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Vorwort

Wenn Gewalt zum Gegenstand der Diskussion wird,
kommen auch immer die Medien zur Sprache. Die
Medienpädagogik wehrt sich zunehmend gegen ihre
Instrumentalisierung in dieser Diskussion. Alle Unter-
suchungen zum Thema „Gewalt in den Medien“ ha-
ben gezeigt, dass der Einfluss der Massenmedien auf
Einstellungen und Verhalten nicht exakt zu messen
ist. Richtung und Stärke dieses Einflusses ergeben sich
erst aus dem Zusammenspiel mit Erfahrungen und
Einflüssen aus Sozialisations- und Alltagskontexten.

Daraus lässt sich jedoch nicht folgern, dass Medien-
nutzung völlig wirkungslos bleibt. Sie kann vorhande-
ne Einstellungen verstärken, und dies gerade bei Kin-
dern und Jugendlichen, die im Rahmen ihrer Persön-
lichkeitsbildung noch über kein ausgeprägtes Werte-
system verfügen.

Zwar hat Bildungsarbeit, sei sie schulisch oder außer-
schulisch, nur einen begrenzten Einfluss auf Einstel-
lungen, die vorwiegend in der Familie ausgeprägt
werden. Dies gilt auch für den Bereich der Medien. Es
wäre jedoch falsch, aus diesem Grund auf pädagogi-
sches Handeln  in diesem Feld zu verzichten. Die vor-
liegenden Forschungsergebnisse stützen die Annah-
me, dass Medieninhalte erst dann verhaltenswirksam
werden, wenn aus ihnen Modelle abgeleitet und die-
se über Sprache und Vorstellungen im Gedächtnis
abgebildet bzw. Medieninhalte in vorhandene verhal-
tensleitende Modelle integriert werden. Dieser Pro-
zess ist ein aktiver und selektiver Vorgang und damit
von außen – gerade über die pädagogische Arbeit –
beeinflussbar.

Ziel des Projektes ist, Materialien zu erstellen, in die
sich Pädagoginnen und Pädagogen schnell einarbei-
ten können, die konkrete didaktische und methodi-
sche Hilfestellungen bieten und damit die Eigeninitia-
tive von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur
Umsetzung des Themas in und außerhalb von Schule
fördern.

Zu unterschiedlichen Teilaspekten von „Medien und
Gewalt“ sind im Rahmen des Projektes solche Mate-
rialienpakete entwickelt worden. Sie enthalten

• Basisinformationen und Literatur zu spezifischen
Aspekten des jeweiligen Themas

• Eine methodische Handreichung für die schulische,
zum Teil auch außerschulische Bildungsarbeit

• Medien zu den einzelnen Themenaspekten (Dias,
Folien, Filmbeispiele, Arbeitsblätter) mit konkreten
didaktischen und methodischen Anleitungen.

Je nach Thema sind die Materialpakete in unter-
schiedlichen Schulformen und Altersstufen einsetz-
bar, vom Primarbereich bis zur Sekundarstufe II.

Die Materialpakete im einzelnen:

1. Wolfgang Schill: Kleine Helden in Aktion –
Materialien zum Thema „Action-Helden im Fern-
sehen“ für das 3./4. Schuljahr

2. Matthias Günther:  Fersehalltag und Medien-
ängste von Kindern. Das Thema „Gewalt in den
Medien“ in der Ausbildung an Fachschulen für
Sozialpädagogik

3. Holger Salomo: Sportidole – Medienhelden –
Fußballgötter. Ein medienpädagogisches Projekt
für Schüler(innen) an der Grundschule und Orien-
tierungsstufe

4. Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden ge-
macht? Filmanalyse in der Sekundarstufe II

5. Wolf-Rüdiger Wagner: Bilder von Tod und Krieg.
Kriegsberichterstattung in den Medien. Anregun-
gen für den Unterricht in der Sekundarstufe II.

6. Jens Wiemken: Hardliner – Zeit für Helden.
Ein Modell zum pädagogischen Umgang mit
Bildschirmspielen in und außerhalb von Schule.

Matthias Günther
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1.1 Eine medienpädagogische Episode:
„Kevin – allein zu Haus“

Vor einiger Zeit kam ich im Rahmen eines Unterrichts-
projekts an einer Berliner Grundschule mit Kindern
einer vierten Klasse über ihre Fernseherlebnisse ins
Gespräch. Alle Kinder der kleinen Gruppe, mit der ich
mich unterhielt, hatten an einem Samstagabend zu-
sammen mit ihren Eltern den US-Spielfilm „Kevin –
allein zu Haus“ gesehen (s. Kasten ). Dieser Film wird
in der Regel seit einigen Jahren (in Verbindung mit
seiner Fortsetzung „Kevin – allein in New York“) von
„privaten“ Fernsehanstalten zur Weihnachtszeit aus-
gestrahlt.

Die Jungen und Mädchen erzählten mir mit Begeiste-
rung, wie spannend und „irre witzig“ der Film gewe-
sen sei und daß sie sich manchmal vor Lachen „geku-
gelt“ hätten. Sie erzählten mir vor allem von dem
slapstickartigen „Showdown“ am Ende des Films:
„Wo der Kevin ganz alleine die beiden doofen Gang-
ster mit allen möglichen Tricks fertig macht, das ist
einfach lustig und cool!“ Dazu kamen kritische Ein-
wände von einem Mädchen. Ihr wäre das alles „zu
übertrieben“ gewesen: „Zum Beispiel als dem einen
(Gauner) das Bügeleisen auf den Kopf fällt, und er
steht gleich wieder auf, als ob nichts gewesen ist!“
Und auch ihre Mutter hätte sich über diesen „schlim-
men“ Schluß so geärgert, daß sie am liebsten den
Fernseher ausgemacht hätte. Vor allem die Jungen
waren da anderer Meinung: „Das soll ja gar nicht
echt sein. Ist doch nur ein Film!“

1.2 Mediale Gewalt und reale Gewalt

Im Kern spiegelt diese kleine Episode die Grundzüge
der öffentlichen Diskussion über das Thema „Gewalt-
darstellungen im Fernsehen“ wider und scheint auch
einige der landläufigen Meinungen über die Wirkun-
gen von Gewaltdarstellungen in den Medien zu be-
stätigen. Offensichtlich sind wohl folgende Botschaf-
ten des Films bei einigen Kindern „angekommen“:
• Action, Prügeleien und Brutalitäten sind „lustig“.

Die Folgen von Gewaltanwendungen sind „harm-
los“.
In vielen bei Kindern sehr beliebten Action-Serien
(z.B. „Baywatch“, „Knight Rider“, „Bud Spencer“)
werden Menschen bei Gewaltakten nur selten
ernsthaft verletzt, und Blut ist in der Regel kaum
zu sehen. Gewalt, die einen Gegner für immer ver-
nichtet, wird kaum gezeigt. Statt dessen rückt „Ac-
tion“ in den Vordergrund der temporeichen Insze-
nierungen. So verwundert es nicht, wenn Kinder

„Spaß und Spannung“ bei den Gewalt-
darstellungen empfinden, weil die Gewaltszenen
durch geschickte Inszenierungskosmetik geschönt
sind und das Medienerlebnis der Kinder somit
nicht sonderlich gestört wird.

Kevin – allein zu Haus

Home alone

USA 1990. Produktion Twentieth Century Fox
Regie: Chris Columbus
Darsteller: Macauly Culkin (Kevin), Jo Pesci (Harry),
Daniel Stern (Marv), John Heard (Peter),
Roberts Blossom (Marley)
Dauer: 99 Minuten
FSK-Empfehlung: ab 12 Jahre

Zur Weihnachtszeit in Chicago: Die kinderreiche Fami-
lie Mc Allistar ist mitten in den Vorbereitungen für
ihren Weihnachtsurlaub in Paris. Als man in großer
Hektik aufbricht, vergißt man Kevin, den Jüngsten,
den man zur Strafe auf dem Dachboden übernachten
ließ. Das achtjährige enfant terrible der Familie nutzt
dieses unerwartete „Weihnachtsgeschenk“, um sich
ein paar schöne Tage zu machen: Er schwelgt in Sü-
ßigkeiten, sieht sich verbotene Videos an oder nimmt
die Hauseinrichtung auseinander. Bei seinen Aktio-
nen wird er jedoch von einem Gaunerduo bedroht,
das die Weihnachtszeit für seine Fischzüge in der
Nachbarschaft nutzt. Gegen die beiden Störenfriede
setzt sich Kevin mit raffinierten und gemeinen Tricks
zur Wehr (er vereist und vernagelt Treppen, erhitzt
Türgriffe bis zur Rotglut, baut Fallen mit Bügeleisen,
Lötlampe oder Giftspinne). Und als Kevins Mutter
endlich nach Hause kommt und ihren Sohn in die
Arme schließt, sitzen die Gauner schon längst hinter
Gittern.

Der Film wird im Fernsehen regelmäßig zur Weih-
nachtszeit „für die ganze Famile“ ausgestrahlt. Bei-
spielsweise sahen am 6. Dezember 1997 um 20.15 Uhr
bei PRO 7 insgesamt 5 Millionen Zuschauer diesen
Film. In der Altersgruppe der 3-13jährigen schauten
1,2 Millionen zu, in der Altersgruppe der 12-19jähri-
gen waren es 710 000 Personen. ( vgl. Feierabend/
Klingler 1998, S. 177)

1. Zur didaktischen Begründung des Unterrichtsbausteins
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• Gerät man in eine Notlage, muß man sich selbst zu
helfen wissen. Wird man bedroht, nimmt man am
besten die Sache selbst in die Hand und verschafft
sich sein Recht mit Gewalt.
In vielen Action-Serien und -Filmen gerät eine un-
schuldige Person in eine Notlage oder wird Opfer
eines Verbrechens. „Allein gegen alle“ muß sich
die Hauptfigur nun in einer Notwehrsituation ge-
gen erlittenes Unrecht zur Wehr setzen, weil auch
die dafür zuständigen gesellschaftlichen Institutio-
nen (Polizei, Justiz) in der Regel versagen. Auf die-
se Weise können Kinder erfahren, daß es sinnvoll
ist, andere nicht um Beistand zu bitten, sondern
sich mit Waffen aller Art „stark“ zu machen und
selbst zu verteidigen.

• Überall im Leben lauern Gefahren. Man muß auf
der Hut sein und immer damit rechnen, daß einen
„die Bösen“ bedrohen.
Action-Serien und -Filme, Kriminalfilme, Western
oder Mystery-Serien (z.B.„Akte X“ oder „Millenni-
um“) bieten ihren Nutzern aus dramaturgischen
Gründen eine Welt an, in der es in der Regel aben-
teuerlich, gefährlich oder unheimlich zugeht.
Mord, Totschlag, Überfälle, kriegerische Aktionen,
Katastrophen oder unerklärliche, mysteriöse Greu-
eltaten gehören zu den Standardelementen dieser
Genres. Zudem liefern auch seriöse Sendeformen,
wie etwa Nachrichtensendungen, Tag für Tag Bil-
der einer „unheilen Welt“. Wenn Kinder sich sol-
che „Welt-Darstellungen“ und besonders Gescheh-
nisse, in denen sich Fiktionales und Reales mi-
schen, nicht erklären können und auch emotional
von ihnen überfordert werden, können Gefühle
von Angst, Bedrohung und Unsicherheit bei ihnen
zurückbleiben.

Nun bietet der Film „Kevin – allein zu Haus“ Kindern
nicht nur solche problematischen Gewalterlebnisse
an, sondern er vermittelt ihnen auch Botschaften und
Themen, die man nicht per se als fragwürdig abtun
kann.

1. Der Film zeigt Kindern ein ganz bestimmtes „Zu-
hause“: eine bürgerliche Familie, in der es biswei-
len drunter und drüber geht, in der es Konflikte
und Streitereien gibt, in der man aber auch Liebe,
Zuneigung und Geborgenheit findet. Insofern ist
es für Kinder plausibel, daß Kevin seine „Burg“
verteidigt.

2. Der Film zeigt Kindern, daß ein Kleiner auch ein
ganz Großer sein kann. Insofern bietet er ihnen
auch ein anderes Bild von Kindsein. Im Film gerät
das Kind Kevin in eine schwierige Lebenssituation,
behauptet sich dabei mit Phantasie und vielen
Tricks und geht schließlich als Sieger aus dem
Kampf gegen „das Böse“ hervor. Gerade das Mär-

chenhafte des Films dürfte für viele Kinder die Fas-
zination dieser „Heldengeschichte“ ausmachen,
weil es ihrem Bedürfnis entspricht, eine oft schwer
zu durchschauende und „unbehagliche“ Wirklich-
keit in den Griff zu bekommen. Auf dem Wege der
Projektion und der Identifikation mit dem kleinen
Helden Kevin können sie aus dem Alltag ausstei-
gen und eine erwünschte Wirklichkeit herstellen.

3.  Der Film transportiert auch implizit ein modernes
pädagogisches Verständnis von Kindheit: „Kinder –
und verstärkt natürlich Jugendliche – werden heu-
te als Akteure aufgefaßt, die eigene Handlungs-
kompetenzen besitzen, die nicht notwendig defizi-
tär zu denen der Erwachsenen sein müssen. Gera-
de das Informationszeitalter wirkt dabei mit, Kin-
der und ihre Kindheit freizusetzen und ‚Erziehung’
als linear auf das Erwachsensein gerichteten Pro-
zeß in Frage zu stellen.“(Baacke 1997, S. 219) Im
Film zeigt sich dies auch beispielhaft an der (natür-
lich inszenierten) Medienkompetenz des Kevin,
der den Umgang mit moderner Haustechnik und
komplizierter Unterhaltungselektronik souverän
beherrscht. Indes ist nicht zu übersehen, daß es
eben doch ein Junge ist, der diesen neuen Typus
von Kind verkörpert und daß Mädchen in ihren
Autonomieansprüchen wohl immer noch auf Me-
dienfiguren wie „Pippi Langstrumpf“ verwiesen
sind.

Andeutungsweise kommt die tatsächliche Medien-
kompetenz von Kindern auch in unserem Gespräch
mit den Viertklässlern zum Vorschein. Für die Jungen
sind die Gewaltdarstellungen im „Kevin“ nicht echt.
Sie differenzieren offensichtlich zwischen „gespielter
Gewalt“ und Gewalt im richtigen Leben. Aufgrund
ihrer vorhandenen Genrekenntnisse halten sie die
Gewaltdarstellungen für „witzig“, während ihre Klas-
senkameradin dies als problematisch ansieht – viel-
leicht auch wegen der kritischen Reaktion ihrer Mut-
ter – und eine distanzierte Haltung dazu einnimmt.
Dieses Phänomen ist in der Regel in allen Klassen fest-
zustellen, in denen man mit Kindern über das Thema
„Gewaltdarstellungen in Medien“ ins Gespräch
kommt oder in denen man sich gezielt mit dieser The-
matik auseinandersetzt. Kinder haben zweifellos ihr
eigenes Verständnis von Gewalt. Gewalt ist für sie vor
allem physische Gewalt:

„Im Gewaltverständnis von Kindern gibt es geschlechts-
spezifische Unterschiede. Die Jungen lassen nur dra-
stische und existentielle körperliche Verletzungen als
Gewalt gelten. Bei den Mädchen beginnt Gewalt hin-
gegen bereits bei ‚harmloseren’ Aktionen wie Prü-
geln. Dieser Unterschied schlägt sich in den Vorlieben
für bestimmte Sendungen ebenso nieder wie in der
Wahrnehmung und Beurteilung medialer Gewalt-
darstellungen“. (Theunert u. a. 1992, S.196)
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Der Gewaltbegriff von Kindern fällt nicht vom Him-
mel. Versteht man Gewalt als eine Handlung, die
Menschen physisch und psychisch schädigt, gerät
nicht zuerst vermittelte Gewalt in den Blick, sondern
die Gewalt, die Kinder in ihrem alltäglichen Leben
unmittelbar erfahren. Vor allem direkte Gewalt be-
gegnet Kindern in ihrem Alltag in vielen Formen, so
bei der Prügelei auf dem Schulhof, bei Bedrohungen
von Mitschülern, bei Sachbeschädigungen an
Schuleinrichtungen, bei handfesten Auseinanderset-
zungen mit Geschwistern und Spielkameraden. Dabei
halten Kinder – als Täter – physische Gewalt durchaus
für angemessen, um eigene Interessen in Konfliktsi-
tuationen durchzusetzen. Dabei erleiden sie – als Op-
fer von Gewalt – auch Niederlagen und Verletzungen.
Gewalt ist vor den Medien da, die Medien bilden sie
ab, brechen oder verzerren sie. Die Medieninhalte
hinterlassen zwar ihre Spuren im Denken und Han-
deln von Kindern, aber diese Medienspuren können
nie isoliert gesehen werden, sie sind auch immer an
das gebunden, was Kinder in ihren Lebenswelten er-
fahren und gelernt haben.

So könnte das enge Gewaltverständnis der Jungen
unserer „Kevin-Gruppe“ vielleicht damit zusammen-
hängen, daß spielerisches Kämpfen für sie zum nor-
malen Verhalten in der Gruppe der Gleichaltrigen ge-
hört und daß sich ihre Idealvorstellungen von Männ-
lichkeit mit Begriffen wie Stärke, Erfolg, Überlegen-
heit und Siegen verbinden. In ihren Lieblings-
sendungen im Fernsehen suchen sie dann solche
„Lebensthemen“ und nehmen die damit verbunde-
nen („guten“) Gewaltmomente gleichsam als Selbst-
verständlichkeiten wahr. Kinder dieses Alters suchen
noch nach Orientierungen in dieser Welt und sind
sich noch nicht sicher, wie man Konfliktsituationen
durch soziales Handeln angemessen lösen kann. Be-
gegnen ihnen bei ihrer Suche in der Medienwelt
dann immer wieder nur Figuren, die ihre Fälle, Kon-
flikte und Probleme erfolgreich mit List, Tücke,
Kampf und Brutalität lösen, ist es durchaus denkbar,
daß sich Gewaltanwendung als „brauchbares“ Muster
von Konfliktlösung in ihren Köpfen festsetzt und daß
dies in bestimmten Situationen ihre Aggressions-
bereitschaft erhöhen könnte.

Heute ist man allerdings allgemein der Auffassung,
daß es von der Existenz einer Vielzahl weiterer Fakto-
ren abhängt, ob mediale Gewaltdarstellungen
Gewaltneigungen bei Menschen fördern können (vgl.
z.B. Kunczik 1998), wie zum Beispiel:

• vom Alter, von den Persönlichkeitsmerkmalen
und der kognitiven Reife eines Menschen,

• von seiner familialen, sozialen und kulturellen
Umwelt,

• von seinen Lebenserfahrungen, zu denen auch
konkrete Gewalterfahrungen gehören,

• von den situativen Bedingungen der Medien-
nutzung und von den medialen Darstellungen
selbst.

Nach allem, was derzeit bekannt ist, scheint es so, daß
Gewaltdarstellungen in Medien bei der Mehrheit der
Menschen keine oder nur schwache Wirkungen haben,
daß sich aber bei Menschen, die sich in kommunikati-
ven und sozialen Problemlagen befinden, womöglich
starke Effekte zeigen können. Für Kinder beispielswei-
se, die in einem intakten sozialen Umfeld aufwachsen,
in dem die Anwendung körperlicher Gewalt kaum eine
Rolle spielt und in der Konfliktsituationen überwie-
gend durch soziales Handeln produktiv gelöst werden,
scheinen von Gewaltdarstellungen in den Medien
kaum aggressionsfördernde Impulse auszugehen. Für
Kinder aber, die wenig Chancen haben, ihre Bedürfnis-
se nach Orientierung, Sicherheit, Liebe oder Zugehö-
rigkeit im Rahmen ihrer Lebenswelten zu befriedigen
und die immer wieder die Erfahrung machen, daß man
sich im Leben durch Ausüben von Gewalt behaupten
und Anerkennung verschaffen kann, scheinen Gewalt-
darstellungen in Medien die Bereitschaft zur Aggressi-
vität durchaus zu begünstigen.(vgl. Kunczik u.a. 1993).
Dennoch heißt Gewaltbereitschaft nicht gleich Gewalt-
ausübung. Aber es besteht vermutlich immer dann die
Gefahr, daß Gewaltdarstellungen aggressives Verhal-
ten fördern, wenn die Aggressivitätshemmungen eines
Menschen durch die oben skizzierten Faktoren von
sich aus nicht sehr hoch sind.

Folgt man der Auffassung, daß die Wirkungen von
Medien – hier speziell die Wirkungen von vermittelten
Gewaltdarstellungen – nur im Zusammenhang mit
dem Lebensumfeld und den Lebenserfahrungen von
Kindern erklärbar sind, hat dies auch Konsequenzen
für konkretes pädagogisches Handeln in Schule und
Unterricht:

„Komplexe soziale Phänomene sind pädagogisch nur
adäquat zu behandeln, wenn eben diese Komplexität
zum Gegenstand gemacht wird, das Verstehen von
Zusammenhängen und Ursachen im Zentrum steht
und pädagogisches Handeln sich hieran orientiert. (...)
Dies verbietet es, das Thema auf ‚Gewalt in den Medi-
en’ zu begrenzen; vielmehr ist die Auseinanderset-
zung mit realen Gewaltphänomenen und
-verhältnissen in den Mittelpunkt zu stellen. Gewalt
läßt sich nicht in eine reale und eine mediale Dimen-
sion trennen. Mediale Gewaltpräsentation ist deshalb
nur im Zusammenhang mit realer Gewalt zu verste-
hen und zu erklären.“ (Theunert 1987, S.5)
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Für die Arbeit mit Grundschulkindern hieße dies vor
allem, sich an Situationen und Problemen zu orientie-
ren, die in deren Erfahrungsbereich liegen und die es
ihnen möglich machen,

• das Problem der Gewalt zu erkennen,
• als bedeutsam erkannte Fragen, Probleme und

Phänomene aus eigener Sicht darzustellen und zu
untersuchen und

• Anknüpfungspunkte für die erfahrungsbezogene
Auseinandersetzung mit dem Gewaltproblem zu
finden.

1.3 Unterrichtsziele

Wenn Kinder wissen und verstehen, was Gewalt ist,
wie sie sich äußert und welche Ursachen sie haben
kann, werden sie fähig sein, Gewalt auch in ihrer me-
dialen Form sensibel wahrzunehmen und über die Be-
deutung und die Folgen dieser vermittelten Gewalt
nachzudenken. Dies heißt vor allem die Phänomene
für sie erkennbar zu machen, die in den Medien und
durch die Medien „unsichtbar“ bleiben.

Dementsprechend geht es um folgende Unterrichts-
ziele:

Die Schüler(innen)
• erkennen, daß Gewalt im Alltag in verschiedenen

Formen vorkommt;
• können Formen alltäglicher Gewalt nach selbst ge-

fundenen Merkmalen unterscheiden;
• bilden Hypothesen über Ursachen und Folgen all-

täglicher Gewalt und setzen sich nachdenklich mit
diesen Hypothesen auseinander. Sie reflektieren in
diesem Zusammenhang
– die Beziehung zwischen alltäglicher Gewalt und

dem Ausüben von Macht sowie
– die Beziehung zwischen alltäglicher Gewalt und

dem Entstehen von Ängsten,
• untersuchen fiktive/reale Lebenssituationen, in de-

nen Gewalt vorkommt. Sie können in diesem Zu-
sammenhang
– einen Handlungsablauf differenziert wahrneh-

men,
– nach den Ursachen der Gewaltanwendung fra-

gen,
– die Konsequenzen der Gewaltanwendung ein-

schätzen,
– urteilen, ob Gewaltanwendung berechtigt/not-

wendig ist,
– Handlungsalternativen suchen, bewerten und

auf konkretes Handeln übertragen,
– sensibel werden für die humane und soziale Be-

deutung gewaltfreien Lebens und Handelns.
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2.1 Die Bedeutung von „Action-Helden“ für Kinder

Für Kinder gehört „das Fernsehen“ heute zum nor-
malen Alltagshandeln. Prinzipiell nutzen Kinder das
Fernsehprogramm ähnlich wie die Erwachsenen, aller-
dings mit „Verschiebungen“. Ein Blick auf eine Tages-
verlaufskurve der Fernsehnutzung zeigt, daß 3-13jäh-
rige Kinder im Vergleich zu den Erwachsenen am
Morgen früher mit dem Fernsehen beginnen und frü-
her am Abend damit aufhören. (s. Abb. 1) Und je äl-
ter Kinder sind, um so mehr sehen sie offensichtlich
fern.

Ihre sogenannte „Prime time“ liegt seit Jahr und Tag
zwischen 18.00 und 21.00 Uhr. (Unter der Prime time
versteht man die Hauptsendezeit, die beim Fernsehen
zwischen 19.00 und 23.00 Uhr liegt; beim Radio liegt
sie dagegen zwischen 6.00 und 8.00 Uhr)

Unabhängig vom Alter der Kinder ist die Zeit am frü-
hen Abend diejenige, in der die meisten von ihnen
fernsehen. Am erfolgreichsten bei Kindern sind der-
zeit die „privaten“ Sendeanstalten PRO 7, RTL, Super
RTL und RTL 2. (vgl. Feierabend/Klingler 1998, S.173)
Ein Blick in aktuelle Programmzeitschriften zeigt, daß
Kinder in der Prime Time gerade bei den „Privaten“,
aber auch den „Öffentlich-Rechtlichen“, eine Fülle
von Programmangeboten finden, die ihnen – selbst

wenn die Sendungen meist für Erwachsene bestimmt
sind – tagtäglich Spaß, Spannung, Unterhaltung und
Information „bringen“, etwa:

– Daily soaps wie „Marienhof“ oder „Gute Zeiten –
schlechte Zeiten“,

– Comedy-Serien wie die „Bill Cosby Show“ oder
„Ein Käfig voller Helden“,

– Krimi-Serien wie „High Tide – Ein cooles Duo“
oder „Kommissar Rex“,

– Science-Fiction-Serien wie „Space Cops“ oder
„Star Trek: Raumschiff Voyager“

– Trickfilmserien wie „Arielle, die Meerjungfrau“
oder „Darkwing Duck“,

– Game-Shows wie „Geh aufs Ganze“ oder „Glücks-
rad“,

– Boulevard-Magazine wie „Explosiv“ oder „taff“,
– Tier-Reportagen wie „Naturzeit“ oder „Abenteuer

Zoo“
(Beispiel: Programmwoche vom 30. Januar bis 5. Fe-
bruar 1999)

So ist es auch nicht erstaunlich, daß sich in den Fern-
seh-Hitlisten von Kindern nicht nur Kinderangebote
wie die „Sendung mit der Maus“ und der „Tigerenten
Club“, Zeichentrick- und Actionserien, sondern auch
Comedies wie „Alf“ oder Daily soaps wie „Gute Zei-
ten – schlechte Zeiten“ weit vorn finden.

Abb. 1: Fernsehnutzung von Kindern und Erwachsenen im Tagesverlauf 1997 (aus: Media Perspektiven 08/98, S. 173;
Quelle: GfK-Fernsehforschung, PC#TV)

2. Das Thema: „Action-Helden“ im Fernsehen
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Nun bieten Fernsehprogramme Kindern nicht nur
Spaß, Spannung, Unterhaltung und Information, son-
dern – wie bereits oben skizziert – auch „Stoff zum
Leben“ an. Wie auf einem Jahrmarkt der Möglichkei-
ten können sie ihnen, die auf der Suche nach dem
richtigen Leben sind, Fingerzeige für ihr Handeln ge-
ben:

„Indem wir uns handelnde Personen in ihrem situati-
ven Kontext anschauen, machen wir uns immer wie-
der mit den Konventionen und Regeln des sozialen
Lebens vertraut. Eine eigene Identität aufbauen und
bewahren heißt ja einerseits, eine ganz und gar ein-
zigartige Lebensgeschichte zu entwerfen und in den
unterschiedlichsten Lebenslagen zu verteidigen. An-
dererseits sind es aber die für alle Menschen eines
Kulturkreises gleichen Normen und Verfahren, die es
dabei zu berücksichtigen gilt. Die kritische Auseinan-
dersetzung mit den sozialen Handlungsweisen unse-
rer Mitmenschen ist daher nichts Kindisches oder gar
Verwerfliches, im Gegenteil, wir sind alle auf so ver-
standene ‚Vorbilder’ angewiesen.“ (Charlton 1994,
S.␣ 29)

Wie es im „richtigen“ Leben zugeht, erfahren Kinder
heute nicht nur in ihren persönlichen Lebens- und So-
zialwelten, sondern auch über die vielen ‚Vorbilder’,
die ihnen durch Medienfiguren und -erzählungen zu-
gespielt werden. Solche ‚Vorbilder’ können reale Per-
sonen wie beispielsweise der Fernseh-Entertainer
Thomas Gottschalk oder virtuelle Figuren wie die Su-
perhelden „Bat-Man“ oder „Herkules“ sein. Vor allem
die einfach konstruierten Serien-Helden im Fernsehen
scheinen Kindern viel zu bedeuten. Anders als so
manche Menschen in ihrem sozialen Umfeld
– sind sie bis zu einem gewissen Grade „verläßlich“,

denn sie können auf Knopfdruck da sein, wenn sie
gebraucht werden und

– kann man sie gut „durchschauen“, denn sie zeigen
immer dieselben erwünschten Fähigkeiten und Ei-
genschaften und bringen ihre „Geschäfte“ auch
immer erfolgreich zu Ende.

Diese Serien-Helden – für gewöhnlich handelt es sich
um männliche Figuren – sind ihrem seriellen Charak-
ter entsprechend nicht entwicklungsfähig. Dies hat
auch Einfluß darauf, wie Kinder mit solchen Figuren
umgehen. Solange sie Kindern „etwas bringen“ kön-
nen, bedienen sie sich dieser fiktiven Partner. Entwik-
keln sich Kinder weiter und gehen auf die Suche nach
neuen Perspektiven und Orientierungen, sehen solche
Helden im Wortsinne bald recht „alt“ aus und wer-
den meist durch „bessere“ von ihnen ersetzt.

Auch wenn Helden-Figuren im Fernsehen ständig
kommen und gehen, so zeichnen sie sich doch durch
eine Reihe von Unveränderlichkeiten aus, die sie für
Kinder – vor allem für Jungen – so attraktiv machen
(vgl. Kasten 2):
– „Action-Helden“ sind im Wortsinne immer in Be-

wegung. Sie haben ständig außerordentliche Be-
anspruchungen und Bewährungsproben zu beste-
hen bei Kämpfen gegen Mensch, Maschine und
Natur, bei Verfolgungsjagden, Schußwechseln
oder Rettungsaktionen. Demgemäß tauchen sie als
stehendes Personal in verschiedenen Film- und
Fernsehgenres auf, wie dem Abenteuer-, Kriminal-,
Horror-, Katastrophen-, Science-Fiction-, Mystery-
Film, dem Cartoon oder Western.

– „Action-Helden“ sind nicht klein zu kriegen bei ih-
rem unablässigen Kampf gegen das Bedrohliche
und Böse, bei ihrer Aufgabe, Recht und Ordnung
herzustellen und zu erhalten und womöglich die
ganze Welt vor dem Untergang zu bewahren.

– „Action-Helden“ sind in der Regel stark, sympa-
thisch, attraktiv und beliebt und bieten sich daher
für Kinder als Identifikations- und Projektions-
flächen an.
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Charakteristisch für die Action-Helden ist ihre Doppel-
Identität, die sich mit unterschiedlichen Ausprägun-
gen in fast allen Heldenbildern dieser Seriengenres
finden läßt. Ein erste Variante stellt der ‚Übermensch’
dar, ausgestattet mit phantastischer Stärke und dazu
häufig noch mit einer glanzvollen äußeren Erschei-
nung. Dieser Typus läßt sich weniger auf die klassi-
schen Märchen zurückführen als vielmehr auf germa-
nische Mythen. In den Action-Serien wird er beispiels-
weise durch ‚He-Man’ oder den ‚Sechs-Millionen-Dol-
lar-Mann’ repräsentiert. Vor allem bei ‚He-Man’ er-
fährt das Motiv der doppelten Identität eine für Kin-
der besonders attraktive Ausprägung. Der kindliche
Prinz Adam verwandelt sich immer dann in den star-
ken, unbesiegbaren ‚He-Man’, wenn seinem König-
reich Gefahr droht. Kinder, die es gewohnt sind, sich
dominant zu positionieren, oder die entsprechende
Wünsche hegen, können sich an diesen Figuren ihren
Stärkephantasien hingeben. Sie erleben mit, wie sich
der Held durch seine Überlegenheit Vorteile und zu-
dem Anerkennung sichert. Auf diese Weise dürften
sie sich hinsichtlich ihrer (Selbst-)Positionierung bzw.
ihrer Phantasien darüber zugleich bestätigt und an-
gespornt fühlen.

Die zweite Variante der Action-Serien bzw. -Cartoons
lehnt sich ausdrücklich an das ‚Doppelgängermotiv’
der klassischen Märchen an, nach dem die Hauptfigur
sich von einer eher farblosen Erscheinung durch ma-
gische Kräfte zum schillernden Helden wandelt. Die-
ses Motiv besitzt auch in der modernen Populärkultur
bereits eine lange Tradition, wobei es an den Gren-
zen der ‚alten Welt’ nicht halt gemacht hat – zum
angloamerikanischen Sprachschatz gehört neben an-
deren deutschen ‚Schlüsselwörtern’ inzwischen auch
der Begriff doppelganger. Tatsächlich ist aus dieser
Kultur die wohl bekannteste ‚Pop-Figur’ des Doppel-
gängertyps hervorgegangen: 1938 startete ‚Super-
man’ zu seinem ersten Comic-Abenteuer; nach dem
Zweiten Weltkrieg landete er – quasi als Doppelgän-
ger-Re-Import – auch in deutschen Kinderzimmern.
Bis heute ist die Faszination der modernen Helden-
Saga ungebrochen. (...) In der Action-Serie (wie auch
in der Comic-Vorlage) verbirgt sich hinter dem über-
menschlichen ‚Superman’ der Journalist Clark Kent,
der im Alltagsleben eher zurückhaltend auftritt und
oft leicht trottelig wirkt. Im Moment der Gefahr je-
doch verwandelt sich Kent zu ‚Superman’ und steigt
mit flatterndem roten Umhang in die Luft auf, um
von seinen Mitmenschen als Retter gefeiert zu wer-
den. Besonders eindringlich verweisen die bei Kin-
dern hoch beliebten Figuren ‚Bat Man’ und dessen
Freund ‚Robin’ auf diesen Heldentypus. (...)

Die ‚Doppelgänger’-Figuren dieser Art dürften vor allem
diejenigen Kinder faszinieren, die ihren (Selbst-)An-
spruch nach Dominanz und Stärke in der Realität sel-
ten oder gar nicht umsetzen können. Zusammen mit
Clark Kent (...) können sie sich ihren Phantasien hin-
geben, eines Tages als ‚Superman’ aufzutreten und
allen Spöttern und Widersachern Respekt abzunöti-
gen. Identifikationen dieser Art können für Kinder
auch im Zusammenhang mit ihren Entwicklungsauf-
gaben bedeutsam werden. Mit Hilfe der virtuellen
‚Freunde’ kann ein Kind zum Beispiel den schwierigen
Start im Kindergarten oder in der Schule zu meistern
und eigene Ängste, die Trennungsangst von den El-
tern oder auch die Angst in der Schule zu versagen
sowie tatsächliche Leistungsängste zu kompensieren
versuchen.

In den Action-Produktionen neueren Datums fußt die
Doppelnatur eines Helden oft auf einer technischen
Ausstattung mit magischem Charakter: Der ‚Sechs-
Millionen-Dollar-Mann’ und sein weibliches Gegen-
stück, die ‚Sieben-Millionen-Dollar-Frau’, wirken nur
auf den ersten Blick wie Menschen. Tatsächlich ver-
birgt sich unter ihrer Haut jedoch High Tech in Form
ihrer ‚bionischen’ Extremitäten, mit denen sie alle
brenzligen Situationen zu meistern wissen.

In diesem Sinne sind auch die ‚Helfer’ und die hilfrei-
chen Tierfiguren der Märchen durch technische Re-
quisiten abgelöst worden: Letztere stellen nun den
‚Zauberstab’ dar, mit dem die Alltagsperson in einen
Superhelden verwandelt wird. In der Serie ‚Knight
Rider’ beispielsweise ist es das Wunderauto KITT, das
Michael Knight als ewigen Sieger prädestiniert. Auch
diese Wendung des ‚Doppelgängermotivs’ kommt
dem Bedürfnis der Kinder entgegen, bei ihrer eige-
nen Lebenswelt anzuknüpfen: Sie müssen sich nicht
vorstellen ein anderer zu sein, sondern können sich
ausmalen, ebenso wie Michael Knight durch eine be-
sondere Ausstattung Heldenstatus zu erlangen. Dies
dürfte ihnen um so leichter fallen, als sie jeden Tag
technische Geräte als hilfreich erleben. Vor diesem
Hintergrund erhält das Motiv ‚Technik als Zauberstab’
außerdem eine weitere Bedeutungsebene: Es kann
nicht nur die Macht- und Stärkephantasien der Kinder
beflügeln, sondern sie zugleich in ihrem grundsätzli-
chen Vertrauen bestärken, sicher und geborgen zu
sein. Sie erfahren, den Bedrohungen der Außenwelt
nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, sondern sich im
Notfall auf die segensreichen Funktionen der Technik
verlassen zu können.

(aus: Paus-Haase, I.: Heldenbilder im Fernsehen.
Eine Untersuchung zur Symbolik von Serienfavoriten.
Opladen/Wiesbaden 1998, S. 132-134)
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Anders als abendfüllende Action-Filme mit ihren oft
komplizierten narrativen Strukturen sind die relativ
kurzen Action-Serien im Fernsehen ausgesprochen
gut auf die Aneignungsweisen von Kindern zuge-
schnitten:

– die Plots sind für gewöhnlich einfach und über-
schaubar,

– die Dialoge sind verständlich,
– die „Guten“ sind von den „Bösen“ leicht zu unter-

scheiden,
– die Spannung bleibt erträglich,
– die Folgen von Kämpfen und Gewaltakten werden

meist „ausgeblendet“ und lassen somit ein relativ
„ungetrübtes“ Fernseherlebnis zu und

– die Geschichte findet stets ein glückliches und be-
freiendes Ende.

Aus diesen gestanzten Serien-Abenteuern können
sich Kinder etwas herauslösen, was ihnen vielleicht
behilflich ist, sich mit einem eigenem „Lebensthema“
nachdenklich, spielend und handelnd auseinanderzu-
setzen, es anderen mitzuteilen und verständlich zu
machen. So ist es denkbar, daß ein bestimmter Held
oder eine Heldin ihnen beispielsweise eine passende
Vorlage liefert,

– um ein Bild von sich selbst zu entwerfen („So stark
möchte ich auch sein!“ So etwas möchte ich auch
können!“),

– um innere und äußere Konflikte zu „bearbeiten“
(„So gut/so böse möchte ich auch einmal sein!“),

– um sich fehlende Partner „herzustellen“ („Ich bin
nicht allein!“ „Du bist mein Traum!“)

– um Beziehungen in der Gruppe der Gleichaltrigen
auszuhandeln („Ich bestimme, wer wen spielt! Ich
akzeptiere die Rolle von...!“) oder

– um Kontakte und Freundschaften anzubahnen
und aufrecht zu erhalten.
(„Der/die gefällt mir auch; laß uns dazu etwas
spielen und darüber sprechen!“)

Action-Angebote bieten Kindern zum einen Stoffe
an, die es ihnen ermöglichen, aus dem Alltag auszu-
steigen, enthalten zum anderen „einen Themen-
fundus – zum Beispiel Magie, Stärke, Freundschaft
zwischen den guten Handlungsträgern – (...), der mit
seinen Ingredienzien Kinder fasziniert und ihnen eine
Symbolik darbietet, die es ihnen erlaubt, Alltagsan-
liegen zu bearbeiten. (...)

Action-Sendungen können keinesfalls als idealer Bei-
trag zur Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet wer-
den. Dennoch werden sie zentralen Bedürfnissen von
Kindern auf einer bestimmten Entwicklungsstufe
zweifellos gerecht. Lediglich Impulse zur Neuorientie-
rung sind von Action-Angeboten kaum zu erwarten.
In dieser Hinsicht kommt nach wie vor der realen so-

zialen Umwelt eines Kindes die entscheidende Bedeu-
tung zu. Wenn diese ihm eine angemessene Persön-
lichkeitsgenese ermöglicht, so wird es irgendwann
von selbst die Beschränktheit der Action-Sendungen
erkennen und sich in der Folge anderen Medien-
inhalten zuwenden.“ (Paus-Haase 1998, S. 140 f)

Dennoch sollte man sich darauf nicht verlassen, zum
Beispiel, wenn man im alltäglichen Schul- und Unter-
richtsbetrieb wahrnimmt, daß sich ein Kind extrem auf
einen bestimmten Helden fixiert hat und nicht von ihm
abläßt. Hier sollte man die Chance der gemeinsamen
Auseinandersetzung mit den Fernseherlebnissen von
Kindern nutzen, um „unbehagliche“ Situationen im
Alltag von Kindern nicht nur aufzuspüren, sondern um
auch etwas zu ihrer Veränderung beizutragen.

2.2 Medienerzieherisches Konzept

Was die pädagogisch-didaktische Bearbeitung des
Themas „Gewalt in den Medien“ betrifft, haben wir
uns bei der Entwicklung des Unterrichtsbausteins am
Konzept der integrativen Medienerziehung orien-
tiert. Dieses Konzept wird vor allem durch folgende
Aspekte bestimmt:

• Das Thema Gewalt in den Medien – Gewalt in der
Realität wird aus der Sicht verschiedener Fächer/
Lernbereiche untersucht. Dabei werden auch die
„Zugriffsweisen“ der Fächer/Lernbereiche auf den
Gegenstand deutlich gemacht.

• Verschiedene Medien wie Buch, Wandzeitung,
Plakat, Collage, Fotografie, Tonträger, Film, Fern-
sehen oder Video werden in die Arbeitszusam-
menhänge einbezogen.

• Medienpädagogische Aufgabenbereiche wie die
reflexive, analytische und produktive Auseinan-
dersetzung mit Medien werden funktional in die
Handlungszusammenhänge eingebunden

Verbindung von Lernbereichen

Reale wie mediale Gewalt in unserem Leben ist ein
Schlüsselproblem, das alle Menschen dieser einen
Welt betrifft und den „ganzen“ Menschen herausfor-
dert, sich damit auseinanderzusetzen. Wer Kindern in
der Grundschule bei der Entschlüsselung dieses Pro-
blems behilflich sein will, indem er ihr Gewaltver-
ständnis erweitern und ihre soziale Handlungsfähig-
keit entwickeln möchte, ist auf die Kooperation aller
relevanten Lernbereiche angewiesen. Bei der Beschäf-
tigung mit Fragen und Problemen, die möglichst den
authentischen Medien- und Lebenswelten von Kin-
dern einer Klasse entstammen sollten, geht es nicht
nur darum, ihre Ausdrucks-, Wahrnehmungs-,
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Empfindungs- und Urteilskraft, sondern auch ihr
Selbstwertgefühl zu stärken. Dies läßt sich nur durch
gleichsinniges Arbeiten in Lernbereichen wie Sprach-,
Sach-, musisch-ästhetischem oder Sportunterricht er-
reichen. So kann mit Kindern vielleicht im Laufe der
Zeit in einer Klasse/ Schule ein für alle stimmiges und
akzeptiertes Regel- und Netzwerk gegen Gewalt ent-
wickelt werden, das auf einer schülerorientierten
Lernkultur beruht.

Kombination von Medien

Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit Action-
Helden im Fernsehen ist in der Regel nur indirekt mög-
lich. Viele dieser Fernsehhelden, die manchmal schnell
in einer Klasse „überholt“ sind, sind im Wortsinne
„fragwürdig“ und sollten – abgesehen von urheber-
rechtlichen Problemen – nicht im Unterricht präsentiert
werden, um etwa allen Kindern eine gemeinsame Er-
lebnis-/Erfahrungsgrundlage zu verschaffen. Hier kann
man vielfach auf andere Medien zurückgreifen, die
dem Medienverbund eines solchen Helden entstam-
men (beispielsweise Poster, Fanzines oder Spielzeug-
Figuren) und die es Kindern gleichsam auf einem Um-
weg möglich machen, anderen mitzuteilen, was ihnen
eine bestimmte Action-Figur bedeutet. Auch Voran-
kündigungen einer Sendung in Programmzeitschriften,
die in der Regel den Sendungs-Plot skizzieren, lassen
sich für diesen Zweck gut verwenden.

Bei der handlungsbezogenen Beschäftigung mit Action-
Figuren lassen sich zudem weitere Medien aller Art
funktional in die unterrichtlichen Arbeitszusammen-
hänge einbinden, beispielsweise wenn die Kinder im
Rahmen eines Simulationsspiels Collagen von „Fernseh-
Helden“ produzieren oder szenische Spiele mit Hilfe
von Video dokumentieren. Indem sie sich dabei nicht
nur spielerisch, sondern auch absichtsvoll mit den spezi-
fischen Merkmalen und Funktionsweisen verschiedener
Medien auseinandersetzen, können sie auch teilweise
ihre Medienkompetenzen erweitern.

Verknüpfung medienerzieherischer Aufgaben

Für Kinder sind ihre Lieblingssendungen im Fernsehen
in erster Linie Quellen der Unterhaltung, des Erlebens
und der starken Gefühle. Archetypische narrative Mu-
ster wie Auszug, Abenteuer, Bewährung und siegrei-
che Rückkehr eines Helden oder der Kampf des Guten
gegen das Böse ziehen Kinder in ihren Bann und er-
möglichen es ihnen, ihren Phantasien, Wünschen und
Bedürfnissen näher zu kommen. Eine wesentliche
medienpädagogische Aufgabe ist es, Kinder bei sol-
chen Prozessen der Selbstreflexion zu unterstützen.
Dies bedeutet vor allem, gemeinsam mit ihnen her-
auszufinden, wie man Emotionen, Phantasien und
Wünsche artikulieren und produktiv mit ihnen umge-
hen kann.

In einem solchen Erfahrungszusammenhang ist es
auch nötig, sich nachdenklich mit den Medienaus-
sagen selbst zu befassen. Wenn beispielsweise der
Frage nach der „Helden-Wirklichkeit“ nachgegangen
wird, können nicht nur medienspezifische Grundbe-
griffe wie Realität und Fiktion und ihre Beziehung zu-
einander geklärt werden, es kann schließlich auch in
Ansätzen untersucht werden, wie ein Fernsehfilm sei-
ne Wirklichkeit herstellt.

Medienreflexion und -analyse können letztlich einge-
hen in eine Medienproduktion. Was die Kinder an
und mit den Medien gelernt haben und was sie bei
der Auseinandersetzung mit dem Thema „Gewalt in
der Realität – Gewalt in Fernsehsendungen“ erfahren
haben, können sie in eigene Produkte umsetzen. Die
Produktpalette kann von der Collage über die Wand-
zeitung oder ein Videostück bis hin zur Ausstellung in
der Schule reichen. Auf diese Weise kann eine Gruppe
ihrem besonderen Erfahrungsprozeß eine eigene me-
diale Gestalt geben und einer Öffentlichkeit vermit-
teln, was ihr dieser Prozeß bedeutet hat.

Die folgende Übersicht skizziert am Beispiel der Hand-
lungsvorschläge für den Unterricht (vgl. S.␣ 14 ff.), wie
die medienerzieherischen Aufgabenbereiche in die-
sem Unterrichtsbaustein miteinander verknüpft sind.
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Aufgaben- Auseinandersetzung Auseinandersetzung Produktive Arbeit
bereich mit Medienerlebnissen/ mit Medienprodukten mit Medien

-erfahrungen

■ Simulationsspiel: ■ Collagen:
„Super-Kids“ „Helden“

■ Untersuchung von ■ Videodoku-
Hauptfiguren in mentation
Action-Serien szenischer

Spiele

■ Untersuchung von
fiktiven/realen
Konfliktsituationen

■ Konstruktive Bear- ■ Ausstellung:
beitung von realen „Wir zeigen,
Konfliktsituationen was wir

können“

Abb. 2: Bezug der medienerzieherischen Aufgabenbereiche zu den Handlungsvorschlägen

▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲
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3.1 Hinweise

Die folgenden Handlungsvorschläge sollen es ermög-
lichen, Unterrichtssituationen selbstbestimmt zu in-
szenieren. Dementsprechend werden hier keine
„Stundenbilder“ angeboten, sondern es wird eine
Handlungslinie entworfen, die immer wieder in Be-
ziehung zum besonderen pädagogischen Kontext ei-
ner Gruppe zu setzen ist. Dies bedeutet vor allem die
Auseinandersetzung mit Fragen, die
– die Zusammensetzung,
– das soziale Klima,
– die Interessen, Bedürfnisse und Erfahrungen einer

Gruppe sowie
– die zeitlichen, räumlichen und materiellen Voraus-

setzungen betreffen.

Die Handlungsvorschläge wurden im schulischen All-
tag erprobt und können gleichsam als Montageteile
genutzt werden, um Aktivitäten zu planen und zu ge-
stalten. Das bedeutet vor allem:
– die Handlungszusammenhänge können gekürzt

oder erweitert werden,
– der Verlauf des Handlungsgeschehens kann verän-

dert werden oder vorgeschlagene Unterrichts-
sequenzen können neu kombiniert werden.

Materialien, die im Rahmen eines Handlungszusam-
menhanges genutzt werden können, folgen im An-
schluß an die Handlungsvorschläge. Sie sind durch-
numeriert und enthalten weitere Hinweise zu ihrer
Verwendung. Die Hinweise bieten:
1. eine Kurzbeschreibung des Materials,
2. eine Skizzierung der Unterrichtsfunktion(en),
3. eine Darstellung der Verwendungsmöglichkeiten.

3.2 Thema: „Wir sind super!“

Handlungsziele:

Die Schüler(innen) setzen sich spielerisch und produk-
tiv mit Lebenswünschen und Lebensphantasien aus-
einander:
– Sie bearbeiten dabei Identifikations-/Projektions-

angebote des Fernsehens durch Sprechen, Schrei-
ben, Zeichnen und Darstellendes Spiel,

– sie gehen dabei spielerisch mit Phantasie- und
Wirklichkeitsebene um,

– sie setzen sich dabei nachdenklich mit „unbehag-
lichen“/konfliktreichen Lebenssituationen ausein-
ander,

– sie werden dabei aufmerksam auf eigene/fremde
persönliche Stärken,

– sie werden dabei ermutigt, sich Anerkennung für
ihre Fähigkeiten/Stärken in der Gruppe zu holen.

3. Handlungsvorschläge
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3.3 Handlungslinie

Übersicht über die Handlungslinie:

1. Simulationsspiel: „Die ‚Super-Kids’ kommen“
2. Auswertung des Simulationsspiels
3. Auseinandersetzung mit ausgewählten Konflikt-

situationen
4. Ermittlung und Darstellung besonderer Fähigkei-

ten und Stärken der Schüler(innen): „Wir sind su-
per!“

Handlungsteil 1

Simulationsspiel : „Die ‚Super-Kids’ kommen!“

Material/Medien:

• M 1: Arbeitsbogen „Die ‚Super-Kids’ kommen ...“
• Overheadfolie von M 1
• für die Herstellung von „Superkinder-Bildern“:

Illustrierte, Zeitschriften, Zeichen-/ Packpapier,
Filz-/Farbstifte, Scheren, Klebband/-stoff

• Video-Ausrüstung

Das Spiel wird mit dem Impuls eröffnet: „Stellt euch
vor, wir hätten für eine neue Fernsehserie für Kinder
Hauptfiguren zu erfinden! Das sollen Jungen und
Mädchen sein, die über Super-Fähigkeiten verfügen!
Was für Fähigkeiten könnten das sein?“

Nach den spontanen Aussagen der Kinder stellen die
Schülerinnen und Schüler zunächst in Partner-, danach
in Gruppenarbeit (vgl. M 1) einen Katalog von Super-
Kräften/-Fähigkeiten für ihre Figuren zusammen.

Sie visualisieren diese Vorstellungen, indem sie groß-
formatige „Helden-Bilder“(Collagen mit Bildmaterial
aus Zeitschriften, Sprechblasen, Texten etc. auf Pack-
papier) herstellen und in der Klasse präsentieren.

Die verschiedenen Entwürfe werden verglichen, Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede werden herausge-
stellt. Danach werden die Gruppen aufgefordert,
durch Pantomimen bestimmte Kräfte/Fähigkeiten ih-
rer „Super-Kinder“ darzustellen.

Die Darstellungen der Gruppen werden am besten
mit Videokameras aufgezeichnet. Die zuschauenden
Gruppen haben zu erraten, worum es bei den jeweili-
gen „Szenen“ geht. Für gewöhnlich handelt es sich
dabei um Verfolgungs-, Kampf- und Rettungsinsze-
nierungen..

Handlungsteil 2

Auswertung des Simulationsspiels

Material/Medien:

• Arbeitsbogen M 2: „Jetzt gibt es ‚Äktschn’ ...“
• für die Herstellung von „Fernsehhelden-Porträts“:

Zeichen-/Packpapier, Filz-/Farbstifte, Scheren,
Klebband/-stoff

Im Plenum werden die körpersprachlichen Darstellun-
gen der Gruppen besprochen und die Motive für die
jeweiligen Inszenierungen werden herausgearbeitet.
Dabei wird klar, daß es den Kindern in erster Linie um
Aktion und Spannung geht, „weil die Fernsehserie ja
bei Kindern ankommen soll“. In diesem Zusammen-
hang wird ein Bezug zu den Fernseherfahrungen der
Gruppen hergestellt, und die Schüler(innen) werden
angeregt, eine „Hitparade“ der bei ihnen gerade
„angesagten“ Action-Serien zusammenzustellen.

An ausgewählten Serien-Helden wird untersucht (vgl.
M 2), über welche Fähigkeiten und Stärken diese ver-
fügen und wie sie ihre Aufgaben/Probleme/Konflikte
lösen. Mögliches Ergebnis:

• Die „Helden“ und „Heldinnen“ lösen ihre Schwie-
rigkeiten, die ihnen „die Bösen“ bereiten, meist
durch überlegene körperliche und geistige Kräfte,
durch List oder Zauberei.

Im nächsten Schritt wird geklärt, inwieweit sich die
Eigenschaften dieser Figuren von den eigenen „Su-
per-Kinder-Entwürfen“ unterscheiden. Dazu werden
zunächst entsprechende „Helden-Porträts“ produziert
und danach den „Superkinder-Bildern“ gegenüberge-
stellt. Mögliches Ergebnis des Vergleichs:

• Die Probleme, die die „Super-Kids“ zu lösen ha-
ben, haben mit dem „richtigen“ Leben „von ganz
normalen Kindern“ wenig zu tun. Wenn man zei-
gen würde, wie es im „richtigen“ Leben zugeht,
wären die Filme „langweilig“!
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Handlungsteil 3

Auseinandersetzung mit „ausgewählten“ Konflikt-
situationen

Material/Medien:

• je nach Bedarf und Situation werden folgende
Materialbogen/Overheadfolien genutzt:
– M 3: „Das ist aber ärgerlich ...“
– M 4: „Schöne Sprüche!?“
– M 5: “Neulich hatte ich einen bösen Traum ...“
– M 7: „Auf dem Schulhof ist was los ...“

• große Plankarten, Filzschreiber, Zeichen-/Packpa-
pier, Bindfaden, Scheren, Klebband/-stoff

• „Kummerkasten“ (Schuhkarton)
• Baumast (real/gezeichnet)
• für Wandzeitung: Zeitschriften, Illustrierte, Tages-

zeitungen, Zeichen-/Packpapier, Filzschreiber,
Scheren, Klebband/-stoff

• Video-Ausrüstung

„Was sind ‚richtige’ Probleme für euch?“ Die Beschäf-
tigung mit dieser Frage leitet den nächsten Unter-
richsabschnitt ein. Dazu schreibt zunächst jedes Kind
für sich auf eine große Plan-Karte ein oder zwei kon-
krete Problem-/Konfliksituationen auf. Die Karten
werden danach in einem „Kummerkasten“ gesam-
melt.

 Es wird ein Gesprächskreis gebildet und nacheinan-
der werden alle „Problem-Karten“ aus dem Kasten
gezogen,verlesen und an die Tafel geheftet. Die „Pro-
blem-Sammlung“ wird besprochen und als Gesprächs-
ergebnis wird festgehalten, daß Kinder zwar viele
verschiedene Probleme haben, aber daß viele ihrer
Probleme sich „ähnlich“ sind.

Beispiele: Schwierigkeiten in der Schule, Streit mit
Klassenkameraden, Beleidigungen und Hänseleien,
fehlende Freundschaften, ... .

Die Problem-Sammlung wird in der Klasse veröffent-
licht, indem die Problem-Karten beispielsweise sym-
bolisch an den Zweigen eines verdorrten Baumastes
aufgehängt werden.

An einer ausgewählten Konfliktsituation wird unter-
sucht, wie die Kinder konkret mit ihr umgehen und
welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen sie für
wichtig halten, um einen Konflikt vernünftig/
„gewaltfrei“ zu lösen.
Beispiel: „Streit mit Klassenkameraden“
(vgl. auch M 7)

In diesem Zusammenhang zeigen die Schüler(innen)
zum Beispiel durch Pantomimen/Standbilder/szeni-
sche Stücke, wie ein Streit entsteht, wie er verläuft
und wie er beendet wird.

Die Darstellungen werden mit der Videokamera do-
kumentiert und die „Bilder des Streits/der Gewalt“
werden anschließend betrachtet und diskutiert.
Folgende Leitfragen werden dabei besprochen
(vgl. M 3):

• Weshalb hat man sich gestritten?
• Wer war „Täter“, wer war „Opfer“?
• Warum hat man einen Streit begonnen?
• Wie ist der Streit ausgegangen? Wie hat man sich

danach gefühlt?
• Ist das Problem/der Konflikt durch den Streit gelöst

worden?
• Wie sollte man sich verhalten, wenn es noch ein-

mal zum Streit kommt?
• Wie kann man sich mit seinem „Gegner“ wieder

einigen?

Im Zuge ihrer gemeinsamen Untersuchung(en) ord-
nen die Kinder danach die Streit-/ Gewalt-Beispiele
nach selbst gefundenen Merkmalen:

– Gewalt durch Schläge
– Gewalt durch Worte
– Gewalt durch Bedrohung
– Gewalt durch Sachbeschädigung
usw.

Diese Ordnungsmerkmale können durch eine Wand-
zeitung veranschaulicht werden, indem Gruppen
etwa Beispiele alltäglicher Gewalt aus Zeitungen,
Zeitschriften oder Comics heraussuchen und zu einer
Übersicht zusammenstellen.

Auf Grund ihrer Gesprächsergebnisse halten die
Schüler(innen) bedeutsame Verhaltensweisen/Regeln
fest, um einen Streit „ohne Kämpferei“ beizulegen.
In Form eines symbolischen „Brücken-Baus“ können
diese Regeln (z.B. in Form der „Brückenpfeiler“)
zeichnerisch dargestellt und in der Klasse veröffent-
licht werden, zum Beispiel: Denk nach, ob du im
Recht bist! Überlege, was du sagst! Werde nicht
gleich wütend! ...

Im Laufe des Schuljahres werden andere Konflikt-/
Problemsituationen der Klasse in ähnlicher Weise be-
arbeitet, beispielsweise Problembereiche wie : Um-
gang mit Diskriminierungen, Demütigungen,
Ausgrenzungen oder Machtkämpfen zwischen
Cliquen (vgl. M 4 /M 5/M 7).
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Handlungsteil 4

Ermittlung und Darstellung besonderer Fähigkeiten
und Stärken der Schüler(innen): „Wir sind super!“

Material/Medien:

• Arbeitsbogen M 6: „Wir machen ‚klasse’ Sachen ...“
• Wortkarten, Zeichen-/Packpapier, Filz-/Farbstifte,

Um die Entwicklung des Selbstbewußtseins der Kin-
der zu fördern, werden sie zum Abschluß der Unter-
richtseinheit angeregt, sich ihre besonderen Kompe-
tenzen bewußt und diese auch anderen deutlich zu
machen.

Dazu schreibt jedes Kind zunächst auf eine Wort-Kar-
te eine Fähigkeit/Stärke auf, auf die es besonders
stolz ist. Die Wortkarten werden von den Kindern
verlesen und an die Tafel geheftet. Gemeinsam wird
untersucht,

– welche Kompetenzen häufig auftauchen,
– wie sie sich unterscheiden (Kopf/Herz/Hand),
– wie sie bewertet werden.

Mit Hilfe ihrer Wortkarten, die sie wie „Bausteine“
benutzen, errichten die Schüler(innen) danach durch
Zeichen- und Klebearbeiten auf Packpapier/Karton
ein „Haus der Stärke“ und stellen es öffentlich aus.

In den folgenden Wochen/Monaten des Schuljahres
erhalten dann alle Kinder, die es sich zutrauen, im
Rahmen des klasseninternen Projekts „Wir zeigen,
was wir können“, die Gelegenheit, ihre besonderen
Fähigkeiten/Fertigkeiten in der Klassenöffentlichkeit
vorzustellen (vgl. M 6).
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4. Materialien und Hinweise zu ihrer Verwendung



Wir basteln uns „Super-Kinder“ M 1

Stell dir vor, du könntest für eine neue Kinder-

serie im Fernsehen am Drehbuch mitarbeiten.

Die neue Serie soll die „Super-Kids“ heißen.

Deine Aufgabe ist es, die Hauptfiguren zur

Serie zu erfinden und deren besondere

Fähigkeiten zu beschreiben.

Welche Fähigkeiten könnten das sein?

Mit dem Figuren-Puzzle auf diesem Blatt

kannst du dir zur Probe einen „Super-Jungen“

oder ein „Super-Mädchen“ zusammenbasteln.

Schreib dazu die Fähigkeiten, die du dir vor-

stellst, in die einzelnen „Körperteile“ hinein.

So könnte zum Beispiel im „Kopf“ stehen:

Sie kann Gedanken lesen. Oder in einem

„Arm“ könnte stehen: Wenn er etwas berührt,

verwandelt es sich.

Schneide danach die Puzzle-Teile aus und

klebe sie auf einem Extrabogen zu deinem

„Super-Kid“ zusammen.
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Hinweise zur Verwendung von M 1:
„ Die Super-Kids kommen“

1. Der Materialbogen M 1 regt die Schüler(innen) zu
einem Simulationsspiel an:
Mit Hilfe einer „Bastelanleitung“ können sie sich
eigene Phantasiefiguren für eine fiktive Kinder-
fernsehproduktion herstellen.

2. Für Kinder besteht die Faszination vieler ihrer
Fernsehsendungen unter anderem darin, daß
(meist männliche) Super-Helden auftauchen, die
Naturgesetze spielerisch außer Kraft setzen kön-
nen und mit übernatürlichen Kräften, Mut, geisti-
ger Überlegenheit oder Phantasie „die schwierig-
sten Probleme“ lösen. Fernsehhelden dieser Art
bieten sich Kindern als ideale Identifikations- und
Projektionsflächen für ihre „Lebensthemen“, Träu-
me, Wünsche oder Phantasien an, und so hat die
Fernsehnutzung von Kindern manchmal mehr mit
ihren Lebenserfahrungen, Problemen, Interessen
oder Bedürfnissen zu tun als mit den Geschichten,
die die Fernsehmacher ihren Zuschauerinnen und
Zuschauern erzählen wollen.

Indem Kinder nun die Möglichkeit erhalten, selbst
kindliche „Super-Heldinnen und -Helden“ in einer
Art Probehandeln zu konstruieren, können sie teil-
weise eigenen „Geschichten“ symbolisch Gestalt
geben und anderen (in-)direkt mitteilen, was ih-
nen Heldenfiguren bedeuten. In diesem Zusam-
menhang kann es dann um folgende Unterrichts-
ziele gehen:

Die Schüler(innen) setzen sich produktiv mit
Medienerlebnissen auseinander und können dabei

– mit Phantasie- und Realitätsebene spielen,
– symbolisch „Lebensthemen“ artikulieren,
– vorhandene Genrekenntnisse anwenden,
– gemeinsam Unterschiede zwischen Realität und

Fiktion herausarbeiten und
– die Möglichkeiten und Grenzen von „Wunsch-

Bildern“ entdecken.

3. Am besten bereitet man das Simulationsspiel mit
der Gruppe im Gesprächskreis vor.
Die Schüler(innen) erhalten zunächst Gelegenheit,
sich frei zu der „geplanten Kinderserie“ Die Su-
per-Kids zu äußern.

Danach werden systematisch Vorschläge für
Hauptfiguren gesammelt. Dazu sind vorher von
der Lehrerin/dem Lehrer aus Packpapier zwei
großformatige Figuren-Puzzle hergestellt worden
(Körperumriß zunächst auf Packpapierbahn zeich-
nen und danach zu Puzzle-Teilen zerschneiden).
In die entsprechenden „Körper-Teile“, die inmit-
ten des Sitzkreises liegen, werden dann mit Filz-
schreiber auf Zuruf der Kinder die Fähigkeiten
von „Super-Jungen“ und -„Mädchen“ eingetra-
gen. Schließlich werden die beiden Prototypen für
„Super-Kids“ gemeinsam zusammengesetzt und
in der Klasse ausgehängt. Wie in der Handlungs-
linie vorgesehen, bearbeiten die Schüler(innen)
dann ihre eigenen „Bastelbögen“.



Unsere „Äktschn“ – Lieblinge M 2

Manche Kinder lieben Fernsehserien, in denen

„richtig etwas los ist“!

Meistens haben die Hauptfiguren spannende

Abenteuer zu bestehen oder geheimnisvolle

Fälle zu lösen.

Kennst du solche Hauptfiguren?

Schreib hier auf, welche dieser Serien-Heldin-

nen oder -Helden dir besonders gut gefallen:

Beantworte bitte auf einem Extrablatt

folgende Fragen:

➊ Weshalb siehst du dir ihn oder sie so gern

im Fernsehen an?

➋ Wie kommt deine Heldin oder deine Held

zu einem Abenteuer?

➌ Wie löst deine Lieblings-Heldin oder dein

Lieblings-Held ein Abenteuer/einen Fall/

eine Schwierigkeit?

➍ Wie gehen die Abenteuer deines

„Äktschn“-Lieblings aus?
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Hinweise zur Verwendung von M 2:
„Jetzt gibt es ‚Äktschn’ ...“

1. Der Fragebogen M 2 dient dazu, aktuelle/ beliebte
Action-Helden in der Klasse zu ermitteln und mit
Hilfe von Leitfragen herauszufinden, was diese
Fernsehfiguren besonders auszeichnet.

2. Action-Helden von Fernsehserien kommen und ge-
hen. Ein Held, der heute womöglich noch für Kin-
der einer Klasse „angesagt“ war, kann morgen
schon „überholt“ und durch eine andere Medien-
figur, die durchaus nicht aus dem Fernsehen stam-
men muß, abgelöst sein. In der Regel wissen Kin-
der aufgrund ihrer Genrekenntnisse, wie Action-Fi-
guren funktionieren und was sie infolgedessen von
ihnen erwarten können. Dritt- und Viertklässler su-
chen dabei immer häufiger nach originellen Figu-
ren, die in einer realitätsnahen Welt agieren und
die Probleme und Konflikte zu lösen haben, die
nicht allzu weit von den Erfahrungszusammen-
hängen der Kinder entfernt sind. Dahinter verbirgt
sich vielfach ihr Bedürfnis, mehr über die „wirkli-
che“ Welt zu erfahren und „Vorbilder“ kennenzu-
lernen, die sich für Selbstentwürfe und das Sich-in-
der-Welt-Behaupten eignen.

Bei ihrer Recherche in den Medienwelten beschrei-
ten Mädchen und Jungen unterschiedliche Wege.
Während die Mädchen vor allem auf der Suche
nach „Helden“ und „Heldinnen“ sind, die sozial
handeln, sondieren Jungen in der Regel das Hel-
den-Angebot mit Blick auf „starke Typen und
Kämpfer“.

Vor diesem Hintergrund dient die Bearbeitung des
Fragebogens vor allem dazu,
– sich ein Bild von den „Medien-Favoriten“ der

Klasse zu verschaffen und
– mit Kindern über ihre verschiedenen Heldinnen

und Helden in ein respektvolles Gespräch zu
kommen.

3. Es empfiehlt sich, die Schüler(innen) schrittweise
mit der Bearbeitung des Fragebogens vertraut zu
machen. Zunächst ist es wichtig, den Begriff
„Äktschn“(action) zu klären. Dazu schreibt man
ihn ohne Kommentar an die Tafel und läßt die
Kinder frei äußern, was sie unter „action“ verste-
hen.

Die Aussagen werden an der Tafel gesammelt.
Herkunft und Bedeutung des Begriffs werden den
Kindern erläutert, und der Aussagenkatalog an
der Tafel wird auf seine „Richtigkeit“ hin unter-
sucht.

Danach werden die Schüler(innen) aufgefordert,
Fernseh-/Medienfiguren zu nennen, die ihrer Mei-
nung nach „action“ machen.

Die Namen werden auf Plankarten geschrieben,
die an die Tafel geheftet werden. Durch Handzei-
chen wird eine Beliebtheitsrangfolge der genann-
ten Action-Helden ermittelt, und die Plankarten
werden dementsprechend zu einer „Hitparade“
geordnet.

Danach wird per Overheadprojektion der Fragebo-
gen M 2 präsentiert, und die aufgelisteten Fragen
werden im Plenum erörtert.

Der komplette Fragebogen wird schließlich zu
Hause bearbeitet.

In Kleingruppen stellen sich die Kinder gegenseitig
ihre Arbeitsergebnisse vor und verfassen zu den
Fragen 1-4 einen Gruppenbericht. Dieser Bericht
wird mündlich im Plenum vorgetragen und schrift-
lich an der Wandleiste veröffentlicht.

Gemeinsam wird aufgrund der Befragungsergeb-
nisse ein zusammenfassender Text formuliert.



Wenn zwei sich streiten, dann .... M 3

„Ärger kommt in den besten Familien vor!“,

heißt es.

Auch unter Freunden, Schul- und Klassen-

kameraden gibt es manchmal kleinen Ärger

oder wirklich großen Streit. Da fliegen dann

nicht selten die Fetzen …!

Was kann man deiner Meinung nach tun,

damit die „Gegner“ sich wieder versöhnen?

Was hältst du von folgendem Vorschlag?

Wenn sich Kinder in der Klasse oder auf dem

Schulhof gestritten haben, müssen sie

danach ein „Streit-Blatt“ ausfüllen. Auf

diesem Blatt beantworten alle am Streit

beteiligten Kinder schriftlich mehrere Fragen.

Zum Beispiel:

• Mit wem hast du dich gestritten?

• Welchen Grund hatte der Streit?

• Warum hast du mit dem Streit

angefangen?

• ................................................................................

Welche Fragen fallen dir noch ein?

Wenn alle Beteiligten ihre Streit-Blätter

ausgefüllt haben, werden diese am Ende des

Schultages mit der Lehrerin oder dem Lehrer

besprochen.
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Hinweise zur Verwendung von M 3:
„Das ist aber ärgerlich ...“

1. Der Materialbogen M 3 bietet den Schüler(innen)
Anregungen, sich konstruktiv mit dem Thema ‚Lö-
sung von Konflikten im Schulleben’ auseinander-
zusetzen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung eines
„Streit-Blattes“.

2. Die „Pflichtschule“ ist ein Lebensraum, in dem
„wie im richtigen Leben“ Konflikte zur Alltags-
wirklichkeit gehören, ganz gleich, ob es um Kon-
flikte unter Schülerinnen und Schülern, um Kon-
flikte zwischen Lehrkräften und Schüler(innen)
oder um Konflikte zwischen Lehrkräften selbst
geht. Aus Untersuchungen weiß man, daß deutli-
che Zusammenhänge zwischen dem „Gewalt-
klima“ und der „Lebens- und Lernkultur“ an einer
Schule bestehen (vgl. Tillmann u.a. 1999). Überall
dort, wo für Kinder und Jugendliche das Lernen an
Sachen von positiven Gefühls- und Sozial-
erfahrungen begleitet wird, kann sich in der Regel
ein Sozialklima entwickeln, das sich durch Begriffe
wie Offenheit, soziale Nähe, gegenseitige Ach-
tung, Problembewußtsein, Konfliktfähigkeit oder
Produktivität fassen läßt. Zwar werden durch ein
gutes Schulklima Konfliktsituationen nicht „ver-
schwinden“, zumal ein erheblicher Anteil des Kon-
flikt- und Gewaltpotentials durch außerschulische
Lebensumstände und Faktoren in die Schule einge-
schleust wird, aber zumindest kann es die Basis da-
für bieten, daß Probleme und Konflikte als solche
klar benannt und soweit wie möglich gewaltfrei
gelöst werden.

Ein wichtiger Grundbaustein in diesem langwieri-
gen und schwierigen Prozeß ist die gemeinsame
Erarbeitung von Regeln für das soziale Miteinan-
der in einer Klasse (vgl. Olweus 1996). Sollen zum
Beispiel Regeln gegen Gewalt oder für den Um-
gang mit Konflikten zum „Eigentum“ einer Klasse
werden, müssen Kinder und Jugendliche die Chan-
ce erhalten, für konkrete Konflikte ihre eigenen
Lösungen zu finden. Auf diese Weise kann sich in
einer Klasse ein für alle stimmiges und akzeptiertes
Regelwerk für die Bearbeitung von Konflikten er-
geben. Außerdem wird den Schüler(innen) deut-
lich gemacht, daß die Schule das Gewaltproblem
ernst nimmt und von allen Beteiligten eine pro-
duktive Auseinandersetzung damit erwartet. In
diesem Zusammenhang soll der Materialbogen
M␣ 3 die Schüler(innen) dazu auffordern, selbst
eine Strategie für die Lösung eines Streites zu
entwickeln.

3. Der Materialbogen soll die Schüler(innen) in erster
Linie dazu anregen, sich bewußt mit dem „ge-
wohnten“ (geschlechtsspezifischen) Verhalten und
Handeln in Konfliktsituationen in der Schule/Klasse
auseinanderzusetzen. Dazu kann man zunächst
das „Wimmelbild“ M 7 nutzen, um „indirekt“ Kon-
fliktsituationen zu identifizieren, die tagtäglich
„passieren“, die aber manchmal aus vielerlei Grün-
den unbearbeitet bleiben und unter der Oberflä-
che weiterwirken.

Eine der dargestellten Situationen – zum Beispiel:
Prügelei zwischen Jungen – wird ausgewählt und
im szenischen Spiel vor der Klasse simuliert. Dabei
muß verabredet sein, daß es im Spiel nicht zu di-
rekten Körperkontakten kommt, sondern daß viel-
mehr deutlich werden soll, wie und warum der
Streit begonnen hat. Eine Möglichkeit, die physi-
sche Seite der Auseinandersetzung symbolisch zu
zeigen, bietet das „Slow-motion-Verfahren“. Da-
bei zeigen die Spieler in einer Art „Zeitlupe“, wie
ein Kampf abläuft.

Die Spieler berichten danach, was sie erlebt und
gefühlt haben, und die Zuschauer kommentieren,
was sie beobachtet haben (z.B.: „Wer war Täter,
wer war Opfer?“)

Schließlich wird die Frage untersucht, wie sich die
Gegner wieder versöhnen könnten. Dazu wird der
Bogen M 3 per Overheadprojektion präsentiert
und erläutert. In Partnerarbeit setzen sich die
Schüler(innen) zunächst mit den Fragen/Anregun-
gen auseinander. Danach werden die verschiede-
nen Vorschläge für eine Streitlösung im Gesprächs-
kreis vorgestellt und diskutiert. An der Tafel kön-
nen sie nach folgenden Gesichtspunkten gesam-
melt werden:

1. Streitgründe klären –
2. Streitverlauf untersuchen –
3. Wiedergutmachung vereinbaren –
4. Sich versöhnen.

Orientiert an diesen vier Phasen wird mit einem
„Streitpaar“ und einem „Moderator“ eine Schlich-
tungsverhandlung geübt. Nach der Diskussion über
den Sinn und Nutzen solch einer Verhandlung wird
das Muster für ein Streit-Blatt der Klasse entworfen,
das zukünftig im Sinne eines „Schlichter-Modells“
für die Bearbeitung von Konfliktsituationen ge-
nutzt werden kann (vgl. Walker 1991/1992). Seine
situationsbezogene Nutzung kann dafür sorgen,
daß sich nicht nur Inhalt und Form des Streit-Blattes
verändern, sondern daß die gemeinsamen Abspra-
chen auch Schritt für Schritt in das Handlungs-
repertoire der Klasse übernommen werden.



M 4

Manchmal können sich Kinder nicht leiden und

machen sich gegenseitig das Leben schwer.

Zum Beispiel, wenn sie sich bei allen möglichen

Gelegenheiten sagen, was sie voneinander

halten.

Welche „Sprüche“ könnten sie sich dabei wohl

„an den Kopf werfen“?

Schreibe sie in die Sprechblasen!
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Hinweise zur Verwendung von M 4:
„Schöne Sprüche!?“

1. Der Materialbogen M 4 fordert die Schüler(innen)
dazu heraus, sich mit dem Problem aggressiven
sprachlichen Handelns auseinanderzusetzen. Dazu
können sie selbst „Wortgefechte“ für drei verschie-
dene „Streitpaare“ verfassen und in Sprechblasen
eintragen.

2. Kinder bringen den Gewaltbegriff in erster Linie mit
direkter körperlicher Gewalt in Verbindung. Indi-
rekte Formen von Gewalt wie „Stänkern“, Beleidi-
gen, Beschimpfen, Hänseln oder das Verbreiten von
Gerüchten sind ihnen aus eigener Erfahrung durch-
aus bekannt. Aber welche Bedeutung diese „ande-
re“ Form von Feindseligkeit für diejenigen Kinder
haben kann, die sie auf Dauer erleiden, ist ihnen für
gewöhnlich nicht bewußt. Dies liegt unter anderem
daran, daß diese Form von „Bullying“ (Der Begriff
ist von dem englischen Wort „Bully“ (grober Kerl)
abgeleitet und meint in etwa, daß jemand seine
Überlegenheit und Macht rücksichtslos gegen
Schwächere einsetzt.) sich im allgemeinen Schul-
betrieb oft als schleichender und nicht deutlich
wahrnehmbarer Prozeß abspielt. Isoliert gesehen,
stellen sich die Bedrohungen einem Außenstehen-
den auch meist nicht als besonders dramatisch dar,
so daß die Opfer es oft schwer haben, sich bei ande-
ren, wie zum Beispiel ihren Lehrkräften, mit ihrer
Problemlage verständlich zu machen. Oft sind sich
auch die Täter nicht im klaren darüber, was sie mit
ihren Feindseligkeiten anrichten, denn aufgrund
der gestörten Kommunikation mit den Opfern er-
fahren sie in der Regel nicht, welche Wirkungen
ihre psychischen Gewalthandlungen bei den Opfern
auslösen. Erst wenn sich die Opfer offen mit direk-
ter Gewalt gegen den oder die Täter zur Wehr set-
zen, wird das Ausmaß der Problemlage deutlicher
sichtbar.

Vor diesem Hintergrund dient die Nutzung des
Materialbogens M 4 dazu, die Schüler(innen) auf
das Problem verbaler Gewalt aufmerksam zu ma-
chen und gemeinsam nach Möglichkeiten zu su-
chen, wie man sich gegen diese Form von Gewalt
behaupten kann.

3. Der Bogen M 4 läßt sich sinnvoll bei Vorkommnissen
in der Klasse nutzen, bei denen verbale Gewalt eine
Rolle gespielt hat. Auch bei der Bearbeitung des
„Wimmelbildes“ M 7 läßt sich die Thematik gut auf-
nehmen.

Am besten wird der Bogen zunächst per Overhead-
projektion präsentiert und erläutert und danach
von den Schüler(innen) in Einzelarbeit bearbeitet.
Alle ausgefüllten Bogen werden an der Wandleiste
veröffentlicht.

Um die „Gewalt der Worte“ für die Kinder unmit-
telbar erfahrbar zu machen, wird das Interaktions-
spiel „Wortgefecht“ zwischen zwei Kindergruppen
inszeniert. Die beiden Gruppen werden zufällig
oder nach Geschlechtern gebildet (Jungen gegen
Mädchen/ Mädchen gegen Mädchen/Jungen gegen
Jungen) und stellen sich im Raum gegenüber auf.

Eine Gruppe beginnt, die andere gut eine Minute
lang zu beschimpfen. Dabei nutzen die Schüler(in-
nen) die Texte, die sie selbst verfaßt haben. Die
beschimpfte Gruppe hat wortlos zuzuhören. Da-
nach werden die Gruppen-Rollen getauscht.

Im Anschluß an die „Wortgefechte“ wird beiden
Gruppen dieselbe Aufgabe zur Auswertung des
Spiels gestellt:

Zeigt euch gegenseitig durch ein „Gruppen-Denk-
mal“ (nur durch eure Körperhaltung und euren
Gesichtsausdruck), wie ihr euch a) als „Schimpfen-
de“ und b) als „Beschimpfte“ gefühlt habt.

Im Sinne von „Figuren werfen“ beginnt eine Grup-
pe, sich zunächst spontan zum Denkmal zu formie-
ren. Dabei wird nicht gesprochen. Auf ein Hände-
klatschen der Lehrkraft hin erstarrt das „Denkmal“
für gut 20 Sekunden und löst sich nach erneutem
Händeklatschen wieder auf. Im Anschluß daran
formiert die Gruppe, die bislang zugeschaut hat,
ihr korrespondierenden Standbilder.

Im Gesprächskreis berichten die Kinder zunächst,
was sie in und mit ihren Gruppen erlebt und beob-
achtet haben. Schließlich werden folgende Fragen
erörtert:

1. Was kann man selbst tun, wenn man beschimpft,
beleidigt, gehänselt wird? Beispiele: sich nicht
„verkriechen“, sondern offen mit anderen Kindern
über die eigene Situation sprechen; STOP zum an-
deren sagen, wenn man es nicht mehr aushalten
kann; sich Rat und Hilfe bei Personen holen, denen
man vertraut.

2. Was kann man tun, wenn man erlebt, wie jemand
anderes beleidigt oder ausgegrenzt wird?
Beispiele: Gemeinsam Regeln in der Klasse für das
„Eingreifen“ entwickeln; nicht „weggucken“, son-
dern sich für den anderen einsetzen und ihn mit
Hilfe anderer schützen; dem Täter im Klassen-
gespräch klar machen, daß man sein Verhalten
nicht akzeptieren kann; sich Hilfe bei der Lehrkraft
holen, Mitleid haben ist nicht „petzen“;

Die selbst gefundenen Lösungen werden in ein
entsprechendes „Regelwerk“ der Klasse zur
gewaltfreien Konfliktlösung eingearbeitet.
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Hinweise zur Verwendung von M 5:
„Neulich hatte ich einen bösen Traum ...“

1. Die Bildgeschichte M 5 zeigt in Form eines „Alp-
traums“, wie ein Kind durch psychischen Druck
(„Du-Botschaften“) in der Familie, in der Schule
und in der Gruppe der Gleichaltrigen „klein“ ge-
macht wird. Aufgabe der Schüler(innen) ist es, sich
nachdenklich mit den dargestellten Episoden aus-
einanderzusetzen und den „Alptraum“ durch ein
„happy end“ aufzulösen.

2. Der Wert, den ein Kind sich selbst zumißt, wird
auch immer davon bestimmt, wie andere es sehen
und mit ihm umgehen. Wer ein geringes Selbst-
wertgefühl hat und sich nach außen hin unsicher,
ängstlich und still zeigt, gerät nicht selten in die
Rolle des Gewaltopfers (vgl.Olweus 1996, S. 42 f).
Vor allem Jungen, die sich als Versager betrachten
und auch körperlich schwächer als andere sind, ha-
ben meist Schwierigkeiten, selbstbewußt aufzutre-
ten und sich in der Gruppe der Gleichaltrigen zu
behaupten. Für Täter sind sie als schwaches Glied
in der Kette schnell ausgemacht und „ein geeigne-
tes Ziel“ für Gewalthandlungen, weil sie sich für
gewöhnlich nicht wehren. Deshalb ist es eine we-
sentliche pädagogische Aufgabe, solche Kinder
durch gemeinsames Lernen nach und nach „stark“
zu machen. In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, daß Kinder sensibel dafür werden, welche Be-
deutung bestimmte „Botschaften“ aus ihrer sozia-
len Umwelt für sie selbst und andere haben kön-
nen. Die Nutzung der Bildgeschichte soll dabei der
Absicht dienen, daß die Schüler(innen)

– untersuchen, wie positive/negative/wider-
sprüchliche „Botschaften“ die Selbsteinschät-
zung beeinflussen,

– „indirekt“ durch Sprechen/Zeichnen/szenisches
Spiel Erfahrungen mit seelischer Gewalt artiku-
lieren und

– Handlungsmöglichkeiten herausfinden, die ge-
eignet sind, sich mit „Abwertungen“ auseinan-
derzusetzen.

3. Es bietet sich an, die Bildgeschichte in zwei Teilen
zu präsentieren.
Eingebettet in eine kleine Rahmenerzählung wer-
den zunächst nur die beiden ersten Bilder des
„Alptraums“ per Overheadprojektion präsentiert.
Nach ihren freien Kommentaren zu der Bildfolge
werden die Kinder angeregt, den „bösen“ Traum
durch eigene Erzählungen/ Zeichnungen/szenische
Spiele fortzusetzen.
In den „Phantasie-Bildern“ der Kinder kommen für
gewöhnlich alltägliche Szenen seelischer Gewalt
(Erniedrigungen, Beleidigungen, Bedrohungen, In-
trigen) aus den Lebenswelten Schule und Peer-

Group zum Vorschein. Nicht selten enden die Alp-
träume durch „Fall in einen Abgrund“, durch „Ver-
schwinden“ oder durch „Verschlungenwerden“. In
der Regel finden die Träume jedoch „ein befreien-
des Ende“, indem sie nach dem Muster „Er wachte
auf, und alles war nur ein Traum“ aufgelöst wer-
den.

Im Anschluß an die produktive Auseinanderset-
zung mit dem Beginn der Bildgeschichte werden
nun die beiden letzten Bilder gezeigt und mit den
eigenen „Stories“ verglichen. Dabei wird gezielt
auf die Symbolik des „Kleinmachens“ eingegan-
gen, wobei vor allem deren Wirklichkeitsgehalt
diskutiert wird.

Unter der Leitfrage: „Wie könnte aus dem schlech-
ten Traum eine gute Wirklichkeit werden?“ wer-
den Vorschläge gesammelt , „die ein Kind groß
werden lassen“.

In diesem Zusammenhang läßt sich dann das
Interaktionsspiel „Heißer Stuhl“ inszenieren, das
auf sinnlich erfahrbare Weise dazu beitragen
kann, das Selbstwertgefühl von Kindern zu stär-
ken.

Dazu kommt die Klasse im Sitzkreis zusammen. In
der Mitte des Kreises sind zwei leere Stühle gegen-
über aufgestellt. Einer dieser Stühle wird als „hei-
ßer Stuhl“ bezeichnet. Auf den anderen Stuhl
kann sich jedes Kind setzen, das sich Anerkennung
von der Klasse wünscht, zum Beispiel für eine gute
Leistung. Der Reihe nach setzen sich nun diejeni-
gen Kinder auf den“ heißen Stuhl“, die ihre(n)
Klassenkamerad(in) für eine Fähigkeit, Eigenschaft
oder Leistung loben wollen.

Anschließend werden die Erfahrungen der Kinder
mit dem Spiel besprochen. Dabei sollten folgende
Fragen beantwortet werden:

– Wie habt ihr euch auf dem „heißen Stuhl“ ge-
fühlt? Fiel es euch leicht/schwer, die/den ande-
re(n) zu loben? Was macht den Stuhl so „heiß“?

– Wie haben sich diejenigen gefühlt, die sich ein
Lob/eine Anerkennung geholt haben? Wie habt
ihr diese Situation erlebt? Wie „heiß“ war euer
Stuhl?

Alternativ kann auch folgende Variante des Inter-
aktionsspiels inszeniert werden, bei der nur der
„heiße Stuhl“ in der Kreismitte steht: Auf den
Stuhl setzt sich jedes Kind, das sich Anerkennung
holen will. Dazu hat es eine seiner eigenen Stär-
ken/Fähigkeiten/Leistungen zu nennen. Die ande-
ren Kinder hören ihm zu, loben es und applaudie-
ren ihm.



Was ich gut kann und zeigen möchte:

Was ich alles dazu brauche:

Ich wünsche mir dazu die Mithilfe von:

Als Termin für mein Vorhaben schlage ich

den ....................................... vor.
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Hinweise zur Verwendung von M 6:
„Wir machen ‚klasse Sachen‘ ...“

1. Der Materialbogen M 6 bietet den Schüler(innen)
zwei Bearbeitungsmöglichkeiten: In eine Umriß-
zeichnung können sie ihr Selbstporträt zeichnen,
und in einem Kasten können sie aufschreiben, wel-
ches Vorhaben/Kleinprojekt sie der Klasse vorstel-
len wollen.

2. Für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts
ist es wichtig, daß Kinder sich ihrer Fähigkeiten
und Fertigkeiten bewußt werden und diese auch
als wertvoll für sich selbst ansehen. In diesem Zu-
sammenhang dient die Bearbeitung des Bogens
dazu,

– daß die Kinder ihre eigenen Kompetenzen in
Sprache fassen und

– daß sie mit anderen Kindern darüber ins Ge-
spräch kommen und Gelegenheit erhalten, sich
näher kennenzulernen und zu respektieren.

3. Es empfiehlt sich, den Bogen so in die Arbeit zu in-
tegrieren, wie es unter 4. in der Handlungslinie
skizziert ist. Im allgemeinen genügt es, wenn seine
Bearbeitung einmal für alle Schüler(innen) erläu-
tert wird. Dazu wird das Blatt per Overhead-
projektion präsentiert und die einzelnen Punkte
werden Schritt für Schritt durchgegangen. Indem
die Kinder auf der Folie selbst Beispiele für „An-
kündigungen“ eintragen, entsteht eine Art
Musterblatt. Zur allgemeinen Orientierung wird es
auf DIN A3 vergrößert und für die Dauer eines
klasseninternen Projekts im Raum ausgehängt.
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Hinweise zur Verwendung von M 7:
„Auf dem Schulhof ist was los ...“

1. Der Cartoon-Bogen M 7 („Wimmelbild“) zeigt in
karikierender Form einen Ausschnitt aus dem
„wirklichen Pausenleben“ auf dem Schulhof. Dabei
sind in das Geschehen kleine Episoden/Zeichen all-
täglicher Gewalt eingefügt, wie beispielsweise:
– Feindseligkeiten zwischen zwei Cliquen,
– eine Prügelei,
– eine Mädchengruppe grenzt ein Mädchen aus,
– ein Junge stellt einem anderen Kind ein Bein,

ein anderer zieht ein Mädchen an den Haaren,
– Graffitis an Wänden.

Das Bild soll die Schüler(innen) auf die „kleinen“
Grausamkeiten und die größeren Gewaltakte im
Schulleben aufmerksam machen und sie dazu an-
regen, sich nachdenklich mit der eigenen Klassen-/
Schulsituation auseinanderzusetzen.

2. Gewalt unter Schulkindern zeigt sich weniger auf
dem Schulweg als in der  Schule selbst. (vgl. Ol-
weus 1996, S. 32) Vor allem der Schulhof ist wäh-
rend der Pausen der Ort, an dem sich Gewalt-
situationen aller Art entwickeln und abspielen
können. Dabei scheint ein deutlicher Zusammen-
hang zwischen der Anzahl der Lehrkräfte und der
Zahl der Gewaltvorkommnisse in den Pausen zu
bestehen. Je mehr Lehrkräfte anwesend sind und
durch ihr Verhalten deutlich machen, daß Gewalt
an der Schule nicht akzeptiert wird, desto niedri-
ger ist in der Regel die Zahl der Gewaltfälle. Ein
Blick auf das „Wimmelbild“ zeigt, daß auf dem
„Schulhof-Ausschnitt“ Lehrkräfte fehlen. Kindern,
die sich mit dem Bild beschäftigen, fällt dies sofort
auf. So ergibt sich ein guter Gesprächsanlaß, um
mit den Schüler(innen) herauszufinden,

• was sie sich von ihren Lehrkräften wünschen,
um Gewalttendenzen an der Schule zu verhin-
dern und

• welche Vorstellungen von einem Schulhof sie
haben, der attraktiv ausgestattet ist und der
das Pausenleben gewaltfrei, aber dennoch
„aufregend“ macht.

3. Der Cartoon-Bogen läßt sich vielfältig verwenden:

• Wenn es beispielsweise darum geht, das eigene
„Schulleben“ unter die Lupe zu nehmen, kann
man ihn nutzen, um mittelbar herauszufinden,
was sich tatsächlich an der Schule abspielt. Dazu
läßt man die Kinder das Bild in Partner-/ Grup-
penarbeit daraufhin untersuchen, welche positi-
ven und negativen Vorkommnisse/Details sie
auf dem Bild entdecken können. In einer ent-

sprechenden Übersicht werden die positiven/ne-
gativen Aspekte zusammengestellt. Anschlie-
ßend wird diskutiert, ob diese Aspekte „der
Wirklichkeit“ entsprechen. Dementsprechend
erweitern oder ergänzen die Kindern die Über-
sicht durch weitere Beispiele aus ihrem „richti-
gen“ Leben. Gemeinsam kann dann überlegt
werden, ob und wie man die eigene „Pausen-
Kultur“ verändern sollte.

• Immer dann, wenn man entsprechende Gewalt-
vorkommnisse in der Klasse wahrgenommen
hat, kann man den Bogen nutzen, um sich mit
den Kindern gleichsam auf dem Umweg über
die Problemsituation auseinanderzusetzen.

Dazu sei hier das Beispiel „Ausgrenzung eines
Kindes“ vorgestellt:

Man präsentiert der Klasse per Overhead-
projektion den Cartoon, umkreist mit dem Filz-
schreiber die betreffende Konfliktsituation und
läßt die Schüler(innen) zunächst frei darüber
sprechen. Anschließend wird diese Situation im
Rahmen eines „Außenseiterspiels“ sinnlich er-
fahrbar gemacht:

Dazu läßt man alle Kinder schweigend im Raum
umhergehen. Ein Kind, das vorher entspre-
chend instruiert wurde, beginnt besonders auf-
fällig, unfreundliche Blicke und abschätzige Ge-
sten an ein anderes Kind zu richten. Durch Ge-
stik und Mimik animiert der/die Täter(in) ande-
re Kinder, es ihm gleichzutun. Das Spiel wird
nach angemessener Zeit von der Lehrkraft ab-
gebrochen und im Gesprächskreis mit den Kin-
dern ausgewertet.

Leitfragen dazu:
– Was hat „der Täter“ empfunden?
– Wie hat sich „das Opfer“ gefühlt?
– Was haben „die Mitläufer“ gedacht?
– Welche Gründe könnten „Täter und Mitläu-

fer“ haben, um das „Opfer“ so geringschät-
zig zu behandeln?

– Wie könnte sich das „Opfer“ in dieser Situa-
tion helfen, wer könnte ihm vielleicht behilf-
lich sein?

– Was passiert, wenn das Opfer ständig weiter
so behandelt wird?

Die Diskussionsergebnisse werden schließlich in
das klasseninterne „Regelwerk gegen Gewalt“
eingearbeitet und veröffentlicht.
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