die freundliche Provokation der Karikatur auf dem Bild
schirm baut Barrieren ab und setzt kreatives Nachdenken über das Medienhan
deln in der eigenen Familie in Gang. 
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2. Reflexion von Medienkommunikation und Medienkultur 
(Ben Bachmair) 

Die mengen mäßige und die qualitative Veränderung des Fernsehens, die das 
duale Rundfunksystem mit sich brachte, ist medienpädagogisch noch nicht bear
beitet, da gibt es mit der Datenautobahn, der Verknüpfung von Computer und Bild
schirm, schon die nächste Beschleunigung, von der niemand weiß, ob die Kinder 
nur durcheinander geschüttelt oder gar aus der Veränderungskurve geschleudert 
werden. Die öffentliche Diskussion bemerkt das und reagiert mit merkwürdigen 
Beiträgen. So widmet sich die Süddeutsche Zeitung (17./18.02.1996, S. 19) gleich
zeitig der Frage nach der Entwicklung eines Dekoders, einer der wesentlichen 
technischen Entwicklungspunkte der Datenautobahn, und der nach aktuellen Ju
gendschutzbemühungen. Da wünschen sich Abgeordnete des EU-Parlaments, 
"daß Kinder und Jugendliche stärker vor Sex und Gewalt im Fernsehen geschützt 
werden. Sie fordern Fernsehgeräte, die sich automatisch bei entsprechenden Sze
nen ausschalten und nur durch einen Code wieder in Gang gebracht werden kön
nen." In den USA haben sich, so ist in einem weiteren Artikel zu lesen, vier Sender 
auf einen "Chip gegen Sex" geeinigt. Mit Hilfe eines "elektronischen Chips" und ei
nem "Bewertungssystem für Programme" wäre die Möglichkeit gegeben, "Kinder 
vor bestimmten Programmen abzuschirmen". 

Nun, für solche Ideen, die die Beziehung von Kindern und Fernsehen sozusagen 
technisch lösen, findet sich seit Anfang der achtziger Jahre gelegentlich Begeiste
rung, auch wenn es einen Pädagogen erschrecken mag. Erziehung ist keinesfalls 
eine technisch zu lösende Angelegenheit, sondern bleibt auch in einer von Medien 
dominierten Kultur die personale und kommunikative Beziehung zwischen den 
Generationen. Gerade die Technisierung der Lebenswelt der Kinder verlangt in
tensive personale Beziehungen, um die beginnende Mediendominanz zu kompen
sieren. Sicherlich gab und gibt es parallel zur Technikentwicklung Versuche, auch 
Erziehung technisch zu organisieren, statt personale Beziehungen entsprechend 
zu gestalten. Erschreckendes Beispiel waren hierzu die Erziehungstorturen des 
Gründers der Schreber-Gärten, der im 19. Jahrhundert technikbegeisterte Kinder 
in Stützkorsetts zwängte, statt mit ihnen zu reden. Heute gilt es nun, Formen zu 
finden oder zu unterstützen, die die Ausweitung des Medienmarktes kommunikativ 
zur Erziehungsaufgabe machen. Die fortschreitende Mediatisierung von Erleben 
und Handeln ist dabei die eine Seite des Problems. Die zweite Seite hängt mit der 
Einbettung von Medien in Konsum zusammen. Zum Wesen von Konsum gehört 
es, Grenzen und Beschränkungen zu vermeiden. Weshalb sollte es denn heute 
gerade bei den Medien gelingen, Erziehung primär von der Einschränkung und 
Begrenzung her zu definieren? Ein erzieherisch gedachter Jugendschutz kann sich 
deshalb kaum darauf beschränken, diese Konsumseite der Medien außer Acht zu 
lassen und sich statt dessen auf Verbote, Kontrollen und Barrieren zu verlassen. 
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Medienentwicklung und Medienerziehung 
Medienerziehung "hinkt" immer hinter der Medienentwicklung her. Das ist nicht nur 
eine Folge des Innovationsdrucks, der von den Medien ausgeht und der Erziehung 
von vornherein reaktiv macht. Medienerziehung ist auch deswegen im Hintertref
fen, weil sie Teil der mehr oder weniger machtlosen Welt der Rezeption ist. Die 
medial vermittelte Massenkommunikation hat wichtige Bereiche der Kommunikati
on in zwei Welten aufgespalten, in die mächtige Welt der industriellen Medienpro
duktion und Medientechnologie und in die "arme" Welt der Medienrezeption. Wäh
rend sich alles, was mit Medienproduktion zusammenhängt, zum erfolgreichen 
Markt entwickelt, bleibt Medienerziehung ohne neue wirtschaftliche Ressourcen 
weitgehend auf die Motivation der Erzieher, Lehrer und Eltern angewiesen, die bei 
der Medienerziehung immer noch ohne institutionelle und finanzielle Absicherung 
dastehen. 

Medienanalyse und aktive Medienarbeit 
Das Auseinanderdriften von Medienproduktion und Medienrezeption bestimmte die 
beiden zentralen Themen der ersten Phase der Fernseherziehung, als sich Ende 
der sechziger Jahre Fernsehen zum flächendeckenden Freizeitmedium mauserte. 
Als zentrales Problem erschien damals die Passivität der Zuschauer, die konsu
mierend vor dem Bildschirm saßen und sich die "Welt ins Haus liefern" ließen, so 
Günther Anders (1956), statt sich mit der Welt direkt auseinanderzusetzen. So war 
eine der Forderungen Ende der sechziger Jahre, dem passiven Konsum des Fern
sehens den eigenen Mediengebrauch entgegenzusetzen. Hans Magnus Enzens
berger (1970) sah es als politische Aufgabe an, die Menschen anzuleiten, selber 
und massenhaft zu Medienproduzenten zu werden. Die zweite wichtige Diskussion 
richtete sich auf den Massencharakter der Medien. So war Fernsehen von Anfang 
an nie Exklusiv- oder Elitemedium, sondern Medium für alle. Es wurde deshalb in 
kulturkritischer Perspektive als billige Massenware für jedermanns Geschmack 
bewertet. Schon im Begriff der Massenkommunikation dominierte die abwertende 
Vorstellung von den Zuschauern als dem passiven, wenn nicht sogar ungebildeten 
Teil eines diffusen Massenpublikums. Mitgedacht wurde dabei, daß die Medien 
sich diese Massenpublikum manipulierend unterwerfen, ohne daß das Publikum 
dies gewahr wird (vgl. McQuaiie 1987, S. 33 f.). 

Dieter Baacke (1973 a) suchte Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre 
im deutschen Sprachraum ein neues theoretisches Paradigma, um sich mit dem 
Phänomen der Massenkommunikation nicht nur als kulturellem Verfallsphänomen 
auseinanderzusetzen. Es ging um ein Konzept, das die Medienkonsumenten als 
handelnde Subjekte verstand und zudem die neuen Formen medialer Öffentlichkeit 
in Augenschein nahm. So wandte sich Baacke (1973 a) gegen die unterschwellige 
Assoziation des Wortes Massenkommunikation mit dem "berüchtigten 'Massen
menschen' im 'Massenzeitalter', der einer fortschreitenden 'Vermassung unter-
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liegt" und der zugleich selbst "verstärkend zu ihr beiträgt" (S. 16). Statt dessen, so 
der alternative Ansatz, kam es darauf an, die Beziehung von Öffentlichkeit und 
Kommunikation in der Massenkommunikation herauszuarbeiten. Dazu war die 
Verfügung über die Medien und die kritische Auseinandersetzung mit Inhalt und 
Form der Medien notwendig, wozu Medienpädagogik ihre Hilfe anbot. Die Rezi
pienten sollten letztlich in die Lage kommen, sich der Medien für ihre eigenen 
Kommunikationszwecke zu bedienen. Dazu gehört eben auch die medienanalyti
sche Auseinandersetzung um Ideologie und Interessengebundenheit von Rund
funk und Fernsehen. Im Kern ging es der Medienerziehung in einer mit Fernsehen 
durchsetzten Alltagswelt darum, die kommunikative Kompetenz der Kinder und 
Jugendlichen zu fördern (vgl. LaufferNolkmer 1995), wozu kritische Medienanaly
se und aktive Medienverwendung maßgeblich beitragen sollten. 

Der persönliche Sinn der Mediennutzung 
Ziel der siebziger Jahre war es darüber hinaus, die Integration von Rundfunk und 
Fernsehen in den Alltag der Rezipienten zu verstehen und theoretische Modelle zu 
formulieren, die die Beziehung von Menschen und Medien in ihrer alltäglichen Di
mension angemessen beschreiben konnten. Das neue Medium Fernsehen der 
fünfziger Jahre ließ sich noch mit dem simplen Modell des Informationstransports 
erfassen, das in den vierziger Jahren von Harold D. LassweIl (1947) mit der Frage 
"Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?" (Wer sagt was 
zu wem über welchen Kanal und mit welcher Wirkung) beschrieben worden war. 
Dagegen hatten schon Donald Horton und Richard R. Wohl (1956) die Fernsehre
zeption als typisch menschliche Interaktionsform definiert, indem sie Rezeption als 
para-soziale Interaktion zwischen Mensch und Medium untersuchten. In der theo
retischen Diskussion setzte sich dieser Zugang durch, nämlich die Aktivität des 
Fernsehens als neue und zeittypische Form des sozialen Handeins (Teichert 1972, 
1973) zu erklären, bei der die Rezipienten Medien in ihre Kommunikation integrie
ren. Stichwort hierfür war "Medienkommunikation" . Medienerziehung ging nun vom 
Sinn aus, den Medienkommunikation für Kinder macht. Hier war der Gedanke 
wichtig, daß Kinder sich aus dem Medienangebot all das herausbrechen, was zu 
ihren handlungsleitenden Themen, also was in ihre alltägliche und alterstypische 
Sinnperspektive paßt (Bachmair 1979,1980). Damit bekam Medienerziehung zwei 
Eckpunkte, nämlich durch einfühlsame Beobachtung die Medienkommunikation 
der Kinder zu verstehen, um dann die Kinder zu unterstützen, in ihrer Themenper
spektive Fernseherlebnisse zu verarbeiten. Da bei dieser unterstützenden Me
dienerziehung die handlungslejtenden Themen der Kinder im Mittelpunkt stehen 
und nicht die Medien, gehört zu ihren Aufgaben, Kindern und Jugendlichen eine 
Fülle eigener Erfahrungen, mit und ohne Medien, zu ermöglichen, ihnen zudem zu 
helfen, sich mit den symbolischen Angeboten der Medien auszudrücken und auch 
medial die eigene Lebenswelt zu gestalten. 
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Die medien pädagogische Argumentation der nachfolgend skizzierten Elternabende 
baut auf diesem Konzept der Medienkommunikation auf. Aufgabe der Mediener
ziehung ist, die kindlichen Formen der Medienkommunikation zu beobachten, zu 
verstehen und zu unterstützen. Medienkommunikation ist jedoch kein Konzept, mit 
dem Eltern als Erklärungsmodell argumentieren. Ihnen ist vielmehr das Modell 
vertraut, das Fernsehen als Ursache von Wirkungen auf den Rezipienten definiert. 
Hier klafft zwischen medienpädagogisch theoretischer und alltagspraktischer Dis
kussion der Eltern eine breite Kluft. "Gewalttätiges Fernsehen macht Kinder ag
gressiv", ist deshalb eines der typischen Argumente, das in der Regel bei Eltern 
spontane Zustimmung findet. Die Bitte, sich doch klar zu machen, was denn Kinder 
in ihrem Alltagsleben mit ihren Fernseherlebnissen alles machen, also ein Argu
ment des Modells der Medienkommunikation, braucht dagegen erst Überzeu
gungskraft, weil dieses Modell eben noch nicht in der öffentlichen Diskussion und 
Auseinandersetzung präsent ist. 

Das Methodenrepertoire der Medienpädagogik 
Diese unterschiedlichen Konzepte, Fragen und Lösungen anzusprechen, ist eine 
wichtige Aufgabe der Elternarbeit. Auch wenn Eltern in ihrer Art nachzudenken üb
licherweise noch weit vom Modell der Medienkommunikation entfernt sind, ergibt 
sich eine tragfähige Basis, wenn man sich zusammen auf den konkreten Erzie
hungsalltag einläßt. Mit Erfahrungen von Müttern und Vätern, wie ihre Kinder im 
Alltag mit Fernsehen und anderen Medien umgehen, nähern sie sich dann auch 
dem Modell der Medienkommunikation. Beginnen Eltern, ihre Erfahrungen mit Hilfe 
dieses Modells zu interpretieren, dann können sie auch etwas mit der Fülle der 
heute vorfindlichen medienpädagogischen Methoden anfangen. 

Auf der Basis des Modells der Medienkommunikation hat Medienpädagogik eine 
Vielzahl praktischer Methoden entwickelt, die als professionelles Wissen mittler
weile auch konkret in Form von Handbüchern verfügbar sind (vgl. Hiege
mann/Swoboda 1994; Deutsches Jugendinstitut 1994, 1995; Alvarado/Boyd-Barret 
1992). Die Methoden reichen von der Filmanalyse bis zur Gestaltung von Situatio
nen der Stille und Ruhe. Hier die Stichworte: Hinführen zu Qualitätsfilm und Quali
tätsfernsehen / Medienkritik und Medienanalyse / Medien als Ausdrucks- und Ge
staltungsmittel / Hilfen zur Verarbeitung von Fernseherlebnissen / Kompensation 
der Fernseheinflüsse und Stärkung der Identität (u. a. die Förderung von Medien 
wie Bücher und Ausdrucksformen wie Musizieren, Malen, die von technischen Me
dien verdrängt werden; Erfahrung von Stille, die eigenen Sinne wahrnehmen usw.). 

Das institutionelle Defizit 
Die Methoden der Medienerziehung sind also vorhanden und erprobt. Das ent
scheidende Defizit ist das Fehlen medienpädagogischer Einrichtungen, die - auf
einander abgestimmt - medienerzieherische Breitenarbeit ermöglichen und ge-
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währleisten. Trotz der umfangreichen Ausweitung des Medienangebots als Folge 
der Deregulierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den achtziger Jahren 
und einer für Medienpädagogik aufgeschlossenen Öffentlichkeit hat sich organi
satorisch und institutionell im Bereich der Medienpädagogik wenig verändert. 
Praktische Medienerziehung bleibt letztlich der Initiative einzelner motivierter und 
kompetenter Pädagogen oder Pfarrer überlassen, zu der sie, wie gesagt, kaum 
praktische Unterstützung und Anleitung bekommen. Das gleiche gilt für Eltern, die 
nur mehr oder weniger zufällig Anregungen und Hilfen erhalten. In den achtziger 
Jahren haben sich deshalb eine Reihe von Einrichtungen intensiv darum bemüht, 
medienpädagogische Hilfen und Unterstützung aufzubauen, aufgrund fehlender fi
nanzieller und personeller Mittel blieben diese Bemühungen jedoch stecken oder 
waren nur punktuell erfolgreich. Sicher werden vor Ort zeitlich begrenzte Initiativen 
in Schulen, Kindergärten usw. immer wieder punktuell erfolgreich aktiv, was aber 
nicht selten die Form hat, Medienerziehung jeweils neu zu erfinden. 

Die neue Unübersichtlichkeit 
Während die Veralltäglichung des Fernsehens zwar theoretisch erfolgreich, jedoch 
erziehungspraktisch und institutionell nur unzulänglich bearbeitet wird, ist die Me
dienentwicklung schon wieder bei neuen Ufern angelangt. Multimedia auf der Da
tenautobahn beginnt eine kulturelle Form zu prägen, die weit über die Medien
kommunikation hinausreicht (vgl. Allen 1992; Fiske 1993; Bachmair 1996 a). 

Medien- und Ereignisarrangements 
So war bislang klar, was Medien als Gegenstand der Medienerziehung sind, bei
spielsweise Fernsehsendungen wie Nachrichten, Vorabendserien, Cartoons oder 
Werbespots. Diese eindeutig definierten Medien lösen sich zur Zeit in komplexe 
Medien- und Ereignisarrangements auf, die aus Live-Shows, Werbetrailern, Fern
sehserien, CDs, Magazinen, Fan-Clubs u. ä. m. bestehen. So sind z. B. Wrestling 
als Körperinszenierung oder Techno als Musikszene solche Arrangements, zu de
nen zwar definierte Medien gehören, die ihrem Wesen nach jedoch "Texte" sind, 
die sich aus verschiedenen Präsentationsformen zusammensetzen (Bachmair 
1996 b; AnzlWalder 1995). Gemeinsamkeit gewinnen diese Arrangements durch 
stilistisch abgestimmtes symbolisches Material, das sich mit dem Begriff der AII
tagsästhetik fassen läßt. So ergibt sich bei Wrestling die alltagsästhetische Ge
meinsamkeit aus dem grotesk inszenierten Kampf, bei Techno ist der alltagsästhe
tische Kern ein immerwährender Karneval. Diesen Medien- und Ereignisarrange
ments fehlt jedoch der tradierte kulturelle Bezugsrahmen, der die Verwendungs
und Interpretationsweisen des symbolischen Angebotes festlegt. Wie läßt sich nun 
so etwas wie die "Love Parade" bei Techno einschätzen, zu der sich hunderttau
sende von jungen Leuten treffen? Ist es postmoderne politische Ausdrucksform 
Jugendlicher, gigantische Werbe- und Konsumveranstaltung von Getränkemarken, 
Umschlagplatz für Designerdrogen, aktualisierte Form harmlosen Karnevalvergnü-
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gens oder ein Musikstil? Das theoretische Stichwort hierzu ist 
"Dekontextualisierung". Weil Erfahrungen mit Medien- und Ereignisarrangements 
in einem kulturellen Kontext fehlen, integrieren Rezipienten bzw. Konsumenten 
Medien und Ereignisse ohne kulturelle Vorlage in ihren jeweiligen Lebenszusa
menhang und geben ihnen so ihren jeweiligen individuellen Sinn. Kinder oder Ju
gendliche mischen sich dazu aus der Fülle der Text- und Ästhetikangebote in ihrer 
individuellen Sinnperspektive den für sie relevanten eigenen "Text". Das theo
retische Stichwort hierzu ist "individuelle Bedeutungskonstitution". Dabei verwen
den sie das ästhetisch "durchgestylte" symbolische Material auch sozial, und zwar 
um andere mit ähnlichen Sinnperspektiven und Themen zu finden oder um sich 
von anderen stilistisch abzusetzen. Die dafür typische soziale Organisationsform 
ist die des Fan-Clubs im Rahmen einer Szene. Als neue Aufgabe der Mediener
ziehung zeichnet sich ab, die "individuelle Bedeutungskonstitution" von Medien
und Ereignisarrangements zu unterstützen, und zwar so, daß trotz hoher Indivi
dualität ein gemeinsamer Kontext entsteht und damit auch eine Bewertung möglich 
wird. 

Individualisierung ohne kulturellen Kontext 
Datenhighway und Multimedia sind auf zunehmende Individualisierung und Frag
mentierung ausgelegt. Immer mehr individuelle Nutzung von und Verfügung über 
Medien und Informationen sind Teil einer Welt, in der individuelles Handeln nicht 
nur typisch, sondern auch unabdinglich ist. in der Logik des individuellen Handeins 
entsteht eine Gesellschaft, die sich nach Lebensstilen differenziert (vgl. Ferchhoff 
1993). Zum Vergleich ein Blick zurück auf den Beginn des Fernsehens: In den 
fünfziger und sechziger Jahren entwickelte sich Fernsehen in einer Gesellschaft, 
die hierarchisch nach Schichten differenziert war. Fernsehen hatte damals ein Pu
blikum, das sich hierarchisch nach Schichten in Oben / Mitte / Unten gliederte. Kul
tur, dazu gehörte Fernsehen, paßte zu diesen Schichten und ließ sich auch als 
schichtspezifisches Abgrenzungsmittel einsetzen, weil die Zuschauer schichtspezi
fisch nach ihren Vorlieben einzuordnen und anzusprechen waren. Diese vertikale 
Gliederung nach Schichten verschiebt sich zur Zeit in eine horizontale Gliederung 
nach Stilen und kulturellen Milieus. Natürlich ist es immer noch wichtig, ob Kinder 
in einer bildungs- und sprachorientierten Mittelschichtfamilie aufwachsen und dann 
auf Lehrer mit einem ähnlichen schichtspezifischen Kulturhintergrund treffen. 
Wenn man sich jedoch umschaut, zeigt sich daneben eine stilistische Diffe
renzierung nach Mode, Medienvorlieben oder Freizeitpräferenzen, die quer liegt 
zur Schichtgliederung nach Einkommen, Beruf und Bildung. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene unterscheiden sich voneinander bzw. finden sich beispielsweise 
über die Kappen und Jeans, die sie sich kaufen bzw. die sie ablehnen. Dabei ste
hen Kappen und Jeans in einer Fülle anderer, ästhetisch gleichartiger Kon
sumobjekte, Medien, Freizeitaktivitäten und Orte. Hierzu - als ein Beispiel von vie
len - das Zeitungsinserat einer MOdekette, die für ihren "NIKESHOP" in der re-
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gionalen Zeitung wirbt. Vor einer violetten Wolkenkulisse spielt ein farbiger Bas
ketballer in Sportbekleidung gegen einen jungen Weißen in Straßenkleidung mit 
Sweatshirt und Baseballkappe (wie zu erwarten, mit Schirm nach hinten). Kenner 
wissen sofort, es geht um Streetball. Das ist eine Mischung aus Basketball, Frei
luftdisco mit Hiphop, Cola und lockeren Klamotten (oversized, Kappen, teure Turn
schuhe). Dazu gehört der Spaß am fixen Ballspiel in freien Nischen einer Stadt. 
Streetball ist jedoch nicht nur irgendeine neue Sportart, es ist zugleich eine Ju
gendszene mit dem Image des Aufbruchs aus dem Ghetto, bei dem der eigene 
Körper bei Spiel und Kommunikation im Mittelpunkt steht. Musik, Aktivitäten und 
Anziehsachen passen zusammen und sind zudem als Erkennungszeichen und 
Verständigungsmaterial objektiviert. Deshalb läßt sich die Adressatengruppe für 
diese Anziehsachen auch eingrenzen und das Marketing für Turnschuhe, Bälle, 
CDs, Hosen, Sweatshirts, Sender usw. gut planen. Die Werbung bringt aber mehr 
als nur die Reklame für Kaufprodukte; Werbung wird sozusagen zur Metaebene, 
zum symbolischen Rahmen einer Jugendszene. Ein zweites Beispiel für die sich 
abzeichnende neue Sozialstruktur der Szenen und Milieus, die sich über "ihre" stili
stisch passenden Elemente organisiert, ist die Zuschaueranalyse, die der Sender 
Pro? 1994 hat durchführen lassen (SINUS 1994). Danach gliedert sich das Pro?
Publikum nicht nach der Dimension Oben/Unten, sondern in "Entspannungssu
cher", "Mediensurfer", "Gefühlsbetonte" und "Actionfans". Diese Nutzertypen ha
ben aufgrund ihrer "Werteorientierung" und ihrer "sozialen Lage" unterschiedliche 
Programm- und Nutzungsvorlieben, die die Rezeption mit dem alltäglichen Han
deln über spezifische Stile verbinden. 

Maßstäbe 
Wird es die Medienwelt der Beliebigkeit geben, in der es gar keinen Sinn mehr 
macht, sich mit Kindern über ihren Medienkonsum auseinanderzusetzen? Einen 
einfachen Ziel- und Gebotskatalog wird es nicht mehr geben, trotzdem wird Me
dienerziehung zu einer der wesentlichen Erziehungsaufgaben, weil das symboli
sche Material der Medien und der inszenierten Ereignisse zentrale Bausteine indi
viduell komponierter Medienwelten sein werden. Wenn sich Erziehungsbemühun
gen jedoch auf das Programmieren von Einschalt- und Kontrollchips reduzieren, 
lassen wir die Kinder ohne Unterstützung, wie man auch mit dem symbolischen 
Material der Medien und Inszenierungen zivilisiert Lebenswetten aufbaut. Wir las
sen sie insbesondere allein, wenn es darum geht, aus den vielen unübersichtlichen 
Einzelwelten eine soziale Welt gemeinsamer Rücksichtnahme und Verantwortung 
zu entwickeln. Deshalb geht es mehr als je zuvor um Maßstäbe für Qualität, die 
sich jedoch nur aus der Rolle der Medien im Alltagsleben der Kinder und Jugendli
chen entwickeln lassen. Diese Auseinandersetzung ist vorrangig von Eltern zu füh
ren; Elternabende sind dafür geeignete Situationen. Eltern brauchen nun auf ihrem 
argumentativen Weg der Bewertung einer fragmentierten Welt der Medienvorlie
ben, Stile und Milieus eine besondere kommunikative Fähigkeit, nämlich einfühl-
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sam zuzuschauen und zuzuhören, wie sich Kinder und Jugendliche mit den Medi
enangeboten und Ereignisinszenierungen ihre Lebenswelten aufbauen. Die Aus
wahl qualitativ guter Fernsehsendungen ist dabei ein wichtiges Feld, das sich ar
gumentativ auch strukturieren läßt. Als erstes ist zu diskutieren, welche Welt- und 
Lebensdeutung der Erwachsenengeneration sich in Medien niederschlägt, insbe
sondere, welche Vorstellungen sie von einem sinnvollen und gelingenden Leben 
beinhalten. Themen und Dramaturgie sind deshalb unter dem Aspekt der an die 
Kinder weitergegebenen Lebens- und Weltdeutungen zu überprüfen. Dabei dürfen 
jedoch nicht die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten des Fernsehens wie Phan
tasie, Kreativität, Assoziativität, intensive Bilder, das Undenkbare darstellen, Spaß 
und auch Banalität wegfallen. Sendungen tür Kinder bzw. für Jugendliche sollen 
auch ein utopisches Moment gelingenden Kinderlebens bzw. Lebens vorstellen. 
Vorbild können immer noch Astrid Lindgrens Geschichten und Figuren wie Pippi 
Langstrumpf, Lotta, die Kinder aus Bullerbü, die Brüder Löwenherz sein. Quali
tätsfernsehen sollte Freiheit, Autonomie, Geborgenheit, Verstehen, Bewunderung, 
Aufregung und Abenteuer, Ruhe und Gelassenheit zeigen. Zu den Hoffnungen auf 
ein gelingendes Leben gehören auch die Ängste zu scheitern, Bedrückung, Grö
ßenwahn, die Angst, Geborgenheit zu verlieren usw. Intensive und überzogene 
Darstellungen sind in diesem thematischen Kontext nicht prinzipiell auszuschlie
ßen, sondern unter dem Aspekt der Angemessenheit und altersgemäßen Darstel
lung zu prüfen. 

Sendungen für Kinder haben weiterhin die Aufgabe, zu kompensieren, was in der 
aktuellen Welt für Kinder verloren gegangen ist oder verloren geht, z. B. die Form 
der schönen, innigen, ruhig erzählten Geschichte, Bücher Lesen, Spielen ohne zu 
konsumieren, Erleben ohne Medien. Dazu gehört auch, den Kindern Hoffnung zu 
vermitteln und nicht nur die dunklen und schrecklichen Seiten des Lebens zu zei
gen; aber auch die gehören zum Leben, wie das Märchen archisch brutal zeigt. 
Weiterhin soll Fernsehen für Kinder sich einfühlsam öffnen für die Themen, die 
Handlungs- und die Erlebnisweisen sowie für die Ausdrucksformen von Kindern. 
Deshalb können auch banale und groteske Darste"ungen kindgemäß sein. 

Fernsehen soll darüber hinaus helfen, die psychische Innenwelt und die äußere 
soziale Lebenswelt der Kinder zu ordnen, zu klären, zu deuten. Beispielhaft hierfür 
ist das Märchen, das Kinder unterstützt, die eigenen widerstrebenden Gefühle und 
Wünsche zu ordnen und symbolisch handhabbar zu machen. Die gleiche Funktion 
sollen Fernsehsendungen für Kinder übernehmen, um die fremde, attraktive, auf
regende, langweilige, auch um die beängstigende Welt außerhalb der eigenen Er
fahrungen aufzuschließen. Dazu gehört selbstverständlich auch die attraktive Welt 
der Medien und des Konsums, zu der Kinder selber wenig Distanz haben. Dabei 
sollte die lustvo"e Perspektive der Kinder gegenüber Medien und Konsum nicht 
diffamiert werden. 
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All diese Argumente für Produktion und Auswahl von Fernsehsendungen gehen an 
der aktuellen kulturellen Entwicklung vorbei, wenn sie nicht die Bedeutung von Li
festyle-Szenen als sozialen Bezugsrahmen ernst nehmen. Kinder komponieren 
sich aus den verschiedensten Medienangeboten ihre eigenen und für sie bzw. ihre 
Gleichaltrigengruppe relevanten individuellen Texte und Medienarrangements. Bei 
Jugendlichen zeigt sich schon der nächste Entwicklungsschritt, daß Medien mehr 
oder weniger nur noch eine Quelle alltagsästhetischen Materials sind, das sie ver
wenden, um Szenen wie z. B. Techno zu bilden. Kinder entwickeln heute Erleb
nisweisen, die es ihnen ermöglichen, z. B. kompetent mit der Dramaturgie der Vi
deoclips oder mit Rezeptionsformen wie Zapping umzugehen. Maßstab für Qualität 
kann deshalb auch nicht mehr die traditionelle Form der Erzählung sein. Qualität 
bemißt sich stattdessen daran, ob und wie Fernsehen die Möglichkeit unterstützt, 
eigene Themen auszudrücken, soziale Situationen zu schaffen und sich in den 
vielen, unübersichtlichen, sich schnell ändernden Situationen des Alltagslebens zu 
orientieren. Ein weiteres Kriterium ist, daß Fernsehangebote Kinder als sozial han
delnde Menschen in ihrer Lebensbiographie ansprechen und nicht nur als Konsu
menten bzw. Produzenten von Einschaltquoten. Fernsehen ist deshalb so anzule
gen bzw. auszuwählen, daß Kinder als verstehende und einfühlsame Menschen 
adressiert werden, die soziales Handeln entwickeln und erproben. Für eine kom
plexe demokratische Gesellschaft ist zudem entscheidend, daß sich die Menschen 
in die Sinnperspektiven anderer Menschen verstehend begeben können. Fernse
hen und andere Medien können natürlich auch mit neuen und ungewöhnlichen 
Dramaturgien, Formaten und Arrangements die handelnden Menschen als fühlen
de Menschen und nicht nur als Objekte zeigen. Die Dramaturgie soll deshalb prin
zipiell Empathie für die Akteure ermöglichen, um so deren Sinnperspektive als 
Akteure zu erschließen. Damit unterstützt Fernsehen die neue medienpädagogi
sche Aufgabe, nämlich das jeweils modisch aktuelle Angebote zu kontextualisie
ren, d. h. in einen Bezugs- und Bewertungsrahmen zu integrieren. 

Die im folgenden beschriebenen Elternabende sind von dieser postmodernen Me
dienpädagogik noch weit entfernt, geht es doch vorrangig immer noch darum, die 
Formen der Medienkommunikation für Eltern bewußt und durchschaubar zu ma
chen. Eltern und Erzieher gewinnen jedoch auch die entscheidende Basiskompe
tenz, um die neuen Erziehungsaufgaben einer sich abzeichnenden Medienkultur 
zu verstehen. Sie werden ihren Kindern in einer individualisierten Welt der Stile 
und Beliebigkeit helfen müssen, Kontexte und Bewertungsrahmen zu schaffen. 

Eine neue Generation von Medienpädagogen 
Ein wichtiger Teil von Medienerziehung in einer unübersichtlichen, von Medien und 
Netzen dominierten Kultur ist also, über Medienkultur und Medienkommunikation 
nachzudenken. Da in der sich abzeichnenden Medienkultur Individualisierung und 
Fragmentierung dominieren, kommt niemand umhin, sich auch in die Sinnperspek-
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tive der anderen hineinzuversetzen. Die alte Formel, über Geschmack ließe sich 
nicht streiten, bekommt somit eine aktuelle Dimension. Wenn man nicht zu Fan
Gruppen oder Milieus gehört, fällt es reichlich schwer, die angemessene Ausein
andersetzung zu führen. Da sich die neue kulturelle Differenzierung noch genera
tionstypisch entwickelt, ist auch in der Medienpädagogik eine Generationenvielfalt 
wünschenswert. Das institutionelle Defizit der Medienpädagogik ist hierfür jedoch 
alles andere als produktiv. So gibt es eben keine Stellen für die nächste Generati
on von Medienpädagogen, die selber selbstverständlich mit den Formen der Me
dienkommunikation aufgewachsen sind. So lag es nahe, Elternabende als Ort der 
Reflexion mit der neuen Generation von Medienpädagogen zu gestalten. Mit dem 
Verein Blickwechsel hatten sich erst Göttinger und dann Kasseler Medienpädago
gen auch ihre institutionelle Basis geschaffen, um in Nordhessen ein Netzwerk für 
Elternabende als Orte der Reflexion zu schaffen. 
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3. Ein Netzwerk für Medienpädagogik (Thomas Apel/Ben Bachmair) 

Medienpädagogik in Nordhessen 
"Schon wieder was aus dem Fernsehen", stöhnt eine Erzieherin in einem nord
hessischen Kindergarten, als ihr Jens freudestrahlend seine Spielzeugfigur 
zeigt. Die Erzieherin hat nichts gegen Medien, sie fühlt sich nur manchmal von 
der Flut der ständig wechselnden Medienhelden der Kinder überfordert. Sie hält 
das Problemfeld "Kinder und Fernsehen" für wichtig, weil die Auswirkungen der 
Medien, insbesondere des Fernsehens, den Kindergartenalltag beeinflussen. 
So sind die Spiele der Kinder mit dem, was die Kinder im Fernsehen gesehen 
haben, durchsetzt. Produziert das Fernsehen nicht ständig Durcheinander und 
Hektik im Kindergarten? Sie bräuchte jedoch Unterstützung, um mit der Bilder
flut zurechtzukommen. Sie fühlt sich mit all den neuen Erziehungsproblemen 
alleingelassen. Dabei wäre gerade das Gespräch mit den Eltern wichtig, denn 
Fernsehen ist ein Familienmedium. Ohne Kontakt mit den Eltern ist in Sachen 
Medienerziehung wenig zu bewegen. Sie initiiert das Elterngespräch jedoch 
nicht, da ihre Erfahrungen mit der Medienerziehung doch begrenzt sind. 

Woher nun Hilfestellung und Unterstützung bekommen? Medienpädagogische 
Angebote beschränken sich in Nordhessen im wesentlichen auf den Verleih von 
Filmmaterial und die Durchführung von Kursen zur Bedienung von Filmprojekto
ren u. ä. m. Es fehlt die regional organisierte medienpädagogische Unterstüt
zung, die von der Hilfestellung für Erzieherinnen bei Elternabenden, medien
pädagogischen Projekten mit Kindern bis zur Fortbildung reicht. Das Interesse 
vieler Eltern und Pädagoginnen ist vorhanden, sich mit dem Fernsehen und 
seinen Folgen auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen, wie und war
um Kinder Medien nutzen. Um vom Interesse zu medienerzieherischen Schrit
ten zu kommen, braucht es zumeist nur einfache praktische Hilfen, die, wenn 
sie im Sinne einer Infrastruktur aufeinander abgestimmt sind, auch Breitenwir
kung haben. So bedarf es der Fachleute, die vor Ort die Gesprächsbereitschaft 
und das Interesse konstruktiv aufgreifen, praktisch relevante Theorien vorstel
len, kindergartengerechte medienpädagogische Methoden anbieten und praxis
nah medienpädagogische Kompetenz einbringen. 

Ein Projekt entsteht 
Die Motivation der Erzieherinnen verschleißt sich schnell angesichts einer man
gelhaften medienpädagogischen Infrastruktur. Da punktuelle Einzeimaßnahmen 
zur Medienerziehung wenig greifen, sie insbesondere die Erzieherinnen unter 
einen unerfüllbaren Aufgabendruck setzen, entstand der Plan, in Nordhessen 
ein Unterstützungsnetz aufzubauen, bei dem Fortbildung, praktische Hilfen und 
theoretische Reflexionen systemisch ineinander greifen. Obwohl der Anlaß für 
solch eine systemische Veränderung der Jugend- und Medienschutz war, sollte 

19 



der Problempunkt der Mediengewalt weder Reflexion noch praktische Erzie
hung dominieren. Stattdessen ging es immer darum, über die Rolle der Medien, 
insbesondere des Fernsehens, im Alltagsleben der Kinder nachzudenken und 
zu beeinflussen. Weil das Alltagsleben der Kinder im Mittelpunkt der Mediener
ziehung steht, helfen auch einfache theoretische Modelle von der Medienwir
kung nach dem Reiz-Reaktions-Modell wenig. Eine von Medien dominierte Welt 
hat mittlerweile auch zu anderen Rezeptionsformen geführt als dem des passi
ven Konsumierens. Deshalb besteht die medienpädagogische Aufgabe darin, 
Erzieherinnen und Eltern zu unterstützen, ihren Kindern beim selbstbestimmten 
Umgang mit der gesamten Palette der Medien zu helfen. Im Mittelpunkt stehen 
dabei im Kindergartenalltag zu verwirklichende Erziehungsmethoden, die den 
Kindern helfen, ihre jeweiligen Medienerlebnisse zu verarbeiten. Damit be
kommt Jugendmedienschutz eine präventive Ausrichtung. Es dominiert also 
nicht mehr der üblicherweise vorrangige Gedanke der Zugangskontrolle und 
des bloßen Bewahrens. Diese Art der Medienerziehung entspricht den Zielen 
des Jugendschutzes, weil Kinder lernen, sich mit oder trotz Medien in ihrem 
Alltagsleben zurechtzufinden. Sie brauchen dazu in erster Linie Ausdrucksmög
lichkeiten, um die unendlich vielen Medienerlebnisse kreativ und individuell zu 
verarbeiten. 

Daß Medienkompetenz, insbesondere auch im Sinne der subjektiven Verarbei
tung von Medienerlebnissen, Jugendmedienschutz und eine der zentralen Auf
gaben der Medienerziehung ist, muß man Erzieherinnen praxisnah erläutern. 
Außerdem ist es wichtig, Möglichkeiten anzubieten, diese Erziehungsaufgabe 
zusammen mit den gängigen Alltagstheorien von Medienwirkung zu diskutieren 
und dabei auch die Eltern in das Nachdenken und in Erziehungsmaßnahmen 
einzubeziehen. Dies ist eine Innovationsaufgabe, die nicht allein von Erziehe
rinnen zu leisten ist. Es braucht vielmehr eine systemisch verzahnte medien
pädagogische Infrastruktur, um das Ziel der Verarbeitung von Medienerlebnis
sen und den selbstbestimmten Umgang mit Medien im Kinderalltag zu unter
stützen. 

Deshalb hatte das Kasseler Projekt zum praxisnahen Jugendmedienschutz 
zwei miteinander verbundene Schwerpunkte. Zum einen ging es um die Sensi
bilisierung von Erzieherinnen und Eltern für die von Medien durchdrungene Le
benswelt der Kinder, die zu neuen und von Erwachsenen gelegentlich nicht 
leicht zu ertragenden Ausdrucksformen, Aktionen und Kommunikationsweisen 
der Kinder führt. Dabei spielen die bevorzugten Medienfiguren der Kinder eine 
herausragende Rolle. Gelingt es die favorisierten Medienfiguren in ihrer Be
deutung für die Kinder zu verstehen, dann lassen sich Kinder auch bei der Ver
arbeitung der entspreohenden Medienerlebnisse unterstützen. Dazu müssen 
sich die Erwachsenen einfühlsam auf die Medienvorlieben und die Alltagsthe-
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men der Kinder einlassen. 

Der nächste pädagogische Schritt ist die Bereitstellung von methodisch didakti
schem Know How zur Verarbeitung von Medienerlebnissen. Dazu gibt es mitt
lerweile ausreichend praktische Vorschläge und erprobte Konzepte. Was jedoch 
fehlt, ist die konkrete Anpassung der vorhandenen medienpädagogischen Me
thoden an die jeweilige Erziehungssituation. 

Weil das dominante Kindermedium Fernsehen auch ein Familienmedium ist, 
läßt sich im Kindergarten nur dann konkret medienpädagogisch arbeiten, wenn 
die Eltern eingebunden sind. Deswegen gewinnen Elternabende auch eine 
Schlüsselfunktion, um medienpädagogische Praxis im Kindergarten innovativ 
voranzubringen. 

Aus diesen medien pädagogischen Zielen ergaben sich das operationelle Ziel 
des Innovationsprojektes, nämlich die vorhandenen medienpädagogischen An
gebote und Institutionen in der Region Nordhessen so zu vernetzen, daß Kin
dergärten eine angemessene und flexible Hilfestellung zur Vorbereitung und 
Durchführung medienpädagogischer Elternabende bekommen. Es ging deshalb 
darum, ein nutzerfreundliches medien pädagogisches Netzwerk aufzubauen, 
das zugleich auch die Notwendigkeit für eine organisatorisch klare medienpäd
agogische AnlaufsteIle für Nordhessen betont. 

Der Träger des Projektes 
Die für den privaten Rundfunk in Hessen zuständige Hessische Landesanstalt 
für privaten Rundfunk (LPR Hessen) hatte schon Anfang der 90iger Jahre die 
Notwendigkeit für einen präventiven Jugendschutz gesehen. Entsprechend ini
tiierte der damalige Beirat für Jugendschutz der LPR Hessen das Projekt der 
praktischen Medienpädagogik. 

Die Realisierung übernahmen zwei Instanzen, einmal die Universität Kassel und 
zum anderen der Medienpädagogikverein "Blickwechsel e.V." Er ist ein in Göt
tingen ansässiger Verein, der sich die Förderung der Medien- und Kulturpäd
agogik zur Aufgabe gesetzt hat. Seit 1990 arbeiten im Verein überwiegend Me
dien- und Kulturpädagoginnen an der medienpädagogischen Weiterbildung und 
an der Anleitung medienpraktischer Projekte. Ihre Arbeit bieten sie überregional 
an und sind dabei auf keine Zielgruppe festgelegt. Ihre Arbeit reicht vom tradi
tionellen Vortrag über Weiterbildung für Lehrerinnen und Erzieherinnen bis hin 
zur praktischen Video- und Fotoarbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
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Die Arbeitsschritte des Projektes 
Das Projekt verlief in drei Phasen. 

Phase 1: Kooperation mit Trägern aufbauen 
Es wurden Träger von Kindertagesstätten gesucht, die Interesse an einer Mitar
beit im Projekt hatten. Dabei stand im Vordergrund, feste Ansprechpartnerinnen 
zu finden, und über die Träger Kontakt zu möglichst vielen Kindertagesstätten 
zu bekommen. Als erster Träger von Kindergärten arbeitete der Caritasverband 
mit, inbesondere die Kasseler Fachberaterin, die für die Caritaskindertages
stätten in Nordhessen zuständig ist. Über den Träger wurden die zugehörigen 
Kindergärten angeschrieben. Die Vorstellung des Projektes und seiner Ange
bote bei den Erzieherinnen erfolgte über vier bestehende Arbeitsgemeinschaf
ten, die die Kasseler Fachberaterin betreute. Die Erzieherinnen treffen sich in 
ihren Arbeitsgemeinschaften einmal im Monat zur gemeinsamen Fortbildung. 
Danach stieß der Verband evangelischer Kindertagesstätten zum Projekt. Im 
Gegensatz zum Caritasverband gibt es dort innerhalb der Betreuungsbezirke 
der Fachberaterinnen sogenannte Arbeitskreise, die die Erzieherinnen selb
ständig organisieren. Die Fachberaterinnen stehen auf Wunsch der Teilnehme
rinnen unterstützend zur Verfügung. Zur Zeit des Projektes existierten in Kassel 
zwei themenbezogene Arbeitskreise, die an den Angeboten interessiert waren. 

Phase 2: Arbeitsgemeinschaften und Moderatorinnen 
Moderatorinnen suchen: Um dauerhaft in der Region Nordhessen medienpäd
agogische Aktivitäten anbieten zu können, wurden interessierte und geeignete 
Mitarbeiterinnen für das Projekt gesucht, die als Moderatorinnen das medien
pädagogische Angebot des Blickwechsels mittragen und fortführen sollten. 
Ebenso wie die Medienpädagoginnen des Blickwechsels sollten sie nicht eh
renamtlich, sondern auf der Basis von Honoraren tätig werden. 

Kindergärten melden sich: Mit Erzieherinnen, die sich für die Vorbereitung und 
Durchführung eines medienpädagogischen Elternabends interessierten, wurde 
in einem Vorgespräch das medienpädagogische Angebot besprochen und mit 
den Wünschen und Erwartungen des jeweiligen Kindergartens abgestimmt. Ei
nes der Projektangebote war, Beobachterinnen in den Kindergarten zu schik
ken, die stunden- oder tageweise erkunden sollten, welche Medienfiguren und 
welche Themen für Spiele und Beziehungen der Kinder wichtig waren. Ziel der 
Beobachtungen war es, Medienspuren bei den Kindern zu entdecken und diese 
mit Fotos und Aufzeichnungen festzuhalten, um sie dann für einen Elternabend 
des jeweiligen Kindergartens zu verwenden. 

22 



Phase 3: Erzieherinnenfortbildung und Elternabende 
Erzieherinnen fortbilden: Neben der Durchführung der Elternabende ging es 
immer auch um theoretische Fragen zum Problemkornplex "Kinder und Medi
en", was im wesentlichen im Rahmen der Fortbildung lief. 

Elternabende durchführen: Nach inhaltlichen Absprachen mit den Erzieherin
nen, evtl. nach einer Beobachtungsphase und einer Fortbildungsveranstaltung, 
fand dann im Kindergarten ein Elternabend statt. 

Praktische Medienerziehung: Erzieherinnen geht es vorrangig darum, was sie in 
ihrem Arbeitsalltag medienpädagogisch machen, wie sie mit Medien arbeiten 
und was sie den Kindern zur Bearbeitung von Medienerlebnissen anbieten kön
nen. 
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Arbeitsbereiche, die ineinander greifen müssen 

Aufbau einer medienpädagogischen Infrastruktur 
zur Förderung des präventiven Jugendmedienschutzes 
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Träger des Projektes: 
Landesanstalt für Privaten Rundfunk Hessen 

Beirat für Jugendschutz 
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Erster Arbeitsbereich: Zusammenarbeit mit Trägern und Arbeitsgruppen der Er
zieherinnen 
Über Arbeitsgemeinschaften entstand die Kooperation mit einzelnen Erziehe
rinnen, denen Fortbi/dungs- und Hilfestellungsangebote bei praktischer Me
dienerziehung in ihrem Kindergarten gemacht wurden. Elternbildung be
schränkte sich auf Elternabende. 

Zweiter Arbeitsbereich: Suche und Schulung von Moderatorinnen 
Um dauerhaft in der Region Nordhessen medienpädagogische Angebote wie 
die des Projektes durchzuführen, bedarf es neben einer institutionalisierten me
dienpädagogischen Koordinationsstelle eine aktive Gruppe geschulter Modera
torinnen, die auf Honorarbasis bei interessierten Einrichtungen auch kurzfristig 
mitarbeiten. Der Blickwechsel bot Interessentinnen die Möglichkeit, hospitierend 
bei der Vorbereitung von Elternabenden und deren Durchführung mitzuwirken. 

Dritter Arbeitsbereich: Zusammenarbeit mit den Bildungs- und Kulturvereinigun
gen 
Hier ging es um die Ausweitung des Aufgabenbereichs über Kindergärten hin
aus, ebenso darum, die Angebote der medienpädagogischen Infrastruktur in 
andere Bildungs- und Erziehungsbereiche zu tragen. Ansatzpunkt dafür waren 
Vorträge zum Thema "Kinder und Medien", zu denen konzeptionelle Vorberei
tungsgespräche geführt und Referentinnen vermittelt wurden. 

Das Projekt in Zahlen 
Im Projektzeitraum von zwei Jahren wurden durchgeführt: 
- 22 Elternabende mit 493 Eltern und 102 Erzieherinnen 
- 5 Erzieherinnenfortbildungen für 153 Erzieherinnen 
- 2 medienpraktische Angebote in Kindergärten mit 106 Kindern 
- 5 teilnehmende Beobachtungen in Kindergärten 
- 1 Lehrerinnenfortbildung mit 18 Lehrerinnen 
- 10 an der Projektrealisierung beteiligte Personen, davon 5 Medienpädagogin-

nen des Vereins und 5 Kasseler Moderatorinnen 
- Projektetat für 1993 und 1994: 56.000,- DM 
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4. Aus- und Fortbildung ist notwendig 

4.1 Medienpädagogische Fortbildung für Erzieherinnen (Norbert Neuß/ 
Friederike Tilemann) 

Die Fachberaterin eines Trägers von Kindertagesstätten, die Caritas, hatte in 
den vier Regionalgruppen, in denen die Erzieherinnen des Verbandes organi
siert sind, großes Interesse an dem Thema "Kinder und Medien" festgestellt. 
Sie bat daraufhin die Ansprechpartnerinnen des Elternabendnetzes, ihre Arbeit 
in den Arbeitskreisen der Erzieherinnen vorzustellen. 

Vorstellung des Projektes in einer Arbeitsgemeinschaft 

Bei diesen Treffen wurden einige Fragen und Probleme immer wieder ange
sprochen. Dies sind z. B.: 
- Die Ohnmachtsgefühle der Erzieherinnen gegenüber der "Bilderflut" und der 

rasenden Geschwindigkeit, in der die Fernsehvorlieben der Kinder wechseln. 
- Die Erzieherinnen erzählen, daß Kinder, durch das Fernsehen angeregt, Ge

walt im Spiel ausleben. 
- Daß Eltern ihren Kindern oft machtlos und verständnislos gegenüberstehen 

und mit ihnen kaum noch reden. Dies gilt auch für Gepräche über Mediener
lebnisse. 

- Manche Eltern nutzen das Fernsehen als Babysitter. 
- Die Beteiligung von Eltern an Elternabenden zu dem Thema "Kinder und Me-

dien" ist häufig gering, und der Fernsehkonsum der Kinder wird oftmals her-
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untergespielt. 
- Die medienpädagogischen Erkenntnisse versanden, da keine Form von 

Nachbetreuung stattfindet. 

In den Argumenten der Erzieherinnen überwog ein bewahrpädagogischer An
satz. Die Projektgruppe setzte ihr Modell der Medienerziehung dagegen, eine 
lebhafte Diskussion entwickelte sich. Es entstand der Wunsch, vor der medien
pädagogischen Arbeit mit den Eltern, eigene medienpädagogische Kenntnisse 
zu vertiefen und Sachkompetenz zu gewinnen. Die Projektgruppe griff das In
teresse der Erzieherinnen nach einer Fortbildung auf, bündelte die themati
schen Wünsche der Erzieherinnen und erstellte so ein Programm für eine ein
tägige Fortbildung. Für den Fortbildungstag ermöglichte der Caritasverband die 
Kindergärten ganz- oder teilweise zu schließen, so daß auch mehrere Erziehe
rinnen der sei ben Institution teilnehmen konnten. Eine Erzieherinnenfortbildung, 
als Vorbereitung für die medienpädagogische Elternarbeit, hat sich für die Or
ganisation der konkreten Elternabende bewährt. Einige halbtägigen Veranstal
tungen und eine ganztägige Fortbildung wurde geplant. Letztere steht beispiel
haft für alle durchgeführten Fortbildungen und wird im folgenden näher erläutert. 

Die ganztägige Erzieherinnenfortbildung, an der 39 Erzieherinnen aus 13 Ein
richtungen des konfessionellen Trägers teilnahmen, fand in einem Gemeinde
haus statt. Die Programmgestaltung und Durchführung übernahm der Blick
wechsei, während an der Organisation die Fachberaterin des Trägers maßgeb
lich beteiligt war. 
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Das Programm der eintägigen Erzieherinnenfortbildung 

Programm einer ErzieherInnenfortbildung 

09.00 Begrüßung / Vorstellung der Durchführenden und des Programms 

09.15 Vorstellung der Interessenforen 

09.15 - ]0.15 Einstieg in das Thema "Medienpäd. Elternabende als Maßnahme des 

vorbeugenden Jugendschutzes" - Quadro-Spiel 

]0.15-10.30 PAUSE 

10.30 - 12.00 Interessenforen 

FORUMl FORUM 2 FORUM 3 FORUM 4 

Wahrnehmung Verarbeitungs- Medienwirkungen Möglichkeiten von 

von Fernseh- möglichkeiten - im Spiegel der medienpraktischer 

erlebnissen bei Kinder malen Alltagstheorie Arbeit in Kindergarten 

Kindern Medienerlebnisse und der Wissen- und Hort 

schaft 

(Zusammenfassung der Ergebnisse auf Plakaten) 

12.00-13.00 MITTAGSPAUSE 

13.00 - 14.30 Praxisarbeitsgemeinschaften zu Methoden 

und Inhalten der medienpädagogischen Elternarbeit 

Praxis-AG t Praxis-AG 2 Praxis-AG 3 

Schnippelwerkstatt Methodenvielfalt Szene-Cafe 

"Mit der Einladung "Wir verarzten "Medienkonsum 

fangt alles an" den pädagogischen auf der Bühne" 

Zeigefinger" 

14.30 Kurze Vorstellung der E~gebnisse im Plenum 

15.00-15.15 KAFFEEPAUSE 

15.15 - 16.00 Planung und Organisation von medienpädagogischen Elternabenden 

in den Einrichtungen des Caritasverbandes 

Terminabsprache, Inhalte, weitere Vereinbarungen. 

16.00 - 16.30 Abschlußplenum 
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Das Programm gliedert sich in zwei inhaltliche Abschnitte: "Medienpäda
gogische Foren" und "Medienpädagogische Praxis - Arbeitsgemeinschaften 
(AGs)" 

Die medienpädagogischen Foren 
Am Vormittag arbeiteten die Erzieherinnen in vier Arbeitsgruppen zum Thema 
"Kinder und Medien". Es ging um die Bedeutung der Medienerziehung für den 
präventiven Jugendmedienschutz. Die vier Foren begannen mit dem dafür aus
gearbeiteten Quadro-Spiel, einer Thesensammlung zum Thema Medienerzie
hung. Unterschiedliche Thesen haben die Aufgabe, die Diskussion in der Grup
pe anzuregen. 

Einige Beispiele für die Thesen: 
1. Da Kinder überall Medien ausgesetzt sind, verzichten wir im Kindergarten 

bewußt auf Foto, Fernsehen und Video und fördern dadurch die direkte Er
fahrung mit der Umwelt. 

2. Wenn Kinder Medien gebrauchen, sind sie nicht passiv und inkompetent, 
sondern aktiv und gestaltend. Deshalb ist dieses Verhalten nicht negativ zu 
bewerten. 

3. Nicht das aggressive Verhalten der Kinder nimmt zu, sondern die Sensibili
tät der Erwachsenen gegenüber Gewalt (Montagssyndrom). 

4. Die Erzieherinnen sollen auf jeden Fall Abenteuer- und Aktionspiele unter
binden und statt dessen Basteln, Malen und Turnen unterstützen. 

Die Erzieherinnen beschäftigten sich, zunächst jede für sich, mit den einzelnen 
Aussagen und wählten zu jeder These eine von vier Zustimmungsmöglichkeiten 
(ja I überwiegend ja I überwiegend nein I nein). Im Anschluß daran diskutierten 
die Erzieherinnen ihre Bewertungen in der großen Runde. Es fanden sich z. B. 
konträre Positionen zu These zwei. Eine Erzieherin fand, die Kinder "hängen" 
heute doch völlig passiv und stumm vor dem Bildschirm, eine andere betonte, 
daß Kinder, die gebannt eine Sendung verfolgen, aktiv seien. Die Auseinander
setzung mit den zum Teil widersprüchlichen Thesen stimmte die Erzieherinnen 
auf das Thema ein, und über die Diskussion der konträren Positionen reflek
tierten sie ihre eigenen Vorstellungen von Medienerziehung. Nach dem Quadro
Spiel bearbeiteten die Foren unterschiedliche medien pädagogische Grundla
genthemen. Die Erzieherinnen suchten sich die Foren nach ihren Interessen 
aus. Einen exemplarischen Einblick in die Arbeit der einzelnen Foren gibt der 
folgende Kurzbericht aus Forum 1. 

Forum 1 - "Wie Kinder Fernseherlebnisse wahrnehmen" 
In diesem Forum fand sich eine Gruppe von zwölf Erzieherinnen, die erst seit 
wenigen Jahren in ihrem Beruf tätig sind. 
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Zur Einführung in das Thema hielt die Moderatorin ein kurzes Referat zu den 
individuellen Aspekten der Wahmehmung: 

Einführendes Referat in Forum 1 

Unterschiede in der Wahrnehmungsweise von Erwachsenen und Kindern 
Menschen können die Wirklichkeit nicht objektiv erfassen. Dazu ein Beispiel aus 
der Erwachsenenwelt: Zwei Personen sehen den sei ben Film. Hinterher erzäh
len sie davon. Die eine berichtet ziemlich lange über die spannende Verfol
gungsjagd, der andere erwähnt die Verfolgungsjagd kaum, sondern erzählt 
ausgiebig von der schönen Liebesszene. Dabei haben sie denselben Film ge
sehen. 

So sucht sich jede meist unbewußt aus einem Film die Aspekte heraus, die für 
sie besonders interessant waren, sie besonders angesprochen haben. Ent
scheidend dabei ist die jeweilige Lebenssituation. So bestimmen aktuelle The
men und Gefühle mit, was von einem Film intensiv wahrgenommen wird. Dies 
gilt auch für das Lesen. Nimmt man ein Buch zur Hand, das man vor einigen 
Jahren schon einmal gelesen hat, kommt einem vieles bekannt vor, aber man 
entdeckt dennoch wieder etwas Neues. Auch hierbei beeinflußt die neue Le
benssituation mit ihren Themen und Gefühlen die Wahrnehmung der Rezipien
tin. 

Weil Wahrnehmung ein aktiver Prozeß ist, ist jemand, der still vor dem Fernse
her sitzt, dennoch aktiv - und läßt sich nicht nur "berieseln". Deshalb sind immer 
zwei Aspekte zu betrachten, wenn es um die Wahrnehmung und damit auch um 
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die Wirkung von Filmen geht: Das Medium und die Zuschauenden. 

Auch die kindliche Wahrnehmung ist von der Bedeutung beeinflußt, die das 
Kind den einzelnen Szenen, Situationen oder Gegenständen beimißt. Wenn im 
Fernsehen Gegenstände (z. B. Bälle oder Luftballons), Situationen (z. B. Streit 
in der Familie) oder Ängste (z. B. ein Kind verliert seine Mutter im Gedrängel 
und bleibt allein) dargestellt werden, sind sie dem Kind aus seiner eigenen Er
fahrungswelt bekannt. Kennt das Kind die Angst, die Mutter zu verlieren, und ist 
durch eine Filmszene damit konfrontiert, kann diese Szene für das Kind beson
ders bedeutsam sein. Diese Szene löst möglicherweise trotz des guten Endes 
besonders intensive Gefühle von Angst aus oder verstärkt diese. Für die Be
deutung, die ein Kind einer Sendung - treffender formuliert: einzelnen Szenen -
beimißt, gehören das Alter, die Situation, in der ein Film gesehen wird, sowie 
die Erfahrungen in der Familie, mit Freundinnen und im Kindergarten. 

Nach diesem Kurzreferat, folgte ein praktisches Beispiel, von Jan-Uwe Rogge 
(1990 a). Die Aufgabe der Erzieherinnen war es, die Sicht- und Wahrneh
mungsweise von Kindern einzunehmen. Es ging um einen Beitrag der Sende
reihe "Biene Maja". Die Erzieherinnen hatten eine Inhaltsangabe dieser Sen
dung vorliegen, wie sie einmal von Erzieherinnen und Lehrerinnen formuliert 
worden war: 

"Maja und Wil/i spielen mit Raupen. Der Offizier der Ameisengruppe vertraut 
Maja an, daß ein Deserteur aus seiner Truppe verschwunden ist. Da niemand 
den Deserteur findet, entschließt Maja sich, dem Offizier zu helfen und anstelle 
von Nummer 6 seine Truppe zu vervollständigen. Wil/i versucht inzwischen, die 
wiederaufgetauchte Ameise Nummer 6 zu überzeugen, zu ihrer Truppe zu ge
hen. Doch diese genießt die Freiheit und weigert sich. Tapfer marschiert Maja 
mit der Truppe mit und spürt, daß sie dem mühsamen und anstrengenden Le
ben der Ameisen nicht gewachsen ist. Trotzdem gibt sie nicht auf. Auf der Su
che nach Nahrung trifft die Ameise Nummer 6 auf die ihr überlegenen Beutea
meisen. Voller Angst versteckt sie sich. Maja und ihre Ameisentruppe erschei
nen am Platz. Beim Erscheinen der Biene Maja erkennen die Beuteameisen ih
re Unterlegenheit und flüchten. Die Ameise Nummer 6 hat ihre Hilflosigkeit in 
der Freiheit erkannt und geht zurück. Maja und Wil/i freuen sich, wieder zu
sammenzukommen." 

Nun sollten sich die Erzieherinnen in ein sechs- oder siebenjähriges Kind hin
einversetzen und aus deren Sicht eine Inhaltsangabe dieser Sendung verfaß
ten. Die Erzieherinnen machten unterschiedliche Vorschläge und diskutierten 
diese. Diese ähnelten der von Rogge angeführten Variante, die auch bei ihm 
Erzieherinnen als "kindliche Inhaltsangabe der Sendung" formuliert hatten: 

31 



"Ein Ameisensoldat ist weggelaufen. Die Biene Maja geht nun mit den Amei
senso/daten mit. Die Biene Maja schläft bei ihnen. Dann kommt eine Wache. 
Willi und die Nummer 6 spielen weiter. Dabei fällt Willi immer auf den Kopf. Die 
Maja darf nicht fliegen, sie muß immer ein schweres Paket tragen. Aber dann 
kommen Maja, Wil/i und die Nummer 6 wieder zusammen. Dabei verjagt Maja 
die bösen Ameisen und beide können zusammen wieder spielen. " 

Die Erzieherinnen wollten nun wissen, wie es Kinder dieses Alters wirklich er
zählen. Die Moderatorin stellte zwei Aussagen von Kindern vor: 

"Also die Biene ist Soldat geworden und hat immer schwere Lasten getragen. 
Ich fand die Rutsche tol/. Und den Schlafsaal fand ich auch toll und der war 
auch gruselig. Bis hierher war das aber blöd. Gut fand ich das mit den Kampfa
meisen. Und dann lag die dicke Raupe so fett in der Sonne. Da hat dann einer 
geknabbert. Und dann war da noch 'ne Heuschrecke. Und der blöde Wi/Ii hat 
die Maja die ganze Zeit gesucht. " 

"Die Biene Maja war toll. Das war ganz schön spannend. Aber die Maja schafft 
das immer. Die ist ja ganz mutig, da brauch' ich keine Angst zu haben. Die fliegt 
rum, die kann machen, was sie will. Die läßt sich nicht einsperren wie da neu
lich mit den Ameisen. Die macht was sie will, das muß schön sein. " 

Die Erzieherinnen hatten versucht, den Inhalt möglichst einfach und in der 
Sprache der Kinder zu formulieren. Um so mehr erstaunte sie, wie sehr sich ih
re Perspektive von der der Kinder unterscheidet. Der Handlungsverlauf wurde 
von den Kindern nicht beachtet. Sie "picken" sich aus dem Handlungsverlauf 
Einzelheiten wie die "Rutsche" oder die "dicke Raupe" heraus. 

Zu der Aussage des zweiten Kindes sagt eine Erzieherin: "Ist ja irre! Das Kind 
erzählt gar nichts von der Geschichte. Für dieses Kind ist ja wohl die Bewertung 
der Biene Maja wichtiger. Es sagt ja auch 'Aber die Maja schafft das immer' und 
'Die Biene Maja war toll'. Das Kind identifiziert sich mit der Maja und möchte 
auch mal so sein wie sie. Steht dort ja auch: 'Die macht was sie will, das muß 
schön sein'. " 

Die Erzieherinnen erkannten, es ist unmöglich, die eigene Wahrnehmung auf 
die von Kindern zu übertragen. Deshalb ist das genaue Zuhören wichtig, um 
sich als Erwachsener in die Besonderheiten der kindlichen Wahrnehmung ein
zufühlen. 

Im Anschluß an das praktische Beispiel schaute sich die Gruppe einen ca. 15 
minütigen Ausschnitt aus dem Film: "Medien im Kindergarten. Erste Versuche 
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mit dem Fernsehen" (FWU 1988) an. Anschließend erläuterte die Moderatorin 
altersspezifische Besonderheiten der Filmwahrnehmung von Kindern. 

Wie Kinder einen Film erleben, ist von vielen Faktoren aphängig. Sie lernen mit 
zunehmendem Alter, einen Film zu "lesen", die Filmsprache zu verstehen, und 
sie kommen besser mit schnellen Bilderfolgen und komplizierter Schnittechnik 
zurecht. Ihnen gelingt es zunehmend, zwischen Fernsehwirklichkeit und ihrer 
Alltagswirklichkeit zu unterscheiden. Trotz der Individualität des Lernens er
streckt sich der Prozeß, Fernsehen zu lernen, bis zu einem Alter von ungefähr 
zwölf Jahren. 

Kindergartenkinder empfinden die Sendungen als eine Aneinanderreihung ein
zelner Episoden, die voneinander unabhängig sind. Das müssen nicht unbe
dingt die Aspekte sein, die für die gesamte filmische Handlung wichtig sind. 
Diese Einzelheiten sehen Kinder besonders intensiv und vermischen sie häufig 
auch mit Dingen und Vorgängen aus ihrem Alltag. Kindern kann es schwer fal
len, die Realität des Filmes und die Realität ihres Alltags zu trennen. 

Rogge (1990, S. 73) nennt diese an Einzelheiten orientierte Wahrnehmung der 
Kinder die "Und-Summen-Auffassung". Der Name kommt von der Wortwahl der 
Kinder, wenn sie von Filmen erzählen. Sie reihen eine Einzelheit an die andere, 
ohne daß sie unbedingt in der "richtigen" Reihenfolge stehen ("und dann ... und 
dann ... '). Es fehlt eine innere Verknüpfung der Szenen. Allerdings haben die 
Kinder oft ein Grundverständnis der filmischen Handlung. Dies gilt besonders, 
wenn den Kindern das Filmgenre vertraut ist, also wenn sie die Sendung oder 
ihren Aufbau kennen. 

Kindergartenkinder brauchen viel Zeit, um das Gesehene zu verstehen und zu 
verarbeiten. Oft geht es für sie zu schnell, wenn sie gleichzeitig sehen, hören 
und verarbeiten müssen. Mit dieser Dramaturgie des Films sind Vorschulkinder 
häufig überfordert. Aber auch wenn sie manches nicht verstehen, macht ihnen 
das Fernsehen viel Spaß. Kinder sehen gerne fern, weil es mit viel Bewegun
gen, Musik und Spannung zu tun hat. Sie gehen innerlich mit der Spannung mit 
und brauchen während des Fernsehens und auch hinterher die Möglichkeit, 
sich körperlich zu bewegen, zu reden, zu lachen oder zu fragen. Dies dürfen 
Erwachsene nicht unterbinden, da es den Kindern bei der Verarbeitung ihrer 
Fernseherlebnisse hilft. Lassen sich die Eltern und Erzieherinnen auf die Emo
tionen und ÄUßerungen der Kinder ein, so erfahren sie viel darüber, was die 
Kinder in dieser Situation bewegt, und sie können sie so bei der Verarbeitung 
des Gesehenen unterstützen. 

Soweit der exemplarische Bericht aus diesem Forum. Die vier Forumsgruppen 
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faßten ihre wichtigsten Informationen und Erkenntnisse am Ende der Gruppen
arbeit auf großen Plakaten zusammen, damit auch andere Erzieherinnen sich 
über die Ergebnisse informieren konnten. 

Eine Teilnehmerin notiert die erarbeiteten Ergebnisse 

Oie medien pädagogischen Praxis-Arbeitsgemeinschaften 
Der Nachmittag war der gemeinsamen Planung und Vorbereitung der medien
pädagogischen Elternabende gewidmet. Dazu wurde in drei Arbeitsgruppen zu 
unterschiedlichen Methoden der medienpädagogischen Elternbildung gearbei
tet. Neben einer inhaltlichen Vertiefung wurden die Erzieherinnen an die me
dienpädagogische Elternbildung herangeführt. Zwei der drei Praxis-Arbeits
gemeinschaften werden hier kurz erläutert. 
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Praxis-Arbeitsgemeinschaft 1: "Schnippe/werkstatt" 
In der "Schnippelwerkstatt" wurde von fünf Erzieherinnen-Teams in Kleingrup
penarbeit jeweils eine Einladung zu einem Elternabend erstellt. Als Materialien 
standen unterschiedliche Zeitschriften, Karikaturen, Schreibmaschinen, Sche
ren, Klebstoff, Lineale, Tipp-Ex, Stifte und Papier zur Verfügung. Ziel sollte es 
sein, den abschreckenden "pädagogischen Zeigefinger", der häufig unbewußt 
schon in der Einladung zu einem Elternabend verborgen ist, zu vermeiden. 
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Im Anschluß sahen sich die Erzieherinnen alle Einladungen unter der Frage
stellung an, ob die Einladung ansprechend wirken. "Wie erreichen wir denn die 
Eltern, die nicht zu einer solchen Veranstaltung kommen?" war eine weitere 
Frage der Erzieherinnen, der sich die AG abschließend zuwande. Die Möglich
keit der Nachbereitung eines Elternabends, z. B. durch einen medienpädagogi
schen Elternbrief, wurde dargestellt. Dieser Brief würde auch die Eltern errei
chen, von denen die Erzieherinnen glaubten, daß "die es besonders nötig hät
ten" ° Möglicherweise betitelt man ihn nicht mit Elternbrief, sondern als Fernseh
zeitung oder Familiencomic. Sie sammelten Ideen, wie eine solche animative 
Zeitung dazu beiträgt, Ängste bei den Eltern abzubauen und sie für Fragen der 
Medienerziehung zu sensibilisieren. 
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Praxis-Arbeitsgemeinschaft 2: Methodenvielfalt 11 Wir verarzten den päd
agogischen Zeigefinger" 
In dieser Arbeitsgruppe ging es um die Frage, wie ein Elternabend ansprechend 
und teilnehmerzentriert gestaltet werden kann. Deshalb begann die Gruppe zu
nächst ein Gespräch über die grundsätzlichen Bedingungen der medienbezo
genen Elternarbeit. Es ist zu beachten: Das Thema Fernsehen reicht in den pri
vaten Bereich der Familie hinein. Medienerziehung betrifft folglich nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern mit ihren eigenen Vorlieben, Verhaltensweisen 
und Gewohnheiten. Sprechen Eltern über die Medienerziehung ihrer Kinder, so 
berühren sie auch den sensiblen Bereich der Erziehung und des familiären Zu
sammenlebens der Familie insgesamt. So beschreibt auch Rogge (1990 a, S. 
46): "Probleme, die sich beim Umgang mit dem Fernsehen zeigen, sind ein 
Spiegel für Probleme, die sich in anderen Erziehungsfeldern gleichfalls zeigen. " 
Deshalb ist es die Aufgabe der Moderatorin, die Grenze der Intimität zu wahren 
und dennoch persönliche Äußerungen und Beispiele aufzugreifen. Die Eltern 
kommen mit Interesse aber auch mit der Angst vor Bloßstellung zum Elterna
bend. Das schlechte Gewissen der Eltern ist bei der Planung und besonders bei 
der didaktisch-methodischen Gestaltung zu berücksichtigen. Dazu stellte die 
Moderatorin zwei erprobte Methoden vor. Diese Methoden haben lediglich An
regungscharakter, da jede Moderatorin einen eigenen Stil finden muß. 

Methode 1: Partnerinneninterview 
Diese Methode hat Jan-Uwe Rogge (1990 a, S. 9) entwickelt. Sie ist für unter
schiedliche Themen und Zielsetzungen geeignet. Charakteristisch für alle For
men des Partnerinneninterviews ist die Bearbeitung einer oder mehrerer Frage
stellungen in Kleingruppen: Was waren und was sind für Sie wichtige Me
dienerlebnisse? Welche Medien nutzten Sie als Kind - und in welcher Weise? 
Welche Medien nutzt Ihr Kind heute - und in welcher Weise? Wie hat sich die 
Medienlandschaft seit Ihrer Kindheit verändert? Anschließend werden die Er
gebnisse für alle sichtbar auf einer Overhead-Folie oder auf einer Wandzeitung 
zusammengetragen und als Grundlage für vertiefende Gespräche genutzt. 

Methode 2: Karikaturensammlung 
Für diese Methode werden möglichst viele, unterschiedliche Karikaturen bzw. 
Cartoons zum Thema "Menschen und Medien" benötigt. Günstig ist es, sie ein
zeln und auf großen Pappen zur Verfügung zu haben, um ihre Anwendung je 
nach Gruppengröße, Zielsetzung und Leitungspersönlichkeit zu variieren. Hier
für ein Beispiel: Vor Beginn des Elternabends sind die Karikaturen im Raum 
verteilt. Dadurch ist sowohl die gewohnte Umgebung verändert, als auch der 
zeitliche Zwischenraum zwischen der Ankunft der Eltern und dem offiziellen Be
ginn durch die Möglichkeit des Umschauens gefüllt. 
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Außerdem läßt sich mit den Bildern ein inhaltlicher Einstieg in das Thema ge
stalten, bei dem die Moderatorin die Erwartungen und Fragen der Eltern ken
nenlernt. So ein Einstieg kann wie folgt aussehen: Jedes Elternteil geht im 
Raum herum und sucht sich eine Karikatur heraus, die es ansprechend findet. 
Danach zeigen sich die Teilnehmerinnen gegenseitig die Bilder und erzählen, 
warum sie gerade diese ausgesucht haben. Ein lockeres und interessantes Ge
spräch beginnt. 

Viele andere Einsatzmöglichkeiten der Karikaturen sind denkbar. Denn überall 
da, wo Gedanken, Gefühle und Auffassungen ausgedrückt werden sollen, ist oft 
die Karikatur eine Hilfe zur Präzision, mit der es leichter fällt, die richtigen Worte 
zu finden. 

Nach Abschluß der Praxisarbeitsgemeinschaften stellten sich die Gruppen ihre 
Ergebnisse im Plenum gegenseitig vor. 

Im zweiten Teil des Nachmittags wurden die Elternabende geplant und organi
siert. Eine Erzieherin äußerte im Plenum: "Na ja, jetzt, wo wir Sie kennengelernt 
haben, können wir uns gut auf die Elternarbeiteinlassen. " Der persönliche 
Kontakt während der Fortbildung hat maßgeblich dazu beigetragen, daß eine 
Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit geschaffen wurde. Erzieherin
nen ist es wichtig zu wissen, wie ein Elternabend gestaltet werden kann und 
welche medienpädagogische Position an dem Elternabend von den Moderato
rinnen vertreten wird. Am Ende der Fortbildung verabredeten die Moderatorin
nen mit den Erzieherinnen dreizehn Elternabende und eine Hospitation in der 
Region Nordhessen. Im Anschluß wurde ein ausführliches Protokoll angefertigt 
und an alle Erzieherinnen verschickt. 

Anregungen für weitere Erzieherinnenfortbildung 
Durch die tägliche Konfrontation mit den Medienerlebnissen der Kinder, sind 
Erzieherinnen an Fortbildungen zu diesem Thema interessiert. Besonders be
währt hat sich eine vom Träger anerkannte Fortbildung, bei der sich Erzieherin
nen im Kolleginnenkreis versammeln. Es ist von Vorteil, wenn aus den Kinder
gärten und Horten mehrere Erzieherinnen der selben Institution teilnehmen, weil 
sie sich so in unterschiedliche Interessenforen und Praxisarbeitsgemeinschaf
ten aufteilen können. In späteren Projekten wird dann auf die Erfahrung aus 
unterschiedlichen thematischen Gruppen zurückgegriffen. Zudem sind damit 
günstige Bedingungen für zukünftige praktische Medienarbeit in der Institution 
gegeben. Ist dagegen nur eine Vertreterin einer Institution bei der Fortbildung, 
ist es für sie schwerer, anschließend allein ein Projekt anzuregen und verant
wortlich durchzuführen. Kommen mehrere Erzieherinnen zusammen, bleiben 
sie über das Thema im Gespräch und können ihre Erfahrungen als Team in die 

37 



Praxis umsetzen. 

Für die Arbeit im Kindergarten und Hort ist eine längerfristige zeitliche Beglei
tung der Erzieherinnen von Vorteil. Sie können ihrem eigenen Zutrauen ent
sprechend selbständig medienpädagogische Projekte durchführen und dabei 
auf die Hilfestellungen der Medienpädagoginnen zurückgreifen. Für eine einma
lige Fortbildung empfiehlt sich eine mindestens ganztägige Veranstaltung. Die 
Erzieherinnen erlangen zum einen medienpädagogisches Grundwissen und 
zum anderen können sie selbst den Bezug zur Praxis herstellen. Dieser Trans
fer ist notwendig, um die Grundlage für spätere Projekte zu schaffen. Dauert die 
Fortbildung dagegen nur wenige Stunden, setzen sich die Erzieherinnen nur 
theoretisch auseinander, aber es mangelt an konkreter Hilfe. Deshalb ist ein 
ganzer Tag für eine Fortbildung das zeitliche Minimum. 

4.2 Schulung der Moderatorinnen (Friederike Tilemann) 

Soll in einer Region, in der Medienerziehung erwünscht, jedoch kaum praktiziert 
wird, Medienerziehung mit Breitenwirkung angestoßen werden, dann braucht es 
Moderatorinnen. Ihre Aufgabe ist es, die Verbindung von Theorie und Praxis 
konkret zu knüpfen. Zwar hat die theoretische und praktische Medienpädagogik 
in den siebziger Jahren einen gewaltigen Entwicklungsschub gemacht, aber in 
der Regel ist davon in der Ausbildung der Pädagoginnen oder bei den Eltern 
wenig angekommen. So gibt es nur eine begrenzte Zahl von medienpädagogi
schen Profis, die sich sowohl in der theoretischen Diskussion als auch in den 
praktischen medienpädagogischen Methoden gut auskennt, ihr Wissen hat je
doch in der Erziehungspraxis zu wenig Breitenwirkung. Sicher ist es begrü
ßenswert, die Fachleute aus München, Hamburg oder Frankfurt gelegentlich zu 
Vorträgen einzuladen, ob die Pädagoginnen danach im Erziehungsalltag ihre 
kleinen, für die Kinder dennoch wichtigen medienpädagogischen Schritte ge
hen, ist fraglich. Dazu braucht es die Unterstützung medienpädagogisch kom
petenter Fachleute, der Moderatorinnen, die in einer Region praxisnah medien
pädagogische Unterstützung für Kindergärten, Schulen und in der Jugendarbeit 
anbieten. Um z. B. Elternabende auch vor Ort zu planen und zu realisieren, 
braucht es sicher ein Team von fünf erfahrenen Medienpädagoginnen, die sinn
vollerweise auch von unterschiedlichen Berufsfeldern und Ausbildungsgängen 
her kommen. Im Kasseler Fall gab es diese fünfköpfige Moderatorinnengruppe, 
mit einer Erzieherin, einer freiberuflichen Medienpädagogin und Studentinnen 
der Sozial- bzw. Erziehungswissenschaften. Dieses Team erarbeitete sich in 
drei Phasen ihr medienpädagogisches Know-how. Für die weitere Arbeit orga
nisierten sie sich als Kasseler Fachgruppe des Blickwechsels. 
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Selbstverständnis 
Vorlage für die Arbeitsweise der Moderatorinnen war das bayerische Modell der 
Fachberater des Institutes Jugend Film Fernsehen. Ziel dieser Gruppe war, Er
zieherinnen zusätzliche Unterstützung und Anleitung für ihre konkrete Arbeit im 
Kindergarten anzubieten. Moderatorinnen treten dazu nicht als Expertinnen auf, 
die die wissenschaftlich abgesicherte Idealerziehung propagieren, statt dessen 
moderieren sie, regen Gespräche an und machen Vorschläge, sie inszenieren 
Erfahrungsräume für Kinder und Erwachsene, regen zum gleichberechtigten 
Gespräch an, reflektieren Erlebnisse, besprechen Erfahrungen und erproben 
neue Möglichkeiten des Medienumgangs. Hierbei sind alle beteiligten Kinder, 
Eltern, Pädagoginnen und Medienpädagoginnen mit ihren Beiträgen und Mei
nungen gleichermaßen wichtig. 

Aufgaben 
Unterschiedliche Institutionen der Region, z. B. Kindergärten, Horte, Schulen, 
Freizeitstätten, sollen eine Moderatorin anfordern können, die tür ein anstehen
des medienpädagogisches Vorhaben in den Kindergarten kommt. Eine Erziehe
rin erhält somit vor Ort medienpädagogische Unterstützung, z. B. für ein Film
projekt oder einen Elternabend zu einem aktuellen Thema wie die "Power Ran
gers". Dabei bekommt die Erzieherin die personelle Unterstützung durch die 
Moderatorin, die je nach Bedarf auch anschauliches Material mitbringt. Sie hilft 
auch bei Planung und Durchführung eines Projektes. Das Ausmaß der Koope
ration, von der Mitgestaltung bis zur kompletten Durchführung eines Elterna
bends bestimmt die verantwortliche Erzieherin. Die Moderatorinnen wollten den 
Erzieherinnen vor allem Hilfestellungen geben, damit diese ihre medienpädago
gische Arbeit selbständig weiterführen können. Das Ziel medienpädagogischer 
Projekte ist ja nicht, eine einmalige Attraktion im Kindergarten zu veranstalten, 
sondern die medienpädagogischen Kompetenzen der Erzieherinnen zu fördern. 

Schulung 
Die Moderatorinnen besaßen zu Beginn des Projektes überwiegend theoreti
sche Kenntnisse. Um diese zu vertiefen und um vor allem praktische, medien
pädagogische Kompetenzen zu erwerben, war eine Schulung notwendig. Die 
Schulung verlief in drei Phasen und erstreckte sich über ein Jahr, wobei die 
Moderatorinnen zunehmend selbständig arbeiteten. 

1. Phase 
Eine eintägige und eine halbtägige Schulung der Moderatorinnen fand durch die 
Mitglieder des Vereins statt. Die ganztägige Schulung hatte die folgenden 
Schwerpunkte. 
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Präventiver Jugendmedienschutz: Anhand eines Referates und eines Filmes, 
der die Geschichte des Jugendmedienschutzes skizzierte, diskutierten die Mo
deratorinnen über die Möglichkeiten des erzieherischen Jugendmedienschut
zes. 

Unterschiedliche Theorien zur Medienwirkung: Eine Moderatorin erläutert die 
wesentlichen Theorien. Anschließend diskutierte die Gruppe über Folgen der 
Mediennutzung bei Vorschulkindern. 

Kindliche Filmwahrnehmung: Wie ein Kind in welchem Alter Filme wahrnimmt, 
was es versteht und welche filmsprachlichen Mittel ihm in einem bestimmten 
Alter noch unverständlich sind, diskutierten die Moderatorinnen an konkreten 
Filmen und an Fallbeispielen aus Kindergärten bzw. aus der Forschung. 

Methodisch-didaktische Gestaltung eines Elternabends: Das Interesse der Mo
deratorinnen bei der Konzeption von Elternabenden war besonders groß. 
Kannten sie sich in den inhaltlichen Fragen auf der theoretischen Ebene relativ 
gut aus, so hatten sie doch Mühe, den Transfer in die Praxis eines Elterna
bends zu gestalten. Die Moderatorinnen diskutierten grundlegende Fragen zur 
Situation im Kindergarten und zur Gestaltung ejnes Elternabends. Hierzu gehört 
auch die soziale Rolle der Erzieherin und die Besucherrolle der Moderatorin. 
Zudem ging es um die unterschiedlichen Voraussetzungen, die Eltern für eine 
Diskussion mitbringen, z. B. unterschiedliche Einschätzung der Medienwirkung, 
vorhandene bzw. nicht vorhandene Kenntnis von Theorien, die Befürchtung, 
andere könnten zu viel von der eigenen Familie erfahren. Viele Eltern befürch
ten, daß bei einem Elternabend ihre Erziehungspraktiken, die evt!. aus ihrer ei
genen Sicht unzureichend sind, aufgedeckt werden und sie sich blamieren. Der 
Blickwechsel zeigte erprobte Methoden, wie man mit Eltern in ein offenes Ge
spräch kommt, ohne daß Ängste entstehen. 

Bei der halbtägigen Schulung ging es um Moderationstechniken, die vorgeführt, 
diskutiert und ausprobiert wurden. Die angehenden Moderatorinnen erprobten 
verschiedene Stile, um durch Erfahrung mit Selbst- und Fremdwahrnehmung ih
ren eigenen Moderationsstil zu finden. 

2. Phase 
Das Moderatorinnenteam bildete sich selbständig weiter. Hierfür gab es regel
mäßige Arbeitstreffen. Moderatorinnen des Blickwechsels unterstützten diese 
Arbeit auf Wunsch. Die Moderatorinnen bildeten eine Arbeitsgruppe, die sich 
regelmäßig traf und medienpädagogische Themen diskutierte, medienpädago
gische Projekte konzipierte und Handlungsmöglichkeiten ausprobierte. Als die 
Moderatorinnen anfingen, ihre Projekte in die Praxis umzusetzten, war ihre Ar-
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beitsgruppe auch der Ort, an dem sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen reflektie
ren konnten. Diese bezogen sich auf ihre Selbstwahrnehmung als Moderatorin, 
auf die Wahrnehmung der Eltern, Erzieherinnen und Kinder und auf inhaltliche 
Themen und Fragen. Manches wurde in der erprobten Form beibehalten, ande
res hinterfragt und weiterentwickelt. 

3. Phase 
Die Moderatorinnen konzipierten gemeinsam mit Mitgliedern des Blickwechsels 
medienpädagogische Projekte für Kindergärten. Sie führten sie auch gemein
sam durch, wobei die angehenden Moderatorinnen je nach Zutrauen mehr oder 
weniger Verantwortung übernahmen. Im Anschluß daran fand regelmäßig eine 
ausgiebige Reflexion des Projektes statt. 

In der Vorbereitung und Durchführung medienpädagogischer Projekte arbeitete 
jeweils eine angehende Moderatorin aus Kassel mit einer erfahrenen Moderato
rin des Vereins zusammen. Der Inhalt, die Methodik und die Organisation des 
Projektes wurde gemeinsam entwickelt, durchgeführt und reflektiert. Hierbei 
übernahmen die Kasseler Moderatorinnen die anstehenden Aufgaben in dem 
Maß, in dem sie sich diese zutrauten. Die Teams setzten sich immer wieder neu 
zusammen, so daß die Kasseler Moderatorinnen unterschiedliche Partnerinnen 
und damit auch unterschiedlicher Herangehensweisen und Stile kennenlernten. 
Dies sollte die Bildung ihres persönlichen Moderatorinnenstils unterstützen. 

Aufgrund der medienpädagogischen Vorbildung des Kasseler Moderatorinnen
teams reichte das Ausmaß der Schulung aus. Welchen Umfang welche Phase 
der Schulung jeweils haben sollte, hängt natürlich von den Vorkenntnissen der 
angehenden Moderatorinnen ab. 
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5. Lebendige Elternabende 

5.1 "Mittendrin wird abgeschaltet" - Eltern planen einen Traumsamstag 
(Norbert Neuß) 

Der Wunsch nach Rezepten 
Erzieherinnen kündigen den Moderator eines Elternabends häufig als Experten 
oder Fachmann an. Die Eltern haben - nicht nur aufgrund dieser Ankündigung -
den Wunsch nach einfachen Rezepten und Anweisungen zur Medienerziehung. 
Sie stellen immer wieder die Frage: "Wie lange und was darf mein Kind fernse
hen?" Diese Frage ist wichtig, aber schwer zu beantworten, weil dahinter zum 
einen das ernsthafte Bemühen steht, die "mediale Gefahr" abzuwehren, zum 
anderen wollen sich Eltern nur selten wirklich in die Mediennutzung innerhalb 
der Familie reinreden lassen. Selbst wenn die Medienpädagoginnen oder die 
Erzieherinnen klare Rezepte und Tips geben könnten, würde dies an der selbst
verständlichen Mediennutzung in der Familie wenig verändern. Bei der Planung 
der Elternabende sollte der eben beschriebene Konflikt vermieden werden, in
dem die Eltern ihr eigenes Medienhandeln reflektieren, also die Frage der Me
diennutzung der Kinder eng an die des Familienlebens geknüpft wird. Ziel ist es, 
von ihren Problemlagen und von ihrem Umgang mit den Medien auszugehen 
und nicht irgendwelche Idealvorschläge zu unterbreiten. 

Deshalb bedeutet medien pädagogische Elternarbeit das Arrangieren von offe
nen Lernprozessen. Sowohl für die Leiterin einer Kindertagesstätte als auch für 
die Moderatorinnen ist es weitgehend unklar, mit welchen Erfahrungen, Bedürf
nissen und Gefühlen die Eltern auf einen Elternabend kommen. "Lernziele" 
können also nur relativ allgemein formuliert werden. Lernen verläuft jedoch nicht 
nur dort optimal, wo genau umrissene Ziele formuliert werden. Gerade in die
sem Handlungsfeld ist es sinnvoll, die Lernerfolge bei den Eltern und Erziehe
rinnen zu lassen und ihnen durch die entsprechenden Rahmenbedingungen 
dieses Lernen zu ermöglichen. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, die inhalt
liche und methodische Gestaltung möglichst vielfältig anzulegen. Deshalb ver
folgen die Medienpädagoginnen die didaktischen Ziele Reflektieren, Informieren 
und Aktivieren. 

Reflektieren: 

Informieren: 
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Die Eltern reflektieren ihre eigenen Mediennutzungsstile und 
die ihrer Kinder. Dadurch wird es ihnen ermöglicht, die Be
deutung der Medien und der Medienerlebnisse in der Lebens
weit der Kinder zu erkennen und zu verstehen. 
Den Eltern werden mit Hilfe von Fallbeispielen anschaulich die 
neu esten medienpädagogischen Erkenntnisse aus dem Be-



Aktivieren: 

reich der Wahrnehmung und Wirkung von medialen Angebo
ten anschaulich vermittelt. 
Die Eltern werden ermutigt, eigene Lösungen zu finden und 
angeregt, diese in ihrer Familie umzusetzen. Dabei wird die 
spezifische Familien- und Kindergartensituation berücksichtigt. 

Erfahrungsbericht von einem Elternabend 
Im Raum sind vier Sitzgruppen angeordnet. In der Mitte steht jeweils ein Tisch, 
auf dem Stifte, Fernsehprogrammzeitschriften, eine große Pappe, Scheren und 
Klebstoff liegen. Der Elternabend beginnt wie üblich mit der persönlichen Vor
stellung der Moderatorinnen. Zunächst werden auf einer vorbereiteten Pappe 
Interessen und Fragen zum Thema zusammengetragen. 

Folgende Fragen stellen die Eltern diesen Abend: 
"Was macht denn den Kindern Angst?" 
"Wie viel sollen Kinder im Alter von fünf Jahren sehen?" 
"Wie ist es denn mit Zeichentrickfimen wie 'Turtles' oder so?" 

Einige dieser Fragen beantworten die anschließenden Kurzvorträge, andere 
bleiben zunächst noch offen. Anschließend werden die Eltern aufgefordert, sich 
zu dritt oder zu viert um einen Tisch zu setzen und den Verlauf eines optimalen 
Samstags für ihre Familie zu planen. Den Samstag haben sowohl die Kinder als 
auch die Eltern zur freien Zeitgestaltung, und somit steht der phantaSievollen 
Ausgestaltung nichts im Weg. Auf dem Papier soll der gewünschte Tagesablauf 
für Eltern und Kinder aufgeschrieben werden. Wenn Medien in diesem Ta
gesablauf vorkommen, soll aus der Programmzeitschrift die entsprechende 
Sendung ausgeschnitten und in den Ablauf eingeklebt werden. 

Ziel dieser Einheit ist es, die Eltern miteinander ins Gespräch zu bringen und ih
nen die Gelegenheit zu geben, die konkrete familiäre Realität zu reflektieren, 
sowie Veränderungswünsche zu äußern. 

Nachdem der Moderator diesen Auftrag gegeben hat, schließen sich die Eltern 
spontan zusammen und beginnen recht zwanglos das Gespräch. Zunächst wird 
in den Gruppen über den "Ist-Zustand" gesprochen. Viele Gesprächsbeiträge 
beginnen mit den Worten: "Also bei uns ist das am Samstag so ... " Die Eltern 
erzählen sich gegenseitig ausführlich, wann ihre Kinder morgens aufstehen. Ei
nige Male sind sie erstaunt, wie unterschiedlich bei den Familien der Tag ver
läuft. Im Anschluß planen die Kleingruppen einen Traumsamstag und stellen ihn 
mit Hilfe der Aufzeichnungen den anderen Gruppen vor. Folgende Gespräche, 
Äußerungen und Ideen werden in der Gruppenreflexion genannt. 
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"Das ist gut so für mich" 
Herr Gust: "Ja, wir machen viel gemeinsam. Die Kinder sind morgens etwas 
früher wach als wir unbedingt wollen, das heißt, die gehen so ab sechs bis sie
ben daran, zu uns zu kommen und uns zu wecken. Wir könnten das durchaus 
auf acht Uhr verschieben (einige Eltern lachen). Dann versuchen wir, je nach 
Wetter, mal rauszugehen oder bei schlechtem Wetter ins Schwimmbad zu fah
ren. Danach sind wir mit der Familie bei den Großeltern. Die freuen sich dann, 
daß die uns sehen. Wir sparen uns dann das Kochen (wieder Lachen). Dann 
haben wir gegen Mittag etwa so eine Stunde, wo wir unsere Ruhe haben. Der 
Kleinste macht Mittagsschlaf und der Große nimmt sich dann ein Buch, setzt 
sich in die Ecke und blättert ein bißchen oder spielt mit Lego oder sonstwas. 
Relativ fester Punkt, so jeden zweiten Tag klappt das, kommt das Sandmänn
chen, wenn wir mit dem Abendessen feräg sind. Das gucken sie dann auch 
ganz gerne und sind manchmal 'n bißchen ärgerlich, wenn sie es verpaßt ha
ben. Ich finde das kein großes Drama. Am Samstag ist es so, daß ich ganz ger
ne mal Sportschau sehen würde, das läßt sich aber nicht immer einrichten (Ein 
Vater lacht). Das ist schon ein bißchen schade. Und wenn die Kinder um acht 
im Bett sind, schauen wir schon mal für zwei Stunden fern. Das reicht uns dann 
aber auch. Das ist gut so tür mich, ich wollt es gar nicht viel anders haben. Es 
ist schon so, wenn die einen Fernseher haben, läuft während der Woche 
abends dann auch mal Sesamstraße, wenn alle dabei sind. Ich finde das auch 
ganz gut, wenn ich von der Arbeit ein bißchen geschafft bin, dann fern zu guk
ken und mit ihnen darüber zu sprechen, als selbst produktiv zu sein. " 

Überraschend an diesem vorgestellten Tagesablauf ist, daß er sich dicht an 
dem ohnehin bestehenden Ablauf innnerhalb der Familie orientiert. Der Vater ist 
zufrieden mit der Art des Medienumgangs. Trotz der relativen Harmonie macht 
er deutlich, daß er nach der Arbeit nicht immer fähig ist, Alternativen zum Fern
sehprogramm anzubieten, weil er zu müde ist. Es ist allerdings auch auffällig, 
daß dieser Vater es nicht allzu schlimm findet, wenn die Kinder mal eine be
liebte Sendung verpassen, er es hingegen schade findet, wenn er nicht regel
mäßig die Sportschau sehen kann. 

Im Anschluß an dieses Beispiel erzählt ein anderer Vater folgendes: 

"Man muß dann noch nicht aufstehen!" 
Herr Meier: "Der Tagesablauf ähnelt sich ein wenig. Wir haben jetzt mal aufge
schrieben, daß die Kinder zwischen sechs und sieben wach werden, sich dann 
waschen und anziehen. Wir hätten es denn gerne, daß wir um halb neun früh
stücken, so mit Brötchen, weil es ja samstags so gemütlich ist. In der Woche 
geht es ja nicht. Da können wir das Frühstück mal richtig ausdehnen. Dann der 
gemeinsame Einkauf. Dann wünschen wir halt den optimalen Ablauf für die Kin-
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der, daß die Kinder von dreizehn bis fünfzehn Uhr in Ruhe schlafen. Wir Eltern 
können dann auch mal in Ruhe ausspannen, lesen, baden, Kaffee. Am Spät
nachmittag ist Spielnachmittag mit anderen Familien, Wandern gehen oder auch 
Schwimmen. Für die Kinder geht es dann so zwischen achtzehn Uhr dreißig und 
neunzehn Uhr ins Bett. Das hat auch den Grund, daß der Vater ab neunzehn 
Uhr auch mal in Ruhe die Tagesschau sehen kann. Und so ab zwanzig Uhr 
fünfzehn gibt es auch mal 'nen Spielfilm - James Bond oder so. " 

Als der Vater mit seinem Bericht fertig ist, fragt der Moderator: "Also die Kinder 
gucken dann gar kein Fernsehen in ihrer Wunschvorstellung?" Daraufhin ant
wortet der Vater: "Natürlich sind wir auch kritischer mit uns geworden. Da gibt es 
auch Samstage, wo es schon mal um fünf. Uhr losgehen kann mit den Kindern 
oder vielleicht noch früher. Und man ist schon mal froh, daß bei RTL so um 
sechs Uhr dann Kinderprogramm kommt. Dort habe ich dann auch schon mal 
eingeschaltet. Es gibt da wirklich ein bis zwei Stunden Programm, das kann 
man den Kindern wirklich vorsetzen, Zeichentrickserien, und so weiter. " 

Daraufhin sprechen viele Eltern und Erzieherinnen miteinander und durcheinan
der. Eine Erzieherin fragt irritiert nach, ob er "morgens" meine. Der Vater ant
wortet daraufhin: "Morgens ab sechs, man muß dann noch nicht aufstehen. Ja 
man guckt dann doch mal was da los ist. Es gibt ja auch Zeichenfilme bei RTL, 
die ich nicht gut finde, da versuche ich schon auf Kabelkanal umzuschalten." 
Daraufhin reden viele Eltern durcheinander und Herr Meier ergänzt: "Das muß 
man sich als Eltern schon eingestehen, da ist dann mit dem Fernsehen schon 
mal ein Aufpasser da. Gerade die Älteste, die guckt denn morgens früh schon 
mal ihre (Herr Meier macht eine Sprechpause) ... Was gibt es denn da alles? Ich 
kenn das nicht auswendig. " 

Interessant an diesem Gesprächsverlauf ist, daß der optimale Samstag für die 
Kinder fernsehfrei gestaltet wurde, wogegen die Eltern das Fernsehen selbst
verständlich in ihren Traumsamstag einbauen. Dem Vater geht es besonders 
um seine persönliche Ruhe, sogar die Schlafenszeit der Kinder wird unter dem 
Gesichtspunkt festgelegt, in Ruhe Fernsehen zu schauen. Obwohl Herr Meier 
meint, sein Tagesablauf sei dem von Herrn Gust recht ähnlich, gibt es doch ei
nige Unterschiede. Die anderen Eltern haben zum Teil wenig Verständnis: 
"Nein, so etwas darf doch wohl nicht sein!" oder stimmen zu "Der sagt endlich 
mal, wie es auch in den Familien aussieht!" Obwohl es auch dem Moderator 
schwerfällt, dieses Verhalten "neutral" zu bewerten, greift er vor allem einen 
Aspekt heraus, den er dem Vater und den anderen Eltern ohne moralinsaure 
Miene mitteilt: "Es wäre gut, wenn Sie sich im Anschluß an den Frühfernseh
vormittag ihrer Kinder Zeit für Gespräche nehmen, in aller Ruhe, und wenn Sie 
sich erzählen lassen, was es denn Spannendes gab. Das bedeutet nicht, den 
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Kindern ein Gespräch aufzuzwingen, sondern eher, Zeit für ein Gespräch mit
zubringen". 

"Das eine oder das andere" 
Frau Groß: "Bei uns wird meistens zwischen sechs und sieben aufgestanden, 
der Kleinste zwischen fünf und sechs. Und ich stehe dann auch mit auf, wir 
frühstücken dann zusammen. Unser Vater steht dann etwas später auf, der 
macht sich das Frühstück auch selber. Im Sommer arbeitet mein Mann auch viel 
im Garten, da helfen die Kinder dann ganz eifrig; bis auf den Großen, der hat 
meistens noch Schulaufgaben zu erledigen. Fernsehen schaut er erst ab sech
zehn Uhr; den 'Disney-Club'. Ich weiß, das ist auch nicht so gut, aber man kann 
eben nicht alles verbieten. Und ab achtzehn Uhr manchmal die Sportschau. 
Aber dann haben wir das schon eingegrenzt, wenn 'Disney Club' geschaut wur
de, dann nur noch 'ne halbe Stunde Sportschau. Er muß sich dann entscheiden, 
entweder das eine oder das andere. Schlafen geht dann auch selbst der Älteste, 
der wird jetzt auch schon zwölf, um zwanzig Uhr. Höchstens mal in den Ferien, 
wenn mal 'Wetten daß... ' ist oder so, gibt es mal 'ne Ausnahme - aber nicht in 
der Schulzeit. " 

Diese Mutter tritt sehr energisch und bestimmend auf und vermittelt den Ein
druck einer strengen Erziehungsperson. Daß ein fast zwölf jähriger sich schon 
um zwanzig Uhr ins Bett schicken läßt, unterstützt diesen Eindruck. Nach dieser 
Erzählung gibt der Moderator zu bedenken, es ist trügerisch zu glauben, durch 
eine rein zeitliche Begrenzung eine ausreichend sinnvolle Regelung gefunden 
zu haben. Danach meldet sich eine Mutter zu Wort. 

"Unsere Tochter sieht nicht gerne fern" 
Frau Holst: "Also bei uns ist das ein bißchen anders. Wir schlafen gern am 
Samstag aus - das Kind auch - mindestens bis acht Uhr. Dann wird gemütlich 
gefrühstückt und dann hängt die Tochter fast den ganzen Tag am Vater, weil sie 
ihn die Woche über fast nicht sieht. Da bin ich sowieso abgehakt. Da wird mit 
dem Vater Auto gewaschen und im Sommer im Garten gearbeitet. Am Nach
mittag unternehmen wir dann was gemeinsam, Freunde besuchen, oder die 
kommen vorbei. Abends ab 20.00 Uhr läuft dann der Fernseher. Es ist witzig, 
unsere Tochter sieht nicht gerne Fernsehen. Sie geht allerdings für ihr Leben 
gern in die Kneipe.-(Einige Eltern lachen.) Ich meine natürlich mit uns Pizza es
sen gehen oder so. 1/ 

"Mittendrin wird abgeschaltet" 
Frau Herman: "Am Anfang waren wir uns noch einig, daß der Vater mit den 
Kindern spielt. Am besten wäre, wenn die Eltern beide ausschlafen könnten. 
Dann gemeinsames Frühstück. Unser Größter geht mit seinem Vater am lieb-
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sten in den Keller und bastelt mit ihm. Optimal fänden wir, wenn die Mutter in 
Ruhe ihre Besorgungen machen kann - ohne Hektik. Am Nachmittag geht das 
dann los mit dem Fernsehen, mit dem Disney Club. Aber auch nur die Hälfte. 
Die andere Hälfte am Sonntagmorgen, aber nur, wenn wir nichts vorhaben. Das 
wird geteilt. " Daraufhin fragt eine andere Mutter etwas zweifelnd nach: "Und das 
funktioniert mit dem Teilen?" 

Frau Herman: "Ja, mittendrin, nach 'ner Dreiviertelstunde wird abgeschaltet. Sie 
sehen ja am nächsten Morgen die Wiederholung." Der Moderator greift an die
ser Stelle ein und überzeichnet diese Regelung indem er sagt: "Beim nächsten 
Tatort wird das dann auch so gemachtf?" Daraufhin lachen einige Eltern und 
sprechen durcheinander. Der Moderator greift nun das Lachen der Eltern auf 
und weist darauf hin, daß das, was wir für die Kinder möglicherweise als optimal 
empfinden, für uns selbst als komisch oder fremd erscheinen mag. Die Nach
teile dieser Vorgehensweise liegen in der Filmunterbrechung und der Filmfort
setzung. Die Unterbrechung wird sicherlich als Störung empfunden. Die Kinder 
werden auf die Fortsetzung mehr fixiert als nötig. Enttäuschungen treten auf, 
wenn am Sonntagvormittag ein Ausflug gemacht werden soll. Möglicherweise 
wird der zweite Teil des 'Disney-Clubs' als Argument dagegen eingebracht. 
Besser wäre es sicherlich, bei der GrundeinsteIlung zur Beschränkung, den 
'Disney-Club' nur alle zwei Wochen zu erlauben, dann aber ganz. Der Modera
tor verdeutlicht, daß Forderungen, die Eltern an ihre Kinder stellen, von ihnen 
oftmals nicht eingehalten werden. Dazu gehören das gezielte Auswählen, sich 
die Motive für die Wahl bewußt zu machen, das Fernsehen nicht zur Entspan
nung zu nutzen, keine Werbung anzusehen und nach der Sendung abzuschal
ten, um miteinander zu sprechen oder zu spielen. 

"Bei uns läuft die Waschmaschine länger als der Fernseher" 
Frau Kern erzählt, daß ihre Kinder den ganzen Tag im eigenen Garten spielen, 
"im Dreck rumwühlen" und mit dem Vater ein Biotop angelegt haben. Sie beob
achten auch, was sich da alles tut. Frau Kern findet Fernsehen unwesentlich: 
"Bei uns läuft die Waschmaschine länger als der Fernseher." Diese Aussage 
amüsiert die anderen Eltern. Viele Eltern reden diesen Abend ebenfalls von ih
rem Garten. Als der Moderator nachfragt, wer denn von den Eltern einen Garten 
hat, melden sich alle. Weil dies eher die Ausnahme ist, greift der Moderator den 
Zusammenhang von Mediennutzung, Spielmöglichkeiten und ökologischen Ni
schen auf. Daraufhin überlegt eine Mutter: ''Ja, da haben wir es wirklich gut. Un
sere Kinder haben ein Meerschweinchen und einen Zwerghasen. Was die mit 
denen an Zeit verbringen! Und häufig kommen andere Kinder zum Spielen oder 
sie kümmern sich um die Tiere. Das sähe schon ganz anders aus, wenn wir in 
einem Hochhaus wohnen müßten. " Daraufhin sagt eine andere Mutter: "Vorhin 
war ja die Frage gestellt worden, wie lange ein Kind pro Tag fernsehen darf. Ir-
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gendwer sagte: 'Oh Gott, zwei Stunden!' Unser Jüngster ist mittlerweile sieben 
Jahre, und da kann es schon mal vorkommen, daß der bei schlechtem Wetter 
für zwei Stunden fernsieht. Viel/eicht sogar länger. Aber im Sommer, bei schö
nem Wetter, da läuft der Fernseher nachmittags manchmal vier Tage nicht, weil 
die Kinder im Garten sind. Also mit so einer festen Regel kommt man doch nicht 
weit." 

"Mal 'ne Ausnahme" 
Herr Busch: "Ich glaube, wir sollten damit so umgehen, daß es nicht zur Ge
wohnheit wird. Und wenn dann die Kinder mal erleben, daß die Eltern sagen, 
na, eigentlich ist heute 'Wetten daß ... 'oder was anderes und normalerweise 
gucken wir das immer, aber heute machen wir es ausnahmsweise mal aus, und 
sind mal ganz für euch da. Dann erleben die Kinder, daß es was ganz Besonde
res ist. So wie es in unserer Zeit was besonderes war, wenn man mal eine Sen
dung gemeinsam gesehen hat, so könnte das in manchen Familien mal probiert 
werden, wo das Fernsehen zur Gewohnheit geworden ist, dann eine besondere 
Ausnahme zu machen. " 

"Als wir jung waren ... " 
Frau Zimmermann: "Na ja, da wie das anfing mit den Kassetten, da waren ja 
meine Kinder noch klein, da hieß es: 'Du kannst doch die Kinder das nicht so 
lange hören lassen dann haben die nachher gar keinen Bezug mehr zur Ge
schichte und dann mußt du ihnen ein paar Bücher in die Hand geben, damit die 
das nicht nur alles hören, sondern auch lesen.' Ich denke die Zeit ändert sich 
wahnsinnig schnell. Als wir jung waren, da mußte ich auch Pflichten überneh
men, da durfte ich nicht dauernd lesen, weil man dann nicht soviel getan hat. 
Und ich denke, das ist heute dasselbe. Man kann erst mit den Sachen ein biß
ehen später umgehen, weil es dann selbstverständlicher wird. Da tun sich junge 
Familien unwahrscheinlich schwer, weil jeder für seine Kinder das Beste will und 
jeder hat im Hinterkopf so'n bißchen schlechtes Gewissen und denkt, na, kommt 
das Kind nicht zu kurz, mit Geschichten erzählen oder dem Kontakt mit den EI
tern, weil man das Kind ja vielleicht abstellt an den Fernsehapparat. Und ich 
denke, das war mit den Büchern und den Kassetten genau dasselbe. Man hat 
immer versucht, das im Maß zu halten, und steht dann doch vor dem Problem, 
daß es so einen breiten Raum einnimmt. " 

Häufig wird über Dritte und deren "Mediensucht" abwertend geredet, ohne de
ren konkrete Bedingungen innerhalb der Familie und des Alltags zu kennen. 
Anhand dieser persönlichen Berichte konnten die Eltern und Erzieherinnen je
doch die realen und phantasierten Tagesabläufe (Ideen, Zeiteinteilung, Medien
nutzung) anderer Eltern kennenlernen. Dabei lernten sie, die individuellen Be
dingungen (der Vater sieht gern Sportschau, die Großeltern wohnen in der Nä-
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he, die Familie hat einen Garten, der Vater ist manchmal zu müde) in einen Zu
sammenhang mit der individuellen Mediennutzung zu bringen. 

Am Ende dieses Elternabends kommt eine Mutter zum Moderator und sagt: 
"Mein Mann sagte, er wollte eigentlich mitkommen, um Ihnen mal zu sagen, wie 
es in den Familien richtig aussieht. Er dachte, sie sind so ein Pädagoge, der nur 
gute Ratschläge verteilt. Wenn er heute Abend gekonnt hätte, wäre er bestimmt 
positiv überrascht gewesen!" 

5.2 "Das hat ihn tagelang beschäftigt" - Lebenswelt und Fernseherlebnisse 
(Norbert Neuß) 

Im Schnitt sitzen Kinder ein bis zwei Stunden täglich vor dem Fernsehapparat. 
Auch wenn sie sicher weniger als die meisten anderen Bevölkerungsgruppen 
fernsehen, gehen Fernseherlebnisse in das Denken, Fühlen und Handeln der 
Kinder strukturierend ein. Zudem organisieren sich Freundschaftsgruppen der 
Kinder um prägnante Fernsehsendungen. Diese sind auch durch Merchan
dising-Produkte, Werbung, Hörkassetten und ähnliches allgegenwärtig. Zur Me
dienkompetenz gehört deshalb in besonderem Maße, diese Fülle der Fernse
herlebnisse bzw. aller Medienerlebnisse zu verarbeiten. Das tun Kinder konti
nuierlich, in dem sie mit den für sie relevanten Medienfiguren ihre Tobespiele 
ausstatten. Sie unterhalten sich in beiläufigen Gesprächen am Rande des Un
terrichts über "ihr" Fernsehen oder sie träumen assoziativ vor sich hin. In der 
tagtäglichen Medienflut brauchen sie auch die Unterstützung der Eltern, um ihre 
Medienerlebnisse zu strukturieren und zu verarbeiten. 

Erfahrungsbericht von einem Elternabend 
Es gehört noch immer nicht zu den bewußten Erziehungszielen der Eltern, ihren 
Kindern bei dieser Verarbeitung zu helfen. Deswegen ist es eine wichtige Auf
gabe von Elternabenden, Eltern für die Fernseherlebnisse ihrer Kinder zu sen
sibilisieren und Möglichkeiten der Verarbeitung bzw. der Förderung der Verar
beitung zu zeigen. Zu einem Elternabend über die Bedeutung der Fernseher
lebnisse für Kinder, hatte das Erzieherinnenteam die Eltern von drei Kindergar
tengruppen eingeladen. Im Anschluß an eine kurze Begrüßung der 
Kindergartenleitung spielen die beiden Moderatorinnen den Eltern ein kurzes 
Rollenspiel vor, bei dem sie die Rolle zweier Elternteile einnehmen, die auf ei
nen medienpädagogischen Elternabend warten. Dazu kurze Auszüge aus dem 
Text des Rollenspiels: 

Moderatorin 1: (sieht auf die Uhr) 
"Ist ja ganz interessant, so'n Abend zum Thema Kinder und Medien. " 
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Moderator 2: (zu Moderatorin 1) 
IISieht Ihr Kind denn viel fern?" 

Moderatorin 1: 
"Unser Kind? Nein, das sieht überhaupt nicht fern/li 

Moderator 2: (mißtrauisch) 
"Überhaupt nicht?" 

Moderatorin 1: (sieht sich um) 
"Na ja, wir sind ja unter uns, es sieht schon fern ... (kurze Pause) ... es sieht 
auch schon viel. " 

Diese Textpassage knüpft unmittelbar an das Gefühl der Eltern an, in der Öf
fentlichkeit nicht ehrlich über die Mediennutzung in der Familie reden zu kön
nen. Die Szene lockert vor allem die Atmosphäre auf und verdeutlicht den 
Wunsch nach einer ehrlichen Diskussion. 

Moderator 2: (erstaunt) 
IIAber so viele Kindersendungen gibt's doch gar nicht?" 

Moderatorin 1: (eher gelassen) 
"Na ja, Kindersendungen sieht's kaum noch - ist ja auch schon fünf! Früher hat's 
schon mal geweint, wenn bei Heinz Sielmann ein Reh aufgefressen wurde, aber 
heute kann es sich schon Western ansehen, das macht ihm nichts mehr aus. 
Es hat sich dran gewöhnt. " 

Moderator 2: (erschrocken / erschüttert) 
IIOh, nein, so was darf Ihr Kind sehen? - Bei uns läuft das ja ganz anders. Sowie 
im Fernsehen Blut zu sehen ist, muß das Kind raus. Wir sehen doch alle, wohin 
die Gewalt im Fernsehen führt. Sehen Sie sich doch mal in den Kindergärten 
oder auf den Schulhöfen um, überall ist Gewalt. " 

Diese Passage verdeutlicht zwei gegensätzliche Deutungsmuster von Medien
wirkungen und die daraus resultierenden erzieherischen Konsequenzen. Die 
Eltern erkennen in den dargestellten Positionen ihre eigene Einstellung, müssen 
aber gleichzeitig über diese ExtremeinsteIlungen lachen. Ziel ist es, an die ver
muteten einfachen Deutungsmuster der Eltern anzuknüpfen, locker in die The
matik einzusteigen und im Hinblick auf den Abend Spannung abzubauen. Zu
mindest das letztgenannte Ziel ist erreicht, denn während des Rollenspiels la
chen einige Eltern, und am Ende wird Beifall geklatscht. 
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Im Anschluß daran hält der Moderator ein halbstündiges Referat über die Wir
kung des Fernsehens auf Kinder und wie Kinder ihre Fernseherlebnisse verar
beiten. Dies ist notwendig, da in den Alltagsmeinungen über die Medienwirkung 
eher undifferenzierte und monokausale Erklärungsansätze dominieren. Sie sind 
monokausal, weil ein direkter Zusammenhang von Sprachfähigkeit, Kreativität, 
Konzentrationsfähigkeit, Gewaltbereitschaft, Phantasie und Medienkonsum an
genommen wird. Das Referat versucht dagegen zu zeigen, wie Medienerlebnis
se in den Alltag der Kinder verwoben sind. Wie das konkret bei ihren Kindern 
aussieht, sollen sich die Eltern anhand eigener Beobachtungen deutlich ma
chen. 

Zum Einstieg in das Thema zeigt der Moderator eine Folie mit einem Pressear
tikel aus einer Fernsehprogrammzeitschrift. Hier wird anschaulich gezeigt, wie 
die öffentliche Berichterstattung diese monokausalen Erklärungsmodelle immer 
wieder aufgreift und verbreitet. 
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Artikel aus TV-Movie, Mai 1994 

1111 

KINDER VERBLODEN 

Traurig, aber wahr. Im
mer mehr Kinder kön8 

nen die einfachsten 
Dinge nicht: rückwärts lau
fen, balancIeren, auf Bäume 
klettern, einen Balt rangen. 
Auch beim Sprechen haben 
immer mehr Kinder Schwje~ 
rigkeiten - Logopäden sind 
gefragt wie nie. 

Die Erklärung: In ihren 
ersten Lebensjahren haben 
diese Kinder wichtige Ent
wicklungssturen versäumt. 
Entscheidende Impulse ;ruf 

Entwicklung des Gehirns 
und der Motorik sind ausge~ 
blieben. Statt ihrer Phanta
sie freien Lauf7;u lassen oder 
mit Freunden 7;U spielen, 
lassen sich die meisten von 
der Glotze berieseln. Kinder 
bis zu 13 Jahren sitzen zw18 

sehen zwei und fünfStunden 
täglich vor dem Fernseher. 
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VOR DER GLOTZE 
"Kindheit in Deutschland ist 
weitgehend eine Fernseh
Kindheit", schreiben auch 
die beiden Autoren Wolf8 
ram und Ulrjch Eicke in 
ihrem B\tch "MedIenkIn
der". Die möglichen Folgen 
der Vielguckerel: 
§ Fernsehkinder sind un~ 
fähig, allein oder mit ande~ 
ren frei zu spielen. Läuft der 
Fernseher nicht, langweilen 
sie sich. Weil sie sich lang
weilen,schauensie fern, und 

vor der Gloue langweilen 
sie sich dann weiter (das 
ergab auch die repräsentati~ 
ve TV Movie-Studie, 26/9:n. 
:~ Fernsehkinder können 
sich nicht gut konzentrie· 
ren. Selbst Kinder mit ho~ 
hem Intelligenzquotienten 
haben Schwierigkeiten in 
der Schule, wenusie im Vor
schulalter viel vor dem Bild
sohirm gehockt haben. 
Xl Fernsehkinder neigen zur 
Trägheit und geben bei 

Von 1988 bl$ 1993 hQt tkl;lIllerFem.eJt. 

Herausforde· 
rungen schnell 
auf. Genau wie 
im Fernsehen 
erwarten sie 
schnelle Pro
blemlösungen. 
Andererseits 
sind diese Kin
der hyperak
tiv, wippenz.B. 

Ij:on.um beUUlldtriJ ~8ft 6 timt 
13 Jabtan um rund 20 'nunt ges:telatrt .... 

ständig mit den Füßen - ein 
Ausgleich zum passiven Sit
zen vor dem Bildschirm. 
i8 Der Wunsch. alles zu be
kommen, was die TV-Wer-

Unsere Kinder 
verlernen die 
einfachsten Dinge 
bung anpreist. ist bei ihnen 
überdurchschnittlich hoch 
ausgeprägt. Wehe, wenn 
dann die Schaum-Barbie 
nicht unter dem Weih
nachtsbaum Hegt. 
.:;: Was im TV passiert, er
scheint vielen fernsehenden 
Kindern spannender, lu
stiger, interessanter als al
les, was sie selbst machen 
könnten. Der Wunsch, die 
Wirklichkeit zu gestalten, 
wird durch die Flut der bun
ten Bilder Im Keim erstickt. 

Selbst der Genuß päd
agogisch wertvoll ange
sehener Sendungen wie 
"Sesamstraßc" ist vor die
sem Hintergrund zweüel
haft. Denn auch dort sind 
Kinder nur passive Zu
schauer, die die TV-Welt 
konsumieren. anstatt das 
Leben zu erleben. Pädago
gischen Wert entfalten Kin
derprogramme erst, wenn 
Eltern die dort gegebenen 
Impulse zusammen mit 
ihren Kindern aufgreifen. 
Und wenn Kinder außerdem 
die Möglichkeit haben, ech
te sinnliche Erfahrungen im 
Leben 7;U machen. 

Schreiben Sie uns, welche Er
fahrungen SIe und Ihre Kinder 
mit dem TV gemacht haben. 
Adresse: TV Mo~ie, StiChwortl 
"KfndeJ'.. 'f1f' I 20079 Hamburg. 
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Der Moderator hebt hervor, daß diese Art oberflächlich populärer Artikel diffuse 
oder ängstliche GrundeinsteIlungen von Eltern und Pädagoginnen verstärken, 
ohne konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Medienerziehung ihrer Kinder 
aufzuzeigen. Zur Grundlage dieser Medienerziehung wird so die Angst vor ne
gativen Wirkungen und Einflüssen medialer Angebote. 

Außerdem wirken diese Aussagen wie ein Wahrnehmungsfilter, da Negativbei
spiele im Vordergrund stehen. Das liegt sicher auch am Erlebniswert heutiger 
Berichterstattung, bei der eine aufregende "schlechte" Nachricht allemal wichtig 
ist. Das "Scheitern" von Erziehung in Schule und Elternhaus hat offensichtlich 
hohen Nachrichtenwert. Wenn jedoch in den Köpfen der Pädagoginnen ein 
"Negativ-Bild" der heutigen Kinder und Jugendlichen entsteht, fällt es schwer, 
sich von diesem Bild zu lösen und in der eigenen Praxis nach dem "Positiv-Bild" 
zu suchen. Erzieherinnen und Lehrerinnen nehmen in ihrem Arbeitsalltag dann 
auch eher die "schwierigen Fälle" wahr und konstruieren mit diesen Negativbei
spielen eine kulturpessimistische Sichtweise. 

Diese Art der "medienpädagogischen Berichterstattung": 
- kriminalisiert und stigmatisiert Kinder häufig zu "kleinen Rambos" oder 

"Fernsehmonstern" , 
- publiziert medienpädagogisches Wissen von vorgestern, d. h. neuere For

schungsergebnisse, insbesondere die der qualitativen Rezeptionsforschung, 
werden ignoriert, 

- schürt die Angst vor einem durch die Medien verursachten allgemeinen kultu
rellen Verfall ("Rückgang der Lesekultur", "schleichender Sprach- und Phan
tasieverlust", "Leben aus zweiter Hand"), 

- bestätigt scheinbar die "bestehende Alltagsmeinung" , indem sie an "einfache 
ErkJärungsmuster" anknüpft. 

Dagegen sollte ein Elternabend Fallbeispiele bringen, wie Familien mit dem 
Fernsehen umgehen und welche konkrete Bedeutung Medien in der Alltagswelt 
der Kinder haben. 

Was machen die Medien mit den Menschen? Wie wirken sie? 
Um den Eltern zu verdeutlichen, daß die Bemühungen, Kinder und Jugendliche 
vor den unberechenbaren Gefahren der Medien zu schützen, so alt sind wie die 
Massenmedien selbst, wird ihnen ein historisches Dokument gezeigt. Der Mo
derator hat den Text ebenfalls auf Folie vorbereitet und liest ihn den Eltern laut 
vor. 

"Und welches sind die Folgen? Ich hebe aus der Menge derer, die ich mit wirkli
chen Erfahrungen belegen könnte, nur folgende aus: Das unmäßige und 
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zwecklose Lesen macht zuvörderst fremd und gleichgültig gegen alles, was kei
ne Beziehung auf Literatur und Bücherideen hat; [. .. ] Kommt nun endlich hierzu 
auch noch dieses, daß man ohne Auswahl, Zweck und Ordnung, alles eins 
durchs andere, und also auch solche Bücher liest, welche recht eigentlich dazu 
geschrieben zu seyn scheinen, den Geist des Menschen aus der wirklichen 
Welt in eine schimärische zu entrücken, [ ... ]. Ferner verdient auch dieses erwo
gen zu werden, daß in Häusern, welche der literarische Luxus beherrscht, un
möglich vermieden werden kann, daß Kinder Vorlesungen beiwohnen oder 
selbst Bücher in die Hände bekommen, welche, wo nicht für jedermann, doch 
für sie in diesem ihrem Alter, das gefährlichste Seelengift enthalten, dessen 
Wirkung durch kein pädagogisches Gegenmittel [. .. ] jemals ganz wieder ver
nichtet werden kann" (Campe 1785). 

Im Anschluß kommentiert der Moderator diesen Text: Gegen die "Lesesucht" 
und die "Vielleserei" der "Frauenzimmer" und "niederen Stände" ereiferten sich 
schon Ende des 18. Jahrhunderts die Volkserzieher. So eilte Campe mit seinen 
Argumenten seiner Zeit voraus, indem er von der Passivität des Mediennutzers, 
dem "Zapping", der Realitätsflucht und dem nicht entwicklungsangemessenen 
Konsumieren von medialen Inhalten spricht. Die Angst vor Medien taucht histo
risch immer dann auf, wenn sich ein neues Medium in der Gesellschaft etabliert. 
Dies zeigt sich mit der Verbreitung des Kinos Anfang der zwanziger Jahre, des 
Radios in den dreißiger Jahren, der Comics in den fünfziger Jahren und des 
Fernsehens in den sechziger Jahren sowie auch heute an den sogenannten 
"Neuen Medien". 

Bemerkenswert ist, daß fast alle historischen Vorwürfe, Vermutungen und Ar
gumente gegen die "Lesewuth" ebenso gegen neuere Medien wie z. B. Fernse
hen, Computer, Video usw. geltend gemacht werden. Mit diesem Wissen um 
die "Relativität der Argumente" scheint es um so schwieriger, die realen Gefah
ren gegen die vermeintlichen Gefahren des jeweiligen Mediums abzugrenzen. 
Eine Flut von Untersuchungen versuchte, insbesondere die sozialen und psy
chischen Auswirkungen von medialen Gewaltdarstellungen festzustellen. 

Um den Eltern eine Hilfe zu geben, die es ihnen zunächst ermöglicht, die vielen 
Meinungen zum Thema Medienwirkungen zu sortieren, werden die üblichen 
Thesen zur Gewaltwirkungsforschung vorgestellt. 
a. Katharsisthese (Reinigung): Diese These geht davon aus, daß der Rezi

pient bei der Betrachtung medialer Gewaltdarstellungen sein inneres Ag
gressionspotential abreagiert, indem er die gewalttätige Szene innerlich 
miterlebt. 
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b. Stimulationsthese (Anregung, Nachahmung): Die Stimulationsthese be
hauptet genau entgegengesetzt zur Katharsisthese, daß mediale Gewalt
darstellungen die Aggressionsbereitschaft und aggressives Verhalten beim 
Rezipienten steigern. Bedingung ist allerdings, daß der Zuschauer gefühls
mäßig erregt ist. 

c. Inhibitionsthese (Hemmung): Gewaltdarstellungen verhindern aggressives 
Verhalten durch eine erzeugte Aggressionsangst. Zuschauerinnen reagieren 
also nach dem Ansehen von aggressiven Inhalten nicht aggressiv, weil die
se Schuldgefühle oder Ängste wachrufen und somit aggressive Handlungen 
unterdrücken. 

d. Habitualisierungsthese (Gewöhnung): Diese These geht davon aus, daß
durch den regelmäßigen Konsum von Gewaltdarstellungen die Sensibilität 
gegenüber Gewalt abnimmt, und daß diese Gewalt somit als normales AII
tagsverhalten betrachtet wird. 

Der Moderator stellt jetzt den Bezug zu den vertretenen Thesen im eingangs 
vorgeführten Rollenspiel her und betont, daß der wissenschaftliche Gehalt die
ser Thesen nicht eindeutig ist, weil eine hohe Zahl von Studien eine Vielzahl 
von Belegen und Gegenbelegen gebracht hat. 

Im folgenden wird wiederum mit Hilfe einer Folie ein erweitertes Verständnis der 
Medienwirkungen vorgestellt, die neben den Ergebnissen der Rezeptions- und 
Nutzenforschung und der Kommunikationsforschung vor allem auch auf den Er
kenntnissen neuerer sozialisationstheoretischer Ansätze basiert. 

Medien übernehmen in dem Prozeß der Entwicklung von Kindern und Jugendli
chen auf unterschiedliche Weise Sozialisationsfunktionen. Zum einen, indem 
sie Kinder und Jugendliche als Konsumenten berücksichtigen, zum anderen, 
indem sie in die Handlung, Interaktion und Kommunikation hineinreichen und an 
Relevanz gewinnen. Was folgt aus dieser Überlegung für die Frage der Me
dienwirkungen? "Wie mächtig sie [die Medien} in Sozialisationsprozessen sein 
können, hängt davon ab, wie viel Macht ihnen in den entsprechenden sozialen 
Zusammenhängen eingeräumt wird: Längst bevor Medienbotschaften und Me
dienformen 'wirken' können, bestimmt das soziale Umfeld die Art und die Stärke 
der möglichen Wirkungen im Prozess der Sozialisation" (Hurrelmann 1991). 

Der Medienwirkungsforscher Michael Kunczik konkretisiert diese Vorstellung, 
indem er Medienwirkungen im wesentlichen von drei Faktoren abhängig sieht: 
- vom Kommunikationsinhalt 

z. B. dramaturgischer Aufbau, wahrgenommene Realitätsentsprechung einer 
Fernsehsendung, Quantität des Medienkonsums usw.; 
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- von der Persönlichkeit der Rezipientinnen 
Alter, Geschlecht, Selbstwertgefühl, Intelligenz, Bildung, soziale Beziehungen, 
Schichtzugehörigkeit, Beruf, familiärer Status, politisch-soziale Situation; 

- von den situativen Bedingungen während und nach dem Medienkonsum 
wird der Film allein gesehen, in der Gruppe usw. (Kunczik 1983; 1987). 

Anhand des folgenden Modells erfolgt die Diskussion mit den anwesenden EI
tern über weitere Einflußfaktoren, wie z. B. das Verhalten der Eltern, die (unter 
Umständen fehlende) Einbettung in die Gleichaltrigengruppe und persönliche 
Merkmale. 
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Multifaktorielles Wirkungsmodell 

. Inhalt und Form 
- Realitätsent
sprechung 
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Nutzung 

-usw. 

Rezeptions
situation 

-mit Eltern 
- bei Großellern 
- mit Freunden 
- allein 

-Alter 
- Geschlecht 
- Selbstwertgefühl 
- emot.- kognitive 
Entwicklung 

-usw. 

soziale Umwelt 

- Erlebnisalternativen 
- Kindergarten 
- Wohnsituation 
-Familie 
-Religion 
- Schule 
-usw. 

gesellschaftL kulturelle Bedingungen 

- politische Entscheidungen 
- kulturelle Werte 
-UBW. 



Dieses Modell bezieht unterschiedliche gesellschaftliche, soziale und personale 
Faktoren bei der Wirkung von Medien mit ein. Folgende Fragen wurden mit den 
Eltern gemeinsam besprochen und durch den Moderator erläutert. 

Findet die Mediennutzung allein oder mit anderen Personen statt? 
Ist das Kind allein zu Hause, kann es über die Auswahl und die Nutzung der 
Medien frei verfügen. Mit dem Alleinsein ist auch verbunden, daß das Kind wäh
rend (und möglicherweise auch nach) der Rezeption keine Möglichkeit hat, mit 
Eltern oder Freundinnen über die Inhalte zu sprechen oder sie spielend zu be
arbeiten. In diesem Fall geht die "Gefahr" nicht vom Medium aus, sondern vom 
Alleinsein. Diese Betrachtung ist vor allem vor dem Hintergrund der Verände
rungen der Familienstrukturen zu beachten. Jan Uwe Rogge (1992 a) betont, 
daß Kinder möglichst nicht allein fernsehen sollten, sondern mit Gleichaltrigen 
oder Freundinnen, weil diese sich häufig besser einfühlen können als die Eltern. 

Welche Mediennutzungsgewohnheiten gibt es in der Familie? 
Die elterliche Fernsehnutzung prägt ganz entscheidend das fernsehbezogene 
Handeln der Kinder. In diesem Sinne gibt Jan Uwe Rogge (1990) zu bedenken: 
"Wenn sich Kinder intensiv dem Fernsehen zuwenden, wäre dies ein Hinweis 
tür die Eltern, über Quantität und Qualität des eigenen Fern-Sehens nachzu
denken." Eltern beurteilen das Fernsehverhalten ihrer Kinder häufig viel stren
ger als ihre eigene Nutzung. So können sie nicht von dem Kind verlangen, sich 
auf nur eine Sendung pro Woche festzulegen, wenn sie selbst jeden Tag meh
rere Stunden fernsehen. Kinder nehmen die Doppelmoral der Eltern deutlich 
wahr und fühlen sich ungerecht behandelt. Neben dem elterlichen Fernsehver
halten hat auch die fernsehbezogene Kommunikation während der Rezeption 
einen verstärkenden, relativierenden oder möglicherweise auch störenden Ein
fluß auf die Wirkung einer Sendung. Dazu ein Beispiel: Wenn eine Mutter wäh
rend einer Sendung den Fernsehhelden "Alf" ständig mit negativen Attributen 
belegt und kommentierend in die Rezeptionssituation eingreift, hat dies mögli
cherweise Auswirkungen auf die Offenheit des Kindes, mit der Mutter über die
se Sendung zu sprechen. 

In welcher sozial-strukturellen Situation befindet sich die Familie 
Jan Uwe Rogge (1988) versucht durch teilnehmende Beobachtung, die Formen 
der Mediennutzung innerhalb von Familien zu erfassen. Besonders interessiert 
er sich für die Zusammenhänge von strukturellen Bedingungen der Familie (z. 
B. Arbeitslosigkeit, Ein-Eltern-Familien usw.) und Mediennutzung. "In Familien 
mit alleinerziehenden Elternteilen ist häufig nicht nur die Quantität, sondern 
auch die Qualität des Medienkonsums ein erhebliches Problem. Fernsehrituale 
schaffen Stillschweigen der Kinder oder konstruieren eine zwanghafte Nähe, 
verdrängen reale Konflikte oder bieten vordergründige Gemeinsamkeit und 
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Harmonie." Bei der Beobachtung von Familien, in denen ein Familienmitglied 
arbeitslos geworden ist, ließ sich auch eine Veränderung der Mediennutzungs
gewohnheiten feststellen. So hat z. B. eine Familie aus finanziellen Gründen 
das Zeitungsabonnement gekündigt, und die Zeit des fernsehens verlängert. 

Wie werden Konflikte in der Familie gelöst? 
Erlebt ein Kind, daß Konfikte in der Familie offen angesprochen und diskutiert 
werden, so ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, daß gewalttätige Konfliktlö
sungen innerhalb einer Familienserie animierende Wirkungen auf das Kind ha
ben. 

Bei einer Mutter scheint diese Differenzierung aber auch Angst und Unver
ständnis auszulösen. Sie fragt energisch: "Jetzt sagen sie doch mal, wie es ist 
und was passiert, wenn mein achtjähriger Sohn so ein gewalttätiges Zeug im 
Fernsehen sieht?" 

Der Moderator zeigt noch einmal, daß einfache "Wenn-Dann-Formel" wenig hilf
reich sind. Stattdessen geht es um die Zusammenschau vieler Faktoren, insbe
sondere der Persönlichkeit der Kinder, ihrer Familiensituation, ihres Freundes
kreises usw. Wenn ein Kind in seiner Familie Gewalt als normale Konfliktlö
sungsmöglichkeit kennengelernt hat und erfährt, daß es bei Gewaltanwendung 
bei Freundinnen hohe Anerkennung bekommt und es in der Schule bestimmte 
Frustrationen erleidet, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, daß mediale Gewalt
darstellungen eine animativere Wirkung haben, als ohne diese Erfahrungen. Es 
läßt sich also nur die Wahrscheinlichkeit beschreiben, welche Wirkungen und 
Folgen Gewaltdarstellungen bzw. Medienerlebnisse haben. Die Frage nach der 
Gefahr eines Medieninhaltes läßt sich nicht von außen (per Gesetz) generell 
einschätzen, sondern muß von innen (durch Betrachten der einzelnen Faktoren) 
beurteilt werden. 

Die aktuelle Medienwirkungsforschung richtet deshalb ihren Blick nicht nur auf 
das Medium bzw. dessen Inhalt, sondern primär auf die Lebenswelt und auf die 
Biographie der jeweiligen Zuschauerinnen. Die Menschen sind nicht passiv und 
wehrlos im Mediennetz gefangen, sie gehen vielmehr aktiv mit ihren Konsum
wünschen und Medienerlebnissen in ihrer Lebenswelt um. Deswegen erschließt 
die Frage "Was macht das Fernsehen mit dem Menschen?" nur die eine Seite 
der Medienwirkung. Ebenso wichtig ist zu fragen, was die Menschen mit dem 
Fernsehen machen. 

Fernseherlebnisse verarbeiten 
"Ich möchte nun ein Modell vorstellen, daß für die medienpädagogische Arbeit 
im Bereich der Verarbeitung von Fernseherlebnissen als bedeutsam und hiff-
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reich angesehen werden kann, weil es eine Verbindung zwischen der Alltags
weft des Rezipienten und den Medienerfebnissen herstellt", leitet der Moderator 
den nächsten Abschnitt seines Referates ein. Dieses Modell veranschaulicht die 
theoretischen Überlegungen, wie sie Ben Bachmair bereits 1984 zum Thema 
"Symbolische Verarbeitung von Fernseherlebnissen" formuliert hat. Dazu hat 
der Moderator folgende Folie vorbereitet. 

Symbolische Verarbeitung von Fernseherlebnissen 

Familie 
Freund<> 
Wohngegend ... 

Individuum 

Lebenswelt 
Schule 
Kindergarten 
Medien ... 

Alltagshandeln Fernseherlebnisse 

'handlungsleitende Themen' . Bruchstücke aus dem Fernsehmüll' 

Fernsehspuren 
~ __ ...:;;! im Alltagshandeln 

'haben symbolische Funktion' 

Aufgabe der Eltern, ErzieherInnen, MedienpädagogInnen 

.. Fernsehspuren . entdecken' 

: t'F::k=~:::h:n;~~[b.~:!t."Wu: 
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Das Individuum verarbeitet demnach seine Lebenswelt (Familie, Schule, usw.) 
aktiv. Bestimmte Erlebnisse, Themen und Beziehungen nehmen eine besonde
re Rolle in der Biographie des Einzelnen ein. Dies führt neben einer individuel
len Lebensbiographie auch zu unterschiedlichen Einstellungen, Gewohnheiten 
und Handlungen, die in dem Modell durch das Kästchen "Alltagshandeln" ver
deutlicht werden. Welcher Film mich besonders berührt oder welche Szene mir 
besonders in Erinnerung bleibt, hängt von der Beziehung zwischen dem Film 
und meinen Lebenserfahrungen und meiner Persönlichkeit ab. Wir gehen also 
nicht davon aus, daß eine Szene nur dann wirkt, wenn sie besonders brutal, 
blutig oder gewalttätig ist, sondern wenn sie einen individuellen Sinn durch ihre 
Nähe zu den eigenen Erfahrungen bekommt. Den Zusammenhang von Alltags
weit und Fernseherlebnis bringt obige Folie. 

Aus: Medien und Erziehung. ZweimonatSS<:hrift für audiovisuelle Kommunikation. 5/1989, S. 291. 

Die Karikatur zeigt die für uns Erwachsenen unerwarteten Reaktionen zweier 
Kinder auf vier "grauenerregende" Bilder. Im Hinblick auf Bild eins, zwei und 
drei äußern die Kinder keinerlei Reaktionen. Von unseren bisherigen Überle
gungen ausgehend, würden wir sagen, daß die Szenen kaum Wirkung hervor
rufen, da diese Kinder weder Krieg noch Raubmord noch Atomtod erlebt haben, 
und die Szenen deshalb für sie abstrakt und unverständlich bleiben. Die uns 
Erwachsenen so harmlos erscheinende Hundeszene macht Kindern viel eher 
Angst. Der Hund erinnert sie vielleicht an den bösen Nachbarshund, den bösen 
Wolf aus dem Märchen oder an viele freundliche Hundeerlebnisse. "Ich verste
he Dich nicht, ist doch bloß ein Hund", könnte ein Elternteil sagen und damit die 
Erregung des Kindes nicht ernst nehmen. Das bedeutet allerdings nicht, daß die 
ersten drei Bilder auf die Kinder überhaupt keine Wirkung haben. 
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Die Karikatur verdeutlicht, daß die Wahrnehmung von Kindern und Erwachse
nen unterschiedlich ist und daß nicht alles, was die Erwachsenen als bedrohlich 
kennengelernt haben, auch gleichzeitig für alle anderen und vor allen für die 
Kinder gilt. Allzu schnell übersieht man, daß jeder seinen eigenen Film sieht. Da 
Kinder in unterschiedlichem Alter auch unterschiedliche entwicklungspsycholo
gische Wahrnehmungsfähigkeiten besitzen, behalten sie nicht ganze Spielfilm
handlungen, sondern die für sie relevanten Szenen oder Bilder in Erinnerung 
(punktuelle Wahrnehmung). Dies erscheint klar, da sich auch die Fähigkeit zur 
Reflexion der eigenen Lebensgeschichte erst entwickelt. An dem Modell erläu
tert der Moderator, daß sich die Menschen aus dem "Fernsehmüll" nur die 
Bruchstücke entnehmen, die sie für sich ganz persönlich als bedeutsam erleben 
(Bachmair 1984, S. 14). Die sogenannten "Fernsehspuren im Alltagshandeln" 
haben symbolische Funktion, d. h. ein Kind drückt z. B. seinen Gefühlszustand 
nicht sprachlich, sondern sinnbildlich mit seinen Mitteln aus. Wie ist das zu ver
stehen? 

Was heißt das praktisch? Dazu erzählt der Moderator ein Beispiel des Medien
pädagogen Jan-Uwe Rogge. "Michael, fünf Jahre, fiel einer Erzieherin dadurch 
auf, daß er 'immer nur noch wie Pumuckl redet. Der verdreht alle Wörter. Fast 
wie von heute auf morgen geschah das.' Michaels Mutter, Frau Geiger, eine 
Grundschullehrerin, bestätigt dies in einem Gespräch: 'Der redet nur noch 
Quatsch, er reimt oder er quiekt herum. Fürchterlich, diese Sendung, daß es 
solche Auswirkungen haben kann, hätte ich nie gedacht. Und dabei ist das doch 
eine ganz gute Sendung'" (Rogge 1992 a, S. 37). Rogge beschäftigte sich dar
aufhin mit Michael und seiner Alltagswelt. Es stellte sich heraus, daß die Eltern 
bei ihrem Sohn schon früh auf richtiges Sprechen und Formulieren geachtet 
hatten und ihn deshalb auch häufig verbesserten und rügten. Michael kann sich 
tatsächlich, gemessen an seinem Alter, sehr gewählt und differenziert ausdrük
ken. Um so mehr erschreckt die Eltern die Pumuckl-Sprache. Gemeinsam mit 
den anwesenden Eltern wird dieser Fall bearbeitet und diskutiert. Michael hat 
seine Alltagswelt (sorgfältiges Sprechen) mit einem Fernseherlebnis (Pumuckls 
chaotisches Sprechen) verbunden und in Beziehung gesetzt. Für ihn ist die 
chaotische Sprache von Pumuckl mehr als nur Nachahmung. Sie hat symboli
sche Funktion, d. h. Michael drückt durch seine chaotische Sprache stellvertre
tend ein bestimmtes Gefühl aus. Dadurch bekommt sie einen individuellen Sinn. 
"Welchen individuellen Sinn (Funktion) hat in diesem Beispiel nun die Pumuckl
Sprache von Michael?", fragt der Moderator die Eltern. Diese finden folgende 
Erklärungen: 
- Identifizierung mit Pumuckl: "Pumuckl ist spitze, der spricht so, wie er will!" 
- Ausdruck von Selbständigkeit: "Ich brauche keine Verbesserungen von euch!" 
- Abgrenzung zu den Eltern: "Ätsch, jetzt versteht ihr mich nicht!" 
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- Chaotische Sprache als eigenständige Welt: "Wenn ich so spreche, versteht 
mich keiner, das ist tolll" 

- Sprache als Protest gegen die Anforderungen der Eltern: "Laßt mich so $pre
ehen, wie ich will." 

Der Moderator faßt zusammen, daß die Pumuckl-Sprache somit für Michael 
auch ein Stück Selbstdarstellung bedeutet. Diese Selbstdarstellung wird von 
Kindern auch mit Hilfe medialer Inhalte sehr vielseitig nach außen getragen; z. 
B. in freien Spielszenen, beim Bauen mit Materialien, beim Erzählen von Ereig
nissen oder beim Zeichnen. Um als Erwachsener diese Fernsehspuren im AII
tagshandeln mit ihren Selbstdarstellungsanteilen zu entdecken, bedarf es des 
genauen Hinsehens oder Hinhörens. 

Eine Mutter berichtet 
Im Anschluß bittet der Moderator um Fragen, Anmerkungen oder eigene Bei
spiele. Es meldet sich eine Mutter zu Wort und schildert folgende Szene. "Mein 
Mann hat abends noch spät Fernsehen geguckt, da ist unser Sohn irgendwann 
nachts aufgestanden, es war wohl dreiviertel zwölf, und hat sich in die Tür ge
steilt. Mein Mann sagt, bis ich das mitgekriegt habe, daß er da stand und guckt, 
hatte er wohl schon genug gesehen. Ich weiß nicht, ein brennendes Haus oder 
was da war. Mein Mann war auch mit der Situation überfordert, er sagt: 'Ich 
weiß auch gar nicht, wie ich mich verhalten sollte.' Er hat ihn dann neben sich 
gesetzt, den Fernseher ausgemacht und Jens hat dann gefragt, warum es da 
gebrannt hat, in dem Haus, wer das gewesen ist. Mein Mann hat ihm dann er
klärt: 'Da hat ein Mann eine Kerze brennen lassen, die wurde nicht richtig aus
gepustet und dann hat das Häuschen angefangen zu brennen.' Das hat ihn ta
gelang beschäftigt. Heute Nachmittag hat er gespielt. Er hat auch immer wieder 
das Häuschen mit der brennenden Kerze erwähnt. Mein Mann sagte, er wußte 
auch gar nicht, wie er ihm das erklären sollte. Es war halt so dreiviertel zwölf, da 
rechnet man ja nicht damit, daß er noch nicht schläft. Das ist nicht immer so 
einfach. " Behutsam verdeutlicht der Moderator Bezüge zu dem lebensweltlichen 
Ansatz und fragt die Mutter, ob das Kind möglicherweise etwas ähnliches selbst 
schon erlebt hat. Daraufhin unterbricht die Mutter den Moderator und erzählt 
weiter: "Es hat vor nicht so langer Zeit bei uns oben in den Gartenanlagen 
furchtbar gebrannt. Da ist ein Gartenhäuschen abgebrannt, das konnten wir al
so vom Fenster aus recht gut sehen. Das Feuer und die Feuerwehr." Auf die 
Frage, ob das Kind diesen Brand gesehen hat, sagt die Mutter: "Ja, ja es hat ja 
am Fenster gestanden. Alles war voller Rauch und wir konnten kein Fenster 
aufmachen. Und er wollte auch sehen, wo das gewesen ist, mit dem Feuer, was 
da passiert ist. Ich bin mit ihm da auch hingegangen." Im Verlauf des Gesprä
ches wird die Verbindung des Fernseherlebnisses mit dem realen Erlebnis des 
Kindes deutlich. Der Moderator vermutet eine tiefer liegende Bedeutung des 
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Hauses als Symbol für Geborgenheit, Schutz und die Angst, diesen Schutz zu 
verlieren. Jetzt fällt der Mutter ein weiteres Detail ein: "Ja, seine Frage war so
fort, ob da Leute drin wohnen, ob da Kinder sind und wo die nun hin sind. Des
wegen habe ich mir gedacht, ich zeige ihm das Gartenhaus, wo das abgebrannt 
war. Er hat sich das auch alles angeguckt und ich habe ihm gesagt, da wohnt 
niemand drin. Das hat ihn schon sehr beschäftigt. Das fällt mir auch gerade jetzt 
ein, wo Sie das sagen, daß er das schon mal erlebt hatte. " 

Geradezu musterhaft zeigt sich an diesem Beispiel der Zusammenhang zwi
schen dem realen Ereignis in der kindlichen Lebenswelt und den Szenen im 
Fernsehen. Die Mutter hatte zunächst nur das angstmachende Fernseherlebnis 
ihres Kindes vor Augen. Die gute Gesprächsatmosphäre des Elternabends 
machte es möglich, von diesem Ereignis zu erzählen, ohne Angst haben zu 
müssen, zurechtgewiesen zu werden. Durch das Gespräch hat die Mutter ein 
Aha-Erlebnis, indem sie zwei für sie bisher unabhängige Ereignisse miteinander 
verbindet. Zusammen mit den anderen Eltern wird nun überlegt, welches The
ma für das Kind von Bedeutung sein könnte. "Die vorrangige Aufgabe für die 
Erwachsenen ist die, die für die Kinder wichtigen Bilder und Themen zu entdek
ken" (Bachmair 1993 a, S. 65). Dabei sind erinnerte Ängste aus der eigenen 
Kindheit behilflich. In diesem Beispiel steht das Haus für den familiären Schutz, 
Geborgenheit und Wärme. Das Kind hat erlebt, daß ein brennendes Haus eine 
Bedrohung für die Bewohner darstellt. "Ja, seine Frage war sofort, ob da Leute 
drin wohnen, ob da Kinder sind. " Durch die Reaktion des Kindes können die 
Eltern etwas über ihr Kind erfahren. Jens hat Angst davor, ausgeliefert und al
leingelassen zu sein. Er hat ein hohes Schutzbedürfnis. Für die Eltern ist es 
wichtig, die symbolische Botschaft, die hinter diesen Erlebnissen steckt, zu er
kennen und behutsam darauf zu reagieren. Dieses Beispiel zeigt auch, daß EI
tern mit Hilfe von neuem Wissen eine Umbewertung des Vergangenen, aber 
auch Perspektiven für künftige Beobachtungen vornehmen, sowie Erziehungs
möglichkeiten suchen. Vor dem Gespräch dominierte die schreckliche Filmsze
ne die Problemsicht der Eltern und die Frage, wie so etwas zu vermeiden sei. 
Nach der medienpädagogischen Auseinandersetzung mit den Erlebnissen des 
Kindes steht vor allem dessen Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit und 
"Nestwärme" im Vordergrund. Die betreffenden Eltern können sich nun gemein
sam überlegen, welche Faktoren zur Verunsicherung des Kindes geführt haben 
und wie sie diesem Bedürfnis ihres Kindes begegnen. 

Angstauslösende Kindersendungen 
Medienerziehung beschränkt sich nicht darauf, Kindern nur typische Kindersen
dungen zu erlauben. Daß das bewußte Aussuchen von Kindersendungen nur 
begrenzt greift, zeigen folgende Beispiele. Eine Mutter berichtet an einem El
ternabend: "Also, ich habe das erlebt mit meinem Ältesten. Da war ja '86 
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Tschernobyl und da durften die Kinder nicht raus, alles, was da halt so war. 
Zwei Jahre später kam die 'Sendung mit der Maus' und da war da ein Bericht 
über Atomkraftwerke und welche Schäden die anrichten können. Es wurde ge
zeigt, daß die Kinder sich Atomstrahlung wie Kügelchen vorstellen müssen, die 
überall durchgehen. Da hat Frank unwahrscheinlich Angst gehabt, obwohl er da 
eigentlich nichts mit anfangen konnte. Irgendwo war wahrscheinlich doch so ein 
Rückblick - zwei Jahre früher durfte er nicht im Sandkasten und auf dem Rasen 
spielen. Da war wohl auch ein Zusammenhang mit dem, was er im Fernsehen 
gesehen hat. " Diese Mutter ist über den Zusammenhang von der Lebenswelt ih
res Kindes mit Fernsehsendungen überrascht. Sie hatte nicht vermutet, daß 
sich ihr Kind noch an die Folgen der Reaktorkatastrophe mit Hilfe von Fernse
herlebnissen erinnert. Meistens fallen den Eltern erst nach der Erläuterung des 
lebensweltlichen Ansatzes Beispiele von ihren Kindern ein, bei denen ausge
sprochene Kinder- oder Tiersendungen Angst ausgelöst haben. 

Auf einem anderen Elternabend kommt es zu folgendem Gespräch: 

Moderator: 

Mutter: 
Moderator: 
Mutter: 

Moderator: 
Mutter: 
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"Vielleicht hat jemand von Ihnen ein Beispiel dafür, daß ein 
Kind Angst bekommen hat, weil es einen Kinderfilm gesehen 
hat, den wir als Erwachsene nicht als schlimm eingestuft hät
ten?" 
"Ich habe im guten Glauben 'Bambi' gucken lassen. " 
"Ja und ... ?" 
"Scheiße. Es war eine mittlere Katastrophe. Ich habe den Film 
selber gesehen als ich siebzehn oder achzehn war und fand 
das ziemlich neckisch und erinnerte mich an den Klopfer und 
an Bambi, wie sie da rutschen und fand das alles ganz toll. 
Und dann kam der Film und aus dieser Erinnerung habe ich 
mir gedacht: 'Toll, Bambi kommt'. Ich war wirklich schockiert. 
Wir haben ihn dann im Kino gesehen, neben mir saßen meine 
Kinder. Seitdem haben wir ein Feuerproblem. " (Pause) 
"Erzählen Sie doch noch ein bißchen weiter!" 
"Ja, 'Bambi' - die meisten von Ihnen kennen den ja bestimmt -
da brennt ja der Wald ab, und ich glaube, in dem Zusammen
hang wird auch die Mutter erschossen, es ist jedenfalls ganz 
grauselig. Und ich konnte mich an diese Filmszene überhaupt 
nicht mehr erinnern. Seitdem haben wir ein Brandproblem. In 
bestimmten Stimmungen, wo Kinder auch bestimmte Ängste 
leichter haben abends wenn sie müde sind und ins Bett gehen 
sollen, fragen mich meine Kinder öfter mal, ob es bei uns nicht 
brennt." 



Für das Beispiel mit 'Bambi' ist folgender Aspekt besonders wichtig: Die Ein
schätzung eines Films oder einer Fernsehsendung geschieht meistens auf der 
Grundlage des persönlichen Geschmacks und der persönlichen Bewertung. Für 
die Mutter war es gut, dieses Beispiel erzählt zu haben, weil sie sowohl ihr Be
mühen um eine angemessene "Filmauswahl" vermittelte, als auch ihr 
"Scheitern". Das "Scheitern" ist jedoch nur dann brisant, wenn die Mutter es 
nicht schafft, die Angst in Bezug zur Lebenswelt und den damit verbundenen 
Themen des Kindes zu setzen. Die Mutter konnte diesen Abend lernen, daß sie 
keine "Schuld" an der entstandenen Situation hat, weil sich die Reaktion des 
Kindes nicht vorhersagen ließ. Sie wurde dazu ermutigt, die Reaktion des Kin
des als Hinweis auf dessen Befindlichkeit ernstzunehmen und für das anste
hende Thema des Kindes, Zeit und Verständnis aufzubringen. 

Eine Mutter bemerkt, daß für sie dieses Beispiel eher Verunsicherung bringt, 
weil ihre einfache, Einschätzung "Ein Kinderfilm ist für Kinder immer harmlos" 
nicht ausreicht. Darauf entgegnete eine andere Mutter mit einer positiven 
Schlußfolgerung: "Ich habe das so verstanden, daß wir als Eltern versuchen 
können, die Kinder grob vor aggressiven Inhalten zu schützen. Aber was die 
Kinder im Endeffekt als schrecklich ansehen, das kann man nicht im voraus er
kennen. Das kommt erst raus, wenn die Kinder das irgendwie äußern. Dann 
können wir ihnen helfen, das Gesehene zu verarbeiten. Das bedeutet, man 
muß sich nach dem Fernsehgucken mit den Kindern beschäftigen, mit ihnen 
darüber reden und am Ball bleiben. " 

Erziehungsaufgabe: "Hinhören und Verstehen" 
Ein lebensweltlicher Ansatz der Medienerziehung bietet Anknüpfungspunkte für 
die Erkundung der Mediennutzung und der Medienwirkung bei Kindern. Die 
pädagogische Strategie heißt "Verstehen": "Wenn ich weiß, was Du fernsiehst, 
verstehe ich Dich besser" (Bachmair 1993 c, S. 96). Die Erwachsenen müssen 
sich mit den Kindern verstehend beschäftigen, um herauszufinden, was diese 
fasziniert und bewegt. So lernen sie von, mit und über ihre Kindern, was diese 
beim Fernsehen wahrnehmen. Die Sensibilisierung für die kindliche Lebenswelt 
und die daraus folgende Beschäftigung mit Kindern, ist ein notwendiger Schritt 
zum besseren Verständnis. 

5.3 "Beim Fernsehen schlafe ich immer so gut ein" - Rollenspiele zu un
terschiedlichen Problemsituationen in der Familie (Christina Nordmann) 

Alle Eltern haben sich hingesetzt und schauen die Moderatorinnen erwartungs
voll an. Nach der Begrüßung sind die Eltern selbst aktiv. In der Mitte des Krei
ses liegen auf einem Tisch Bilder aus Fernsehzeitschriften, die ganz unter-
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schiedliche Sendungen abbilden: Krimis, Musiksendungen, Sport, Serien, 
Talkshows, Tierdokumentationen, Spielfilme, Kindersendungen, bekannte Fern
sehstars. Die Eltern werden von den Moderatorinnen gebeten, sich ein Bild aus
zusuchen: "Schauen Sie sich die Bilder in Ruhe an und nehmen Sie sich dann 
eins, das Ihnen besonders gefällt. " Anschließend setzen sich die Eltern zu zweit 
zusammen und sprechen miteinander über die Auswahl ihrer Bilder. "Welche 
Lieblingssendungen haben Sie?" und "Wie nutzen Sie das Fernsehen?" sind 
dabei die wesentlichen Fragen. Es kommt.zu lebhaften Diskussionen unterein
ander und Lachen ist zu hören. Die Moderatorinnen erhaschen folgende Ge
sprächsfetzen: " ... den? Den sehe ich auch gerne!", " ... wir gucken nur Nach
richten", "Pippi gucke ich heute noch gerne", " ... ja, zum Einschlafen ist es gut!" 
und "Hab ja nichts anderes vor." 

Lieblingssendungen und Fernsehnutzung 
Als die Gespräche leiser werden, sind die Moderatorinnen gespannt auf die Ge
sprächsergebnisse. Zuerst werden anspruchsvolle Sendungen genannt. Eine 
Mutter sagt: "Ich gucke jeden Tag die Tagesschau, um immer auf dem Laufen
den zu sein. " Eine andere Mutter erzählt: "Ich mag Tiere, daher gucke ich gern 
Tiersendungen." Danach werden Reportagen und Talkshows aufgezählt. "Ich 
gucke nur Sport", erzählt einer der beiden anwesenden Väter. Als eine Mode
ratorin erwähnt, ihre Lieblingssendung sei die "Lindenstraße", bekennen sich 
auch andere Eltern zu ihren Unterhaltungssendungen. "Schnulzen, die sind et
was fürs Herz", sagt eine Mutter. Eine andere nennt Krimis, mit der Begründung: 
"die sind so schön spannend". "Die Vorabendserien gucke ich sehr oft, sie sind 
so reafitätsnah", berichtet eine Mutter. Die Atmosphäre ist jetzt recht locker. Die 
Eltern erfahren, daß auch die anderen ähnliche Vorlieben haben wie sie selber. 
Daher sind die Eltern gesprächsbereit, als es um die Reflexion ihrer eigenen 
Fernsehnutzung geht. Eine Mutter berichtet, sie schlafe vor dem Fernseher im
mer so gut ein. Eine andere erzählt: "Ich bin abends immer so geschafft, ich 
entspanne mich vor dem Fernseher und lasse mich berieseln." Eine andere 
Mutter berichtet: "Mein Mann kommt erst sehr spät von der Schicht nach Hause, 
also habe ich Langeweile und setze mich vor die Kiste oder wenn ich noch et
was im Haushalt zu tun habe, z. B. Bügeln oder Kochen, läuft nebenher der 
Fernseher. " 

Nachdem die Ergebnisse auf der Wandzeitung festgehalten wurden, gibt die 
Moderatorin den Eltern die Anregung, über die Parallelen zwischen ihrem eige
nen und dem Fernsehverhalten ihrer Kinder nachzudenken. Um jederzeit auf die 
Aussagen zurückkommen zu können, bleibt die Wandzeitung den Abend über 
im Raum hängen. 
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Didaktische Ziele 
Die geschilderte Vorgehensweise eignet sich für den Anfang eines Elterna
bends. Ein Bild auszuwählen, spricht die Eltern persönlich an. Die Bilder wecken 
Erinnerungen, zudem entstehen erste Kontakte zwischen den Eltern. Sie haben 
auch die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Fernsehgewohnheiten auseinan
derzusetzen. Im Gepräch zu zweit fällt es leichter, die eigenen Gewohnheiten 
mitzuteilen und zu sehen, daß auch andere Eltern ähnliche Fernsehgewohn
heiten haben. Indem den Eltern bewußt wird, aus welchen Motiven sie fernse
hen, entwickeln sie auch Sensibilität für die Fernsehbedürtnisse ihrer Kinder. 

"Fernsehrezepte" • Rollenspiele zu unterschiedlichen Problemsituationen 
Ein Kurzreferat ergänzt den ersten Teil dieses Elternabends. Es folgt eine kurze 
Pause. Die Moderatorin leitet die nächste Einheit ein: "Sie haben jetzt eine Rei
he von Informationen erhalten und mußten lange zuhören. Nun sollen Sie wie
der selber etwas tun. Ich lese Ihnen jetzt zwei Konfliktsituationen vor, die sie 
vielleicht selber kennen oder die auch in ihrer Familie auftreten könnten. " 

1. Konfliktsituation: Die Eltern sitzen vor dem Fernsehapparat und sehen um 
20.30 Uhr einen Spielfilm. Der sechsjährige Sohn kommt hinzu und fragt: "Was 
seht ihr?" Er besteht darauf, zu bleiben. 
2. Konfliktsituation: Die Familie sitzt vor dem Fernseher und sieht die Tages
schau. Jetzt stellt sich die Frage, wie der Abend weitergehen soll. Die Mutter will 
"Tatort" sehen, der Vater die Sportschau, die Tochter eine ausgeliehene Video
Kassette und der Sohn will mit den anderen etwas spielen. 
Aufgabe der Eltern ist es, sich eine Situation auszysuchen und sie in der Klein
gruppe per Rollenspiel zu bearbeiten. Anschließend wird das Ergebnis der Ge
samtgruppe vorgestellt. 

Rollenspiel zur ersten Konfliktsituation 
Die Gruppe von sieben Müttern und einem Vater diskutiert heftig, wie es zuhau
se mit dem Zubettgehen der Kindern läuft. 

Frau Brenner: "Die Kinder gehen um acht Uhr ins Bett. Und da bleiben sie 
auch. Da gibt es gar keine Diskussionen. " 

Frau Leske: "Also, ich habe jeden Abend Theater mit den Kindern. Sie 
wollen nie ins Bett, stehen immer wieder auf und wollen noch 
fernsehen. " 

Frau Zi/m: "Ja, bei uns ist es dasselbe. Deshalb schalte ich den Fernse
her erst dann ein, wenn die Kinder schon schlafen. " 

Frau Brenner: "Das sehe ich nicht ein. Die Kinder haben tagsüber genug ge
guckt, abends haben sie nichts mehr vor der Glotze zu su
chen." 
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Frau Leske: 

Frau Brenner: 

Frau Zilm: 

Frau Leske: 

Frau Brenner: 

"Ja, das denke ich auch. Ich möchte abends meine Ruhe ha
ben und schauen, was mir gefällt. Aber jeden Abend gibt es 
Streit und Ärger. " 
"Das ist bei uns wirklich kein Problem. Wenn ich sage 'ab ins 
Bett' ist Feierabend und sie rühren sich nicht mehr aus ihren 
Betten." 
"Das klappt bei uns nicht. Ich spiele dann halt manchmal noch 
etwas mit ihnen und oder lese ihnen eine Geschichte vor. Da
nach geben sie meist Ruhe. " 
"Zum Spielen habe ich abends wirklich keine Lust mehr. Damit 
ich meine Ruhe habe, dürfen sie auch schon mal mitgucken, 
wenn ich denke, der Film ist für die Kinder geeignet. " 
"Nee, das gibt es bei uns wirklich nicht. " 

So erzählen auch noch andere Eltern, wie es bei ihnen abends zugeht. Danach 
machen sie Vorschläge zur Lösung der Konfliktsituation. 

Frau Keller: "Ich würde den Jungen ruhig ein bißehen gucken lassen und 
dann zu ihm sagen, daß es jetzt genug ist und ihn ins Bett 
bringen." 

Frau Perschke: "Nein, ich würde ihn sofort ohne lange Diskussion ins Bett 
schicken." 

Frau Rinser: "Ich mache sofort das Fernsehen aus, bringe ihn ganz schnell 
ins Bett und mache dann wieder an. " 

Die Eltern diskutieren kontroverse Standpunkte: 
- Mitschauen darf der Junge nicht, da dies kein Film für sein Alter ist. 
- Es wäre dem Kind gegenüber unehrlich, das Fernsehen abzuschalten und es 

wieder anzumachen, sobald er im Bett ist. 
- Der Junge soll akzeptieren, daß die Eltern jetzt alleine fernsehen. 

Die Diskussion zeigt, daß die verschiedenen Lebenssituationen und -
bedingungen einer Familie zu anderen angemessenen Lösungen führen. Als die 
Zeit drängt, versuchen die Eltern eine gemeinsame Lösung zu finden. Hierbei 
überlegen sie, welche Entscheidung für das Kind am besten wäre. Sie einigen 
sich auf folgende Lösung: Die Eltern sollen gemeinsam mit dem Kind reden und 
ihm klarmachen, dies sei ein Film für Erwachsene und nicht für Kinder. Dann 
bringt der Vater oder die Mutter das Kind ins Bett. 

Den Eltern ist jedoch auch klar, daß dies ein Idealfall ist, der sich nicht immer 
durchführen läßt. Nun verteilen die Eltern untereinander die Rollen. Eine Mutter 
erklärt sich spontan bereit, das Kind zu spielen: "Da kann ich mal so richtig Är-
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ger machen. " Nach einigem Hin und Her finden sich auch die zwei Elternteile. 
Die drei Akteure überlegen noch, wie sie ihr Spiel gestalten und welche Requi
siten sie benötigen. 

Die erste Gruppe beginnt mit dem Ro"enspiel im Plenum. Aus Stühlen stellen 
sie sich ein Sofa zusammen, wo die Eltern gemütlich vor dem Fernseher sitzen. 
Als das Kind kommt und darauf besteht, mitzuschauen, sind die Eltern sehr er
bost. Die Mutter sagt energisch zum Kind: "Geh sofort ins Bett/" Doch das Kind 
quengelt beharrlich weiter. Die Eltern sind ratlos. Die Mutter sucht Hilfe beim 
Vater: "Nun sag doch auch mal was!" Die Eltern versuchen gemeinsam, das 
Kind zu überreden, ins Bett zu gehen. Erst als der Vater sich bereit erklärt, den 
Jungen ins Bett zu bringen, geht dieser widerwillig mit. 

Rollenspiel zur zweiten Konfliktsituation 
Gleich zu Beginn werden Lösungsvorschläge gemacht: 

Frau Lücke: 

Frau Süd: 

Herr Trebl: 

Frau Renner: 

JlOie Mutter soll den Tatort gucken, den gibt es nicht immer. 
Sport ist so oft im Fernsehen, den kann der Vater ständig guk
ken. Soll er sich doch mal mit den Kindern beschäftigen. JI 

"Es können doch alle zusammen spielen, danach wird das Vi
deo der Tochter angeschaut. Vater und Mutter müssen halt 
mal verzichten. " 
JlDer Vater will seine Ruhe haben und geht in die Kneipe, um 
die Sportschau zu gucken. Oie anderen müssen halt überle
gen, wie sie sich einig werden. 1/ 

Jllch fände es toll, wenn alle zusammen etwas anderes ma
chen würden anstatt Fernsehen, z. B. ins Schwimmbad ge
hen." 

Diese Situation ist den Eltern eher fremd. Ihre Kinder gehen früh ins Bett, so 
daß dieser Konflikt noch nicht auftritt. So fehlte dieser Gruppe die Erfahrung, 
wie so eine Situation zu handhaben wäre. Die ersten Vorschläge zeigen jedoch, 
daß sie von ihren persönlichen Bedürfnissen und Familiensituationen ausgehen. 
Während Frau Lücke an ihre eigenen Bedürfnisse denkt, stellt Frau Süd die Be
dürfnisse der Kinder in den Vordergrund. Herr Trebl überläßt die Lösung des 
Konfliktes der Mutter und den Kindern. Frau Renner schlägt eine Alternative 
zum Fernsehen für die ganze Familie vor. Einige Mütter stimmen vehement 
Frau Lücke zu, die den Wunsch äußert, auch einmal vom Vater entlastet zu 
werden. Typisch finden die Frauen die Reaktion von Herrn Trebl, der sich her
aushalten will und der Mutter den Konflikt überläßt. Der Vorschlag, statt fernzu
sehen in der Familie etwas gemeinsames zu unternehmen, begrüßen einige 
Eltern. Doch bleiben solche Unternehmungen ziemlich unrealistisch; wie z. B. 
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abends ins Schwimmbad zu gehen. Außerdem müßten alle Beteiligten auf ihre 
jeweiligen Wünsche verzichten. So überlegen die Eltern, wie sie einen Kom
promiß finden können, bei dem alle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die EI
tern sitzen auf dem Sofa und die Kinder machen es sich auf dem Fußboden be
quem. Die Tochter hält eine Videokassette in der Hand und der Sohn hat ein 
Spiel vor sich liegen. Am Anfang reden alle durcheinander. Besonders massiv 
bestehen die Kinder auf ihre Rechte. Die Tochter fängt an zu weinen, der Sohn 
schimpfte laut: "Nie spielt Ihr mit mir. " Die Eltern wirken überfordert und versu
chen die Kinder zu beruhigen. Nun diskutieren sie gemeinsam über den weite
ren Verlauf des Abends. Die Mutter schlägt schließlich einen Kompromiß vor, 
den die Tochter eher widerstrebend annimmt: "Immer kriegt er (der Bruder) sei
nen Willen." Der Sohn ist begeistert: "Endlich spielen wir mal wieder zusam
men." Die· Familie einigt sich auf folgende Lösung: Der Tatort wird auf Video 
aufgenommen, alle spielen, die Sportschau läuft nebenher und das Video wird 
später angeschaut. 

Anschließend wird über die Rollenspiele der beiden Gruppen diskutiert. Die er
ste Situation können die Eltern sehr gut nachvollziehen. Sie melden jedoch Be
denken an, ob sich der Junge wirklich so einfach ins Bett bringen lassen würde. 
Zur zweiten Situation stellen sie die Frage, ob die Eltern so viel Geduld aufbrin
gen würden, um einen Kompromiß zu finden. In der Diskussion um die Rollen
spiele kommt die Gruppe zu der Lösung, daß es keine Patentrezepte gibt. Der 
Umgang mit dem Fernsehen hängt vielmehr mit der Lebenssituation jeder ein
zelnen Familie zusammen und ist daher sehr individuell. Indem die Eltern über 
ihre Gewohnheiten und Konfliktsituationen miteinander sprechen, öffnet sich die 
Chance, die Rolle des Fernsehens im eigenen Familiensystem und bei der ei
genen Erziehung zu verstehen und wenn nötig zu verändern. 

5.4 "Wer hat sich denn sowas ausgedacht?" - Eltern diskutieren Tips aus 
einer Broschüre (Norbert Neuß) 

Dieser Elternabend verlief anders, als es der Moderator erwartet hatte. Es wa
ren zwanzig Elternteile anwesend, zumeist Mütter. Nebenbei bekommt der Mo
derator die Verwunderung einiger Mütter mit, warum denn so wenig Väter an
wesend sind. "Heute ist doch Bundesliga", erklärt eine Mutter. Eine andere 
macht eine abwehrende Handbewegung und sagt: "Daran liegt's nicht al/eine. 
Die Väter fühlen sich einfach für Erziehung weniger verantwortlich. " Der Mode
rator greift diese Gesprächsfetzen auf, um den Abend einzuleiten: "Tja, wir hät
ten da wohl bei der Planung des Elternabendtermins besser in die Fernsehzeit
schrift schauen sol/en! Ob dieser Abend mit der Bundesliga konkurrieren kann, 
werden nur Sie beurteilen können", scherzt der Moderator. Den Eltern gefällt 
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diese lockere Einführung. 

Skepsis gegenüber Broschüren zur Medienerziehung 

Inhaltlich leitet der Moderator von dieser kleinen Sequenz zum Thema des 
Abends über, wie Medien und Medienangebote Tages- und Wochenabläufe in 
den Familie bestimmen. Dazu erzählt er, daß es mittlerweile fast selbstver
ständlich ist, nicht um zwanzig Uhr jemanden anzurufen, weil da die Tages
schau läuft. Die Tagesschau wird von vielen Menschen regelmäßig gesehen 
und somit ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu stören, recht groß. Eine 
Mutter berichtet: ''Ach ja, stimmt. So habe ich das noch nicht gesehen. Aber 
mich nervt es auch total, wenn ich während der Lindenstraße angerufen werde. 
Dann bin ich überhaupt nicht gesprächig." Danach erzählt der Moderator ein 
persönliches Beispiel aus seiner Kindheit: "Bei uns wurde früher das Abendbrot 
zeitlich so gelegt, daß ich, nachdem ich den Tag über im Garten gespielt habe, 
rechtzeitig zur Sesamstraße fertig war. Die Sendezeit beeinflußte also den Zeit
punkt des Essens. " 
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Für das Gruppengespräch des Abends sind solche persönlichen Beispiele wich
tig, weil sich der Moderator nicht als der perfekte Experte zeigt, der alles weiß 
und richtig macht. Stattdessen werden die Eltern ermutigt, eigene Beispiele zu 
erzählen. Nach einem einführenden Referat mit anschließendem Gespräch im 
ersten Teil des Abends, stand im zweiten Teil eine Gruppenarbeit im Vorder
grund. 

Nach der Pause wurden die Eltern aufgefordert, sich in drei Kleingruppen zu
sammenzutun, um jeweils einen Vorschlag zum "Umgang mit dem Fernsehen" 
zu besprechen und kritische Anmerkungen an den Rand des verteilten Papiers 
zu schreiben. Diese "Vorschläge zur Medienerziehung" entstammen der Bro
schüre "Gewalt im Fernsehen" des Bundesministeriums für Frauen und Jugend 
(1994). 

Vorschlag 1: Familie Kaiser und ihr Chip-System 
"Wir waren es eines Tages leid, ständig beim Streit um das Fernsehprogramm 
vermitteln und Abend für Abend den Betteleien nach weiteren Fernsehsendun
gen widerstehen zu müssen. Wir haben uns deshalb mit den Kindern in einem 
'Fernseh vertrag' auf ein Chip-System geeinigt, das so funktioniert: 

An jedem Sonntag bekommt jedes Kind 10 Fernsehchips, für die es in der fol
genden Woche Fernsehsendungen einkaufen kann. 

Grundsätzlich kostet dabei eine halbe Stunde Kinderprogramm einen Chip - tür 
jedes Kind das zuschaut; wir verhindern so, daß Kinder kostenlos mitsehen, 
wenn ein anderer schon bezahlt hat. Allerdings steigen die Preise für die einzel
nen Sendungen je nach Uhrzeit und Eignung für Kinder. So kassieren wir für 
Familienserien und Vorabendprogramm zwei, tür einen Actiontilm drei Chips. 
Und auch dieser Tarif gilt nur bis 20 Uhr. Danach dürfen die Kinder nur aus
nahmsweise fernsehen; die Preise dafür (z. B. Fußballspiele oder Samstag
abend-Shows) vereinbaren wir von Fall zu Fall. Das Ergebnis: Unsere drei Kin
der (10, 7, 5) überlegen mittlerweile sehr genau, ob es sich lohnt, für einen Krimi 
drei Chips auszugeben, für die sie dreimal 'Die Sendung mit der Maus' sehen 
k6nnen. Und erst recht verzichten sie darauf, eine Sendung noch für die letzten 
10 Minuten einzuschalten, wenn sie den Anfang ver paßt haben. Denn da lockt 
noch eine andere Vergünstigung: Für jeden Chip, den die Kinder nicht ver
braucht haben, dürfen sie sich am Wochenende ein gemeinsames Spiel, eine 
selbsterfundene Geschichte oder eine Überraschung wünschen. 
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Da es uns in der Familie um eine größtmögliche Gleichberechtigung geht, z. B. 
bei der Auswahl der Fernsehprogramme, haben wir Eltern unsere Interessen zu 
verlagern oder zurückzustellen. Wir sehen erst fern, wenn alle Kinder im Bett 
liegen. Und als unser 10jähriger kürzlich die ganze Woche gespart hatte, um 
sich am Samstagabend einen Krimi anzusehen, hat ihn Vater eben mitangese
hen. Viellieber hätte er mit den anderen Familienmitgliedern 'Uno' gespielt, aber 
wir wollen nicht, daß unser Sohn den Film alleine anschaut. Schließlich tragen 
wir auch bei einem solch demokratischen Verfahren die Verantwortung für unse
re Kinder." 

Folgende kritische Randbemerkungen fanden sich zu diesem Vorschlag und 
wurden von einigen Eltern kommentiert: 
- "Als Experiment interessant", fand ein Vater, in dessen Familie besonders viel 

ferngesehen wird. "Man könnte das ja mal ausprobieren. Na ja, es würde 
wahrscheinlich nicht sehr lange gut gehen und dann hätte man noch stärker 
das Gefühl, daß man ohne Fernsehen nicht auskommt. Vielleicht wäre ein 
fernsehfreier Tag eher das richtige. " 

- "Die Spontanität der Entscheidung geht verloren." Eine Mutter merkte an, daß 
sich die Lust auf fernsehen und die persönliche Situation nicht eine Woche 
vorher planen lassen. 

- "Das Fernsehen wird thematisch aufgewertet" - Der Moderator begrüßt es, das 
Fernsehen in der Familie zu thematisieren, versteht jedoch nicht so recht die 
Kritik, die hinter dieser Aussage steht. Daraufhin erklärt eine Mutter: "Bei uns 
wird insgesamt nur mäßig ferngesehen. Ich will das Fernsehen mal mit Sah
nebonbons vergleichen. Wenn es pro Woche nur zehn Stück gibt, entsteht 
automatisch der Wunsch nach mehr, obwohl sonst vielleicht insgesamt weni
ger Bonbons gegessen würden. Würde man die Bonbons ganz verbieten, 
wollte man nur noch die Sahnebonbons. Sie verstehen wie ich das meine? Bei 
uns würde das Fernsehen durch so eine Regelung zu sehr thematisiert. " 

- "Statische Regeln verhindern Emanzipation, weil dadurch die Selbstbestim
mung eingeengt wird. " 

- "Die Chips werden zum Argument, nicht der Inhalt des Films oder die eigene 
Motivation wird als Grund für die Nutzung eingebracht. " 

- "Zu materialistisch. " 
- "Die Regel macht süchtig, besonders wenn sie wegfällt. " 

Vorschlag 2: Familie Orlac und ihr Fernsehplan 
"Streit und Diskussion um das Fernsehprogramm waren bei uns früher an der 
Tagesordnung. Mal konnten sich die Kinder (13, 8, 5) nicht auf ein Programm 
einigen, mal wollten die Jüngeren eine Sendung mitgucken, die für sie noch 
nicht geeignet war. Seit wir Woche für Woche unseren Fernsehplan aufstellen, 
kommen wir mit dem Programm viel besser klar. 

73 



Wir setzen uns also jeden Sonntag bei Saft und Kuchen zusammen und disku
tieren, welches Kind in der kommenden Woche welche Sendungen anschauen 
darf. Dabei gelten folgende Höchstzeiten: 
- Unser Jüngster darf dreimal werktags 30 Minuten sehen; 
- die Bjährige Tochter insgesamt drei Stunden pro Woche, aber nicht an einem 

Stück; 
- ihre 13jährige Schwester bis zu anderthalb Stunden täglich. Allerdings muß 

sie zwei fernsehfreie Tage einhalten. 

Zuerst sammeln wir alle Wünsche auf einem großen Zettel und versuchen dann, 
konkurrierende Wünsche unter einen Hut zu bringen. Dazu muß jedes Kind sei
ne Wünsche begründen; Argumente wie 'Das dürfen alle sehen!' lassen wir 
nicht gelten, sondern nur individuelle Aussagen wie 'Die Maus hat immer so lu
stige Ideen!' Zum Schluß schreiben wir den fertigen Wochenplan auf ein neues 
Blatt, das wir über den Fernseher pinnen. Die Woche über darf dann jeder nur 
die vereinbarten Sendungen gucken; manchmal versäumen die Kinder ihre 
Termine aber auch, weil sie gerade so schön draußen spielen. " 

Folgende kritische Anmerkungen und Kommentare wurden zu diesem Vor
schlag von den Eltern geäußert: 
- Manche bemängelten die "statische Regelung" der Fernsehgewohnheiten und 

andere fragten was bei Verstößen passieren soll. 
- "Das Alter wird an die Sendezeit gekoppelt. Nach dem erläuterten Wirkungs

modell, ist die Zeit jedoch nicht umbedingt ausschlaggebend für die Wirkung. " 
- Die Aussage "allgemeine Argumente lassen wir nicht gelten", fordert zum 

Flunkern auf. 
- Daß die Kinder die ausgesuchten Sendungen verpassen, ist unglaubwürdig. 

Die ausgesuchten Sendungen müssen auch tatsächlich gesehen werden, 
auch wenn gerade draußen so schön gespielt wird. 

- "Was ist mit Serien, die inhaltlich aufeinander aufbauen?", fragte eine Mutter 
nach. 

- "Der Umgang der Eltern wird nicht thematisiert". Eine Erzieherin bemerkt iro
nisch: "Das Tolle an diesem Fernsehplan ist ja, daß die Eltern sich über ihren 
Fernsehkonsum keine Gedanken machen müssen. Wir wissen doch aber alle, 
daß der Fernsehkonsum der Kinder im Zusammenhang mit dem der Eltern 
steht. Schauen die Eltern viel, schauen die Kinder viel. Wir haben das ja auch 
mal ausprobiert mit so 'nem Fernsehplan, allerdings haben wir uns mit einge
schlossen. Wir haben das dann aber bald wieder aufgegeben. Wir haben ge
merkt, daß sich Fernsehen ganz schlecht planen läßt. Mal kommt Besuch, 
dann hatte man gerade seinen einzigen Spielfilm geplant. Man schickt doch 
den Besuch nicht weg, weil jetzt Fernsehen auf dem Plan steht. Da braucht es 
zu viele Regeln, um das wirklich durchzuführen. Das macht dann keinen 
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Spaß. Außerdem muß man immer wie ein Wachhund auf die Einhaltung des 
Plans achten. " 

Vorschlag 3: Familie Baum und ihr Videoabend 
"Mit unschöner Regelmäßigkeit haben wir uns früher darüber geärgert, daß fast 
jeder Abend durch eine angeblich wichtige, spannende, supergute Fernsehsen
dung unterbrochen wurde. Mitten im Spiel stand einer unserer Söhne (11, 9) 
auf, griff nach der Fernsehzeitschrift und erklärte, in 10 Minuten beginne eine 
Sendung, die er unbedingt sehen müsse. Um uns diesen Ärger künftig zu erspa
ren, haben wir mit den Kindern ausführlich darüber gesprochen und mit ihnen -
unter Einsatz von vielen Überredungskünsten - eine Abmachung getroffen: 

Erstens gibt es in Zukunft bei uns jetzt nur noch einen Fernsehabend pro Wo
che. Zweitens darf zu diesem Fernsehabend jedes Familienmitglied eine 
Wunschsendung beisteuern. Drittens schaffen wir einen Videorecorder an, da
mit jeder aus dem gesamten Programm der Woche seine Wunschsendung auf
zeichnen kann. Seitdem sitzen wir nun Freitag für Freitag einträchtig vor dem 
Fernseher und schauen uns eine Sendung nach der anderen an. Zwischen
durch gibt's Erzählpausen, bei denen jeder schwärmen oder schimpfen darf und 
alle miteinander viel lachen. 

Unsere Söhne waren anfangs ziemlich skeptisch und spekulierten auf die eine 
oder andere heimliche Fernsehstunde zwischendurch. Mittlerweile haben sie 
aber gemerkt, daß gemeinsames Fernsehen viel mehr Spaß macht - und ge
meinsames Basteln, Spielen und Joggen auch. Für dieses Vergnügen bleibt 
jetzt, da niemand mehr heimlich nach dem Fernseher schielt, an den anderen 
Abenden genügend Zeit und Muße. 

Auch wir Eltern mußten uns natürlich umgewöhnen - zum Beispiel auf eine 
spätere Nachrichtensendung umsteigen. Und auch die haben wir schon einige 
Male verpaßt, weil wir - nachdem die Kinder im Bett lagen - unbedingt das 1000-
Teile-Puzzle noch fertigstelIen wollten. " 

Eine Mutter wirft dem Moderator vor, daß es ein konstruiertes Beispiel für ein 
Gruppengespräch sei und es so nicht durchführbar ist. Folgende Kritikpunkte 
werden weiterhin gebracht: 
- "Was ist mit den täglichen Nachrichten?" 
- Die kritische Randbemerkung "Only friday night" erklärte eine Mutter folgen-

dermaßen: "Stellen wir uns vor, daß jedes der vier Familienmitglieder eine 
Sendung auswählt, die durchschittlich eine Stunde dauert, so müßte die Fami
lie unter Umständen vier bis fünf Stunden nonstop fernsehen. Dabei sind die 
vorgesehenen Gesprächspausen gar nicht mitgerechnet. " 
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- "Ein Idyll. " 
- "Keine echte Konzentration auf alle Sendungen möglich. " 
- "Mitgehangen - mitgefangen", erklärt eine Mutter. "Man bekommt doch dabei 

schnell das Gefühl, um seinen Film sehen zu dürfen, einen ganzen Abend 
mitsehen zu müssen. Außerdem passen die unterschiedlichen Programme der 
einzelnen Familienmitglieder altersmäßig nicht zusammen. " 

- Ein Vater regt sich regelrecht auf und unterstützt die Mutter: "Das kann doch 
nicht ernst gemeint sein. Da käme dann ein Programm heraus - die Mutter 
möchte einen Dokumentarfilm über K/itorisbeschneidung sehen, der Vater 
sieht irgendeinen Psychothriller an, die Kinder wählen 'Dick und Doof' und 
'Expeditionen ins Tierreich'. Das wird dann zwischendurch eingeschoben. Also 
ein echt ziemlich schräger Vorschlag. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? 
Waren Sie das?" Einige Eltern fanden diesen Vorschlag sogar so absurd, daß 
sie auf das Blatt "Satire?!" schrieben. 

Die Eltern nahmen die Vorschläge aus der Broschüre äußerst kritisch ausein
ander. Dies zeigt einmal mehr, daß der gutgemeinte Versuch des Bundesmini
steriums, Familien auf diese Weise Hilfestellung zu geben, leicht scheitern 
kann. Alle drei Beispiele, die sich in der Broschüre finden, lehnten die Eltern ab 
oder nahmen sie nicht ernst. Die kritische Haltung gegenüber den Beispielen 
zur Medienerziehung zeigt, daß Eltern zwar einerseits einfache Ratschläge 
wünschen, ihnen andererseits sehr kritisch gegenüberstehen. Um wirklich in
nerhalb der Familie Veränderungen zu bewirken, muß und kann der Moderator 
auf die Reflexion und Eigeninitiative der Eltern setzen. 

5.5 "Als die Tiere den Wald verließen" - Wie Kinder Fernsehfilme wahr
nehmen (Ulrike Remmers/Norbert Neuß) 

Im folgenden Artikel steht ein Elternabend zum Themenschwerpunkt 
"Wahrnehmung bei Kindern" im Mittelpunkt. Auf folgenden Ablauf haben sich 
die Moderatorinnen und die Erzieherinnen verständigt. 

Ablauf des Abends 
a) Rollenspiel zum Thema: "Zwei Elternteile warten auf einen Elternabend" 
b) Begrüßung: Vorstellung der Moderatorinnen, Überblick über den Ablauf des 

Abends 
c) Kurzreferat zum Thema "Medienwirkungen" 
d) Thematischer Schwerpunkt: Wahrnehmung 

- Sehübung Kippbild: Alte Frau - junge Frau" 
- Gruppenarbeit "Biene Maja" 
- Vertiefendes Referat zur entwicklungsbedingten Wahrnehmungsweise von 
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Kindern 
e) Pause (Büchertisch, Material, Gesprächsmöglichkeiten) 
f) Einstieg in die Diskussion mit Hilfe der Karikaturenausstellung 
g) Verabschiedung 

Die Moderatorinnen eröffnen den Abend mit einem Rollenspiel. Es zeigt zwei 
Eltern, die auf einen medienpädagogischen Elternabend warten, und sich über 
die Fernsehgewohnheiten ihrer Kinder unterhalten. Anschließend folgt eine kur
ze Begrüßung und ein Überblick über den Ablauf des Abends. Dabei fordern die 
Moderatorinnen die Eltern auf, ihre Gedanken, Gefühle und Einfälle ruhig zwi
schendurch zu äußern. 

Der erste thematische Schwerpunkt des Abends behandelt die Wirkung des 
Fernsehens. Eltern thematisieren vor allem die Frage, wie Gewaltdarstellungen 
auf Kinder und Jugendliche wirken. Die Moderatorin erläutert die üblichen 
monokausalen Ansätze und zeigt, daß die WENN-DANN-Vorstellung (WENN 
Kinder eine Gewaltdarstellung im Fernsehen sehen, DANN reagierten sie dar
aufhin auf ein bestimmte Weise) in wissenschaftlichen Untersuchungen und 
Experimenten nicht ausreichend belegt wurde. Es entwickelt sich folgendes Ge
spräch zwischen der Moderatorin und zwei Vätern: 

Herr Klinke: 
Moderatorin: 
Herr Poil: 

Moderatorin: 
Herr Klinke: 

"Sie meinen, nicht?" 
"Neer 
"Ist das nicht eigentlich ein unwahrscheinlich gefährliches Ex
periment?" 
"Nee, eigentlich nicht. " 
"Aber die Wirklichkeit war anders. Sie haben vielleicht gehört 
oder gesehen, in Amerika. Zwei Kinder waren zusammen. Sie 
haben zusammen gespielt. Eines war ärgerlich. Danach war 
es zu Hause und hat einen Film gesehen. Später hat es die 
Waffe seines Vaters genommen und das andere Kind auf dem 
Spielplatz erschossen. " 

Daraufhin sprechen viele Teilnehmerinnen miteinander und durcheinander. 

Moderatorin: 

Herr Poil: 
Moderatorin: 

"Wir sind hier ungefähr 35 Leute. Sie haben alle schon Krimis 
gesehen. Da werden irgendwelche Leute erschossen und 
trotzdem würde keiner von Ihnen auf die Idee kommen, wenn 
Sie Ärger mit ihrer Nachbarin haben, zum Küchenmesser zu 
greifen und den Konflikt auf diese Weise regeln. " 
"Ja, aber es kommt doch auf das Alter drauf an." 
"Ja, klar. Wenn Sie im Fernsehen sehen, daß der eine Nach-
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bar mit dem Messer den Konflikt mit dem anderen Nachbarn 
löst, dann werden Sie doch nicht losgehen und das genauso 
machen. Und genau das ist die Vorstellung die häufig vor
herrscht und die auch auf die Kinder übertragen wird." 

Dies ist ein typischer Gesprächsausschnitt eines Elternabends. Die Mehrzahl 
der Eltern kennen solche Kausalzuschreibungen und vertreten diese Ansicht. 
Dabei übertragen sie das, was sie selbst als Gewalt definieren auf ihre Kinder. 
Auf diese Weise kommt es auch zu Mißverständnissen. Eltern können z. B. 
schwer einordnen, weshalb ihr Kind Zeichentrickserien wie z. B. "Tom und Jer
ry" zum Lachen findet, aber bei einem in ihren Augen harmlosen Kinderfilm in 
Tränen ausbricht. 

Deshalb soll dieser Elternabend die Eltern über grundsätzliche Unterschiede 
der Medienrezeption von Erwachsenen und Kindern aufklären. Die Eltern erfah
ren, daß ihre Kinder aktiv wahrnehmen, daß sie wahrnehmen, was ihnen sub
jektiv wichtig ist und was sie auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen interpretie
ren können. Geht man von dieser Annahme aus, ist es nicht möglich, generell 
von der Wirkung einer Sendung zu sprechen. Die Moderatorinnen ermuntern 
die Eltern, sich auf ihre Kinder und deren Fernsehvorlieben einzulassen, damit 
sie sich mit dem, was die Kinder beschäftigt, konstruktivauseinandersetzen 
können, anstatt allgemeine Vermutungen über Fernsehwirkungen und die Re
aktionen der Kinder anzustellen. 

Thematischer Schwerpunkt: Wahrnehmung 
Kinder müssen erst eine Film- und Fernsehlesefähigkeit erwerben, damit sie in 
der Lage sind, filmische Techniken wie z. B. Perspektiven und Schnitte symbo
lisch zu deuten (vgl. Greenfield 1987). Oftmals sind sich die Eltern nicht darüber 
im Klaren, daß Kinder nicht genauso wie sie selber Filme sehen. Sie machen ih
re Wahrnehmung zur "richtigen Wahrnehmung" und übersehen dabei die ent
wicklungsbedingten Wahrnehmungsunterschiede zwischen Kindern und Er
wachsenen. So erscheint die Wahrnehmung der Kinder mit ihrer Orientierung 
an Einzelheiten und deren Ausschmückung als mangelhaft. Dadurch wiederum 
lassen sich Erwachsene schnell zum Urteil verleiten, eine Sendung sei noch 
nichts für Kinder, da diese den Inhalt sowieso nicht verstehen. Um den Eltern 
etwas von dieser Gewißheit zu nehmen, regen die Moderatorinnen folgende 
"Sehübung" an. 

Sehübung "Kippbild" 
Die Moderatorinnen zeigen den Eltern folgendes Kippbild und fordern sie auf, 
sich dies Bild zunächst kommentarlos anzuschauen. 
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Die Wange der jungen Frau ist die Nase der alten Frau 

Aus: F. A'ITNEAVE: Multistability in Pcrception. In: Reccmt Progress in Perception. Readings from Scientific American. 
San Francisco 1976, S. 146. 

Bei dieser Sehübung sollen die Eltern erkennen, daß trotz gleicher Ausgangs
information unterschiedliche Bedeutungen gesehen werden können. Nachdem 
alle Eltern sich das Bild gen au angeschaut haben, ergibt sich folgendes Ge
spräch: 

Moderatorin: 
Frau Holz: 
Moderatorin: 
Frau Mair: 

"Was sehen Sie?" 
"Ein für die Kinder schreckliches Bild." 
" Was heißt 'schreckliches Bild'?" 
"Ich sehe eine hübsche Dame. " 

Viele Eltern lachen jetzt über diese beiden gegensätzlichen Aussagen. 

Moderatorin: 
Herr Olms: 
Frau Baldur: 
Moderatorin: 
Frau Ilmer: 
Frau Baldur: 
Frau Mair: 
Herr Olms: 

"Eine hübsche Dame?" 
"Eine Hexe. " 
"Eine ältere Dame mit krummer Nase. " 
"Aha!" 
"Eine ältere Dame. " 
"Ja, eine Oma." 
"Nein, eine junge Frau. " 
"Die alte kann ich sehen, aber wo soll denn 'ne junge sein?" 
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Viele Eltern sprechen jetzt wild durcheinander und zeigen mit dem Finger auf 
das Bild. Sie teilen sich gegenseitig mit, was sie sehen. Daß ein Elternteil eine 
"Hexe" sieht und ein anderes eine "hübsche Dame", erstaunt und verwundert 
die Eltern. Einige Eltern haben große Schwierigkeiten, die beiden Frauen in die
sem Bild zu sehen. Immer wieder kommt es zu Aha-Erlebnissen wenn sie es 
schaffen, beide Frauen im Kippbild zu entdecken. 

Dieser Einstieg in das Thema "Wahrnehmung" vermittelt anschaulich, worum es 
geht: Jeder nimmt seine Umwelt anders wahr. Bei gleichen Bildern werden 
durchaus vollkommen unterschiedliche Bedeutungen gesehen. Alle sehen das 
gleiche "objektive" Bild. Einige sehen nur die alte Frau, und schreiben ihr die 
Bedeutung der Hexe zu. Der Begriff Hexe schließt jedoCh noch andere Bedeu
tungen, wie z. B. böse sein und Zauberkraft besitzen, mit ein. Andere wiederum 
sehen nur die junge Frau. Neben dem inhaltlichen Aspekt liegt diesem Einstieg 
noch eine methodische Überlegung zugrunde. Diese Sehübung fordert zur Akti
vität auf. Die Eltern bringen ihre Sichtweisen in die Gruppe ein, ohne Gefahr zu 
laufen, etwas Falsches zu sagen. 

Gruppenarbeit "Biene Maja" 
Der nächste methodische Baustein soll den Eltern helfen, sich in ihre Kinder 
hineinzuversetzen. Sie werden gebeten, sich eine Fernsehszene "mit den Au
gen ihrer Kinder" anzuschauen. Die Moderatorinnen zeigen den Eltern einen 
fünfminütigen Ausschnitt aus dem Trickfilm "Biene Maja". In dieser Szene 
schickt eine Schneckenmutter ihre beiden Schneckenkinder in die weite Welt 
hinaus. Die Schneckenkinder fürchten sich vor der Trennung von der Mutter 
und weinen bitterlich. Die anderen Tiere, auch Maja und Willi, erleben die Situa
tion mit. Einige finden das Verhalten der Schneckenmutter gemein und be
schimpfen sie als Rabenmutter. Die Biene Maja vertritt die Auffassung, daß die 
Schneckenkinder unabhängig werden müssen. Plötzlich taucht die Spinne The
kla auf und spielt auf ihrer Geige den Schneckenkindern ein Abschiedslied. Die 
Tiere halten sich die Ohren zu, die Schneckenkinder weinen. Willi entdeckt 
beim Wegfliegen, daß der Wald brennt. Er fliegt zurück, um die anderen Tiere 
zu warnen. Alle Tiere fliehen. Schnell hüpft Flipp davon und schnell fliegen die 
Käfer und die Bienen in die Luft. Nur die Schneckenfamilie kriecht ganz lang
sam davon während das Feuer schnell näher kommt. Plötzlich stehen sie vor 
einem Netz, das den Weg versperrt. Die Spinne Thekla versuoht die Schnek
kenkinder in ihr Spinnennetz zu locken ( ... ). 

Die Moderatorinnen bitten die Eltern nun, sich in Kleingruppen zusammenzufin
den. Mit der Kleingruppenarbeit gibt man redegehemmten Eltern die Möglich
keit, sich und ihre Meinung einzubringen. Die Kleingruppen diskutieren dann 
etwa fünf bis zehn Minuten die Fragen: Was können Kinder beim Anschauen 
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dieser Szene empfinden? Wie, glauben Sie, wirkt diese Szene auf Kinder? 
Nach der Gruppenarbeit werden die Ergebnisse im Plenum gesammelt. Die EI
tern nennen drei Hauptmotive, die Ihnen wichtig erscheinen: 

- die Schneckenmutter schickt die Schneckenkinder weg 
Dazu sagt Frau Ilmer: "Diesen Ausschnitt fand ich selbst ganz aufregend. Diese 
Musik und die Geräusche. Sowas hätte ich bei der Biene Maja nie vermutet. Na, 
und dann das mit dem Wegschicken ist ja für Kinder immer irgendwie bedroh
lich. Weggeschickt zu werden oder die Geborgenheit der Eltern zu verlieren. " 

Frau Baldur hingegen hat eher die Position der Mutter wahrgenommen: "Das 
geht einem ja richtig nahe, als der Käfer zu der Schneckenmutter sagt, daß sie 
eine Rabenmutter sei, und sich was schämen solle, die Kinder in die große 
weite Welt zu schicken. Die meint es doch nur gut!" 

- in Gestalt der Spinne taucht eine personale Gefahr auf 
Frau Ropeter sagt dazu: "Also mir ist die Spinne aufgefallen. Die ist einfach 
sehr böse und hinterlistig. Das wird ja auch am Ende des Films nochmal deut
lich, als sie die Schneckenkinder in ihr Netz locken will. " 

- in Form des Feuers taucht eine nichtpersonale Gefahr auf 
"Also irre dramatisch ist das ja mit dem Waldbrand. Wirklich wahr. Da f/il1Jmert 
die Hitze und so und die Flammen schlagen hoch. Die Musik ist ja auch wahn
sinnig dramatisch. Mich würde mal interessieren, wie meine Kinder diesen Film 
wahrgenommen hätten", erzählt Herr Poil. 

Diese drei Ereignisse können Kinder ängstigen, müssen sie aber nicht ängsti
gen, erläutert die Moderatorin. Bei dieser Gruppenarbeit haben sich die Eltern 
einen Ausschnitt aus einer von den meisten Eltern akzeptierten Kindersendung 
ganz bewußt und intensiv angeschaut. Nicht immer sind potentielle Angstmo
mente wie weggeschickt werden, Bedrohung durch Personen oder Umweltkata
strophen so deutlich, wie in dieser Filmszene und nicht jedes Kind entwickelt die 
angesprochenen Ängste. "Was bei Kindern Angst auslöst, hängt von ihren indi
viduellen Themen ab und wie sie diese Themen verarbeiten" (Bachmair 1993, 
S. 101). Für das Beispiel "Biene Maja" könnte dies heißen: Wenn ein Kind z. B. 
in den Kindergarten kommt, hier die erste längere Trennung von seiner Mutter 
verkraften muß und damit noch große Probleme hat, dieses Kind zudem auf 
diese Fernsehszene trifft, so ist es wahrscheinlich, daß es darauf emotional 
reagiert, weil es das Gefühl der Schneckenkinder aus eigener Erfahrung kennt. 
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Referat 
Zur Vervollständigung und Wiederholung der angesprochen Aspekte zum The
ma "Wahrnehmung" folgte anschließend ein kurzes Referat. Grundsätzlich 
nehmen Menschen ihre Umwelt unterschiedlich wahr. Was wichtig ist, hängt mit 
der jeweiligen Lebenssituation und den entsprechenden Gedanken und Gefüh
len zusammen. Bei Kindern wird die Wahrnehmung zusätzlich durch ihre ent
wicklungsbedingten Wahrnehmungsfähigkeiten bestimmt. Im wesentlichen kann 
man folgende altersspezifische Wahrnehmungsbesonderheiten festhalten: Vor
schulkinder orientieren sich stark an Einzelheiten (punktuelle Wahrnehmung). 
Sie können Dinge sehr detailliert wiedergeben, vermischen aber das Filmge
schehen oft mit eigenen Erfahrungen. Wenn Kinder versuchen, Filmhandlungen 
wiederzugeben, so reihen sie die Episoden häufig ohne inneren Zusammen
hang aneinander. Auch bei sechs- bis achtjährigen Kindern kann man diese Art 
der Aneinanderreihung von Einzelheiten beobachten, die von Rogge "Und
Summen-Auffassung" genannt wird. Erst mit etwa elf Jahren sind Kinder in der 
Lage, abstrakt zu denken und den roten Faden einer Handlung klar wiederzu
geben. 

Als die Tiere den Wald verließen 
Nachdem die Moderatorin alle Informationen noch einmal schlagwortartig zu
sammengefaßt hat, erzählt eine Mutter ein persönliches Beispiel. Sie bringt 
darin zum Ausdruck, wie schwer es ihr fiel, das Verhalten ihres Kindes zu ver
stehen: 

Frau Mair: 

Moderatorin: 
Frau Mair: 

Frau Baldur: 
Frau Mair: 
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" ... ist auch teilweise so, daß sich die Kinder an Kleinigkeiten 
erinnern, die ich gar nicht wahrgenommen habe. " 
"Haben Sie ein Beispiel dafür?" 
"Ja, ein Beispiel. Ich habe lange gebraucht. Irgendwie. Plötz
lich. Immer, wenn irgendwo ein Bauer war, der. irgendwas 
spritzte, dann sagte Sascha: 'Das ist ein blöder Mann. Der 
spritzt. Der spritzt Gift. ' Ich wußte immer erst gar nicht, wo das 
herkam. Doch in dem Buch sind ja auch Kohlköpfe vergiftet, 
weil der Bauer Gift gespritzt hat und die Tiere haben dann da
von gegessen. Das ist mir erst Wochen später aufgefallen. 
Das war so ein Satz, den ich auch vorgelesen habe, ohne ihn 
bewußt wahrgenommen zu haben. " 
"Als die Tiere den Wald verließen." 
"Ja, genau." 



Dies Beispiel zeigt, wie eine Mutter ins Nachdenken gerät. Sie weiß aus eigener 
Erfahrung, daß ihr Kind Dinge, sei es aus dem Fernsehen oder aus Bilderbü
chern, aufnimmt und für sich verarbeitet, die an ihr, der Mutter, vorbeigehen. 
Für die Mutter war es nur ein unbedeutender Satz, für das Kind war es jedoch 
bedeutungsschwer. Das Kind fand das Handeln des Bauern schlimm, weil diese 
Handlung Tiere gefährdet. Wie die Mutter schildert, hat ihr Kind die Handlung 
des Bauern im eigenen Alltag erlebt und die Gefährdung der Tiere dazu asso
ziiert. Folglich ist der Bauer ein "blöder Mann". Nun wird nicht jedes Kind, das 
das Buch vorgelesen bekommen bzw. den Film gesehen hat, den Bauern für 
einen "blöden Mann" halten, weil er das Feld spritzt. Wie das Kind die jeweiligen 
Handlungen bewertet und ob diese Handlung "Gift spritzen" für das Kind über
haupt eine Bedeutung hat, ist individuell bestimmt. Die Eltern wurden durch die 
Beispiele dieses Elternabends ermutigt, genauer auf die Reaktionen und Aktio
nen ihrer Kinder zu schauen. 

5.6 Medienbezogene Elternbildung durchzuführen heißt ... : (Norbert Neuß) 

... die Voraussetzungen erkennen 
Erfahrungen des Projektes zeigten, daß bei Eltern und Erzieherinnen eine hohe 
Nachfrage nach medienpädagogischer Fortbildung besteht. Eltern, die mit den 
Problemen, die die Medien im Alltag ihrer Kinder hervorrufen, konfrontiert sind, 
haben das Bedürfnis, über das Thema "Kinder und Medien" zu sprechen. 

Dabei treten jedoch mehrere Schwierigkeiten auf, die man bei der Planung und 
Durchführung solcher Veranstaltungen beachten sollte. So sind Eltern nicht 
selten durch die bereits erlebte Bewertung bzw. Abwertung ihres eigenen Fern
sehverhaltens verunsichert. Zudem legt die öffentliche Debatte, die häufig Me
dien verdammt und Mediennutzer stigmatisiert, nahe, nicht zu den eigenen Me
diennutzungsgewohnheiten zu stehen. Deshalb ist es eine der wichtigen Vor
aussetzungen für das Gelingen eines Elternabends, den Eltern die Sicherheit zu 
vermitteln, nicht in die Gefahr der Bevormundung zu geraten. Die Angst, bloß
gestellt zu werden und sich auf der Anklagebank wiederzufinden, verbunden mit 
dem schlechten Gewissen, etwas "falsch" gemacht zu haben, müssen Elterna
bende ausschließen. Zudem sind Generalisierungen zu vermeiden, indem von 
"den negativen" Wirkungen des Fernsehens geredet wird, statt bei der eigenen 
Mediennutzung anzusetzen. Ohne Ängste driften Eltern weniger oft ins Allge
meine ab und beschäftigen sich statt dessen mit der tatsächlichen Rolle des 
Fernsehens in ihrer Familie. Medienerziehung ist dann auch weniger in der 
Gefahr, sich darauf zu reduzieren, vor "schlechten" Medieninhalten zu bewah
ren. 

83 



... die familiäre Mediennutzung akzeptieren 
Die Nutzung des Fernsehens und anderer Medien mit ihren vielfältigen Funktio
nen lernen Kinder in der Familie. Um zu einem ehrlichen Gespräch über die 
Mediennutzung im Alltag zu gelangen, ist es notwendig, die "innere Realität der 
Teilnehmerinnen" (Rogge 1990 b, S. 271) zu erfassen und sie als relevante 
Faktoren in der Beratungs- und Bildungsarbeit ernstzunehmen. In der Erwach
senenbildung kommt dies dem pädagogischen Grundsatz gleich, "die Teilneh
merinnen dort abzuholen, wo sie stehen". Deshalb setzt die Vermittlung von 
Wissen und die Erweiterung von Handlungskompetenzen an den lebensge
schichtlich geprägten Deutungsmustern und Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
an. Das bedeutet, die Wünsche und Kommunikationsansprüche der Eltern 
wahrzunehmen und in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. 

Bei der Erkundung der individuellen Mediennutzung ist Selbstbeschränkung 
notwendig. Die Lebens- und Medienwelten der Menschen dürfen im Rahmen 
eines Elternabends nur soweit auftauchen, als dies in einer öffentlichen Diskus
sion möglich ist. Deshalb sollen die Moderatoren eines Elternabends darauf 
achten, daß keine vorschnelle Stigmatisierung hinsichtlich des Medienge
brauchs anderer passiert. Schnell werden z. B. Trivialserien mit normativen Be
wertungen wie "Das ist doch der größte Schwachsinn" belegt (vgl. dazu den 
Text: "Hey, jetzt kommen die Hero-Turtles"). Häufig wird ebenso übersehen, 
daß damit auch eine Be- und Verurteilung von Gefühlen abläuft, die mit der Re
zeption solcher Sendungen einhergehen. Solche Pausch.alkritik sollte auf kei
nen Fall medienpädagogisches Handeln bestimmen, weil sie den Zugang zu 
den Alltagswelten der Eltern und Kinder verstellt und Abwehrhaltungen aufbaut. 
Die Interessen, Bedürfnisse und Unsicherheiten der Eltern sind Ausgangspunkt 
für die medienpädagogische Elternbildung. Angesetzt wird an der Reflexion und 
dem Verständnis der familiären und der kindlichen Alltags- und Medienwelt, weil 
die Veränderung von Alltagsstrukturen in der Reichweite der Betroffenen selbst 
liegt. 

... nicht bagatellisieren, sondern differenzieren 
Eltern und Erzieherinnen kommen mit einer Mischung aus alltäglichem Wissen 
und wissenschaftlichen Versatzstücken zu einem Elternabend. Wie ist von Sei
ten der Moderatorinnen damit umzugehen? Rogge (1990 b, S. 270) schlägt da
zu vor, "brüchig oder fragwürdig gewordene Deutungsmuster durch reflektierte 
oder erweiterte zu ersetzen oder zu ergänzen". Wie der Beitrag "Das hat ihn ta
gelang beschäftigt" zeigt, bestimmen immer noch einfachste Erklärungsmuster 
zur Medienwirkung die öffentliche Berichterstattung. Diese konstruieren und 
verstärken ein fragwürdiges Alltagsverständnis, das den ratsuchenden Eltern 
dann als Anhaltspunkte für ihr medienerzieherisches Handeln dient. Demnach 
erscheint Medienerziehung als gelungen, wenn der "Aus-Knopf" am Fernsehge-
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rät gefunden wurde. Ein möglicher Ansatzpunkt für die Elternarbeit Ist aesnalo, 
Skepsis gegenüber den simplifizierenden Erklärungsmustern der Printmedien 
zu vermitteln. Dazu ist es notwendig, differenzierte Ansätze der Mediennut
zungsforschung anschaulich vorzustellen. So bietet z. B. der lebensweltliche 
Ansatz auf umfassende Weise Anknüpfungspunkte für die Erkundung der Me
diennutzung der Kinder und eröffnet den Eltern alternative medienerzieherische 
Handlungsmöglichkeiten. Das bedeutet auch, die Eltern für ihr eigenes Kind zu 
sensibilisieren, anstatt pauschal von "den" Medienwirkungen zu sprechen. Erst 
das genaue Hinsehen und Hinhören ermöglicht ein Verständnis, das auch mög
liche Gefahren der Medien zu erkennen weiß . 

... mit handlungsorientierten Methoden bilden und unterhalten 
Am Ende eines gut besuchten Elternabends in einer hessischen Kleinstadt 
kommen drei Mütter zum Moderator und bedanken sich jeweils mit unterschied
lichen Begründungen für den Abend. Die erste Mutter erzählt ihm, daß sie die 
Erläuterungen zum lebensweltlichen Ansatz an ein Beispiel ihrer Tochter erin
nert hat und sie sich die damalige Reaktion ihrer Tochter nun besser erklären 
kann. Die zweite Mutter sagt: "Der Abend hat mir wirklich Mut gemacht, mich 
intensiver mit meinen Kindern auseinanderzusetzen. Nicht zu glauben, wenn 
die Kinder einen Kinderfi/m sehen, ist alles O.K." Die dritte Mutter kommentiert 
ihre Zufriedenheit mit den Worten: "Doch, war sehr unterhaltsam". Diese Aus
sage irritiert den Moderator. Mut machen und Informationen vermitteln liegt in 
seinem Selbstverständnis, aber unterhaltsam sein, erinnert ihn zu sehr an 
"Fernsehshows". Darüber denkt er während der Rückfahrt noch eine Weile 
nach und muß sich eingestehen, daß diejenigen, die einen solchen Abend mo
derieren, neben dem hehren Anspruch der Fortbildung immer auch etwas Un
terhaltung liefern müssen. Bildung darf Spaß machen! Handlungsorientierte 
Methoden beziehen die Fragen, Gefühle und Ideen der Eltern ein und rücken ab 
von der "Expertenausrichtung". Ziel ist es, durch kreative Methoden eine gute 
Gesprächsatmosphäre zu schaffen und mit den Eltern über die eigene Medien
biographie und die eigenen Mediengewohnheiten, sowie über die Bedeutung 
und den Stellenwert der Medien in der Familie zu sprechen, um dann über die 
Erweiterung der eigenen Deutungsmuster zu einer differenzierteren Handlungs
orientierung zu kommen. 
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6. Fernsehlieblinge im Kindergarten und auf Elternabenden 

6.1 "Hey, jetzt kommen die Hero-Turtles" - Populäre Kindersendungen im 
Kindergarten (Norbert Neuß) 

Eine Auseinandersetzung mit diesen Figuren findet meistens nur auf negative 
Weise statt, indem die Turtles als "nervige Eindringlinge" im Kindergarten oder 
in der Familie wahrgenommen werden, leitet der Moderator diesen Elternabend 
ein. Eine Erzieherin berichtet: "Man kann nichts anderes mehr spielen. Die Kin
der schnallen sich die Frühstückstaschen auf den Rücken und spielen die Turf
les. Ich weiß gar nicht, was das soll. " Auch die Eltern erleben, wie diese Fern
sehfiguren in vielfacher Weise für die Kinder von Bedeutung sind. Der soge
nannte Medienverbund nutzt den Wunsch der Kinder, ihre Medienhelden um 
sich zu haben, kommerziell aus, indem die Spiel- und Gebrauchsartikelherstel
ler sich an den Fernseherfolg dieser Figuren ankoppeln und eine Reihe von 
Spiel- und Gebrauchswaren wie Zahnputzbecher, Bettwäsche, Zeichenblöcke, 
T-Shirts, Videofilme, Schuhe und Gardinen mit dem Motiv der Turtles vermark
ten. Doch wie sollen Eltern und Erzieherinnen mit dem "Turtle-Fieber" der Kin
der umgehen? Der folgende Bericht schildert, wie medienpädagogische Aktivi
täten zu einer populären Kindersendung in einer Kindergruppe angeregt wurden 
und wie diese in die Gestaltung eines medienpädagogischen EIternnachmitta
ges eingebaut wurden. 

Spielerische Formen zur Bearbeitung von populären Kindersendungen im 
Kindergarten 
In einem Vorgespräch berichten die Erzieherinnen, daß die populäre Kinder
sendung "Turtles" in ihrem Kindergarten gerade aktuell ist. Sie wird von vielen 
Kindern gesehen und über Spiele und Gespräche in den Kindergarten getragen. 
Erzieherinnen und Medienpädagoginnen überlegen, welche medienpädagogi
schen Angebote zu dieser Sendung gemacht werden sollen. Sie planen, eine 
Sendung gemeinsam anzuschauen und sie anschließend per Filmgespräch und 
filmbezogenem Rollenspiel zu bearbeiten. 

Dieser Kindergarten vertritt ein offenes pädagogisches Konzept. Die Kinder 
dürfen auch ihre feste Gruppe verlassen, um in den Garten, auf den Flur oder in 
die Kuschelecke zu gehen oder eben bei einem speziellen Angebot mitzuma
chen. Diese offene Konzeption soll die Kinder zu Selbständigkeit und Selbsttä
tigkeit erziehen. Die Wünsche der Kinder werden ernst genommen und be
kommen viel Raum. Dieses gestaltbare Umfeld setzt viel Kreativität und Phan
tasie frei. Für die Realisierung dieses gruppenübergreifenden Angebotes waren 
somit ideale Bedingungen gegeben. Neben der Auseinandersetzung mit popu-
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Jären Kindersendungen wurden noch andere Angebote, z. B. die Produktion ei
nes Gruselfilms in der Hortgruppe gemacht. 

Mit sechs sechsjährigen "Turtles-Fans" wurde zunächst gemeinsam die Turtle
Episode "Die Robotergefahr" angesehen. 

Inhalt dieser Turtle-Episode: 
April 0' Neill und ihre Freundin Irma kommen nach Hause und stellen erschrok
ken fest, daß Diebe im Haus sind und sie gerade bestohlen werden. Die drei
sten Einbrecher fliehen jedoch nicht, sondern laden weiterhin Aprils Möbel in ihr 
Auto. April weiß sich nicht zu helfen und ruft mit einem Funkgerät die Turtles zu 
Hilfe. Diese kommen und lösen den Konflikt, indem sie das Auto der Räuber 
gemeinsam hochheben. Die Einbrecher bekommen Angst und hauen ab. "Na, 
sag' ich doch, Streitigkeiten sind auch ohne Gewalt beizulegen, Freunde", sagt 
Leonardo zu den anderen. Um dem sich ausweitenden Verbrechen in New York 
zu begegnen, will die Polizei einen Polizeiroboter Robokop bauen. Der Prototyp 
Rex 1 besteht bereits. April, bei dem Fernsehsender Kanal 6 als Reporterin tä
tig, entdeckt Rex 1. Beim Spiel mit seiner Fernbedienung programmiert sie ihn 
per Zufall als ihren Beschützer. Der Bösewicht Shredder klaut die Pläne des 
Rex 1 und baut eine ganze Armee dieser Roboter, die ihm helfen soll, die Stadt 
zu beherrschen. Auf dem Weg, sich eine "Familienpizza mit Bananensirup" zu 
holen, kommen die Turtles durch Shredders Roboter-Armee in große Bedro
hung. Die Turtles sind auf einer Brücke eingekesselt. Leonardo fragt sich: "Was 
würde wohl Meister Splinter in dieser Situation tun?" Der erste Schuß eines Ro
boters geht daneben und schießt ein Loch in die Brücke. Die Turtles tauchen 
mit ihrem Turtle-Auto in den Fluß und entkommen. Splinter hat eine Idee, wie 
die Roboter in eine Falle gelockt werden können. Mit Hilfe eines Feuerwerks, 
das ein Bild der Turtles an den Himmel zaubert, wird Shredder angelockt. Er 
schickt alle seine Roboter los. Mit Hilfe der Fernbedienung von Rex 1 befehlen 
die Turtles den Robotern Aerobic. Durch die hektischen Bewegungen explodie
ren diese. Die Turtles haben gewonnen, und Shredder, der alles auf seinem 
Bildschirm beobachtet hat, hat verloren. Doch er gibt nicht auf. 

"Da sind aber Leute drunter ",li - Das Filmgespräch 
Im Anschluß an diese ca. 20minütige Episode wurde der Fernseher ausge
schaltet und mit den Kindern über die Sendung gesprochen. Einstieg in das 
Gespräch bietet Sonja's Turtle-T-Shirt, das sie extra für diesen besonderen Tag 
angezogen hat. Die Kinder kennen die Turtles sehr gut, was sich auch daran 
bemerkbar macht, daß Johann fast den gesamten Liedtext auswendig vorsin
gen kann. 
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Jetzt sammeln wir nochmal gemeinsam alle Figuren, die in dieser Episode vor
kommen. "Der Orange ist am besten" erzählt Johann. Er hat sich aus dem 
Turtle-Team Leonardo als Lieblings-Turtle ausgewählt und durchlebt mit ihm die 
unterschiedlichsten Abenteuer. Neben ihren Lieblings-Turtles nehmen die Kin
der vor allem den Roboter, Shredder und Meister Splinter wahr. April 0' Neill 
und Irma sind fast vergessen. Robert antwortet auf die Frage, wer denn der 
Meister Splinter sei: "Der ist der Chef. Der hilft denen, wenn die TUrfles einge
fangen sind, und übt mit den TUrfles Karate." In der Nacherzählung der Ge
schichte steht für die Kinder der Kampf der Turtles im Vordergrund. Klar ist 
auch, daß die Turtles gut sind und Shredder böse ist. Auf die Frage, warum 
denn die Turtles so gut sind, kommt die Antwort: "Weil das Schildkröten sind, 
und weil die so stark sind. " 

"Könnte das sein, daß die Turfles auch hier mal herkommen?", fragt der Me
dienpädagoge. Er möchte damit herausbekommen, ob die Kinder zwischen 
Realität und Film unterscheiden können. IIJa, das könnte mal kommen", erzählt 
Nils. Tom fände es besser, "wenn die hier irgendwo wohnen würden; - im Kanal. 
Dann würden wir den Kanaldeckel hochheben und reinkriechen. " "Was würdet 
ihr dann machen, wenn die hier im Kanal wohnen würden?", fragt der Medien
pädagoge gespannt. Darauf antworten die Kinder: "Sie besuchen" und "mit ih
nen spielen." Wie sich jedoch im Verlauf des Gespräches herausstellt, verän
dert sich die Sichtweise der Kinder im Hinblick darauf, ob es die Turtles gibt 
oder nicht. Nils unterscheidet die Trickfilm-Turtles und die Spielfilm-Turtles. Die 
Spielfilm-Turtles gibt es nicht echt, denn "da sind aber Leute drunter, unter den 
Kostümen und Masken." Der Medienpädagoge ist verunsichert, was die Kinder 
glauben und fragt am Ende des Gespräches noch einmal nach ihrer "Echtheit". 
Robert erklärt: "Die gibt es nicht", und Tom ergänzt bedauernd: "Schade, daß 
es die nicht gibt. " Nils erzählt, daß es die "in echt zum Spielen gibt", und sie 
deshalb existieren und real sind. "Der Tom kauft sich heute einen", weiß Sonja 
zu berichten. Der erzählt daraufhin sehr stolz: "Ich habe schon zwei. Mein Bru
der hat mir die anderen alle geschenkt." Bis ins Detail erkären die Kinder, wie 
man die Spielzeug-Turtles aufklappt und wie sie sich verwandeln. Sie erzählen 
weiterhin, daß die Turtles am liebsten Pizza essen und daß sie selbst auch ger
ne Pizza essen. Und noch etwas haben die Kinder mit ihnen gemeinsam. Sie 
verstehen die verschlüsselte Sprache der Turtles, mit deren Hilfe sich diese 
verständigen. In der geschilderten Episode beraten sie sich, wie sie die Einbre
cher vertreiben wollen: "Wollen wir ihnen den Marsch blasen oder lieber Lam
bada tanzen." Die Kinder wissen, wofür die Turtles diese Synonyme benutzen. 
Der Medienpädagoge fragt danach, ob denn die Turtles gerne tanzen. "Nee, die 
tanzen nicht gern, das meinen die mit Karate", erklärt der Turtles-Experte Ro
bert. 
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Im Text der Serie kommen viele Worte vor, die nicht kindgerecht sind. Der Me
dienpädagoge fragt die Kinder, was ein "Prototyp" ist. Nils antwortet: "Ein Pro
totyp ist irgend so ein Rocktyp. " Auch andere Begriffe, wie "galaktisch" und 
"Dimension" raten die Kindern nur und können sie nicht in die Filmhandlung 
einordnen. Die vielen Fremdwörter in dieser Serien stellen eine deutliche Über
forderung für die Kinder dar, weil sie nicht an ihren aktiven Sprachschatz an
knüpfen. Am Ende des Gespräches verabreden sich Johann und Tom für den 
Nachmittag zum Spiel mit den Turtles-Figuren. 

"Können wir jetzt nochmal spielen?" - Turtles-Rollenspiele 

Das Turtles-Team 

Kinder, Erzieherinnen und Medienpädagoginnen sitzen in der Turnhalle auf 
zwei blauen Matten und überlegen gemeinsam, welche Figuren in dem Rollen
spiel vorkommen sollen. "Natürlich die vier Turt/es und der Shredder!", erklärt 
Tom. 

Außerdem entscheiden sich die Kinder dafür, auch noch den Roboter, der ja in 
der gezeigten Episode eine wichtige Rolle spielt, nachzubauen. An drei Vormit
tagen basteln die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen die Kostüme für das 
Rollenspiel. Die Turtles bekommen einen Schildkrötenpanzer aus Pappe, ihre 
jeweilige Ausrüstung und die Augen- und Armbinden in der entsprechenden 
Farbe. Als Roboterverkleidung dient ein blau angemalter Karton. Der Shredder 
wurde mit einem schwarzen Kopf- und Mundtuch ausgestattet. 
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Die Turnhalle des Kindergartens ist als Spielraum umgestaltet. Es gibt eine 
Brücke, an deren Seiten sich Wasser befindet (Turnbank und Matten). Mit Hilfe 
von vier Turnmatten bauen sich die Kinder die Höhle der Turtles. Als Ausgang 
der Kanalisation benutzen sie eine Kletterröhre. Roboter und Shredder bekom
men auch jeder einen Ort, an den sie sich zurückziehen können. Jetzt ist alles 
vorbereitet, und die Kinder freuen sich riesig auf das Rollenspiel. Damit kein 
Streit darüber entsteht, wer welche Figur spielen darf, werden beim ersten Spiel 
die Rollen verlost. Gespannt ziehen die Kinder Zettel, auf denen die Figuren 
abgebildet sind. Sofort geht es ans Verkleiden, auch wenn nicht alle mit ihrer 
Figur einverstanden sind. So meint Tom enttäuscht: "Ich will nicht den Scheiß
Schrottfresser spielen!" Während sich die Kinder, die die Turtles spielen, die 
Schildkrötenpanzer auf den Rücken schnallen und die farbigen Binden anlegen, 
macht es Tom nur wenig Spaß, sich in die Rolle des Shredders zu verwandeln. 
Sie ist ihm so zuwider, daß ihm die Tränen in den Augen stehen. Die Erzieherin 
tröstet: "Wir spielen ja gleich nochmal. " 

Nach dem ersten Spiel werden die Rollen neu verteilt. Danach gefragt, ob je
mand den Shredder und den Roboter spielen möchte, finden sich nach anfäng
lichem Zögern Sonja und Robert. 

Roboter und Shredder blockieren die "Kanalisation" 

Tom ist begeistert, weil er nun endlich auch einen Turtle spielen darf. Wie im. 
ersten Spiel wird viel gekämpft und gerangelt. Während die Turtles in ihrer 
Höhle sitzen, verbünden sich Shredder und der Roboter und denken sich ge
meinsam einen pfiffigen Plan aus. Noch bevor die Turtles ihre Höhle durch die 
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Kanalisation verlassen, versperrt der Roboter den Ausgang, indem er sich da
vor setzt und der Shredder ihn festhält. 

Die Turtles versuchen zunächst den Roboter weg zu schieben, doch dieser 
Plan gelingt nicht. Als sie dies bemerken, benutzen sie einen Seitenausgang. 
Dann kämpfen die Turtles gemeinsam gegen die Verbündeten. Obwohl es 
manchmal etwas gefährlich aussieht, wie die Kinder miteinander toben, bleibt 
das Spiel doch immer auf der So-Tun-Als-Ob-Ebene, also in einer spiel internen 
Realität, in der alles möglich ist. 

Im Anschluß an die beiden Rollenspiele unterhalten sich die Medienpädagogin
nen und die Kinder über das Spiel. Auf die Frage, wie ihnen das Spiel gefallen 
hat, sind sich die Kinder einig, daß es "toll und gut" war. 

Die Turtles hecken in ihrer Höhle tolle Pläne aus 
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Auch hier steht der Kampf im Vordergrund. "Am besten war, daß wir überhaupt 
kämpfen konnten", sagt Johann. Damit bringt er sein Bedürfnis nach Kämpfen 
und Rumtoben zum Ausdruck, das normalerweise im Kindergarten eher unter
sagt wird. Auch die Medienpädagoginnen und Erzieherinnen haben fast nur 
Kampf und Gerangel zwischen den Turtles -und ihren Gegnern wahrgenommen. 
Als sie den Kindern diesen Eindruck schildern, widersprechen sie energisch. 
Johann betont: "Die haben ja nicht nur gekämpft, sondern auch Pläne ge
macht. " Sonja berichtet stolz, auch sie als Shredder habe gute Pläne gemacht 
und wendet sich dabei an Robert. Johann versichert, die Turtles haben die bes
seren Pläne und "gewinnen immer". Darin sind sich alle Kinder einig. Die Me
dienpädagoginnen und Erzieherinnen müssen ihre Sichtweise revidieren, denn 
die Kinder haben wirklich sehr lange in ihren "Höhlen" gesessen und miteinan
der getuschelt. 

Dies habe die Erwachsenen jedoch fälschlicherweise nicht als Spiel, sondern 
als Spielpause wahrgenommen. Das Gespräch endet mit der Frage: "Können 
wir jetzt nochmal spielen?" 

Zusammenfassung 
Dieses Beispiel gibt einen Einblick, wie mediale Stoffe im Kindergarten aufbe
reitet werden können. Ziele dieser medienerzieherischen Arbeit mit Kindern ist 
es, eine aktive und offensive Ver- und Bearbeitung von Kindersendungen anzu
regen, bei der die Kinder u. a. auch erleben, daß mediale Inhalte "verformt" 
werden können. Außerdem wird den Kindern ihre Identifikation gespiegelt: "Na 
Tom, warum warst du so traurig, als Du den Shredder spielen solltest?" Den 
Kindern wird so die Möglichkeit gegeben, über ihre Identifikation mit den Medi
enfiguren nachzudenken. Tom erkennt, daß es für ihn von hoher Bedeutung ist, 
ein "guter Turtle" und nicht ein "Bösewicht" zu sein. Für die Kinder ist es neu, 
daß ihre Medienerfahrungen als ein Teil ihrer Lebenswelt akzeptiert werden. 
Daneben lernen sie, daß man das Fernsehen gezielt und bewußt einsetzen 
kann. D. h. sich gemeinsam eine Sendung anzusehen, den Fernseher auszu
schalten und über die unterschiedlichen Sicht- und Erlebnisweisen des Films 
oder unterschiedlicher Figuren zu sprechen. Die beteiligten Erzieherinnen und 
Medienpädagoginnen lernen, sich intensiv mit einer Kindersendung auseinan
dersetzen und deren Bedeutung für die Kinder zu erkennen. Vielleicht nehmen 
sie medienbezogene Spiele und Gespräche im zukünftigen Gruppengeschehen 
gelassener wahr und interpretieren sie sorgfältiger als bisher. 

"Es ist der letzte Schrott" - Die Turtles auf einem Elternnachmittag 
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Wer sind eigentlich die Turtles? 
Zunächst fragt der Moderator die Eltern: "Wissen Sie, wievie/e Turt/es es gibt 
und wie sie heißen, wo sie wohnen, was sie am liebsten essen? Und wie heißt 
der Bösewicht? Und da ist ja noch so eine komische Ratte, welche Bedeutung 
hat die? Wer sind Rocksteddy und Bebop? Wer sind eigentlich die Turt/es? Um 
genau zu sein, müßte man wohl fragen, wer sind die 'Teenage Mutant Hero 
Turt/es'?" 

Auf die Frage, welche Kinder denn die Turtles kennen und anschauen, melden 
sich fast alle Eltern. Forschungsergebnisse bestätigen zudem, daß achtzig bis 
neunzig Prozent der Eltern nichts dagegen haben, wenn ihre Kinder Cartoons 
ansehen (vgl. Schorb 1992, S. 132). Auf die Frage, welche der anwesenden 
Eltern über die Turtles Bescheid wissen, melden sich jedoch lediglich drei der 
19 Elternteile. Aus dieser Diskrepanz heraus läßt sich auch das Ziel des Eltern
abends ableiten. Eltern sollen Kenntnisse über beliebte Kindersendungen ver
mittelt bekommen (Hauptfiguren, Nebenfiguren, Erzählweise usw.), für die Be
deutung der Medienhelden sensibilisiert werden und über Handlungsmöglich
keiten im Umgang mit den Kindern nachdenken. 

Deshalb referiert der Moderator einige Informationen zu den Turtles und den 
Action-Cartoons. Erste Informationen erhält der Liedtext zu Beginn der Turtles
Serie. Der Moderator spielt den Beginn der Turtles-Serie ein und bittet die EI
tern, auf den Text zu achten. 

"Hey, jetzt kommen die Hero-Turt/es, superstarke Hero-Turt/es, jeder kennt die 
Hero-Turt/es, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein u/traheißes Team, na logo, 
wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehn', ist doch Ehrensache, und sieht's 
für dich mal finster aus, die Turt/e-Jungs hol'n dich da raus. Jeder kennt die He
ro-Turt/es, superstarke Hero-Turt/es, Rafae/ kommt cool, Miche/ange/o geht ran, 
Da fliegt Dir doch das B/ech weg, Leonardo kämpft nach Donatellos Plan, - auf 
die schnelle immmer helle. Und wirds auch manchmal knapp, die Turt/e-Jungs 
machen niemals schlapp. Hey, jetzt kommen die Hero-Turt/es, jeder kennt die 
Hero-Turt/es, megastarke Hero-Turt/es, immer auf der Lauer und immer etwas 
sch/auer." 

Um zu verstehen, warum die Kinder auf die Turtles "abfahren", muß man sich 
sowohl mit dem Inhalt des Films als auch mit den Kindern beschäftigen. Die 
Übersetzung des englischen Namens und der Titelsong verraten eine ganze 
Menge über die Turtles: Es sind vier jugendliche, heldenhafte, männliche 
Schildkröten, die durch ein "Mutationsgel" vermenschlicht wurden. Sie leben in 
der Kanalisation von New York, essen am liebsten Pizza und stehen in freund
schaftlicher Beziehung zu der Fernsehreporterin April 0' Neill, die sie anläßlich 
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eines Müllskandals kennengelernt haben. Das Heldenteam der Turtles unter
scheidet sich von anderen Heldenfiguren durch ihr Auftreten als Gruppe. Sie 
ergänzen sich durch ihre unterschiedlichen Charaktere: " ... Rafael kommt cool, 
Michelangelo geht ran, Leonardo kämpft nach Donatellos Plan ... ". 

Verdeutlicht werden diese Charaktere zum einen durch die verschiedenfarbigen 
Augen-, Arm- und Beinbinden der Schildkröten und zum anderen durch ihre 
unterschiedliche Ausrüstung. Die Kinder nehmen diese feinen charakterlichen 
Unterschiede sehr genau wahr. Mit Hilfe ihrer Stärke und ihrer Gewitztheit 
kämpfen die Turtles gemeinsam gegen Angst und Schrecken. Sie stellen sich 
als "gute Macht" dar, die auch "Dich" beschützen, wenn es mal "finster aus
sieht". Gewißheit besteht vor allem darin, daß die Turtles immer gewinnen, auch 
"Dich" da rausholen und niemals "schlappmachen". Für den Fall, daß es wirklich 
mal knapp wird, gibt es noch die menschenähnliche Ratte Meister Splinter. 
Hinter ihr verbirgt sich der Japaner Hamato Joshi, der ebenfalls durch das Mu
tationsgel verwandelt wurde. Er verkörpert so etwas wie eine weise Vaterfigur 
für die Turtles-Jungs, zumal er auch die Turtles mit den Namen seiner lieb
lingsmaler getauft hat. Meister Splinter taucht jedesmal dann auf und hilft, wenn 
es knapp wird. Indem Meister Splinter die letzte Hilfe verkörpert, bietet er den 
Kindern emotionale Sicherheit. Für die Kinder ist der ritualisierte Ablauf der 
Sendungen sehr wichtig. Egal, wie groß die Gefahr für die Turtles auch sein 
mag, es besteht die Gewißheit, ihnen wird nichts passieren. Das Böse wird von 
Shredder und seinen dümmlichen Gehilfen Bebop und Rocksteady sowie dem 
körperlosen Gehirn namens Krang verkörpert. 

Ergebnisse der medien pädagogischen Forschung zu Action-Cartoons 
Anschließend faßt der Moderator einige Ergebnisse der unterschiedlichen Un
tersuchungen zu Action-Cartoons zusammen. Drei Fragen sind hier besonders 
interessant: 
- Welche Art von Geschichten erzählen die Serien? 
- Welche Figuren sind die Handlungsträger? 
- Was finden die Kinder an den Cartoons so faszinierend? 

Kindergartenkinder nutzen und kennen eine breite Palette von Action-Cartoons. 
Im Gegensatz dazu werden sorgfältig produzierte Kindersendungen eher ab
gelehnt. Ältere Kindergartenkinder und Grundschulkinder erwiesen sich als 
kompetente Fernsehnutzerinnen. Entgegen dem Klischee vom wahllosen Se
hen, zeigten sich sowohl ihre Kenntnisse über die Programme und deren An
bieter, als auch ihre bewußte Programmauswahl (vgl. Paus-Haase 1991, S. 
674). Spannung, Phantasie, Spaß und Nervenkitzel sind für Jungen und Mäd
chen gleichermaßen die entscheidenden Auswahlkriterien. "In den Serien wer
den auch immer spannungsabbauende Elemente wie humorvolle, witzige Dia-
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loge oder Slapstick-Einlagen in hoher Zahl eingesetzt, zumeist direkt nach Mo
menten großer Spannung" (Paus-Haase 1991, S. 678). Auf diese Weise sei die 
Spannung für Kinder immer auszuhalten, so die Forscherin. Distanz bieten auch 
die Schauplätze der Cartoons. Sie sind häufig von der Alltagswelt der Kinder 
weit entfernt und laden dazu ein, der Wirklichkeit zu entfliehen (vgl. Paus-Haase 
1991, S. 679). So wohnen die Turtles in der New Yorker Kanalisation, also an 
einem Ort, der für die Kinder gleich in zweifacher Weise fremd ist. 

Der Handlungsablauf der Action-Cartoons ist immer gleich. Zunächst herrscht 
Harmonie, dann taucht ein Problem auf, das häufig von "dem Bösen" verursacht 
wird. Die Helden treten auf, um diese Schwierigkeit zu lösen. Dabei passieren 
allerlei unerwartete Dinge, wobei am Ende immer die Problemlösung und das 
glückliche Ende stehen (vgl. Rogge 1992 b, S. 128). Damit diese einfache 
Handlung mehr Dynamik bekommt, werden in Action-Cartoons häufig zwei in
haltlich schwach verbundene Handlungsstränge miteinander verknüpft (Paus
Haase 1991, S. 677). Diese 'während-dessen-Dramaturgie' ist bei den Turtles 
eindeutig erkennbar. Der erste Handlungsstrang besteht aus den Erlebnissen 
der Turtles, der zweite aus denen der Reporterin April 0' Neil/. Beide Hand
lungsstränge werden durch schnelle Schnitte und Geräuscheffekte miteinander 
verbunden, was eine Gleichzeitigkeit des Geschehens vermittelt. Typisch für die 
Action-Cartoons ist auch die ständige Interpretation und Kommentierung der 
Handlungen durch die Serienfiguren. Es läßt sich nicht pauschal klären, ob dies 
den Kindern eher als Rezeptionshilfe dient, oder die "innere Verbalisierung" 
(vgl. Sturm 1984, S. 61 f.), also eigene Gedanken zur Geschichte verhindert. 

Jüngeren Kindern ist das ritualisierte Happy-End der Sendung besonders wich
tig. In dem Titelsong der Turtles wird diese Gewißheit durch die Zeile "Und 
wird's auch manchmal knapp, die Turtles-Jungs machen niemals schlapp" an
gekündigt. Dieses und weitere Kennzeichen der Action-Cartoons lassen sich mit 
denen von Märchenfiguren und -strukturen vergleichen. So gleicht der einfüh
rende Titelsong oder der gelesene Off-Text dem im Märchen vorkommenden 
"Es war einmal..."-Ritual, indem zunächst Hauptpersonen und deren Vorge
schichte vorgestellt werden. Die Vorgeschichte der Turtles wird parallel zum 
Titelsong abgespielt und ähnelt in seiner Form einem Videoclip. Auch am Ende 
jeder Episode wird das traditionelle "und wenn sie nicht gestorben sind ... " 
durch den Serienepilog abgeschlossen (siehe Ende dieses Textes). Bereits ge
nannt wurden Größe, Stärke, Weisheit und Unbesiegbarkeit der Helden. "Die 
Eindimensiona/ität der Helden und ihrer Widersacher, ihre stereotype, polare 
Charakter zeichnung ( ... ) und ihr einheitliches widerspruchfreies Rollenhandeln 
geWährleisten einen hohen Wiedererkennungswert für den jungen Rezipienten" 
(Paus-Haase 1991, S. 676). Paus-Haase mißt aber auch den Bösewichten und 
Schurken in den Cartoons eine wichtige Aufgabe zu. Sie bieten sich als erlaubte 
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Projektion für "böse Gefühle" an und ermöglichen es, Zorn, Wut, Haß und Ra
chegefühle ohne Reue auszuleben. 

Welche Zeichentrickserien und -figuren die Kinder mögen oder ablehnen, hängt 
nach Schorb und Theunert (1993, S. 338 ff.) vor allem von drei Faktoren ab: 
Vom Inhalt und der Machart der Sendung, von den Charakteren der Medienfigu
ren und vom Alter und Geschlecht der Kinder. Im Zusammenhang mit dem 
kindlichen Thema des "Großwerdens" wird mit Hilfe medialer Themen auch die 
Frage nach der eigenen Geschlechtsrolle und die damit verbundene Ausfor
mung der eigenen Identität bedeutsam. Wenn sich die Kinder "die Frühstück
staschen auf den Rücken schnallen", haben sie sich mit den Turtles identifiziert. 
Kinder bewundern an Medienhelden Verhaltensweisen oder Charaktereigen
schatten, die sie bei sich möglicherweise vermissen und suchen. Eines dieser 
entwicklungsbedingten Themen für Kinder im Kindergarten- und Grundschulal
ter ist es "Groß zu werden". Diesen Wunsch bearbeiten Kinder unter anderem, 
indem sie den Charakterzug der "Größe" in das eigene "Ich" aufnehmen und mit 
Hilfe von Märchen- oder Medienfiguren ausleben. Daneben spielt vor allem die 
Sehnsucht nach "gesicherten Verhältnissen" eine große Rolle. Kinder bearbei
ten ihre Ängste, die z. B. darin bestehen, allein gelassen zu werden oder 
"ausgeliefert" zu sein, indem sie Sicherheit und Klarheit (gut - böse) in 
"Fernsehmärchen" suchen. Dies geschieht immer auf unterschiedliche und indi
viduelle Weise. Mittlerweile herrscht in der medienpädagogischen Forschung 
darüber weitgehend Einigkeit, daß Kinder phantastische Märchen und Monster 
brauchen und dieses Bedürfnis auch durch Fernsehmärchen und -cartoons er
füllt wird (vgl. Bettelheim 1983). Sie benutzen Mediensymbole, Medieninhalte 
und Medienfiguren zur Bewältigung von Alltags- und Lebensproblemen und 
drücken über ihre medienbezogenen Spiele und Gespräche soziale Beziehun
gen aus. 

Diskussion mit den Eltern 
Die Ergebnisse der medienbezogenen Arbeit zum Thema Turtles wurden als 
Grundlage für die Gestaltung des Elternnachmittages genutzt. Dazu diente ein 
kurzer Videozusammenschnitt, der aus dem Beginn des Turtles-Films, dem 
Filmgespräch und AuSschnitte aus dem Rollenspiel zeigt. 

Nach dem Anschauen des Videos kritisiert eine Mutter generell, diese Serie im 
Kindergarten medienpädagogisch aufzugreifen: "Ich bin also wahnsinnig sauer. 
Daß Sie solch einen Film ausgesucht haben. Ich bin wirklich sprachlos. Es ist 
der letzte Schrott. Wenn ich mir diese Sprache anhöre, es ist nur Häme, Scha
denfreude, Gewalt, und mit der Angst wird operiert. " Daraufhin erklärt ihr der 
Medienpädagoge, warum er es für wichtig hält, sich konstruktiv mit den Medien
figuren auseinanderzusetzen. Sie entgegnete: "Wenn wir unsere Kinder immer 
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nur fragen, was Ihnen gefällt, dann können wir sie nur noch den Kindergarten 
besuchen lassen, wenn den ganzen Tag die Glotze läuft oder Gewaltfilme lau
fen. Was haben wir denn im Kindergarten für Erziehungsziele, wenn wir davon 
ausgehen, daß die das dufte, stark und toll finden." Es wird die Schwierigkeit 
dieser Mutter deutlich, sich auf eine konstruktive Auseinandersetzung einzulas
sen. Sie ist nicht bereit, die Gefühle und Vorlieben der Kinder zu akzeptieren 
oder zumindest einmal anzuhören, sondern sie urteilt mit den Worten: "Es ist 
der letzte Schrott." Auch wenn es schwerfällt, es ist aufschlußreicher, sich zu
nächst von der Bewertung der Serie frei zu machen. Auch wenn man die Turtles 
scheußlich findet, was jedem zusteht, trifft eine offene, negative Bewertung 
häufig auch die rezeptionsbezogenen Gefühle. Dazu ein Beispiel: Nach einem 
Kinobesuch unterhalten sich Herr und Frau Pütz über den Hauptdarsteller des 
Kinofilms. Während Herr Pütz völlig begeistert und euphorisch ist, äußert Frau 
Pütz folgendes: "Der Hauptdarsteller hat nicht nur schlecht gespielt, sondern ist 
auch ein völlig egoistischer, gefühlloser und frauenfeindlicher Typ. Wie kannst 
Du diesen Fiesling nur gut finden?" Herr Pütz erkennt nun, daß er sich mit dem 
Hauptdarsteller identifiziert hat, also etwas von ihm "in sich" hat, was er kennt 
oder sich wünscht. Die Bewertung beinhaltet also nicht nur eine sachliche Kritik 
am Hauptdarsteller, sondern trifft seine Persönlichkeit. Die Folge ist das Her
stellen von Distanz ("Der erzähle ich nichts mehr") oder Unehrlichkeit ("Du hast 
ja recht"). Kinder kennen diese Bewertungen von Erwachsenen nur zu gut und 
reagieren darauf äußerst sensibel. 

Auch die meisten der anwesenden Eltern hüllen sich auf das Statement der 
Mutter hin eher in Schweigen. Diese massive normative Bewertung versperrt 
ein offenes Gespräch. Auch ihnen wurde von dieser Mutter das Gefühl vermit
telt, ihren Kindern "Schrott" zu zeigen, also etwas falsch zu machen. Der Mode
rator weist daraufhin, daß die Fernsehgewohnheiten und -vorlieben der Kinder 
bekannt seien und es nur wenig nützt, so zu tun, als ob die Kinder nur wertvolle 
pädagogische Sendungen gucken, sofern es die überhaupt gibt. Auch die Vor
stellung von einem "fernsehfreien Paradies" ist unrealistisch und für eine kon
struktive Medienerziehung hinderlich. Außerdem irrt sich die Mutter mit der Ein
schätzung, bei den Turtles handele es sich um einen Gewaltfilm. "Wer Cartoons 
als vordergründig abtut, vergibt die Chance, über die Vorlieben von Kindern für 
bestimmte Genres und Helden in ein Gespräch über ihre äußere Realität, zu
gleich aber auch ihre innere Wirklichkeit, ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihren 
Hang zu Magie und Mythos zu kommen" (Rogge 1992 b, S. 125 f.). 
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Für diese Mutter ist es scheinbar klar, welche Erziehungsziele im Kindergarten 
und in der Familie zu gelten haben. Doch unterschiedliche gesellschaftliche 
Entwicklungen (z. B. Veränderungen in den Familienstrukturen) haben zu Ver
unsicherungen dieser wertorientierten Erziehung geführt. Vor allem Pädagogin
nen haben häufig ein äußerst festes und wertkonservatives Weltbild, welches 
sich an den bürgerlichen Normen ausrichtet. Dazu gehört unter anderem auch 
die Verehrung des Mediums Buch. Diese Position verkennt die Bedeutung der 
Neuen Medien und scheut eine Auseinandersetzung mit diesen. Daß nun sogar 
eine Sendung wie die Turtles im Kindergarten thematisiert wird, ist somit aus 
dieser Sicht eine Katastrophe. 

Die Kindergartenpädagogik, die sich an der realen Erfahrungswelt der Kinder 
orientiert, kommt jedoch an Medienerfahrungen nicht vorbei. "Ausdrucks-starke, 
das heißt intensive und extensive Medienspiele sprechen deshalb eher für ei
nen Kindergarten und für das pädagogische Konzept von Erzieherinnen" 
(Barthelmes u. a. 1991 a, S. 102 f.). Diese sollen dafür gewonnen werden, die 
Medien als einen Bestandteil der Alltagswelt der Kinder zu sehen, um dadurch 
zu positiven, unterstützenden Erziehungs- und Unterrichtsmaßnahmen zu ge
langen. Daß das Projekt zu diesem Ziel etwas beigetragen hat, zeigt folgendes 
Resümee einer Erzieherin: "Für mich hat sich in der Einstellung zur Arbeit mit 
Medien auch einiges verändert. Bei mir war das vorher auch so, daß ich gesagt 
habe, Fernsehen im Kindergarten, das ist ja was ganz Furchtbares. Das will ich 
auf gar keinen Fall. Mittlerweile denke ich, daß ist einfach ein Medium, mit dem 
wir leben müssen, mit dem die Kinder leben und womit wir täglich konfrontiert 
werden. Ich denke, es ist einfach auch eine Möglichkeit, den Umgang damit zu 
lernen, für die Kinder und auch für die Eltern. " 

Zurück zum Elternnachmittag: Trotz des schwierigen Gesprächseinstiegs, 
kommt die Gruppe auf die Identifikation der Kinder mit den Medienhelden zu 
sprechen. Die "einfachen Strickmuster" der Action-Cartoons lösen bei den EI
tern vorwiegend Irritationen aus. Eine Vater formuliert seine Bedenken folgen
dermaßen: "Diese ewige Schwarz-Weiß-Malerei. Diese Filme vermitteln den 
Kindern ein einfaches Gut-Böse-Muster, doch unsere Welt hat auch ganz viele 
Grautöne. " Vermutlich ist es auch bei den Kindern das gleiche naive Bedürfnis 
nach einfachen, klaren und phantasievollen Geschichten, wie es auch Erwach
sene in Filmen suchen. So weisen z. B. die Erfolgsserien "Dallas" oder "Denver
Clan" ebenfalls diese Gut-Böse-Struktur auf. Selbst die deutsche Heimat
Schnulze und der amerikanische Hollywood-Schinken haben viel von den 
Strukturelementen der Kindersendungen. Auch die Erwachsenen hoffen und 
bangen auf das Happy-End und den Sieg des Guten. Um den Kindern gerecht 
zu werden, müssen wir, die Erwachsenen, unsere Wünsche, Sehnsüchte und 
Gefühle, die uns bei unseren Lieblingsfilmen begleiten, wahrnehmen. 
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Der beste Weg zum Verständnis der Kinder ist es, den eigenen Helden und 
Idolen auf die Spur zu kommen. Der Moderator fordert die Eltern auf, sich an ih
re Kindheit zu erinnern: "Wen haben Sie vergöttert? Welche Eigenschaften 
hatte diese Figur und was bedeutete Sie Ihnen? Wie haben Ihre Eltern darauf 
reagiert? Wie würden Sie reagieren, wenn sich ihre Kinder mit dieser Figur 
identifizieren würden?" 

Wie sollte man mit den Medienerfahrungen der Kinder umgehen? 
Kinder tragen auf vielfältige Art und Weise ihre Medienerfahrungen nach außen 
und in den Kindergarten. Zum einen bringen sie ihre Spielfiguren direkt mit in 
die Gruppe, zum anderen besprechen und spielen sie ihre Medienerlebnisse mit 
anderen Kindern. Erzieherinnen können immer wieder beobachten, wie Ge
spräche über Fernsehsendungen oder Medienfiguren zur Behauptung des Sta
tus' von Kindern in der Gruppe benutzt werden. Jedoch ist es fragwürdig, einen 
Rückschluß von den geäußerten Medienerfahrungen im Kindergarten auf den 
familiären Medienkonsum ziehen zu wollen. "Kinder, die im Kindergarten deut
lich und wiederholt Medienerfahrungen zum Ausdruck bringen, sind nicht unbe
dingt 'Vielseher' und Kinder, die in Bezug auf Medienerfahrungen im Kinder
garten unauffällig sind, können 'Vielseher' sein" (Barthelmes 1991 b, S. 261). 

Am Ende des Elternabends steht die Frage im Raum, wie mit den Medienerfah
rungen der Kinder im Kindergarten umgegangen werden kann. Zwei denkbare, 
aber auch konträre Positionen wurden bereits angesprochen. Das Handeln der 
Mutter lehnt eher an den traditionellen bewahrpädagogischen Intentionen an. 
Diese Form der "Medienerziehung" ist erfolgreich, wenn es den Erwachsenen 
gelingt, die Kinder vor den vermeintlich negativen Einflüssen der Medien abzu
schotten. Diese Form des Umgangs beschränkt sich also darauf zu verhindern, 
daß Kinder ihre Medienfiguren von zu Hause mit in den Kindergarten bringen 
oder medienbezogene Tobereien ausgespielt werden. Hat ein Kind doch eine 
Medienfigur mitgebracht oder spielt gerade eine Turtles-Szene nach, wird die
ses Verhalten mißbilligt. "Verbieten" und "Mißbilligen" sind Reaktionsformen, die 
weder das Bedürfnis nach spielerischer Verarbeitung ernst nehmen, noch die 
Möglichkeit bieten, offen und interessiert mit den Kindern über ihre Spiele zu 
sprechen. Diese Art der Medienerziehung gleicht in der heutigen 
"mediendurchsetzten" Zeit, einem Kampf gegen Windmühlenflügel. 

Andere Erzieherinnen reagieren resigniert auf die medienbezogenen Spiele und 
Gespräche und versuchen, diese zu ignorieren. Der Grund hierfür liegt meistens 
weniger in einem laisser-faire betonten Erziehungsstil als vielmehr in der Unsi
cherheit, wie diesen Medienerfahrungen der Kinder konstruktiv begegnet wer
den kann (vgl. Aufenanger 1991 a, S. 201 ff.). Das Ignorieren blendet somit be
wußt einen wichtigen Erfahrungsraum der Kinder aus und lehnt eine Beschäfti-
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gung mit den handlungsleitenden Themen der Kinder ab. 

Der hier vorgestellte Ansatz geht davon aus, daß in der kindlichen Entwicklung 
auch die Medien eine immer bedeutendere Rolle spielen. Dabei werden die 
Kinder als aktive und gestaltende Wesen "entdeckt", die mit Hilfe auch medialer 
Angebote ihre eigenen inneren, entwicklungsbedingten Themen bearbeiten. Die 
kindlichen Vorlieben sind somit Zeichen für die psychische Entwicklungsstufe, 
auf der sich das Kind gerade befindet. Der erste Schritt zu einem pädagogi
schen Handeln muß also sein, herauszufinden, welche Rolle die Medien und ih
re Figuren für die Kinder spielen. Dieses medienpädagogische Handeln fördert 
eine aktive Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen und Figuren. Den 
Kindern wird ein spielerischer Freiraum angeboten, den sie für die Auf- und Be
arbeitung ihrer Medienerfahrungen nutzen können. "Nicht um Verbote oder 
Miesmachen geht es, sondern darum, die in den Fernsehthemen und -zeichen 
gebundenen Gefühle in unmittelbare Formen der Weltaneignung zu überführen" 
(Rogge 1992 b, S. 128). Der Kindergarten ist der ideale Ort, für eine spieleri
sche Bearbeitung und Begleitung der kindlichen Medienerfahrungen. Es muß 
allerdings eingeschränkt werden, daß dies hohe Anforderungen an die Flexibi
lität des Kindergartens und speziell an die jeweilige Erzieherin stellt. Häufig 
fühlen sich diese mit den ohnehin schon großen Gruppen überlastet. Es wurde 
von den Erzieherinnen als hilfreich empfunden, daß diese Projekt in Zusam
menarbeit mit einer Medienpädagogin durchgeführt werden konnte. 

Insgesamt geht es nicht darum, die Cartoons pädagogisch zu rechtfertigen oder 
gar zu würdigen, sondern deren Faszination bei den Kindern etwas besser ver
stehen zu lernen. 

"Und wenn sie nicht gestorben sind, ... " - Liedtext am Ende der Serien 
"Wir sind da, die Hero Tut/es, ja, die haun rein, denn wir sind absolut gut. Wir 
zeigen euch wo's /anggeht, wo wir sind, ist was los, in New York City sind die 
Turt/es riesengroß. Wir sind da, die Hero Turt/es, schnallt euch an, wir gehn tie
risch ran und sind da, die Teenage Turt/es, ab jetzt die Nummer eins, denn wir 
sind absolut gut, sind absolut gut. " 

6.2 "Der unheimliche Park" - Wir drehen einen Gruselfilm (Sabine Eder) 

Dieses Projekt fand in einem Kinderhort einer hessischen Kleinstadt statt. Ne
ben einer Medienpädagogin und einer Medienpädagogikstudentinwaren zwei 
Erzieherinnen und zwölf Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren an der Durchführung 
beteiligt. 
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Warum praktische Medienarbeit im Kinderhort? 
Der pädagogische Nutzen von medienpraktischer Arbeit ist vielfältig. Sie trägt 
der Tatsache Rechnung, daß Fernsehkonsum einen Teil des kindlichen Alltags 
darstellt und ermöglicht es Kindern, sich mit der eigenen und der medialen Le
benswelt handelnd auseinanderzusetzen, diese zu erfahren und zu begreifen. 
Besonders die Videoarbeit, die ähnlich funktioniert wie das "echte" Fernsehen, 
gibt Kindern Denkanstöße, denn sie lernen, laufende Bilder zu hinterfragen, ihre 
Wirkung zu erkennen, Geschichten zu abstrahieren und eine mediale Wirklich
keit als eine solche zu erkennen. Sie fördert weiterhin die Freisetzung von emo
tionalen und kreativen Fähigkeiten und zwar aktiv, während beim Fernsehen die 
Kreativität auf assoziative Phantasie reduziert wird. 

Praktische Videoarbeit begünstigt zudem kooperative Arbeitsformen, denn sie 
braucht immer die Teamarbeit. So suchen sich die Kinder gemeinsam ein The
ma aus, arbeiten gemeinsam an Filmidee und Drehbuch, wählen Drehorte und 
Kostüme aus. Dabei können sie eigene Ideen einbringen und diskutieren. Sie 
hören sich die Meinungen und Vorschläge der anderen an und müssen akzep
tieren, was die Mehrheit entscheidet. 

Desweiteren ist Videoarbeit in der Regel zeit- und arbeitsintensiv. Die Kinder 
lernen, über einen längeren Zeitraum an einer Sache zu arbeiten. Sie erfahren, 
daß der Weg von der Filmidee bis zum Endprodukt zwar meistens spannend 
und mit viel Spaß verbunden ist, aber auch recht mühsam ist. Damit keine Er
müdungserscheinungen oder gar Gruppen- und Lernerfahrungen hemmende 
Frustrationen auftreten, sollten an den gemeinsam produzierten Film niemals 
hohe qualitative Erwartungen gebunden werden. Der Spaß an der Arbeit muß 
erhalten bleiben, auch wenn dies auf Kosten eines "sehenswerten" Filmbeitra
ges geht. Nicht das Filmprodukt, sondern der Arbeits- und Lernprozeß steht im 
Vordergrund der pädagogischen Bemühungen. 

Wie praktische Videoarbeit umsetzen? 
"Wir wollten schon so oft einen Film drehen", berichtet eine Erzieherin beim er
sten Vorgespräch, "aber es fehlt uns einfach das technische Wissen, die Ausrü
stung und die Erfahrung!" Kindergärten und -horte sind meistens recht beschei
den oder gar nicht mit Geräten wie Fernseher, Videokamera oder Videorecorder 
ausgestattet. Außerdem wurde in der Erzieherinnenausbildung kaum medien
pädagogisches Wissen vermittelt. "Wir müssen uns das alles selbst aneignen, 
das ist ja kaum zu schaffen, und Fortbildungen zu diesem Thema sind selten. " 

Damit sind zwei wesentliche Probleme der Medienpraxis im Kinderhort formu
liert, nämlich welche Grundausstattung notwendig ist und wie ein Projekt päd
agogisch vorzubereiten und zu begleiten ist. 
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Für Videoarbeit ist folgende Grundausrüstung nötig, die im übrigen von vielen 
Landes- oder StadtbildsteIlen zu entleihen ist: 
- Videokameras in S-VHS- oder VHS- Ausführung (Camcorder = Kamera und 

Rekorder in einem Gerät mit einer sehr guten Filmqualität) oder auch die älte
ren Geräte (Kamera und Rekorder sind je ein Gerät), 

- Fernseher u. a. als Monitor, um die Aufzeichnungen direkt sehen zu können, 
- Verlängerungs- und Verbindungskabel, 
- Stative (gut für Kameraschwenks), 
- Mikrofone und Kopfhörer für die Tonaufnahmen, 
- ein externes Mikrofon, welches an die Kamera angeschlossen wird 

(besonders tür Außenaufnahmen ist das Kameramikrofon oft unzureichend), 
- Filmleuchten für Innenaufnahmen, 
- Videokassetten (VHS-Qualität), Aufladegerät für die Akkus, Netzteil, 
- Kassettenrekorder, Musik für die Nachvertonung, 
- Schminksachen und Kleiderkiste. 

Thema und Inhalt des geplanten Films bedingen die Herangehensweise und die 
Arbeitsformen eines Projektes. Es macht eben einen Unterschied, ob kindliche 
Medienheidinnen unter die Lupe genommen werden, ob es um das Thema 
"Spielplatzgestaltung nach Kinderwunsch" geht, ob ein Spielfilm entsteht oder 
ob es primäres Ziel ist, die Medienproduktion für Kinder durchschaubarer zu 
machen. 

Weil videopraktische Arbeit sehr zeitaufwendig ist, empfiehlt es sich, gerade mit 
Kindern, die noch nie vorher mit Videoarbeit zu tun hatten, mit kleinen Produk
tionen, wie Werbespots oder Sketchen zu beginnen. Hier lernen sie die Grund
fertigkeiten der Kameratechnik, der Beleuchtung, des Tons und das Agieren vor 
der Kamera. 

Der Erfahrungsbericht zweier Medienpädagoginnen 
Bei unserem Projekt wollen die Kinder aus dem Kinderhort unbedingt einen 
"richtigen" Spielfilm drehen. Da lediglich vier Nachmittage (von 14 bis 17 Uhr) 
zur Verfügung stehen, beschließen wir mit den Erzieherinnen, daß diese schon 
vor der Projektwoche gemeinsam mit den Kindern die Geschichte für den Film 
aufschreiben. So können wir direkt in die Drehbuch- und Filmarbeit einsteigen. 
Folgende Filmgeschichte haben sich die Kinder mit den Erzieherinnen ausge
dacht: 

"Von Vampiren und Geisterjägern" - Die Story 
An einem Nachmittag trifft sich ein Pärchen vor der Eisdiele einer alten Stadt. 
Schon immer sprachen die Bewohner der Stadt von unheimlichen Geschehnis
sen, die sich angeblich hinter der alten Stadtmauer im verwilderten Park und in 
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der inzwischen verfallenen, alten Gruft zugetragen haben. Lange hatte man 
nichts mehr von diesen Dingen gehört, als eines Tages doch wieder die un
heimlichen Geschichten von Mund zu Mund der Stadtbewohner gingen. 

Auch das Pärchen unterhält sich, während es gemütlich ein Eis ißt, über die 
Vorfälle. Sie halten diese allerdings für Gerüchte und können so nur darüber la
chen. Dennoch beschließen sie, der Sache auf den Grund zu gehen, nehmen 
ihren Picknickkorb und machen eine Wanderung zu dem angeblich so unheimli
chen Park. Als sie dort ankommen, lassen sie sich am Fuße einer Ruine nieder, 
essen etwas und schlafen, ermüdet durch den weiten Weg ein - oder liegt es 
vielleicht an etwas anderem? Irgendwie ist es eine ganz merkwürdige Müdig
keit...! Plötzlich knackt es im Unterholz. Man hört einen furchtbaren Schrei. Die 
beiden fahren erschrocken aus ihrem Schlaf, es ist plötzlich so unheimlich, so 
furchtbar, daß ihnen fast das Blut in den Adern gefriert. Immer mehr Geräusche 
sind zu hören, aber es ist nichts zu sehen. Haben sie nur geträumt? Dann se
hen sie auf einmal, wer die Geräusche macht, sie sind plötzliCh von Vampiren 
umkreist. Der König der Vampire hat seine Untertanen beauftragt, eine Frau für 
ihn zu finden. Deshalb stürzen diese sich auf die beiden Ungläubigen, beißen 
zu und schleppen sie über den Friedhof, durch einen unterirdischen Geheim
gang davon. Dann ist wieder alles still. Die Vögel zwitschern wieder und es ist, 
als wäre nichts geschehen. 

Am nächsten Tag: Bei Hauptkommissar Franz klingelt das Telefon. Die beiden 
Jugendlichen waren nicht mehr von ihrem Ausflug zurückgekehrt und die Eltern 
sorgten sich sehr. Alles Suchen und Umhertelefonieren hatte bisher keinen Er
folg gehabt. Als Kommissar Franz erfährt, wohin die beiden zum Picknick ge
wandert sind, läuft ihm ein Schauer über den Rücken, er erklärt aber, um die 
Eltern nicht noch mehr zu sorgen, daß Jugendliche in dem Alter häufiger die 
Zeit vergessen würden und sich amüsieren. Eine Straftat zu vermuten, sei da
her völlig überstürzt. Dabei bleibt es dann. 

In der Stadt gibt es drei Männer, die einer außergewöhnlichen Arbeit nachge
hen, sie sind nämlich Geister- bzw. Vampirjäger. Da das Verschwinden des 
Pärchens in der Stadt Aufsehen erregt hat, bekommen sie Wind von der Sache 
und ahnen Schreckliches - der Park! Die Vampirjäger packen ihr Arbeitszeug 
zusammen und machen sich auf, um den geheimnisvollen Park zu erforschen. 
Sie finden schließlich Spuren, die ein Zusammentreffen des Pärchens mit Vam
piren vermuten lassen und folgen der Blutspur, die noch deutlich zu sehen ist. 

Die Spur führt zum alten Friedhof und endet an einem großen Grabstein, von 
dem ein Geheimgang zu einer alten Gruft führt. 
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Die mutigen Vampirjäger steigen in die Gruft hinein und kommen am Ende des 
Ganges an eine Holztür. Man hört die ohrenbetäubende Musik und das schrille 
Geschrei der Vampire. Jetzt sitzt den Männern doch die Angst in den Knochen. 
All die Jahre war es ihr Ziel gewesen, die Vampire für alle Zeiten zu besiegen, 
und so schleichen sie ganz vorsichtig in den Raum und verstecken sich unbe
merkt im Dunkeln. Sie müssen sehr vorsichtig sein, um nicht entdeckt zu wer
den (es wäre ihr sicherer Tod). Deshalb verständigen sie sich über spezielle 
Funkgeräte. Zwei der Männer geben Rückendeckung, während der dritte sich 
näher an das Geschehen heranschleicht. Er kommt zu einer Nische, die von 
Kerzen hell erleuchtet ist und in der zwei Särge stehen. In den Särgen liegen 
zwei sehr bleiche Gestalten, das verschwundene Pärchen! Das Mädchen ist 
wunderschön angezogen. Vor den Särgen sitzt schlafend ein sehr alter Vampir 
in einem Schaukelstuhl und schnarcht grauenvoll. Es ist Opa-Vampir, der die 
Särge bewacht. Er ist aber von mehreren Flaschen guten Menschenblut
schnaps so besoffen, daß er absolut nichts mehr merkt. 

Im hinteren Teil der Gruft ist ein Thron auf dem der König-Vampir sitzt. Er sieht 
schrecklich aus. Neben seinem Thron steht ein kleiner schöner Sessel der leer 
ist. Zu seinen Füßen feiern die Vampire ein wildes Fest. Ein Geisterjäger wun
dert sich über den leeren Sessel, bis er plötzlich einen Einfall hat: ein Hoch
zeitsfest wird vorbereitet und das entführte Mädchen soll die Vampirkönigin 
werden. Über Funk teilt er den anderen seine Entdeckungen mit. Jetzt wurde 
schnelles Handeln erforderlich, bevor der König der Vampire die Vermißte zur 
Frau nehmen würde. Das mußte unbedingt verhindert werden. 

Die Vampirjäger träufeln dem Pärchen ein Mittel in den Mund, das im letzten 
Augenblick die Umwandlung vom Menschen zum Vampir verhindern kann. Dar
aufhin schlagen die beiden schwer atmend die Augen auf, klettern aus den 
grauenhaften Särgen und laufen, noch etwas wacklig auf den Beinen, mit den 
Geisterjägern davon. Das Pärchen ist in Sicherheit. Die drei Vampirjäger kehren 
aber noch einmal zum Fest zurück und machen auf sich aufmerksam, indem sie 
die Musikanlage ausstellen. Die Vampire hören schlagartig auf zu tanzen und 
sehen sich fragend an. Als sie in Richtung der Musikanlage schauen, erblicken 
sie den Grund für das Erlöschen der Musik, die Geisterjäger! Die Vampire rasen 
vor Zorn. Menschen haben es gewagt, sich einzuschleichen. Langsam und be
drohlich gehen die Vampire auf die drei Männer zu, die jedoch vorbereitet sind. 
Sie ziehen schnell ihre Protonenstrahler und ehe die Vampire flüchten können, 
sind sie schon besiegt. 
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Alles ist jetzt unheimlich still. 

Den Vampirjägern ist es durch ihren Mut gelungen, das Pärchen zu retten und 
die unheimlichen Geschehnisse im Park aufzuklären. Somit hat diese ganze 
Geschichte endlich ein Ende. Doch etwas hatten die Vampirjäger vergessen. 
Opa-Vampir saß noch immer besoffen in seinem Schaukelstuhl und schlief sei
nen Rausch aus ... ! 

Die Erzieherinnen berichten uns, daß sie die Filmgeschichte vom "Unheimlichen 
Park" gemeinsam mit den Kindern ausgedacht haben, und eine Erzieherin sie 
dann verschriftlicht hat. Bei der Erfindung einer Geschichte und auch bei den 
weiteren Überlegungen zum Handlungsort, der Art der Darstellung, der Kostü
mierung ist es wichtig, den Kindern keine oder möglichst wenige Vorgaben zu 
machen. Sie wissen meistens selbst sehr genau, was ihnen am besten gefällt, 
auch wenn dies nicht immer dem Erwachsenengeschmack entspricht. 

Wir haben allerdings den Eindruck gewonnen, daß die Erzieherinnen viele ihrer 
eigenen Vorstellungen zum Filmskript beigetragen haben. Zu dieser Vermutung 
gelangen wir, da die Geschichte mit beschreibenden Adjektiven und Metaphern 
wie z. B. "unheimlich still", "merkwürdige Müdigkeit", "das Blut in den Adern ge
friert" usw. überladen ist, die in der kindlichen Ausdrucks- und Denkweise in der 
Form selten zu finden sind. Eine Geschichte derart zu konstruieren ist dort, wo 
erwachsener Perfektionismus und erwachsene Vorstellungen dominieren, fehl 
am Platz. Es besteht die Gefahr, die Geschichten der Kinder zu verfälschen. 
Alle voreiligen und fertigen Filmideen der Erwachsenen haben zunächst hinter 
den Ideen der Kinder zurückzubleiben, denn alles andere nimmt den Kindern 
und ihren Geschichten ihre Eigenheit. Es geht letztlich darum, Schlüssigkeit ei
ner Handlung und Atmosphäre eines Filmes den Kindern zu überlassen und ih
ren Sichtweisen Raum zu geben. Sicher gibt es pädagogische Grenzfälle, in 
denen Kinder Unterstützung, Hilfe und Informationen brauchen. Dies geschieht 
aber stets in Zusammenarbeit und im gegenseitigen Austausch mit den Kindern 
und in einer behutsamen Art und Weise. So wirkt der Einwand, "Das könnt ihr 
aber so nicht filmen, das sieht doch unecht aus!", eher demotivierend. Solche 
Einwände stellen zu hohe Erwartungen an die technischen Fähigkeiten, die 
schauspielerischen Leistungen der Kinder und an deren Vorstellungskraft. Die 
Kinder sollen möglichst selbständig überlegen, wie sie ihre Filmszenen gestal
ten wollen. So sind Fragen der Erwachsenen wie, "Meint ihr, daß der Hinter
grund tür diese Szene geht?" völlig ausreichend, um ein Reflektieren und Über
denken anzuregen. Wenn die Kinder entscheiden, "Das geht gut so!", dann 
sollte das hingenommen werden, sofern es das Verständnis der Filmgeschichte 
nicht völlig stört. Mit dem Film soll kein Filmpreis gewonnen werden, sondern 
Erfahrungs- und Lernprozesse angeregt werden. Deshalb ist es ausreichend, 
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wenn die Filmidee in Ansätzen umgesetzt wird. 

11 Jetzt seid mal ruhig ... " - Einführung in das Medium Video 
Am ersten Tag beginnen wir mit einer Einführung in die Funktionsweise der Ge
räte. Der Schwerpunkt der Arbeit wird von vornherein auf das Selbermachen, 
die praktische Ausführung und die sinnliche Erfahrung gelegt. Wir arbeiten nach 
dem Lernprinzip des "Iearning by doing". Die Kinder bauen zunächst die Geräte 
auf. Sie klappen Stative aus, verbinden Stromkabel und montieren die Kameras 
auf die Stative. Mit unserer Hilfe verkabeln sie eine Direktübertragung von den 
Kameras auf die Fernsehmonitore. Die Kinder stehen um die Geräte herum, 
und wir erläutern kurz die wichtigsten Funktionen (An- und Ausschalter, Zoom 
und Ton) und wie die einzelnen Geräte und Funktionen heißen, damit die Ver
ständigung in der Folge der Zusammenarbeit möglichst reibungslos klappt. 
Auch sprechen wir einige Verhaltensregeln ab: 
- "Bitte geht mit den Geräten vorsichtig um. Geht nicht mit der Kamera in die 

Sandkiste. " 
- "Wechselt Euch an den Geräten ab, damit alle einmal dran kommen. " 
- "Helft Euch gegenseitig, dann geht alles leichter. " 
- "Quatscht bitte nicht unnötig dazwischen, wenn etwas erklärt wird, damit mög-

lichst alle die Informationen mitkriegen. " 

Einige Kinder versammeln sich schon bald vor den Kameras und schauspielern, 
angeregt durch die Direktübertragung, davor herum. Andere interessieren sich 
mehr für die Kameraführung oder die Überwachung des Tones. Die Kinder ma
chen nun die Erfahrung, sich selber zu sehen und zu hören. Alle können nach
einander die verschiedenen Aufgaben (Schauspiel, Regie, Ton, Kamera) über
nehmen. Die Kinder kommen mit wenig technischen Informationen aus und eig
nen sich die nötigen Handgriffe spielerisch an. Sie fragen nach, wenn sie irgend 
etwas vergessen haben, nicht verstehen oder wissen wollen. Nach einer Weile 
des Ausprobierens sollen die Kinder sich eine kurze Szene ausdenken. Das 
kann ein gespielter Witz, ein kurzes Interview oder eine Geschichte sein, die 
anschließend aufgenommen wird. Mike und Tobias wollen einen Witz erzählen, 
Sadet übernimmt die Kameraführung, Ali hält das Mikrofon und Anke kontrolliert 
den Ton. Die Kamera steht fest auf dem Stativ und mittels Zoom wird der Bild
ausschnitt gewählt. Afshan führt Regie und gibt Anweisungen: "Jetzt seid mal 
ruhig, wir wollen aufnehmen!" Ein Kind macht die "Klappe" und dann läuft die 
Kamera auch schon. 

Die Kinder erfahren, daß sie im Team zusammen arbeiten und daß es wichtig 
ist, sich miteinander abzusprechen, da alle aufeinander angewiesen sind. Zwi
schendurch herrscht zwar ein heilloses Durcheinander, das sich aber ziemlich 
schnell legt bzw. sich auch meistens von alleine reguliert. Einige Kinder proben 

106 



ihre Szenen weiter, während eine andere Gruppe mit der zweiten Kamera nach 
draußen geht, um verschiedene Möglichkeiten der Kameraarbeit kennenzuler
nen. 

Erster Kontakt mit der Kamera 

Zunächst bekommen sie die Aufgabe, ruhige Kameraschwenks auszuprobieren. 
Die Kamera steht dazu entweder auf dem Stativ oder das jeweilige Kind nimmt 
sie auf die Schulter. Einige Kinder spazieren in ein paar Metern Entfernung hin 
und her und das Kind mit der Kamera versucht, sie "einzufangen". 

Robert hat die Idee, sich gegenseitig beim Weitsprung in die Sandkiste zu fil
men. Hier probieren die Kinder auch verschiedene Perspektiven aus, z. 8. wie 
es wirkt, wenn ein Kind direkt auf die Kamera zuspringt, und wie, wenn man den 
Sprung aus sicherer Entfernung filmt. Die Kinder sind kreativ und einsatzfreudig 
beim Ausprobieren der verschiedenen Perspektiven. Sie lassen sich die Kame-
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ra auf das Klettergerüst reichen oder legen sich auf den Rücken, während sie 
andere Kinder beim Rutschen, beim Herunterspringen von einem Turm usw. 
filmen. Hier merken die Kinder ansatzweise, daß die Wahl der Bildausschnitte, 
die Art der Perspektive und des Kameraschwenks die "Wirkung" einer Szene 
verändern kann, ob sie beispielsweise eher ruhig, spannend oder gar bedroh
lich wirkt. 

Nach einer längeren Ausprobierphase versammeln wir uns wieder in der großen 
Gruppe. Wir haben drei große Pappen mitgebracht, auf denen unterschiedliche 
Bildausschnitte - Großaufnahme (Kopf mit Hals), Halbtotale (Person mit wenig 
Umgebung) und Totale (Person mit Umgebung) zu sehen sind. Wir zeigen zu
erst eine Großaufnahme, auf der der Kopf einer Comicfigur ("Gaston") zu sehen 
ist und fragen: "Was glaubt ihr, wo der Junge gerade ist und was er tut?" Die 
Kinder merken schnell, daß durch die Großaufnahme gar nicht deutlich wird, wo 
der Junge sich aufhält bzw. was er macht. Sie sehen nur, daß er fröhlich ist und 
lacht. Dann zeigen wir das Bild in der Totale, auf dem "Gaston", der Junge, in 
einem Garten sitzt und in einer Badewanne Suppe kocht. Den Kindern wird 
deutlich, ein Bildausschnitt zeigt immer nur einen Teil der Realität und nie alles 
auf einmal. Weiterhin erklären wir, wie die unterschiedlichen Kameraperspekti
ven, die sie bereits ausprobiert haben, genannt werden: Normalperspektive (Die 
Kamera steht auf Augenhöhe. Sie vermittelt das Gefühl der neutralen Beob
achtung.); Vogelperspektive (Die Kamera befindet sich über den Köpfen der 
Schauspielerinnen und filmt von oben nach unten. Die dargestellte Person wirkt 
unterlegen, kleiner und löst das Gefühl von Mitleid aus. Die Perspektive kann 
aber auch dazu dienen, einen Überblick über ein Geschehen zu geben.); 
Froschperspektive (Die Kamera filmt von unten nach oben. Die dargestellte 
Person wirkt überlegen. Es werden Gefühle von Ehrfurcht und Bewunderung 
ausgelöst). 

Als nächstes wollen wir den Kindern deutlich machen, wie man mit Hilfe von 
Ton und Bild auch Dinge filmen kann, die es gar nicht wirklich gibt. Hierzu wol
len wir einen Dschungel "vortäuschen". Dazu stellen wir einige Grünpflanzen 
auf einem Tisch dicht beisammen und filmen diese ab. Wir legen anschließend 
diesen Film ein und sehen ihn an. Die Kinder finden, wie von uns erwartet, daß 
das kein richtiger Dschungel ist. Deshalb nehmen sie nun mit dem Kassettenre
corder Dschungelgeräusche auf. Die Kinder ahmen mit Begeisterung Vogel
stimmen und Affengekreisch nach, trommeln auf den Tischen, wie auf 
Buschtrommeln herum und rascheln mit den Pflanzenblättern. Anschließend 
wird das Videoband erneut eingelegt und gleichzeitig mit der aufgenommenen 
Geräuschkassette abgespielt. Während des Abspielens spricht eine Erzieherin 
einen kurzen Text: "Wir befinden uns nun seit Tagen auf einer Safari, mitten 
durch den brasilianischen Dschungel ... " Die Kinder freuen sich und sind begei-
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stert. Es wird ihnen hier klar, der Dschungel wirkt erst durch eine Kombination 
von Ton (Musik) und Text richtig "echt". "Das ist ja gelogen!", sagt Robert. 
"Genau", erwidere ich, "mit dem Film kann man Dinge zeigen, die es gar nicht 
gibt." 

"Fällt Euch noch etwas ein, was ihr im Fernsehen schon mal gesehen habt, was 
es aber in Wirklichkeit nicht gibt?", fragen wir die Kinder. Sie nennen verschie
dene Szenen von denen sie meinen, daß das so, wie es im Fernsehen darge
stellt wird, nicht stimmt: "Wenn der den erschießt, ist der nicht in echt tot, das ist 
nur Ketchup, weil der ist Schauspieler." "In 'Jurassic-Park', das, da sind die so 
ähnlich, wie Roboter oder so, die Dinosaurier, das hab ich mal in so einem Film 
gesehen. " "Ja, Dinosaurier haben ganz früher gelebt, die gibt's nicht mehr. " 

Wir wollen nun ein Ratespiel filmen. Hierzu teilen wir die Gruppe in zwei Teams 
ein. Jedes Kind soll nun noch einmal alle Funktionen an der Kamera ausprobie
ren. Die Kinder filmen nun gegenseitig ihre Schuhe ab. Hierbei sollen die Kinder 
lernen, Details zu filmen und scharf zu stellen. Dazu zoomen sie jeweils so nah 
wie möglich die Schuhe ran, stellen die Schärfe ein und betätigen dann den 
Aufnahmeknopf. Nach zehn Sekunden wird die Kamera wieder ausgestellt und 
das nächste Kind ist an der Reihe. Als alle Schuhe gefilmt sind, setzen sich die 
beiden Gruppen vor den Fernseher, in dem die "Schuhfilme" gezeigt werden 
und das Ratespiel beginnt. Obwohl die meisten Aufnahmen ziemlich unscharf 
sind, haben die Kinder schnell raus, welche Schuhe zu welchem Kind gehören. 
Es zeigt sich, der Vorteil der automatischen Schärfenregelung, da die Kinder 
große Schwierigkeiten bei der manuellen Einstellung haben. 

Inzwischen ist es 16.30 Uhr. Einige Kinder haben keine Lust mehr, einige müs
sen nach Hause. Wir stellen die Geräte zur freien Verfügung. Weil morgen mit 
den ersten Dreharbeiten begonnen wird, müssen alle ihre Requisiten, Kostüme 
und Schminke, mitbringen. Einige Kinder bleiben noch und nehmen sich mit 
dem Kassettenrecorder auf, andere filmen sich gegenseitig und führen Inter
views durch oder basteln weiter an ihren Kostümen. 

"Das können nur die Jungs!" - Das Drehbuch 
Die Kinder haben bereits in den letzten Tagen an den Kostümen gearbeitet. Ei
nige wissen auch schon genau, daß sie einen Vampir oder einen Geisterjäger 
spielen. Wir erklären, daß wir die Geschichte im großen und ganzen toll finden, 
machen aber klar, daß sie zu lang ist und wir sie daher kürzen müssen. Wir dis
kutieren auch mit den Kindern die Verteilung der Jungen- und Mädchenrollen, 
indem wir fragen ob es z. B. auch Geisterjägerinnen geben kann. "Nö", schreit 
Fabian "das können nur die Jungst" "Das können auch Mädchen, glaube ich", 
sagt Afshan, "aber der Robert und die andern spielen die doch hier. " 

109 



Mal so gruselig sein wie ein Vampir ... 

Eine klassische, vorurteilsgeladene Zuweisung der Filmgestalten in Mädchen
und Jungenrollen wird deutlich. Die Jungen sind die Retter und die Mädchen 
werden verheiratet. Die Jungen sind die aktiven und die Mädchen sind die pas
siven Darstellerinnen. Wir erklären, daß dies so nicht sein muß. Auch Mädchen 
können Geisterjägerinnen sein. Eine kritische Betrachtung und Reflexion der 
Geschlechtsrollenzuweisung kann hier natürlich nicht in der notwendigen Tiefe 
erfolgen. Dies sollen die Erzieherinnen an anderer Stelle fortführen und vertie
fen. Die Geschichte wird nun in einzelne Szenen aufgeteilt. Dazu haben wir so
genannte Drehbuchvorlagen an die Wand gehängt, in die nun eingetragen wird, 
wann, wo und wie die einzelnen Szenen gefilmt werden, welche Requisiten nö
tig sind, welche Schauspielerinnen und welches Aufnahmeteam jeweils im Ein
satz ist. 

Bei der tatsächlichen Rollenbesetzung gibt es dann allerdings Probleme. Es fin
det sich kein Junge, um ein klassisches Junge-Mädchen-Paar darzustellen. Al
so entscheiden wir uns, daß zwei Freundinnen in den Park gehen. Die einzel
nen Filmszenen sind schnell in die Drehbuchvorlage eingetragen. 
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Szenen- Handlung Ort der Ton Requisiten Rollen- Kamerateam 
nummer besetzung 
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Ein Beispiel für eine Drehbuchvorlage 

Das Kamerateam für die ersten Szenen steht fest. Die Mädchen und Jungen 
schminken und kostümieren sich. 

"Oh, das war gruselig" - Die Filmaufnahmen 
Vor dem Filmen werden die Szenen mehrmals geprobt. Dies geschieht an den 
gewählten Drehorten. Am besten werden immer nur sehr kurze Szenen einge
übt und anschließend gefilmt, da die meisten Kinder nicht zuviel zusammen
hängenden Text behalten und gleichzeitig spielen können. Außerdem wird so 
der Kamerastandpunkt öfter gewechselt, es entsteht mehr Spannung. Einigen 
Kindern macht das Agieren vor der Kamera gar nichts aus. Sie bemerken diese 
in ihrem Spiel kaum. Also sollte man die Szenen auf die Möglichkeiten der Kin
der zuschneiden. 

Während die Schauspielerinen proben, die Vampire brüllend um eine alte Ruine 
herumspuken und die Mädchen ihre Picknickszene üben, sorgt die Schmink
gruppe für das richtige Aussehen. Sie verteilen großzügig weißes Make-up auf 
den Gesichtern der Blutsauger und tragen sorgfältig das Kunstblut an den 
Mundwinkeln auf. Derweil überlegt sich das Kamerateam die nächste Einstel
lung und testet diese. Da wir lediglich Außenaufnahmen filmen, ist eine direkte 
Überprüfung des Bildes auf einem Monitor nicht möglich. Die Tontechnikerin 
nimmt ihren Platz in der Nähe der rastenden Freundinnen ein. Dann heißt es 
von der Regie: ''Achtung, Aufnahme!" 
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Ein Vampir wartet auf seinen Auftritt 

Die erste Aufnahme ist ein Reinfall. Die Vampire kommen zu zögerlich aus ih
ren Verstecken und sind überhaupt nicht gruselig, sondern stehen etwas un
schlüssig um ihre Opfer herum. Also nochmal! Bei der nächsten Aufnahme traut 
sich der beißende Vampir nicht dicht genug an die Hälse der Mädchen heran 
und die Szene wirkt sehr unecht. Dies ist eine etwas heikle Situation, da einige 
rufen "Hab Dich nicht so!" ''Laß ran!" Hier sollte man etwas gefühlvoller auf die 
Probleme der Schauspielenden eingehen und nichts erzwingen. Besser ist es 
zu erklären, daß es für die Echtheit des Filmes wichtig ist, daß der Vampir (nicht 
der Junge!) näher an die Mädchen herangeht. Dadurch gewinnt der Junge ei
nen Rollenschutz, der ihn aus der Sache heraushält. Man kann aber auch den 
Kamerastandpunkt entsprechend verändern. 

Während die Mädchen und Jungen proben, überlegt sich das Kamerateam die 
jeweiligen Einstellungen und testet diese. Die Filmsequenzen werden nach der 

112 



Aufnahme oder einem Drehtag möglichst gemeinsam mit den Kindern angese
hen um dann gemeinsam zu entscheiden, ob sie diese erneut filmen wollen 
oder nicht. Die Kinder können durch das anschließende Betrachten mögliche 
Fehler erkennen (z. B. das Mikrofon ist im Bild, der Ton ist nicht zu hören usw.) 
und in der fortlaufenden Arbeit selbst korrigieren. 

Die meisten Kinder stört es kaum, wenn z. B. die Tonassistenz im Bild zu sehen 
ist, oder aus Versehen jemand durch die Szenerie läuft. Sie scheinen fast alles 
auszublenden, was nicht zu der von ihnen vorgesehenen Szene gehört. Auch 
ist es für viele nicht problematisch, daß wir an hellen sommerlichen Tagen fil
men, was ja für Vampire eigentlich eine eher ungünstige Zeit ist. Wobei wir die 
Kinder daran erinnern, daß man hinterher durch passende Geräusche und Mu
sik einen Gruseleffekt einbauen kann und man das Vogelgezwitscher dann 
nicht mehr hört. 

Die Kinder des Filmteams, die während einer Szene nichts zu tun haben, brau
chen in der Wartezeit eine Beschäftigung, z. B. indem sie ihre Szenen proben, 
weitere Requisiten herstellen oder an der Geschichte herumfeilen. Bis eine 
Szene im "Kasten" ist, vergeht Zeit, in der oft auch sehr konzentriert und diszi
pliniert gearbeitet wird. Damit die Kinder nicht nach den ersten Szenen unge
duldig und lustlos werden, sind zwischendurch immer genug Pausen zum Aus
toben. Die Videoarbeit vor und hinter der Kamera wird auf diese Weise nicht zur 
bloßen Produktarbeit. Wir, die Medienpädagoginnen und Erzieherinnen über
nehmen das Arrangement und die Animation, aber die Kinder entscheiden über 
das Arbeitstempo. Der Spaß an der Videoarbeit geht allerdings nicht verloren, 
wenn zwischendurch angespannt gearbeitet wird. Diese Anspannung muß sich 
jedoch immer wieder lösen. Gerade Lernprozesse werden in angenehmer Ar
beitsatmosphäre intensiviert. Sie sind in der medienpraktischen Videoarbeit we
der qualifikations- noch leistungsorientiert und entwickeln, im Gegensatz zu den 
schulischen Lernformen, eigenständige Verlaufsformen. 

Nach zweieinhalb Filmtagen wird uns klar, der gemeinsame Schnitt des Film
materials und die dazugehörige Nachvertonung kann nicht in der anberaumten 
Projektzeit stattfinden, da am letzten Tag noch Aufnahmen anstehen. Der 
Schnitt wird von uns Leiterinnen am festen Schnittplatz durchgeführt. Die Film
musik suchen wir noch gemeinsam mit den Kindern aus. Toll und gruselig fin
den alle die Filmmusik des Kinofilmes "Dracula". 

Nachdem der Film fertig geschnitten und vertont ist, zeigen wir ihn den Kindern. 
Diese finden besonders die Szenen "super!", die durch Zeitlupe oder andere 
filmische Mittel, wie z. B. 'strob', verwischen, Szenenwiederholung verändert 
wurden. Sie haben viel Spaß, sich zu sehen und kommentieren einzelne Sze-
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nen mit Erinnerungen und kritischen Statements: "Das ist blöd, Du beißt ja gar 
nicht richtig zu" oder "Oh, daß war gruselig". 

Die Kinder sind zwar kritisch, finden den Film aber so, wie sie ihn sich nach den 
vorgenommenen Änderungen vorgestellt haben. Am späteren Nachmittag zei
gen sie den Film ihren Eltern und Geschwistern. Hier findet die Arbeit eine gro
ße Anerkennung, die die Kinder sichtbar freut und stolz macht. Noch nach Mo
naten, so berichten uns die Erzieherinnen, erzählen die Kinder begeistert von 
den Filmaufnahmen. 

Die Vampire im unheimlichen Park 

6.3 "Die Dinos kommen" - Der Erfahrungsbericht einer zweitägigen me
dienpraktischen Aktion im Kindergarten (Jürgen Zipf) 

"Huuh, huuh, ich bin ein Tyrannos Rex". Mit lautem Getöse stampft Martin 
durch den Kindergartenflur und provoziert so ein paar irritierte Blicke. Die Kids, 
wie sie von einer Erzieherin liebevoll genannt werden, spielen heutzutage häu
fig Fernsehsendungen nach, manchmal sogar über mehrere Wochen. Die 
"tollen dabei wie wild übers Gelände, vor allem diese Dinosendungen lassen 
unsere Kinder gerade gar nicht mehr 1051" stellt sie achselzuckend fest. Zwar 
sind die Dinos nicht erst seit Steven Spielbergs "Jurassic Park" in aller Munde, 
doch zur Zeit boomen sie wieder einmal gewaltig. Der Blick auf Kindersendun
gen und Warenhäuser zeigt: Die Dinos sind wieder da! Der folgende Erfah
rungsbericht zeigt zum einen auf, daß ein Kindergarten, der sich bewußt für die 
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Medienerlebnisse der Kinder öffnet, die Fähigkeit der Kinder, sich mit ihrem 
Medienverhalten auseinanderzusetzen, fördert. Eine hilfreiche Methode ist hier 
die aktive Medienarbeit. Dazu sollten jedoch die Eltern über einen Elternabend 
miteinbezogen werden. 

Vorgehensweise und Situation im Kindergarten 
Der Kindergarten betreut 75 Kinder in drei altersgemischten Gruppen. Geöffnet 
ist er von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Mittagszeit ist von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 
Die dortige Kindergartenleiterin hatte über eine Kollegin von dem Elternabend
projekt erfahren und interessiert sich für eine Zusammenarbeit. Sie ließ sich 
vom Gedanken leiten, daß "wir immer über das kindliche Mediennutzungsver
halten reden, jedoch selten mit den Kindern selbst. " Die Kindergartenleiterin hat 
als Tatsache akzeptiert, daß Kinder heute in Medienwelten leben und Fernse
hen selbstverständlich nutzen, um eigenen Phantasien und Bedürfnissen u. a. 
nach Sinneserregung Raum zu geben. Aus diesem Grund wünscht sie sich im 
Vorfeld zu einem medienpädagogischen Elternabend unsere Mithilfe bei einem 
medienpraktischen Projekt. Es ist ihr wichtig, den Kindern die Gelegenheit zu 
geben, ihre Medienerlebnisse aufzugreifen und über deren gemeinsame Bear
beitung einen qualitativen Beitrag zu einer kreativen Medienerziehung im Kin
dergarten zu leisten. 

Im ersten Schritt wollen die Moderatorinnen die Fernsehlieblinge und bevor
zugten Fernsehsendungen der Kids kennenlernen. Zu diesem Zweck vereinba
ren sie eine Hospitation im Kindergarten. Ziel dieser teilnehmenden Beobach
tung ist es, konkret die Mediennutzungsgewohnheiten der Kinder kennenzuler
nen und davon ausgehend die weiteren didaktischen Schritte zu überlegen. Bei 
dieser Erkundung geht es weniger um die Fragen nach den Nutzungspräferen
zen selbst (also Fragen wie "Wie lange schaust Du fern?", "Welche Medien be
vorzugst Du?"), es interessieren vielmehr potentielle Themen bzw. Figuren, die 
über Medien verbreitet werden, und die für die Kinder bedeutsam sind. Die Be
obachtung zeigt nun, wie gefragt "Astro-Dinos", "Im Lande der Saurier" oder 
"Dink, der kleine Saurier" also die Dinos aus dem Kinderfernsehen sind. Die 
Kinder finden die urtümlichen Viecher sehr attraktiv. Bei ihrer täglichen Suche 
nach Erlebnissen auf allen Fernsehkanälen bleiben sie bei den Dinos hängen. 
Um den Medienerlebnissen der Kinder auf die Spur zu kommen, empfiehlt es 
sich auch, im Kindergarten Kindersendungen gemeinsam anzuschauen. Das 
bedeutet selbstverständlich nicht, die Aufgaben des Kindergartens durch das 
Fernsehen ersetzen zu wollen; Ziel ist es vielmehr, den Kindern vertiefende Er
fahrungen im Umgang mit ihrer Mediennutzung zu ermöglichen. 
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Didaktische Ziele 
Der Einsatz einer aktuellen und beliebten Kindersendung hilft Kindern ihre Nut
zungs- und Verarbeitungsformen auszudifferenzieren. Wichtig ist insbesondere, 
Kinder zu unterstützen auch mit den Fernseherlebnissen ihre wichtigen Themen 
wie Groß Werden, Mutig Sein, Kuscheln Dürfen zu verbinden. Hilfe für die refle
xive Bearbeitung von Medienerlebnissen gibt die folgende Frage: "Was kann 
ein Kindergartenkind mit der speziellen Sendung alles machen?" Kinder sollen 
die Erfahrung machen, daß Ihnen eine Sendung um so mehr nützt, je mehr sie 
mit dieser Sendung machen. Die Kinder erfahren, daß sie Fernsehsendungen 
bewußt auswählen können. Sie erleben, daß fernzusehen nicht mit dem Druck 
auf den Ausknopf beendet ist, sondern dann aktiv weitergeht. Gemeinsame 
Vor- und Nachbearbeitung sowie das gemeinsame Sehen der Kindersendung, 
kann den Kindern weiterhin deutlich machen, wie wenig sich mit manchen Sen
dungen anfangen läßt und daß Aktivitäten um die Fernsehsendung herum viel 
attraktiver sind, als nur fernzusehen. Auf diese Weise bekommen schließlich 
einzelne Kinder Hilfestellung für die Be- und Verarbeitung ihrer Fernseherleb
nisse. 

Für Eltern, Erzieherinnen und Medienpädagoginnen ist es wichtig zu erkennen, 
was Kinder von Sendungen verstehen und was nicht, zu sehen, was Kinder an 
Sendungen beschäftigt und zu verstehen, wie Inhalte von den Kindern bewertet 
werden und wie sie diese in ihre Erfahrungswelt einbauen. 

Didaktische Aufgaben der Pädagoginnen: 
- Hilfestellung anzubieten, um Unverstandenes zu bearbeiten, 
- Kinder dabei zu unterstützen, medienbedingte Gefühle auszudrücken und mit 

diesen umzugehen, 
- in Medien dargestellte Aussagen und Handlungen auf ihren Wirklichkeitsge

halt hin zu überprüfen. Kinder sollen Gestaltungsmöglichkeiten von Medien 
kennenlernen, Verhaltensmuster, die durch Medien nahegelegt werden, 
durchschauen lernen, um so angemessener zwischen Realität und Fiktion zu 
unterscheiden, 

- Kinder brauchen auch Sachinformationen zur Filmgeschichte, wie die der Di
nosaurier. 

Im Anschluß an die Beobachtungsphase vereinbaren die Moderatorinnen eine 
zweitägige medienpraktische Aktion, die für alle Kindergartenkinder offen sein 
soll. Die Aktivitäten finden jeweils vormittags drei Stunden und nachmittags je
weils eine Stunde statt. Dazwischen sind zwei Stunden Pause. 
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"Der Steinschlag" - Film und Filmgespräch 
Ausgehend von der Kindersendung "Dink, der kleine Saurier" werden die Kinder 
zu einer vertieften Auseinandersetzung eingeladen. Ganz gespannt erwarten 
ca. 60 Augenpaare den Filmanfang. Schon bei den ersten Bildern erkennen die 
Kinder den kleinen Saurier und sind begeistert. 

Spannung beim Dinofilm 

Inhaltsangabe: "Dink, der kleine Saurier" ("Der Steinschlag"/ca. 12 Min.) 
In dieser Folge wird die lustige Gruppe von Dink, dem kleinen Saurier, durch ein 
Unwetter überrascht. Ein Sturm bricht aus und löst eine Steinlawine aus, die ei
nen Durchgang zum im Tal liegenden Jägerwald öffnet. Dort wiederum lebt der 
gefährliche Tyrannos. Aus diesem Grund will die Gruppe den Zugang möglichst 
schnell verschließen. Skat, eine angeberische Echse, beschränkt sich bei die
ser Tätigkeit darauf, Anweisungen zu geben, so daß die Freunde ihn zum Mit
machen auffordern. Daraufhin schiebt Skat einen größeren Stein an den Ab
hang, stolpert und stürzt hinab. Die Freunde stehen verschreckt am Hügel, 
denn Skat liegt nun direkt vor Tyrannos. Der mutige Flugsaurier Flap will Skat 
reUen und wirft einen Stein auf Tyrannos, um diesen abzulenken, trifft aber 
Skat, der nun ohnmächtig wird. Dennoch gelingt es Flap den bewußtlosen Skat 
herauszuholen. Als Skat aus der Ohnmacht erwacht, erleben die Freunde eine 
böse Überraschung. Skat hat sein Gedächtnis verloren und hält sich nun für Ty
rannos. Wie wild geworden, versucht er jeden zu beißen. Im weiteren Verlauf 
versuchen die Freunde Skats Rückverwandlung zu erreichen, indem Flap Skat 
eine Honigfrucht in den Mund stecken will, dies mißlingt jedoch. Plötzlich droht 
Gefahr. Tyrannos hat den Durchgang zum Hügel entdeckt. Der verrückte Skat 

117 



läuft diesem auch noch entgegen und beißt sich in dessen Bein fest. Doch Ty
rannos läßt sich nicht aufhalten. Auf Dinks Befehl wird ein großer Stein den Hü
gel hinabgestoßen, der erneut einen großen Geröllsturz verursacht. Tyrannos 
und Skat werden davongeschleudert. Skat verfängt sich in einer Kraterspalte 
und auch Tyrannos kommt mit Beulen davon. Zugleich bewirkte der Steinschlag 
die Rückverwandlung von Skat. Die Freunde freuen sich. 

Im sich anschließenden Filmgespräch äußern die Kinder schließlich ihre Ein
drücke. Stanley findet Skat ganz toll, vor allem, wenn sich dieser in Purzelbäu
men überschlägt und Iris erinnert sich gleich, daß sie sich auch schon mal die 
Knie aufgeschlagen hat und dies fürchterlich blutete. Die Kinder greifen einzel
ne Bruchstücke aus der Sendung heraus und beziehen sie auf die eigene Per
son. 

Diana malt ihren Dino-Film 
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Insgesamt gesehen, zeigt sich bei Filmgesprächen innerhalb dieser Altersgrup
pe jedoch immer wieder, wie begrenzt die Möglichkeit ist, den individuellen Fil
merlebnissen des einzelnen Kindes im Gruppengespräch hinreichend Raum zu 
geben. Aus diesem Grund wird zügig zu den weiteren Gruppenarbeiten überge
gangen. Eine größere Gruppe von 16 Kindern geht auf eine Abenteuer
Phantasiereise. Eine andere Gruppe bemalt eine Wand, die als Kulisse für die 
Saurierlandschaft dienen wird. Andere Kinder, die in Einzelarbeit mit Knete oder 
anderen Materialien den erlebten Film weiterbearbeiten wollen, tun dies in den 
jeweiligen Gruppen. 

"Am Meer der Zeit" - Eine psychomotorische Abenteuer-Phantasiereise 
Als Materialien braucht man Bettlaken, Fallschirm, Reifen, eine Bank und eine 
Verkleidungskiste. Zunächst werden mit den Kindern einige Regeln, die für die 
erfolgreiche Durchführung förderlich sind, abgesprochen. Den Zeigefinger an 
den Mund führen, heißt leise sein. Einen Arm hoch halten bedeutet, ich möchte 
eine Mitteilung machen. Wenn ich Pause machen möchte, setze ich mich auf 
die Bank. Die Hände hoch über den Kopf zu halten, heißt, laut sein. 

Mit einem Raketenstart der Zeitmaschine (Fallschirm) beginnt die Gruppe ihre 
Reise ins "Saurierland". Am "Meer der Zeit" angekommen, formen wir unsere 
Zeitmaschine in ein schwimmtaugliches Gerät um und lichten die Anker. Mit Si
renengeheul verläßt die Gruppe schließlich das Festland. Dumpfe Wasserge
räusche umgeben die Gruppe und es ist klar; nun wird es "ernst". Auf unserem 
Schwimmgerät rückwärtsbewegend drehen wir am "Rad der Zeit" und kommen 
immer tiefer aufs "Meer der Zeit" hinaus. Dann taucht ein fremdes Schiff auf, 
welches uns etwas sagen will, was wir jedoch nicht verstehen. Die einen halten 
die Besatzung für Piraten, andere meinen, es will uns warnen. Plötzlich zieht ein 
heftiger Sturm auf und wir sitzen fest. Nur durch starkes Lachen gelingt es uns 
weiterzukommen, doch wir geraten in einen Strudel und kentern. Glücklicher
weise läßt der Sturm nach und vor uns liegt eine Insel mit einem hohen Vulkan. 
Wir sind im Saurierland angekommen. Am Anfang erholen wir uns an einem 
Kratersee. Dort haust jedoch ein Ungeheuer, das uns besucht und einzelne von 
uns beißt, bis wir schließlich alle in Saurier verwandelt sind (New Game: Mon
sterspieI). Danach versuchen wir, wie Flugsaurier durch die Turnhalle zu flie
gen, wie Riesensaurier zu stampfen (Spiel: Ich sehe viele Kinder, die verzaubert 
sind ... ). 
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Stark sein wie ein Dino während der Phantasie reise 

Zuletzt verwandeln wir uns wieder in Kindergartenkinder und machen uns auf 
die Heimreise. Damit alle Kinder aus dem Saurierland in den Kindergarten zu
rückkommen sagt der Medienpädagoge: "Ich sehe, daß alle wieder Kindergar
tenkinder sind, die sich kitzeln und mit den Nasenspitzen stupsen. " 

Die Kinder nehmen diese Phantasie reise begeistert an und bringen ihre eige
nen Bewegungswünsche ein, indem sie mit den Armen rudern oder mit den Fü
ßen stampfen. Insbesondere die Figur des Tyrannossauriers wird von den Kin
dern häufig aufgegriffen. Die Entdeckung der eigenen Vorstellungskraft und der 
Möglichkeit eigene Bilderwelten zu entwerfen, fasziniert die Kinder sehr. So wird 
der Tyrannossaurier zuletzt - mit sehr viel Getöse - vertrieben. Am liebsten 
möchten die Kinder nun in den Weltraum fliegen, um dort auf neue Abenteuer 
zu stoßen. 

"Die große Flut" - Der Aufbau einer Saurierlandschaft 
Auf dem Kindergartenflur haben wir eine große Platte bereitgestellt, welche mit 
Naturmaterialien zur Saurierlandschaft gestaltet werden soll. Vorbereitend geht 
eine Kleingruppe nach draußen und sammelt Steine, Moos, Holz, Laub usw. Ei
ne weitere Kleingruppe macht sich daran, Saurier aus Karton zu basteln. 
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Der böse Dino bekommt ein fröhliches Gesicht 

Die Sauriermotive sind zuvor schon auf Papier vorgezeichnet und mehrfach ko
piert worden. Nun beginnen die Kinder, zunehmend selbstverantwortlich an den 
einzelnen Gruppenarbeiten teilzunehmen. Wer keine Lust mehr hat, an der 
Saurierlandschaft zu arbeiten, geht in die Gruppe zurück; so differenziert sich 
das Leben im Kindergarten immer mehr. 

Die Dino-Landschaft 
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Im weiteren Verlauf entsteht schließlich eine farbenprächtige Saurierlandschaft, 
die die Kinder als Spielfläche entdecken und im Freispiel für sich nutzen. Dort 
spielen einzelne Kinder ihre Filmerlebnisse nach, entwickeln eigene Geschich
ten und lernen diese Bearbeitungsform als kreative Verfahrensweise kennen, 
ihre Erlebnisse aus Fernsehsendungen weiter zu be- und verarbeiten. 

So versucht beispielsweise Lennert immer wieder, den Tyrannossaurier mit ei
nem Steinwurf zu besiegen, während sich Alexander um die Dino-Eier sorgt und 
Dino-Nester baut. Schließlich inszeniert Mirko eine große Flut, die die Welt der 
Dinosaurier zerstören soll. Mit einer Plastikfofie überspannt er langsam die gan
ze Saurierlandschaft und bereitet so ihr Ende vor. 

Dieses Spiel bietet die Möglichkeit, sich von der Serie und den Figuren wie der 
des bösen Tyrannos Rex auf spielerische Weise zu distanzieren. Gerade durch 
das Spielen eigener Lösungsmöglichkeiten verschaffen sich einzelne Kinder die 
Sicherheit, die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen und ganz anders 
verlaufen zu lassen als im Film. Die Moderatorinnen zeichnen dieses Spiel aus
schnittsweise mit der Videokamera auf, um es den Kindern in der Abschlußrun
de zu zeigen. 

"Huh, ich bin Tyrannos" - Fazit 
Schon in der Phantasiereise begeben sich viele Kinder in die für sie relevanten 
Situationen. Der vierjährige Matthias spielt gleich zu Beginn Flap nach, wie die
ser den Tyrannos mit einem Steinwurf zu bremsen versucht. Andere begeben 
sich in die Rolle des Tyrannos selbst, vielleicht, weil sie auch einmal so laut 
oder stark sein wollen wie dieser. Vielleicht, um einmal zu erleben, daß sie an
deren in dieser Rolle Angst einjagen können. Auch wenn der Betrachterin eini
ges verborgen bleibt, sind dies die entscheidenden Momente einer Bearbeitung 
von subjektiv bedeutsamen Filmerlebnissen. Später, als die Phantasiereise vor
bei ist, hüpfen immer noch einige mit dumpfen, festen Schritten durch die Turn
halle und rufen: "Huh, ich bin Tyrannos. " Von zentraler Bedeutung ist der Mo
ment, als der gefährliche Tyrannos den Durchgang zum Jägerwald entdeckt 
und der vorangegangene Geröllsturz. Diese Szenen der Geschichte verunsi
chern die Kinder, stellen für sie eine Bedrohung dar. Im Spiel erproben sie nun 
Möglichkeiten, wie sich Tyrannos doch besiegen läßt; sie verschaffen sich so 
ein Gefühl von Sicherheit. 

Grundsätzlich bewerten die Erzieherinnen das medienpraktische Projekt als ei
ne "besondere Aktion", die "die Kinder sicherlich nicht so schnell vergessen 
werden". Gerade die Selbsttätigkeit der Kinder an diesen beiden Tagen erstaunt 
die Erzieherinnen, was schließlich in ein Gespräch über die Organisationsform 
des offenen Kindergartens einmündet. Unsicherheit bereitet hierbei die Sorge, 
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daß eine stärker am Freispiel orientierte Arbeitsweise wie auch der häufigere 
Einsatz erlebnisorientierter Spielformen in einem ungesteuerten Toben und so
mit im Chaos enden könne, die Verletzungsgefahr größer sei und andere Grup
pen gestört wären. Dazu folgende Überlegungen, die diese Ängste relativieren. 
Kinder brauchen Möglichkeiten zu lebhaften Spielformen; diese sind Ausdruck 
ihres Bewegungsdranges. Kreative und lebhafte Spielformen begeistern, lösen 
Freude aus und ermöglichen so die Annahme und Überwindung unangenehmer 
Empfindungen. Darüber hinaus bietet die freudvolle Anteilnahme der Erwach
senen an diesen Spielformen den Kindern zugleich die Sicherheit, daß "die Sa
che gut gehen wird" und gewährleistet einen pädagogischen Bezugsrahmen. 

Akzeptiert man diese Überlegungen, so ist es notwendig, Erzieherinnen zu er
mutigen, solche Angebote in die alltägliche Kindergartenarbeit aufzunehmen 
und selbst zu erproben. Gerade ein Spielangebot wie der Bau einer Saurier
landschaft ist eine Angebotsform, die über ihren hohen Attraktivitätsgrad hinaus, 
ideale Bedingungen für "assoziative Freiräume" (vgl. Bachmair 1984) bietet und 
leicht in die alltägliche Kindergartenarbeit integrierbar ist. Einfache Materialien 
bieten den Kindern zugleich vielseitige Spielmöglichkeiten und haben einen 
Aufforderungscharakter, den kommerzielle Produkte nicht leisten. So betonen 
diese häufig nur einen Aspekt, z. B. die Grimmigkeit des Flugsauriers, und set
zen damit der kindlichen Spielweise Grenzen. Selbsttätigkeit braucht jedoch 
Spielmaterialien und Spielräume, die sich verändern lassen. 

"Da versteht doch keiner was ... " - Der Elternabend 

J/>1- lihv:>trt(rr 
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Einladung zum Elternabend 
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Die Erzieherinnen haben den Raum freundlich vorbereitet, kleine Tischrunden 
gebildet und einige Getränke bereitgestellt. An diesem Elternabend nehmen 22 
Eltern und fünf Erzieherinnen teil. Nach der Begrüßung und einem Partnerinter
view zur Mediennutzung in der eigenen Kindheit gehen die Moderatorinnen zü
gig zu der HaupUragesteliung über, wie Kinder fernsehen und wie Medienbot
schaften dabei wirken können. Dazu zeigen sie die Fernsehsendung: "Dink, der 
kleine Saurier", die sie zuvor mit den Kindern gesehen hatten. Die Eltern erhal
ten den Arbeitsauftrag, sich den Film "mit den Augen der Kinder" anzuschauen. 
Folgende Fragen sollen dies erleichtern: "Wie glauben Sie, haben die Kinder die 
Sendung wahrgenommen?" und "Was haben die Kinder tatsächlich gesehen?" 

Anschließend werden die Ergebnisse am Tageslichtprojektor gesammelt. Einige 
Eltern haben mit der Sendung große Schwierigkeiten. Sie vermissen einen ge
ordneten Handlungsablauf und finden den Film "Dink, der kleine Saurier" hek
tisch und zu schnell. In dem Gespräch äußern die Eltern: 
- "Da versteht doch keiner was, die reden viel zu schnell und undeutlich und 

dann die vielen Bilder, schnelle Schnitte, das verstehe ja ich noch nicht ein
mal." 

- ''Also, mein Sohn würde sich das gar nicht angucken, der fänd das viel zu 
langweilig. " 

- "Das soll ein Kinderfilm sein, so'n Durcheinander?" 

Die meisten Eltern können sich nicht vorstellen, daß ihre Kinder bei solch einer 
Sendung überhaupt etwas wahrnehmen. Sie bewerten den Film sehr negativ, 
jedoch mit dem "Erwachsenenblick". Außerdem zeigt sich, daß die meisten Er
wachsenen Schwierigkeiten haben, sich in Kinder hineinzuversetzen. Die Mode
ratorinnen spielen Interviewausschnitte von Kindern ein, die verdeutlichen, wie 
und was ihre Kinder bei dieser Sendung gesehen und sich gemerkt haben. 

"Erzähl doch mal, was Du gesehen hast!" - Ausschnitte aus den Interviews 
mit den Kindern: 
- "Also ich hab gesehen, ehm, daß der Kleine gebissen hat und dann, ehm, hat 

der Dinosaurier, hat der so'n Schwanz gehabt und hat damit den Kleinen 
weggeschubst und dann is' er runtergestürzt und dann is' er, ehm, is' er zu 
den anderen gegangen, hat was gegessen und dann hat er, ehm, der Dino
saurier ist natürlich runtergefallen. " 

- "Ich hab den Kleinen, wo der ihn gebissen hat, den Dinosaurier, gesehen. 
Und der, wo der Hunger hatte. " 

- "Den Dinosaurier, dann sind die Steine gekommen und der Dinosaurier ist 
runtergefallen. " 

- "Ehm, der Kleine hat alle gebissen und da hat der eine einen Baum umge
schmissen. " 

124 



- "Wie der Skat da runtergero/lt ist, das fand ich toll!" 
- "Ich bin auch schon mal auf die Knie gefallen, das hat aber geblutet. " 
- "Da ist der Tyranno umgefallen, das war lustig und da ist der Baum umgefal-

len und hat die Lawine gebracht, da war der Tyranno in die Erde reingekracht, 
da unten." 

Anhand dieser Aussagen faßt die Moderatorin die wichtigsten Aspekte zur 
Wahrnehmungsweise von Kindern in einem Kurzvortrag zusammen. 
- Die Wahrnehmung ist individuell verschieden. 
- Die Wahrnehmungsweise von Kindern und Erwachsenen ist verschieden. 
- Kinder orientieren sich nur wenig am eigentlichen Handlungsverlauf. Im Vor-

dergrund steht für sie nicht das Verstehen, sondern das Erleben. 
- Kinder identifizieren sich mit einzelnen Figuren und projizieren eigene Wün

sche wie Stärke, Unabhängigkeit, Macht in diese hinein. Einzelne Details und 
Aspekte werden aus der Filmhandlung herausgebrochen und bewertet. 

- Die Filmhandlung kann sich mit den eigenen Erfahrungen vermischen. 

Die Moderatorin veranschaulicht dies an dem Beispiel der vierjährigen Iris. Sie 
ist auch schon mal auf die Knie gefallen, aber danach hat es geblutet. Iris hat 
das Filmgeschehen, nämlich den Sturz des "Tyrannos" mit ihrem eigenen Erle
ben verflochten. Sie erinnert sich genau an ein Geschehen aus ihrer Lebens
weit und stellt fest, daß ein Unterschied besteht zwischen ihrem Sturz und dem 
des Dinosauriers. Sie versteht nicht genau, warum der Dinosaurier nicht blutet. 
An dieser Stelle hat sie Fragen und hier können Eltern im Gespräch mit dem 
Mädchen klären, inwieweit Film- und Realerfahrung in Beziehung stehen. 

Im nächsten Schritt geht es um Fragen zur Verarbeitung von Medienerlebnis
sen. "Mein Sohn hat den Film auch gesehen und ständig Tyrannos gespielt, al
so hat das doch gewirkt, oder?" Diese Erfahrung einer Mutter wird mit Hilfe der 
Fragen, was Kinder mit Medienerlebnissen bzw. was Medien mit Kindern ma
chen, bearbeitet. Über dieses Beispiel entwickelt sich eine Diskussion darüber, 
inwieweit Kinder in der Lage sind, selbsttätig und aktiv Medienerlebnisse in 
Spielen, Gesprächen und Zeichnungen zu bearbeiten und wo die Grenzen lie
gen. Im Vordergrund der Ausseinandersetzung stehen Überlegungen, warum 
der Junge gerade die Figur des Tyrannos nachspielt. 

Argumente der Eltern zum Medienverhalten des Jungen: 
- "Vielleicht möchte der Junge auch mal so kräftig sein wie ein Tyrannos." 
- "Oder er möchte auch mal erleben, daß andere vor ihm Angst haben." 
- "Es macht ihm vielleicht einfach nur Spaß rumzubrüllen, den Eltern auf die 

Nerven zu fallen, halt mal zu gucken, wie weit er gehen kann." 

125 



- "Ich habe früher auch King-Kong, oder war's Gozilla, nachgespielt, ich denke 
das ist normal, und mir hat's nicht geschadet, oder?" 

Der Junge bricht sich also aus dem Filmgeschehen die Teile heraus, die er für 
seine Alltagsbewältigung gebrauchen kann, d. h. daß eine wechselseitige Be
ziehung zwischen dem aktiv medien nutzenden Kind und den Medieninhalten 
besteht (vgl. Bachmair 1984). Daran anknüpfend wird nun überlegt, wie das 
Thema "Fernsehen" zu Hause weiterbearbeitet werden kann. 

6.4 Ulilopatras Macht" - Die Bedeutung von Kinderzeichnungen für die 
Medienerziehung (Norbert Neuß) 

An zwei Vormittagen wurden Kinder, die Lust zum Malen hatten, zu diesem of
fenen Angebot eingeladen. Es fanden sich jeweils zwischen acht und zwölf Kin
der aus unterschiedlichen Gruppen, die in der Turnhalle des Kindergartens ge
nügend Platz für ihre großformatigen Tapetenbilder hatten. Kinder haben das 
Bedürfnis, eindrucksvolle Ereignisse zeichnerisch zu verarbeiten. Das Angebot 
im Kindergarten, zu bestimmten Themen zu malen, unterstützt und fördert die
ses Bedürfnis. So wurde innerhalb einer vierwöchigen medienpraktischen Arbeit 
zu dem Thema "Schöne und schreckliche Medienerlebnisse" gemalt. Anschlie
ßend sprach der Medienpädagoge des Blickwechsels mit den Kindern über ihre 
Bilder und dokumentierte die Gespräche. Einzelne Ergebnisse der Aktion 
"Kinder malen und erzählen über ihre Medienerlebnisse" dienten als Grundlage 
für die didaktische Gestaltung des Elternabends. Dieser wurde mit einer kleinen 
Ausstellung eröffnet, bei der die Eltern sich interpretierend oder fragend mit den 
Bildern ihrer Kinder auseinandersetzen konnten. Dahinter steht auch die Über
legung, daß Eltern einen Elternabend gut besuchen, wenn sich die Themen der 
Veranstaltung konkret auf ihre Kinder beziehen. 

Eltern beschäftigen sich mit Kinderzeichnungen auf einem Elternabend 
Viele Kinder zeichnen und malen gerne, leitet der Moderator den Elternabend 
ein. Die Erwachsenen betrachten die entstandenen Zeichnungen als Zeugnisse 
kindlicher Ursprünglichkeit und Kreativität. Kinderzeichnungen sind aber mehr 
als naive Bilder, die die Kinder zur Freude der Erwachsenen herstellen. Sie sind 
Ausdruck der geistigen Aktivität, des Beobachtungsvermögens und der Erleb
nisfähigkeit des Kindes. Das Zeichnen und Malen wird von dem Kind als eine 
Art Sprache verwendet. Die Erwachsenen spüren häufig, daß das Kind mit sei
nem Bild etwas sagt, das es noch nicht mit Hilfe von Wörtern formulieren kann. 

Die Zeichenaktivität von Kindern läßt sich grob in zwei Phasen einteilen. Vor 
dem vierten Lebensjahr spricht man vom Kritzelstadium. Im Kritzelalter hat das 
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Kind keine darstellend repräsentative Absicht. Es malt und "kritzelt" aus Freude 
an der Bewegung und den entstehenden Linien. Bei den Bildern dieses Stadi
ums herrschen die sogenannten Urknäule und die Urkreuze als Formen vor 
(vgl. Wildlöcher 1974, S. 34 ff.). Dieses freie Ausprobieren und Variieren ohne 
eine bestimmte Darstellungsabsicht ist Grundlage für die Entwicklung erster 
kommunikativer Zeichen. Mit ca. vier Jahren beginnt das Kind, Dinge seines 
Erlebnisbereiches in einfachster Form darzustellen. In diesem Alter kommt es 
jedoch noch häufig zu einer Mischung von Kritzel- und Darstellungszeichnun
gen. Mit zunehmendem Alter hat das Kind die Möglichkeit, alles was es will, 
auch in Zeichnungen darzustellen. Dabei entwickelt es eine eigene Bilderspra
che. So wird die Zeichnung, ebenso wie das Spiel und die Sprache zum wich
tigsten Instrument der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Zu der unmittelba
ren und primären Umwelt von vier- bis zehnjährigen Kindern gehören auch die 
Medien. Bachmair (1991, S. 213 ff.) betont, daß die Medienerfahrungen von 
Kindern längst nicht mehr als Sekundärerfahrungen zu werten sind. Mediener
fahrungen gehören heute zur Lebenswelt der Kinder selbstverständlich dazu. In 
unterschiedlicher Weise tauchen Medienfiguren in Kinderbildern auf. Manchmal 
werden sie sogar "in die Familie aufgenommen". So erzählte Peter zu seinem 
Bild, "das ist Mama und das bin ich und das ist der Alt". 

"Ja, ich kenne nämlich nur Kinderfilme" - Gespräche mit Kindern lernen 
Im Anschluß an die Einleitung fand eine praktische Übung statt. Die Eltern 
setzten sich in drei Kleingruppen zusammen und bekamen jeweils eine Kinder
zeichnung. Unter der AufgabensteIlung "Welche Fragen würden Sie dem Kind 
zu seinem Bild steffen?" und "Wie würden Sie fragen?" wurden die Bilder von 
den Eltern betrachtet. Die Fragen zu den Bildern wurden von den Eltern auf 
einzelne Zettel geschrieben. Im Anschluß an die Gruppenarbeit wurde zunächst 
gesammelt, wie die Fragen an die Kinder gestellt werden sollten. Gemeinsam 
mit den Eltern arbeitete der Moderator fünf wichtige Hinweise heraus, wie man 
"richtig" vorgehen kann, um ein Gespräch mit Kindern zu führen. Der Moderator 
veranschaulichte die Ergebnisse durch Beispiele und Interviewausschnitte. 

Die Fragen salften interessiert gesteift werden! 
Der Fragende versucht, die Lebenswelt des Kindes als eigenständige Welt zu 
akzeptieren und zu respektieren. Erst dann wird er interessiert fragen und 
spannende Neuheiten entdecken. Das Kind ist der "Experte" und wir sind die 
Lehrlinge! 

Die Fragen salften offen gesteift sein! 
Das bedeutet, daß "Ist-es-so-oder-so-Fragen" vermieden werden sollten, weil 
das Kind sonst sofort auf die Interpretation des Erwachsenen festgelegt wird, 
und so möglicherweise wichtige Aussagen des Kindes verdeckt werden. Der 
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Moderator erläutert dies an einem Gespräch mit Greta: 

Moderator: 
Greta: 
Moderator: 
Greta: 
Moderator: 
Greta: 

Moderator: 
Greta: 

"Und was ist das hier?" 
"Also, das ist so ein, wo man weiter gucken kann. " 
"Ein Fernglas?" 
"Ja." 
"Ein Fernglas. Und wer guckt durch das Fernglas durch?" 
"Also, das ist kein Fernglas, sondern, wo die Fische immer 
reinschwimmen. " 
"Ach so." 
"Da habe ich mich verplappert." 

Hätte der Moderator keine zweite Frage zu dem "Fernglas" gestellt, wäre ver
mutlich nicht herausgekommen, daß es sich nicht um ein Fernglas handelt, 
sondern um etwas anderes. Auf Gretas Aussage "Also, das ist so ein, wo man 
weiter gucken kann", hätte der Moderator besser fragen sollen: "Was ist das?" 
oder "Kannst Du mir das erklären, das verstehe ich nicht". 

Die Fragen sollten einfach gestellt sein! 
Die Fragen sollten sich an der Sprachentwicklung der Kinder orientieren und die 
verwendeten Wörter aus dem aktiven Sprachschatz der Kinder stammen. Um 
besser mit den Kindern in das Gespräch zu kommen, empfielt es sich, die Fra
gen so zu formulieren, wie es Kinder im entsprechenden Alter selbst tun wür
den. Dabei können Spiele und Gespräche von Kindern, in denen sie sich ge
genseitig Fragen stellen, eine Orientierung bieten. Das darf allerdings nicht zur 
verniedlichenden Kindchensprache führen, die Kinder, wenn sie von einem Er
wachsenen gebraucht wird, ebenfalls als fremd oder aufgesetzt wahrnehmen. 

Die Frage als Nicht-Frage! 
Mit Kindern kommt man recht gut ins Gespräch, wenn man den letzten Satz des 
Kindes wiederholt. Diese "Fragemethode" hat den Vorteil, daß sie dem Kind als 
weniger aufdringlich erscheinen mag und ihm gleichzeitig die Möglichkeit bietet, 
an seiner eigenen Aussage und seinen eigenen Gedanken anzuknüpfen. 

Die Fragen sollten neutral gestellt sein! 
Das bedeutet, daß der Fragende Bewertungen in der Frage, z. B. "Wie konntest 
Du nur ... ", vermeidet. Zu oft ahnen Kinder, was den Erwachsenen an bestimm
ten Sendungen, Figuren oder Verhaltensweisen nicht paßt, und sie erzählen ih
nen das, was sie hören möchten. Dazu spielt der Moderator den Eltern einen 
Auszug aus dem Gespräch mit dem sechsjährigen Sven vor: 
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Moderator: 
Sven: 

Moderator: 
Sven: 
Moderator: 

Sven: 
Moderator: 
Sven: 
Moderator: 
Sven: 
Moderator: 

Sven: 
Moderator: 
Sven: 

"Was war denn gestern abend im Fernsehen?" 
"Da haben sie sich gestritten. Erst waren sie Freunde, und 
dann nicht mehr und dann wieder." 
''Aha. Wer hat sich denn gestritten?" 
''Zwei Männer. " 
"Zwei Männer haben sich gestritten. Was war das für ein 
Film?" 
"Weiß ich nicht. " 
'Tagesschau?" 
"Habe ich nicht von Anfang an geguckt. " 
"Ach so. Du hast nur gesehen, wie die sich gestritten haben. " 
"Ja, ich kenne nämlich nur Kinderfilme. " 
''Ach so. Naja, ich kenne auch viele Kinder, die gucken nicht 
nur Kinderfilme. " 
"Ja, ich gucke auch manchmal Bud Spencer. " 
"Bud Spencer, ne?" 
"Bud Spencer wollte ich vorgestern gucken, und da durfte ich 
nicht." 

Sven will wirklich nur auf das eingehen, was er gemalt hat. Er wird mißtrauisch, 
als es um etwas geht, was nicht mehr auf dem Bild zu sehen ist. Außerdem 
weist dieser Gesprächsauszug darauf hin, wie sensibel Kinder gegenüber mo
ralisierenden Beeinflussungen von außen sind, durch die man nichts außer Un
ehrlichkeit erreicht. Es geht also zunächst nicht um eine Wertung - "Oh, wie 
schrecklich! Das Kind hat einen unpassenden, schlechten, nicht kindgerechten 
Film angesehen." Stattdessen geht es um den individuellen Sinn, den diese 
Szenen für das Kind haben. Bewertet man die Szenen vor dem Kind jedoch als 
schlecht, so bewertet man auch die Gefühle des Kindes während der Rezeption 
als schlecht. Somit wird der Freiheitsspielraum des Kindes, authentische Ant
worten geben zu können, eingeschränkt und die Erwartung des Kindes ver
stärkt, "richtig", d. h. im Sinne der Erwachsenen antworten zu müssen. 

Im Anschluß daran wurden die Zettel mit den Fragen zusammen getragen und 
für aUe Eltern sichtbar auf den Boden gelegt und in folgende Fragenbereiche 
eingeteilt: 

Block 1 
Details aus dem Bild 

Fragen zum Bild 
Erzähl mal, was Du gemalt hast! 
Was hast Du zuerst gemalt? 
Bist Du auch auf dem Bild zu sehen? 
Was tust Du? 
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Bei der Betrachtung zu beachten! . 

Welche Farben wurden verwendet? 

Fragen zur Thematik des Bildes 

Hat das Bild einen Namen? 

Block 2 
Inhalt, Titel und Stars des Films 

Fragen zur Rezeptionssituation 

Fragen zu den Mediengewohnheiten 
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Was steht im Mittelpunkt? 
Was ist besonders betont gemalt? 
Wo sind die Menschen in dem Bild? 
Wie ist das Bild aufgebaut? 

Welche Farben kommen häufig vor? 

Welches Thema spricht das Bild an? 
Gibt es mehrere Themen? 

Gibt es eine Überschrift? 
Wenn das Bild einen Namen be
kommen sollte, wie würde es dann 
heißen? 
Wie würdest Du es nennen? 

Welche Ausstrahlung hat das Bild? 

Fragen zum Film 
Was ist das für ein Film? 
Wie heißt der Film? 
War das eine Kindersendung? 
Kam das im Fernsehen oder auf Vi
deo? 
Was fandest Du am Gruselig
sten/Schönsten? 
Würdest Du Dir den Film noch einmal 
anseilen? 

Warum würdest Du den Film noch
mal sehen? 
Wo hast Du das gesehen? (Zuhause, 
bei Freunden,. .. ) 
Hast Du den Film alleine gesehen? 
Mit wem hast Du den Film gesehen? 
Habt ihr über den Film gesprochen 
oder nachgespielt? 

Was siehst Du am liebsten? 
Wen aus dem Fernsehen magst Du 
(nicht) gern? 



Block 3 
Fragen zur Lebenswelt des Kindes 

Fragen zur Identifikation 

Fragen zur Be- und Verarbeitung 

Fragen zum Kind - Alltagsbezug 
Hast Du das selbst schon mal erlebt? 
Erzähl doch mal, wie das war? 
Wann hast Du das erlebt? 

Welche Figur wärst Du am liebsten? 
Warum ist diese Figur so toll? 
Welche Eigenschaften hat die Figur? 

Was hast Du empfunden beim An
schauen des Films? 
Hattest du Angst? 
Was hast Du gemacht, damit die 
Angst weggeht? 
Erzähl doch mal eine Geschichte zu 
dem Bild! 

Wie an den im folgenden aufgezeigten Gesprächsausschnitten deutlich wird, 
kann diese Einordnung der Fragen lediglich eine Hilfestellung für das Gespräch 
und die Art und Weise der Fragestellung sein. Welchen Verlauf das Gespräch 
letztlich nimmt, hängt von vielen unkalkulierbaren Faktoren ab. Wesentlich sind 
jedoch das Interesse und die Sensibilität der Eltern und Erzieherinnen sowie die 
Bereitschaft des Kindes, über sein Bild zu sprechen. Ein Gespräch gelingt mit 
Sicherheit nicht, wenn versucht wird, jede der überlegten Fragen von Abis Z 
unterzubringen. Vielmehr braucht man ein Gespür dafür, welchen Elementen 
oder Themen des Bildes besondere Bedeutung zukommen könnte. Auch dazu 
braucht es Übung und Zeit. 

"Das Feuer wurde immer größer .. ," - Die handlungsleitenden Themen der 
Kinder entdecken 
Kinder sehen und erleben ihre Umwelt, also auch die Fernsehsendungen, an
ders als die Erwachsenen. Die Auseinandersetzung mit den Kinderzeichnungen 
kann für die Erwachsenen hilfreich sein, um die den Kindern eigene Sichtweise 
der Welt zu verstehen. In diesem Zusammenhang sind die Kinderzeichnungen 
auch für die medienpädagogische Elternbildung interessant. Eltern können sich 
konkret mit den Bildern ihrer Kinder beschäftigen, um so den Themen der Kin
der auf die Spur zu kommen. Medienpädagoginnen können ihnen dabei behilf
lich sein, sich von den üblichen Erklärungsmustern zu lösen, und sich mit der 
Beziehung, die zwischen der medialen und der alltäglichen Welt ihrer Kinder 
besteht, auseinanderzusetzen. Ziel ist es, die mediale Lebenswelt von Kindern 
aus einer neuen Perspektive zu sehen, Medienspuren im Alltagshandeln von 
Kindern zu entdecken und deren Sinn herauszufinden. Um dies zu verdeutli-
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chen spielt der Moderator den Eltern das Gespräch zu dem Bild von Anna vor. 
Auf eindrückliche Weise zeigt es, wie Anna mit Hilfe von medialen Angeboten 
eigene Themen und Erlebnisse bearbeitet. 

Gemaltes Medienerlebnis zum Film "Das letzte Einhorn" 

Moderator: 
Anna: 

Moderator: 

Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
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"Ach so. Und was war das tür ein Film?" 
"Das war ein gruseliger Film. Bei manchem habe ich wegge
guckt." 
"Ein gruseliger Film. Weißt Du noch, wie der hieß, der gruseli
ge Film?" 
"E-e" (meint nein). 
"Kam aber im Fernsehen?" 
"In Bremen!" 
"In Bremen?" 



Anna: 

Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 

Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 

Moderator: 
Anna: 

Moderator: 

Anna: 
Moderator: 
Anna: 

"Da habe ich noch in Bremen gewohnt, aber ich weiß das im
mer noch. " 
"Du weißt das immer noch, weil das so gruselig war?" 
"Ich war da erst vier und weiß das immer noch!" 
"Du warst da vier Jahre, als Du das gesehen hast?" 
"Hmhm" (Zustimmung). 
"Du hast das ja mit vier Jahren gesehen. Kannst du dich noch 
daran erinnern, was war da so gruselig dran? Am schlimm
sten?" 
"Einfach, was da jetzt drauf ist, das war so gruselig. " 
"Aha." 
"Da habe ich immer weggeguckt. " 
"Aha" (kurze Pause). 
"Die waren auf dem anderen Ufer, und da waren so Feuer
weIlen, und da konnten sie einfach nicht zu dem Schloß rü
ber." 
"Feuer und Wellen waren da auch?" 
"So viel Feuer, daß das Wasser gar nicht das Feuer ausma
chen konnte. (( 
"Das Feuer wurde immer größer, und das Wasser hat gar 
nicht gereicht?" 
"Hmhm" (Zustimmung). 
"Und da hast Du Angst gekriegt?" 
(nickt zustimmend). 

Anna hat ein Medienerlebnis aus ihrem vierten Lebensjahr gemalt. Als sie da
von erzählt, wundert sie sich, daß sie sich daran noch erinnern kann. Anna 
wurde auch danach gefragt, was für sie am schlimmsten gewesen sei. Nach ei
ner kurzen Abwehr, "Einfach, was da jetzt drauf ist", erzählt sie von einer Sze
ne, die nicht auf dem Bild zu sehen ist, die aber große Bedeutung für Anna hat. 
Ein Feuer wird immer größer und versperrt den Weg. Das Wasser reicht nicht 
aus, um das Feuer zu löschen. Danach gefragt, ob Anna so etwas selbst schon 
einmal erlebt hat, erzählt sie folgendes: 

Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 

Moderator: 

"Und hast Du denn auch schon mal was mit Feuer erlebt?" 
"Hmhm" (Zustimmung). 
"Ja?" 
"Aber das war ein anderer Film, mit Furie. " 
"Nee, ich meine, ob du schon mal in echt Feuer erlebt hast?" 
(Anna überlegt kurz - dann antwortet sie sehr kleinlaut) " ... ja 
einmal ... " 
"Ja einmal? Wo war das denn?" 
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Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 

"Bei uns im alten Kindergarten. " 
"Im alten Kindergarten. Da hat es gebrannt, Ja?" 
"Fast! Denn wir haben es wieder gelöscht. " 
"Ach so, Du warst dabei? Konntest Du da zugucken?" 
"Ich habe mitgeholfen. • 
"Ach beim Löschen hast du geholfen. " 
"Hmhm" (Zustimmung). 
"Und das war noch, als du in Bremen gewohnt hast ... " 
(nickt mit dem Kopf) " ... im Kindergarten. " 
''Aha, dann war das Feuer nicht so groß?" 
"Hier so groß" (zeigt die Höhe des Feuers). 
"So groß?" 
"Hmhm" (Zustimmung). "Von Petra bis hier hin" (ca. 3 - 4 
Meter). 

Anna erzählt hier von einem persönlichen Erlebnis, das in unmittelbarem Zu
sammenhang mit dem Medienerlebnis steht. Ein Feuer bedroht den Kindergar
ten, und sie hat mitgeholfen, das Feuer zu löschen. Anna hatte zunächst dieses 
Erlebnis im Kindergarten. Dabei hat sie erfahren, daß Feuer Panik auslöst und 
sehr gefährlich ist. Die Angst, das Wasser könnte das unberechenbare Feuer 
nicht löschen, hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt. Dennoch hat sie in der 
Realität erlebt, daß man gegen Feuer auch etwas machen kann - "wir haben es 
wieder gelöscht". Den Film hat sie später gesehen und eine Verbindung zu ih
rem persönlichen Erlebnis hergestellt. Obwohl beide Erlebnisse angstbesetzt 
sind, verändert sich dennoch etwas in Annas Erleben. Das, was sie in der Rea
lität als glimpflich ausgehende Situation erfahren hat, bleibt im Film offen: "So 
viel Feuer, daß das Wasser gar nicht das Feuer ausmachen konnte." Das ei
gentlich als bedrohlich empfundene Erlebnis ist ein Teil ihrer Biographie und 
deshalb ruft das Filmerlebnis ein ängstliches Gefühl bei Anna hervor. 
"Mediennutzer gehen nie mit dem gesamten Spektrum des Medienangebots 
um, sondern wählen vor dem Hintergrund ihrer lebensgeschichtlichen Situation 
das subjektiv bedeutsame Angebot aus" (SanderNolIbrecht 1989, S. 168). 

Diesen Ohnmachtserlebnissen setzt Anna in ihrem Bild "Was ich im Fernsehen 
toll fand" etwas entgegen. 
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Gemaltes Medienerlebnis zum Film "Asterix und Obelix" 

Moderator: 

Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 

Anna: 

"Jetzt kommen wir mal zu dem Bild, das gefiel mir gut im 
Fernsehen!" 
"Hmhm. Lilopatra." 
"Das ist Lilopatra. " 
"Der Thron ist das, und das ist Lilopatra. Das ist der Sessel. " 
"Und was findste an Lilopatra so gut?" 
"Da finde ich das Schwimmbad so gut ... " 
"Das Schwimmbad?" 
"Und der Thron. " 
"Würdest Du auch gern mal auf so nem Thron sitzen?" 
"Jaha" (Anna lacht). "Der ist ja größer als der Kindergarten. " 
"Der Thron ist größer als der Kindergarten. Donnerwetter! Und 
ein Schwimmbad gab es da auch?" 
"Innen drin. " 
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Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 
Moderator: 

Anna: 

Moderator: 
Anna: 
Moderator: 
Anna: 

Moderator: 

Anna: 

Moderator: 
Anna: 

"Im Haus, oder wo?" 
"Ja, im Palast. " 
"Ach, die hat einen Palast, die Lilopatra. " 
(Zustimmung). 
"Und was ist da passiert in dem Film? Weißt Du das auch 
noch?" 
"Nix. Also nur, daß der Cäsar mit Lilopatra ne Wette gemacht 
hat, wer zuerst den anderen Palast baut, und Lilopatra hat 
zuerst gewonnen. " 
"Ist das 'ne gute oder 'ne böse, die Lilopatra?" 
"Ne Gute. " (Pause) "Cäsar ist böse. " 
"Und warum ist die so gut, die Lilopatra?" 
"Weil, weil die alles macht, da hat sie gesagt, da war s 'n Ar
chitekt, der alles macht und malen kann und so. Und da hat 
'se gesagt, wenn du den Palast nicht baust, dann werfe ich 
dich den Krokodilen zum Fraß vor, und, wenn du das gemacht 
hast, dann überschütte ich dich mit Gold. " 
"Das hat 'se gesagt? Und wenn die den Architekten den Kro
kodilen zum Fraß vorwirft, dann ist das 'ne Gute?" 
"Eheh" (meint nein), "aber die hat ihn doch noch mit Gold be
schüttet." 
"Ach die hat ihn doch mit Gold beschüttet? " 
"Weil er das gemacht hat. Drei Monate ham die noch Zeit. 
Und so schnell haben sie es gebaut. " 

Lilopatra bietet Anna eine faszinierende Identifikationsfigur, insbesondere, weil 
sie eine mächtige Frau ist. Anna stellt auch hier eine direkte Beziehung zwi
schen ihrer persönlichen Wirklichkeit und der Filmwirklichkeit her, indem sie 
anmerkt, daß Lilopatra auf einem Thron sitzt, "der größer ist als der Kindergar
ten". 

Annas Suche nach der Rolle als Mädchen wird mit Hilfe der guten Frauenfigur 
angedeutet. Die Ermittlung dieser weiblichen Identifikationsfiguren innerhalb der 
Zeichentrickfilme ist bei Mädchen in besonderem Maße schwierig, weil männli
che Zeichentrickhelden in der Überzahl sind: "Tom & Jerry", "Wicky", "Turtles", 
"He-Man", "Pinocchio", "PumuckI", "Bat Man". Zu den wenigen weiblichen Figu
ren gehören die schon leicht verstaubte "Heidi" und "Biene Maja". In Zei
chentrickfilmen fehlen immer noch starke Identifikationsfiguren für Mädchen. "Im 
Gegensatz zum klassischen Kindermedium, dem Märchen, sind die Bilder und 
Geschichten des Fernsehens für Mädchen eher dünn gesät, die weiblichen Fi
guren fade und reduziert" (Bachmair 1993 a, S. 66). Außerdem kommt erschwe
rend hinzu, daß die weiblichen Medienfiguren, wie auch Kleopatra, nur eine er-
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gänzende Nebenrolle einnehmen, die außerdem noch die traditionell typischen 
geschlechtsspezifischen Charakter- und Verhaltenszuschreibungen verkörpern. 
Der Moderator faßt nun die Ergebnisse von Schulz und Dageförde (1994, S. 30 
f.) zusammen. Die Forscherinnen haben sich mit überholten geschlechtsspezifi
schen Rollenklischees im Kinderfernsehen beschäftigt. 

- Zahlen mäßig überwiegen männliche Identifikationsfiguren im Kinderfernse
hen. 

- Mädchen sind eher die passiven, Jungen die aktiven Figuren. 
- Mädchen erleben Abenteuer fast ausschließlich in Begleitung von Jungen, 

selten allein. 
- Mädchen werden als ausgeglichene Wesen dargestellt, die emotionale 

Handlungen vermeiden, die als unweiblich gelten (wie. z. B. die Äußerung von 
Aggressionen). 

- Mädchen werden häufiger im häuslichen, Jungen eher im außerhäuslichen 
Umfeld gezeigt. 

- Herausragende Leistungen werden eher von Jungen als von Mädchen voll
bracht. 

- Bei Mädchen und Frauen wird das gepflegte Äußere stärker in den Vorder
grund gestellt als bei männlichen Personen. 

- die Geschlechtsrollen werden durch Regie, Kameraeinstellungen und Musik 
unterstützt. 

Zurück zum Gespräch mit Anna. Das Gespräch über die scheinbar nebenein
ander stehenden Bilder macht deutlich, daß in beiden Bildern das Thema 
"Macht-Ohnmacht" bearbeitet wird. Die Gespräche mit Anna zeigen auf, ihre 
Bilder enthalten sowohl Aussagen über ihr biographisches Erleben als auch 
über ihre handlungsleitenden Themen. Aus den aufgezeigten Filminhalten "Das 
letzte Einhorn" und "Asterix und Obelix" entnimmt Anna die Bruchstücke, die tür 
die Bearbeitung ihrer Themen (hier "Macht und Ohnmacht") wichtig sind. Dabei 
deutet sie die Nebenfigur Kleopatra zur eigenen Hauptfigur um. Dies geschieht 
wohl auch, weil Kleopatra unterschiedliche Wesenseigenschaften verkörpert. 
Einerseits ist sie die schöne gepflegte Frau, die in ihrem Palast (kleine Welt) 
herrscht, und gleichzeitig ist sie eine einflußreiche, mächtige Königin (äußere 
Welt), die Tempel bauen läßt und über Leben und Tod entscheiden kann. 

Im Anschluß an dieses Beispiel sammelte der Moderator gemeinsam mit den 
Eltern weitere entwicklungsbedingte Themen, die Kinder auch mit Hilfe von 
Märchengeschichten bearbeiten. 
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- Machtphantasien - stärker sein zu wollen als andere, weil man sich selbst als 
schwach erlebt 

- gewitzt, mit List, Tücke und Magie "das Böse" besiegen zu wollen 
- Groß werden zu wollen oder zu müssen - und sich selbst als klein in der 

"großen Welt der Erwachsenen" zu erleben 
- Angst vor dem Alleinsein und vor dem Alleingelassen werden 
- die Angst, hilflos und ohne Schutz ausgeliefert zu sein, äußert sich häufig in 

der Angst vor Naturkatastrophen (Feuer, Wasser, Blitz, usw.) und Umwelt
zerstörung 

- Fragen nach der eigenen Geschlechtlichkeit 
- Gut und Böse 

"Werners Haare" - Die Wahrnehmungsweise von Kindern entdecken 
Der Moderator erläutert an dem Bild des sechsjährigen Moritz, wie sich die 
kindliche Wahrnehmungsweise von der der Erwachsenen unterscheidet. Diese 
Art der Wahrnehmung findet sich auch in der Bildsprache und in der bildlichen 
Darstellung von Moritz wieder. Er hat hier eine Szene aus dem Zeichentrickfilm 
"Werner" gemalt, die ihm besonders gefallen hat. 

Moderator: 

Moritz: 
Moderator: 
Moritz: 
Moderator: 

Moritz: 
Moderator: 
Moritz: 
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"Und die haben ja so komische Haare. Stehen denen die Haa
re zu Berge, oder was?" 
"Die sind gar nicht fest. " 
"Die sind gar nicht fest, die Haare. " 
"Bei Wemer sind 'se nicht fest. " 
"Wie, bei Wemer sind sie nicht fest? Deine Haare sind doch 
auch fest/" 
"Bei dem Film sieht man, die sind dann in der Luft, so." 
''Ach, die sind in der Luft. " 
"Ich habe auch mal einen Film geguckt, da ist das hier (zeigt 
auf seine Augenbrauen) in der Luft, auf einmal über seinem 
Kopf." 



Gemaltes Medienerlebnis zum Film "Werner" 

Häufig ist in den Bildern eine enorme Detailfülle vorhanden. Jedes Detail kann 
für das Kind eine besondere Bedeutung haben. Moritz hat dieses Bild nicht 
oberflächlich "hinge kritzelt" , wie man möglicherweise aus den nicht am Kopf 
befindlichen Haaren schließen könnte. Er hat dieses Detail des Zeichentrick
films jedoch bewußt wahrgenommen und erinnert. Häufig sind diese Einzelhei
ten der Schlüssel zu den Geschichten und Themen der Kinder. Um diese Ein
zelheiten zu entdecken, ist es notwendig, auch scheinbar einleuchtende und 
offensichtlich klare Dinge nachzufragen. Dabei bekommt man immer wieder vor 
Augen geführt, daß die eigene Wahrnehmung und Interpretation ebenfalls von 
der eigenen inneren Welt, den eigenen Gefühlen und Einstellungen und den ei
genen Interpretationen abhängt. 

"Gemalte Bilder sind - wie Gestik, Mimik, Körperbewegung, geschriebenes Wort 
und Sprache - eine Möglichkeit, seelische Befindlichkeit darzustellen und mit
zuteilen" (Nds. LVA 1985, S. 11). Kinderzeichnungen sind gemalte Mitteilungen, 
die häufig mehr enthalten, als wir zunächst wahrnehmen. Dazu ein weiteres 
Beispiel aus dem Gespräch mit Moritz. Er hat hier eine Szene aus dem Fernse
hen gemalt, die ihm Angst gemacht hat. 

139 



----------------------------------
Gemaltes Medienerlebnis zum Film "Batman" 

Auf die Frage, wieviele Personen auf dem Bild zu sehen sind, würden wohl die 
meisten Betrachter antworten: "Es ist eine Person zu sehen". Moritz sagt dazu: 

Moderator: 
Moritz: 

Moderator: 
Moritz: 
Moderator: 
Moritz: 
Moderator: 
Moritz: 
Moderator: 
Moritz: 
Moderator: 
Moritz: 

"Das ist das Monster hier, oder wer ist das?" 
"Das ist das Monster. Das Monster drückt Batman mit den 
Kopf hier rein, ins Wasser." 
"Das Monster drückt Batman mit dem Kopf ... " 
" ... ins Wasser. " 
"Ach hier ist das Wasser." 
"Ja." 
"Und Batman ist jetzt aber gar nicht zu sehen?" 
"Hmhm" (Zustimmung). "Weil der ist ja im Wasser. " 
"Ach der ist hier im Wasser." 
"Hmhm" (Zustimmung). 
"Den sieht man also gar nicht, der ist schon untergetaucht?" 
"Hmhm" (Zustimmung). 

Für Moritz sind also zwei Figuren auf dem Bild vorhanden, obwohl nur das 
Monster zu sehen ist. Batman ist auch in dem Bild enthalten, jedoch nur mitge-
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dacht. Dieser ist nach einem Kampf mit dem Monster ins Wasser (zwischen den 
beiden waagerechten Linien) untergetaucht. Ohne klärendes Gespräch wäre es 
unmöglich, Moritz' Bild zu verstehen. Dieses Beispiel deutet bereits an, daß 
man sich der Botschaft und dem Inhalt des Bildes nur annähern kann. Das Bild 
gleicht einer fremden geheimnisvollen Welt, die es mit unseren Mitteln zu erfor
schen und zu verstehen gilt. Bleiben wird jedoch immer etwas 
"Geheimnisvolles", "Unentdecktes" und "Fragwürdiges". Deshalb ist es auch so 
spannend, sich mit Kindern und ihren Bildbotschaften auseinanderzusetzen. 
Das Problem ist jedoch die Verbalisierung von nichtverbalen Äußerungen 
(Kinderbildern). Diese Verbalisierung ermöglicht ein höheres Reflexionsniveau 
für die Erwachsenen, denen die Beziehung zwischen dem Medienerlebnis und 
der Lebenswelt des Kindes, fremd ist. Das kommentierende Gespräch hilft EI
tern und Erzieherinnen, das Kinderbild adäquat zu verstehen. Das kommentie
rende Gespräch ist also eine Form, von der unreflektierten Beurteilung zur theo
retisch geleiteten zu kommen. Für ein Verständnis der Malintentionen reicht es 
nicht aus, lediglich die im Bild enthaltenen Symbole deuten zu wollen. Das Ge
spräch mit den Kindern zu ihren Bildern ist erforderlich. Diese Art des Vorge
hens ist für Eltern und Erzieherinnen von besonderer Bedeutung, da keine 
fachspezifische Ausbildung zur Analyse der Kinderzeichnungen benötigt wird. 
Übung und Kenntnisse sind jedoch für den sensiblen Umgang mit den Kinder
zeichnungen notwendig! Dieses pädagogisches Vorgehen steift vor allem das 
Bild und die Aussagen und Gefühle der Kinder in den Vordergrund. Erst die 
Kombination aus Bild und Gespräch stellt eine angemessene Interpretations
grundlage dar. Damit ist weitgehend sichergestellt, daß vage Spekulationen und 
Interpretationen, die meistens mehr über den Betrachter als über das Kind aus
sagen, vermieden werden. Erst im Gespräch mit dem Kind zeigt sich die Viel
schichtigkeit der Wahrnehmung, Wirkung und Verarbeitung medialer Erlebnis
se. 

Folgende didaktische, Ziele standen im Mittelpunkt dieses Elternabends: 
- Sensibilisierung für kindliche Lebens- und Erlebnisweisen; 
- Betonung der 'symbolischen Bedeutung von Medienhelden'; 
- differenzierte Erkennung~~und Interpretation der Verarbeitung von Mediener-

lebnissen bei Kindern; 
- Förderung der Verarbeitungsmöglichkeiten von Medienerlebnissen durch Kin

derzeichnungen und Gespräche; 
- Vermittlung von Kompetenzen hinsichtlich der Fragetechnik; 
- bewußte Wahrnehmung der Gestaltung von Kinderbildern. 

Die Bedeutung von Kinderbildern für die (Medien-)Erziehung 
Eine weitere hilfreiche Zugangsweise liefern die kommunikationstheoretischen 
Überlegungen des Psychologen Schulz von Thun (1981). Sie beziehen sich zu-
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nächst auf sprachliche Äußerungen und gehen davon aus, daß eine gesendete 
Nachricht immer mehrere Aspekte (Botschaften) in sich trägt. Diese Überlegun
gen bieten eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Analyseebenen von 
Kinderzeichnungen. Sie veranschaulichen ebenfalls die Vielfalt der möglichen 
Aussageaspekte (vgl. Nds. LVA, 1985, S. 11 ff.). Die vier Botschaften einer 
Nachricht, wie sie von von Thun formuliert wurden, übertragen wir auf die be
reits kennengelernte Kinderzeichnung von Anna. 

Aspekte zum Inhalt - Worüber informiert das Bild? 
Die Informationen müssen erfragt werden. "Was ist das hier? und "Wer ist das 
hier?" usw. 

Aspekte zur Selbstoffenbarung - Was gebe ich von mir selbst kund? 
"Ich, Anna, habe Angst vor Feuer, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie ge
fährlich das ist." 

Aspekte zur Beziehung - Wie stehen wir zueinander? 
"Ich kann dir meine Angst zeigen, weil ich Dir vertraue und ich glaube, daß Du 
mich verstehst." 

Aspekte zum Appell - Was ich, Anna, von Dir wilf! 
"Laß es bitte zu, daß ich meine Gefühle in Symbolen ausdrücke!" 
"Hilf mir bei der Bewältigung der Angst!" 
"Gib mir eine Antwort auf meine Fragen!" 

Kinderzeichnungen eignen sich optimal, um mit Kindern über ihre Medienerleb
nisse ins Gespräch zu kommen. Unter verschiedenen Fragestellungen, z. B. 
"Was mir beim Fernsehen Angst macht", "Was mir beim Fernsehen Spaß 
macht", "Wen ich aus dem Fernsehen am liebsten mag", können die Kinder ihre 
Medienerfahrungen mitteilen. Häufig stellen die Kinder mit ihren Zeichnungen 
Fragen an uns Erwachsene, auf die sie eine Antwort möchten. Haben wir diese 
symbolisierten Fragen erkannt, können wir auf sie sehr unterschiedlich reagie
ren. Wir können das Kind bestätigen, ihm durch unseren Zuspruch zeigen, daß 
wir den Wert seiner Botschaft schätzen. Um mehr über die Gefühle, die hinter 
dem Bild liegen, zu erfahren, können wir mit dem Kind sprechen oder ihm die 
Gelegenheit geben, zu seinem Bild eine Geschichte zu erzählen. 
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7. Jugendmedienschutz - neu bedacht (Norbert Neuß) 

Grenzen der Jugendschutzgesetze 
Im folgenden wird die pädagogische Perspektive des Jugendmedienschutzes 
dargestellt. Der Begriff des erzieherischen oder präventiven Jugendmedien
schutzes wird oftmals im Gegensatz zu dem gesetzlichen Jugendmedienschutz 
gebraucht. "Die Medien senden doch sowieso, was sie wollen", ist in Diskussio
nen eine übliche Meinung. Dies ist jedoch keinesfalls so. Es bestehen eine Rei
he von Gesetzen zum Jugendmedienschutz, für deren Einhaltung auch die 
Landesmedienanstalten verantwortlich sind. Zu nennen sind hier das Gesetz 
über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS), das Gesetz zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG) sowie spezielle Jugend
schutzbestimmungen im Strafgesetzbuch (StGB), im Rundfunkstaatsvertrag 
(RfStV) und in den Richtlinien der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernseh
anstalten. 

Die Wirksamkeit dieser Gesetze wird jedoch durch folgende Umstände einge
schränkt: 

a) Der Unvernunft der Erwachsenen: z. B. indem Eltern altersbeschränkte Sen
dungen auf Video aufnehmen und nicht dafür sorgen, daß diese Kassetten nicht 
in die Hände ihrer Kinder geraten. Dieses Verhalten ist jedoch nicht per Gesetz 
zu reglementieren und schon gar nicht zu kontrollieren. 

b) Der Unberechenbarkeit der Medienwirkungen: Die Wirkung eines Films kann 
nich1-ausschließlich von dessen Inhalt abgeleitet werden, sondern hängt auch 
an der Rezeptionssituation, dem sozialen Umfeld und den biographischen Vor
erfahrungen der Rezipienten. 

c) Die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit: Der Artikel 5 Absatz 1 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert freie Meinungsäuße
rung, das Informationsrecht und die Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit. Dem 
Schutz von Kindern und Jugendlichen wird ein so hoher Stellenwert beigemes
sen, daß das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung durch den zweiten Ab
satz dieses Artikels wieder eingeschränkt wird. Die umfangreichen gesetzlichen 
Bestimmungen können jedoch nicht weiter durch fragwürdige zensurähnliche 
Maßnahmen verschärft werden, ohne auch die Verfassungsqualität anzutasten. 

d) Die Ausweitung des europäischen Medienmarktes: Im Vergleich zu vielen 
anderen europäischen Ländern existieren in der Bundesrepublik umfassende 
gesetzliche Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen. Vor allem 
durch die Aufhebung nationaler Grenzen für audivisuelle Medien (Satelliten-
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technik, Breitbandverkabelung) und die Verwirklichung des EU-Binnenmarktes 
entstehen weitere, die Medienlandschaft betreffende Veränderungen. Folgt man 
der Prognose der Europäischen Gemeinschaft, so werden Ende dieses Jahr
hunderts europaweit ca. 100 bis 200 Fernsehkanäle ihre Programme ausstrah
len (vgl. AVEG 1988, S. 16). Jugendschutzexpertinnen sind sich darüber einig, 
daß es angesichts dieser quantitativen Entwicklung keinen einheitlichen, ge
setzlichen europäischen Jugendmedienschutz geben wird, weil einerseits keine 
einheitlichen Standards hinsichtlich der Beurteilung von medialen Produkten 
vorhanden sind und andererseits die Kontrolle und Sanktionierung nicht sicher
gestellt ist (vgl. Gottberg 1990, S. 13 f.). 

Schutz durch Kompetenz 
Die Begrenzung des gesetzlichen Jugendmedienschutzes macht es notwendig, 
den erzieherischen Jugendmedienschutz zu stärken. Dieser pädagogische An
satz versteht sich als präventiv, indem er durch pädagogische Auseinanderset
zung mit den und über die Medien Handlungskompetenzen im Umgang mit den 
Medien vermittelt und fördert. Er geht somit davon aus, daß Schutz nicht immer 
durch fremdbestimmte und gesetzlich verankerte Verbote erreicht werden kann, 
sondern auch durch selbstbestimmte, auf die Kinder und Jugendlichen bezoge
ne Medienkompetenz. 

Mündigkeit und Kompetenz sind zwei wesentliche Ziele des erzieherischen Ju
gendmedienschutzes und der Medienpädagogik. Mündigkeit ist eine pädagogi
sche Zielvorstellung, die sich im Laufe des gesamten Lebens entwickelt. Aus 
pädagogischer Perspektive wird sie als Fähigkeit und Bereitschaft des Men
schen verstanden, "sein Leben aus eigener Vernunft, gestützt auf Einsicht und 
kritisches Urteil, durch selbständige Entscheidungen verantwortlich zu führen" 
(Gemert 1985, S. 53). Es Kommt also darauf an, sich kritisch mit den unter
schiedlichen Medien auseinanderzusetzen, ihre Chancen und Gefahren zu er
kennen und auf diese Weise einen inneren Schutz aufzubauen (vgl. Baum 
1985, S. 123). Kompetenz bezieht sich jedoch nicht nur auf die kritische Aus
einandersetzung mit den Medien, sondern auch auf die daraus abgeleiteten 
Handlungskonsequenzen. Hier ist vor allem der sinnvolle Umgang mit den Me
dien zu nennen. Medienpädagogik hat also auch das Bestreben, sich mit der 
Rolle des Fernsehen in der Familie auseinanderzusetzen und es als positives 
Medium im Alltag der Kinder zu entdecken. 

Gesetzliche Grundlegung im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
Der Gedanke des erzieherisch präventiven Jugendmedienschutzes wurde zwar 
schon in den fünfziger Jahren eingeführt, dennoch dominierte bis in die siebzi
ger Jahre hinein der gesetzliche Jugendschutz. Erst in den achtziger Jahren 
haben die erzieherischen Aspekte im Jugendschutz an Bedeutung gewonnen 
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(vgl. Fippinger 1988, S. 20) und erstmals 1990 im neu verabschiedeten Kinder
und Jugendhilfegesetz (KJHG) gesetzlich verankert. In diesem Gesetzeswerk 
sieht man den erzieherischen Jugendschutz als wesentliche Aufgabe der Kin
der- und Jugendhilfe an. Gleichzeitig ist mit der gesetzlichen Verankerung des 
erzieherischen Jugendschutzes die Unterscheidung in erzieherischen und ge
setzlichen Jugendschutz uneindeutiger geworden. 

Im § 14 KJHG heißt es: 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzie
herischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. 
(2) Die Maßnahmen soffen 
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen 
und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Ju
gendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. 

Kinder und Jugendliche als Zielgruppe des erzieherischen Jugendschut
zes 
Anders als der gesetzliche Jugendschutz, der sich ausschließlich an die Er
wachsenen richtet, macht der Paragraph 14 des KJHG deutlich, daß der erzie
herische Jugendschutz sich auch an Kinder und Jugendliche als Zielgruppe 
wendet. Seine Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefähr
denden EInflüssen selbst zu schützen. Kritikfähigkeit, Entscheidungskompetenz 
und Eigenverantwortlichkeit sowie die Verantwortung gegenüber ihren Mitmen
schen sind weitere Ziele. Allerdings läßt dieser Artikel die gen aue Bezeichnung 
der Gefährdungen ebenso offen, wie die genaue Beschreibung der Maßnah
men. Diese Offenheit beseitigt auch der "Frankfurter Kommentar zum KJHG" 
nicht. Hier heißt es, für Kinder und Jugendliche seien "alters- und entwick
lungsmäßig geeignete Vermittlungsformen" zu entwickeln und anzubieten. Als 
Beispiele nennt der Kommentar Jugendschutzwochen in Schulen, in denen 
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Medien, z. B. Video oder Film, 
umgehen lernen (vgl. Münder 1991, S. 102). Wie unterschiedliche Artikel diese 
Buches zeigen, bietet die Medienpädagogik medienpraktische Konzepte, die die 
eben genannten Ziele sinnvoll erfüllen können. Die aktive Medienarbeit befähigt 
Kinder und Jugendliche, die Gestaltungselemente und "Strickmuster" von me
dialen Produkten zu erkennen und zu kritisieren. Mit Hilfe von Medien, wie Film, 
Video und Foto, kommen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene (z. B. 
durch Mitarbeit beim Offenen Kanal) aus ihrer Konsumentenrofle heraus und 
bearbeiten produktiv ihre soziale Realität. Indem Kinder und Jugendliche am ei
genen Produkt (z. B. dem selbstgedrehten Film) erkennen, wie Medien die Rea-
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lität auf bestimmte Weise aufbereiten und somit auch verändern, trägt dies zur 
kritischen Distanz gegenüber den massenmedialen Angeboten bei (vgl. Schell 
1990, S. 8 f.). Zu diesen medienpraktischen Konzepten gehören auch die vor
gestellten Pojekte zur Be- und Verarbeitung von Medienerfahrungen. Aufgabe 
des erzieherischen Jugendmedienschutzes ist es deshalb, zur Stärkung von 
Emanzipation, Mündigkeit und Selbständigkeit während der Identitätsentwick
lung der Kinder und Jugendlichen beizutragen. Neben einer allgemeinen Stär
kung der Persönlichkeit sollen auch die Entwicklungsbedingungen von Kindern 
verbessert werden (vgl. Aufenanger 1989, S. 4 f.). Diese Forderung erweitert 
die Aufgaben des Jugendmedienschutzes auf unterschiedlichste gesellschaftli
che Institutionen. 

Erwachsene als Zielgruppe des erzieherischen Jugendschutzes 
Der Paragraph 14 Abs. 2 Satz 2 des KJHG richtet sich an die Erwachsenen, die 
zu einem besseren Schutz befähigt werden sollen. Hier nennt der Frankfurter 
Kommentar vor allem Informationsveranstaltungen für Lehrerinnen, Eltern und 
Erzieherinnen (vgl. Münder 1991, S. 102). Mit Hilfe von Faltblättern, Arbeitshil
fen oder Fortbildungsseminaren wird eine Qualifizierung der Erwachsenen an
gestrebt, um ihnen Kriterien für einen kompetenten Umgang sowohl mit den 
Kindern als auch mit den Medien zu geben. Hierbei geht es nicht darum, die 
Kinder von den Medien fernzuhalten, sondern die Kinder durch eine entwick
lungsgerechte Medienerziehung zum sinnvollen Umgang mit den Medien zu er
ziehen (vgl. BMFJ 1992, S. 41). Die vorhandenen und erprobten Konzepte der 
medienpädagogischen Elternbildung unterstützen dieses Ziel. Pädagogische 
Arbeit mit Erwachsenen und Jugendlichen in den Bereichen von Weiterbildung, 
Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Beratung und Aufklärung trägt wesentlich zur 
Prävention bei. Weil der gesetzliche Jugendschutz das Erziehungsprivileg 
schützt, indem er nicht in die Privatsphäre der Familie eindringt, sondern sich 
auf Gefährdungen in der Öffentlichkeit beschränkt, sind die Eltern eine zentrale 
Zielgruppe des erzieherischen Jugendmedienschutzes. Obwohl im KJHG deut
lich bewahrpädagogischer Sprachgebrauch hervortritt, ist Schutz nicht gleich
bedeutend mit Verbot. Schutz kann auch durch Verstehen und Fördern der Kin
der erreicht werden. Auch aus diesem Grund muß Medienerziehung die sozial 
bedingten Problemlagen, die zu einer wenig sinnvollen Mediennutzung führen, 
berücksichtigen. "Der erste pädagogische Schritt muß Verstehen heißen und 
nicht Verurteilen! Verstehen kann ich aber nur, wenn ich mich auf etwas einlas
se. In diesem Sinne ist es wichtig, den Umgang mit den Medien in Familien und 
besonders von Kindern kennenzulernen" (Aufenanger 1991 b, S. 12). Für das 
Verstehen der Kinder und Jugendlichen ist es eine wichtige Voraussetzung, die 
Medienerlebnisse und die Mediensymbolik als substantiellen Bestandteil ihrer 
Erfahrungen und ihrer Sprache zuzulassen und ernstzunehmen (vgl. Bachmair 
1993 b, S. 40). Die Aufgabe der Medienpädagogik ist es auch, den Erklärungs-
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horizont der Eltern über monokausale Wirkungsvorstellungen hinaus zu erwei
tern, indem ihnen medienpädagogische Orientierungshilfen und Beratungen 
angeboten werden, um zu differenzierteren Handlungsmöglichkeiten beizutra
gen. "Vor allem die Eltern nämlich müssen in die Lage versetzt werden, Me
dienerziehung in der Familie, sozusagen am Ort des eigentlichen Geschehens, 
zu betreiben, denn weder im Kindergarten noch in der Schule findet eine sy
stematische Medienerziehung statt" (Hüther/Podehl o.J., S. 189). 

Medienpädagogik - Verantwortung des Medienmarktes 
Häufig gleicht die Debatte um die Medienerziehung einem Teufelskreis, weil 
sich die Beteiligten die Verantwortung gegenseitig zuschieben. Mal wird die 
Verantwortung den gewalterzeugenden Medien zugeschrieben, mal der wir
kungslosen Pädagogik, mal dem kulturell moralischen Verfall der Gesellschaft 
und schließlich den inkompetenten Eltern. Die Verantwortung kann jedoch nicht 
allein der Familie zugeschrieben werden. Auch der Medienmarkt wird in die 
Verantwortlichkeit für Medienpädagogik und Medienerziehung einbezogen. 

Trotz individualisierter Mediennutzung ist es Aufgabe der Medienindustrie sich 
darum zu bemühen, auch ein qualitativ hochwertiges Programm anzubieten. In 
Anbetracht des erhöhten Konkurrenzdruckes innerhalb des dualen Fernsehsy
stems, bestimmen jedoch immer mehr rein kommerzielle Gesichtspunkte den 
Markt. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender geraten mehr und mehr in Gefahr, 
durch eine Anpassung an die Strategien der privaten Veranstalter, ihr eigenes 
Profil zu verlieren und ihrem gesetzlich veankerten Auftrag nicht mehr gerecht 
zu werden. 

Dies gilt auch gerade für das Programmangebot für Kinder. So resümiert Meier 
(1992, S. 145) in seinem Beitrag "Kinderfernsehen im Dualen System": "Das at
traktive und zugleich verantwortungsbewußt gestaltete Kinderprogramm steckt 
in einer schweren Krise. /I Zur Förderung von qualitativ hochwertigen Fernseh
sendungen schlägt Bachmair folgende Umsetzungsmöglichkeiten vor: 
- Die Vergabe eines medienpädagogischen Preises für Qualitätsfernsehen. 
- Die Einrichtung einer Videothek mit Qualitätsfilmen für Kinder. 
- Die Organisation einer Arbeitstagung "Qualitätsfernsehen für Kinder und Ju-

gendliche". 
- Als weitere Möglichkeit sieht Bachmair (1993 c) die Verpflichtung von Fern

sehsendern, Qualitätsfernsehen für Kinder zu produzieren und auszustrahlen. 

Die Debatte über Maßstäbe des Qualitätsfernsehens für Kinder ist gerade in 
den Jahren 1994 und 1995 aufgegriffen worden. Die öffentlich-rechtlichen Sen
der wollen versuchen, mit der Einrichtung eines werbefreien Kinderkanals ihrer 
Sensibilität gegenüber diesem Thema gerecht zu werden. Eine andere Möglich-
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keit wäre die Verankerung von medienpädagogischen Programmbeiträgen im 
Fernsehen. 

Unter dem Druck der Öffentlichkeit und der drohenden Verschärfung des 
Rundfunkstaatsvertrages wurden auch die privaten Sender im Bereich des Ju
gendschutzes aktiver. Sie gründeten 1994 die "Freiwillige Selbstkontrolle Fern
sehen" (FSF). Dieser Verein mit Sitz in Berlin, will nach dem Vorbild der Freiwil
ligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) auf freiwilliger Basis die Fernseh
sendungen auf ihre Jugendgefährdung prüfen lassen. Ziel dieser Institution ist 
es, "die Darstellung von Gewalt und Sexualität derart zu begrenzen, daß Kinder 
und Jugendliche in ihrer seelischen, moralischen und geistigen Entwicklung 
nicht beeinträchtigt werden". Angesichts der zweifelhaften Berechtigung und 
Wirksamkeit erneuter gesetzlicher Verschärfungen erscheint dieser Versuch der 
"Selbstbändigung" angemessen und unterstützenswert. Trotz allem ist auch 
diese Maßnahme eher an Kontroll- und Bewahrvorstellungen ausgerichtet. 
Wünschenswerter wäre eine Unterstützung der Medienpädagogik und des er
zieherischen Jugendmedienschutzes. In der Öffentlichkeit sind diese Felder le
diglich durch punktuelle Aktivitäten vertreten und können somit keine hohe 
Breitenwirkung erzielen. Eine Entwicklungsaufgabe ist es, medienpädagogische 
Netzwerke aufzubauen. Die Forderung nach mehr Medienpädagogik wird zwar 
in der Öffentlichkeit immer wieder erhoben, jedoch fristet diese, angewiesen auf 
spärlich fließende öffentliche Mittel, ein eher bescheidenes Dasein. Entgegen 
der Vorstellung, Medienpädagogik stehe in ihrer Behüterfunktion polar zur Me
dien landschaft, formuliert Bachmair (1993 b, S. 38): "Ziel muß dagegen eine 
öffentlich verantwortete Medienkultur sein, die Medienpädagogik einschließt 
(wie eben auch Schule zu Bildung und Kultur gehört). Medienkultur kann nur als 
Angelegenheit gesehen werden, die die beiden getrennten Bereiche: Medien
konsum in der Alltagswelt - Medienproduktion und Verteilung in einem finanz
starken Markt - zusammensieht. " Diese Position bezieht alle gesellschaftlichen 
Gruppen in die Verantwortung für die Medienentwicklung ein, auch diejenigen, 
"die am Medienmarkt blendend verdienen" (Bachmair 1993 b, S. 39). Jugend
medienschutz, verstanden als gesellschaftliche Aufgabe, muß auf Wandlungen 
der gesellschaftlichen Bedingungen, z. B. den Veränderungen der Medienland
schaft eingehen. "Eine der vorhandenen medienpädagogischen oder mediendi
daktischen Einrichtungen oder eine neue Institution der Medienkultur muß 
schwerpunktmäßig, und das heißt mit Personal und Budget, medienpädagogi
sche Aktivitäten bündeln und anregen" (Bachmair 1993 b, S. 41). 
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Eine dieser innovativen Institutionen der Medienpädagogik ist der Blickwechsel. 
Dieser könnte in Kooperation mit den schon bestehenden Einrichtungen an der 
nötigen Ausgestaltung und Entwicklung von medienpädagogischen Netzwerken 
arbeiten und einen wesentlichen Beitrag zum erzieherischen Jugendmedien
schutz leisten. 
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8. Medienerziehung in den 90er Jahren (Jürgen Zipf) 

Zwei spannende Jahre, ein regionales Netzwerk für Elternabende aufzubauen, 
sind vorbei. Was bleibt, ist die Frage, wie es in den nächsten Jahren weiter 
geht. Es ist deutlich, wie groß die Verunsicherung vieler Eltern ist und wie wenig 
sicher sie sind, die Mediennutzung ihrer Kinder positiv zu beeinflussen. Da wir 
in einer Welt leben, die durch und durch mit Medien ausgestattet ist, und ihnen 
eine immer stärkere Bedeutung im zwischenmenschlichen Umgang zukommt, 
ist alltägliche Medienerziehung notwendig. Über Medien erfahren wir, was in der 
Welt passiert, lernen wir Menschen und deren Probleme kennen und beziehen 
so Informationen, die auch unser Leben berühren. Zugleich aber, so äußerten 
Eltern immer wieder, konfrontieren uns die Medien mit Themen, die nichts für 
Kinder sind oder für die sich die Eltern eine differenziertere Form der Darstel
lung wünschen. Außerdem ergänzen, verändern und ersetzen Medien vertraute 
Situationen und manche Traditionen. Das Faxgerät ersetzt verstärkt das Briefe
Schreiben, der Geldautomat macht das Gespräch mit dem Bankangestellten 
überflüssig und allmorgentliche Kindersendungen werden von Eltern gern als 
Babysitter genutzt. Die Eltern schätzen die Einflüsse der Medien als bedeutsam 
und ihre Funktionen als vielfältig ein. Das Fernsehen wird insbesondere wegen 
der Expansion des privaten Rundfunks von Eltern verstärkt problematisiert. Der 
intensiven Mediennutzung steht jedoch eine Medienerziehung gegenüber, die in 
vielerlei Hinsicht unzulänglich bleibt. Sie bedarf professioneller Unterstützung, 
die auch im Alltag ankommt. So ist ein wesentliches Manko der aktuellen Me
dienerziehung, daß sie sich in allen Institutionen als ein eher punktuelles und in 
Abhängigkeit von der Existenz interessierter Personen entfaltendes Hand
lungsfeld darstellt. Die Angebote werden bestenfalls von mehr oder weniger ab
gesicherten Medienpädagogen betreut. 

Welche Maßnahmen können Medienpädagogik für den Erziehungsalltag öff
nen? 

Die medienpädagogische Aus- und Fortbildungssituation von Erzieherin
nen und Grundschullehrerinnen verbessern 
Untersuchungen zur Ausbildungssituation von Pädagoginnen (vgl. z. B. Hölter
shinken/Kasüschke 1991, Bund-Länder-Kommission 1995) zeigen erhebliche 
Mängel hinsichtlich einer medienpädagogischen Qualifikation in der Ausbildung 
auf. Viele Erzieherinnen und Lehrerinnen haben in ihrer Ausbildung nie zu die
sem Thema gearbeitet und verfügen somit auch nur über geringe medienpäd
agogische Kenntnisse. In Hessen sind beispielsweise medienpädagogische 
Themen in der Erzieherinnenausbildung kaum verbindlich integriert. Demge
genüber ist der große Anteil privat erworbener Kenntnisse erfreulich. Die Me
dienpädagoginnen des Blickwechsels stellen immer wieder fest, daß Erziehe-
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rinnen den Bedarf und die Notwendigkeit für eine Medienerziehung sehen und 
den Mangel an pädagogischer Hilfestellung durch privates Engagement auszu
gleichen versuchen. Oft fühlen sie sich dabei jedoch überfordert. Um diese Si
tuation zu entschärfen, sollten medienpädagogische Themen verstärkt und ver
bindlich in die Ausbildung von Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen und Grund
schullehrerinnen integriert werden. Für bereits Berufstätige sind berufsfeldnahe 
und regionalisierte Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die insbesondere die 
Förderung praktischer Medienarbeit unterstützen. 

In Kindergarten und Grundschule verstärkt medienpädagogisch arbeiten 
Medienpädagogische Aktivitäten in Kindergarten und Grundschule beschränken 
sich häufig auf eine bewahrende Pädagogik. Diese Bewahrpädagogik, die zu
dem einseitig im Hinblick auf Fernsehwirkungen angewandt wird, ist keine wirk
liche Hilfe im Erziehungsalltag. Eine lebendige und alltagsrelevante Mediener
ziehung kann sich zudem nur dort entfalten, wo Kinder die Möglichkeit haben, 
sich auch mit Medienbezügen zu äußern, wo ihre Medienerlebnisse aufgegriffen 
und als bedeutsam anerkannt werden. Denn "Medienbotschaften bestimmen 
künftig stärker als heute mit, welche Themen Menschen für wichtig halten, mit 
welchen Problemen sie sich auseinandersetzen, für welche Bewertungen und 
Urteile sie sich entscheiden, welchen gesellschaftlichen und politischen Ge
staltungsvorstellungen sie zugänglich sind" (Bund-Länder-Kommission 1995, S. 
12). Auch die Arbeit im Kindergarten und in der Grundschule darf sich dieser 
Situation nicht verschließen. Gerade im Kindergarten ist eine handelnde Aus
einandersetzung mit den Medien erforderlich. Es hieße ein wichtiges Hand
lungs- und Lernfeld ungenutzt zu lassen, wenn man die kreative Medienerzie
hung dort außen vor läßt. 

Die vielfältigen Aspekte der Medienerziehung berücksichtigen 
Das Feld der Medienerziehung beinhaltet eine Fülle möglicher Aspekte. Zum 
einen sind Medien Kommunikationsmittel, d. h. die Menschen bedienen sich ei
nes Mediums, um beispielsweise eine Live-Sendung aus Berlin auch in Kassel 
zu empfangen oder um selbst einen Film zu drehen. Zum anderen sind Medien 
Kommunikationsmittier, d. h. sie übermitteln Botschaften, sie unterstützen durch 
ihre Arbeit die Meinungsbildung und vieles andere mehr. Die Problematik der 
Medien ist damit insgesamt so vielschichtig, daß für die Medienerziehung ein 
breit angelegtes und damit die gesamte Erziehungssituation überspannendes 
Konzept erforderlich ist. Eine sinnvolle Medienerziehung geht immer von den 
Lebenssituationen und Lebensthemen der Kinder, Jugendlichen und Familien 
aus und ist ein wesentlicher Bestandteil eines kultur-, spiel- und sozialpädago
gischen Handlungsfeldes. Medienerziehung in diesem Sinne beginnt mit dem 
Nachdenken über das eigene Medienverhalten und setzt sich fort in pädagogi
schen Prinzipien wie "Verstehen" und "Unterstützen", statt sich in der Aufrecht-
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erhaltung von Vorurteilen und Schuldzuweisungen zu üben. Zusätzlich ist es 
erforderlich, über die verbale Auseinandersetzung hinaus tätig zu werden. Hier
bei kommen den Aspekten einer aktiven Medienarbeit, also beispielsweise 
selbst einmal einen Film zu drehen oder mit dem Fotoapparat unterwegs zu 
sein, große Bedeutung zu. Das Aufzeigen von alternativen Handlungsmögtich
keiten, d. h. Spielangebote, Zukunftswerkstätten und vieles mehr an erlebniso
rientierten Aktivitäten, ist ebenso Teil einer handlungsorientierten Medienpäd
agogik. Damit lassen sich vier Aufgabenfelder der Medienerziehung unterschei
den, die es mit Angeboten zu versorgen gilt: 
1. Die Be- und Verarbeitung von Medienerlebnissen 
2. Die Analyse medialer Produkte und ihre Kritik 
3. Die Aktive Medienarbeit 
4. Die Relativierung und das Angebot von Handlungsalternativen zur Medien

nutzung 

Soll Medienerziehung gelingen, muß es zu einer fortdauernden Angebotssitua
tion kommen, die auch längerfristige Maßnahmen umfaßt. Gerade im Kinder
garten und in der Grundschule bietet es sich an, aufgrund der festen Gruppen, 
eigenständige medienpädagogische Bereiche aufzubauen, wie z. B. Schüler
zeitungen, Videogruppen, Kinogruppen bzw. Projekte zu bestimmten Themen, 
wie z. B. zu Medienfiguren oder Medienheidinnen anzuregen. Hierbei ist es 
notwendig, daß Erzieherinnen und Lehrerinnen Ansprechpartnerinnen zur Ver
fügung stehen, die diese Arbeit unterstützen. 

Die materielle Ausstattung in den Einrichtungen verbessern 
Kindergärten können nicht länger zum "medienfreien Raum" erklärt werden. Sie 
waren es nie. Spielzeug, Bilderbücher usw. sind letztlich ebenso Medien, wie 
Kassettenrekorder, Tonband oder Fotoapparat. Eine qualitative Medienerzie
hung braucht auch die technischen Voraussetzungen. Es gilt die materielle 
Ausstattung zu verbessern, insbesondere bei den für Kinder und Jugendlichen 
gängigen und handhabbaren Medien. 

Vorhandene Institutionen stärker miteinander vernetzen und hauptamtli
che Stellen eingerichten 
Da gibt es beispielsweise eine engagierte Erzieherin, die in ihrer Gruppe ein Vi
deoprojekt durchführen möchte. Mangels Kenntnissen kommt das Projekt je
doch nicht zu Stande. Oder eine Grundschullehrerin plant einen Elternabend 
zum Thema Kinder und Medien. Sie hat sich in dieses Arbeitsgebiet auch recht 
zügig eingearbeitet, sucht jetzt aber noch anschauliches Material, mit dem sie 
ihre Elternarbeit qualitativ verbessern kann. Wen kann sie da fragen? Hier kön
nen regionale Koordinationsstellen Abhilfe schaffen, die bei solchen Fragen 
Unterstützung anbieten und die Zugriff zu den Ressourcen bereits vorhandener 
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Institutionen haben. Dies würde die optimale Aus/astung öffentlicher Güter ver
stärken und die Qualität medienpädagogischer Aktivitäten auch im ländlichen 
Bereich verbessern. 

Eine auf die Praxis gerichtete Medienforschung unterstützen 
Die Medienforschung, insbesondere die Forschung zur praktischen Mediener
ziehung vor Ort, stellt ein stark vernachlässigtes Aufgabenfeld dar. So ist es 
beispielsweise dringend erforderlich, medienpädagogische Projekte stärker wis
senschaftlich zu begleiten und zu unterstützen, um so zu erfahren, was von den 
Kindern in schulischen und außerschulischen Einrichtungen tatsächlich ange
nommen wird. Hierzu ist eine verstärkte Hinwendung zu qualitativen For
schungsansätzen notwendig. Ebenso zügig ist die Medienforschung gefordert, 
weitere Bestandsaufnahmen vorzunehmen, die nicht nur die Unterschiede, bei
spielsweise über den Ausbildungszustand von Erzieherinnen in einzelnen Bun
des/ändern, feststellen, sondern die die dafür ursächlichen Faktoren aufdeckt. 
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