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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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Medienerziehung im Hinblick auf audiovisuelle Medi-
en hat in der Ausbildung von Erzieherinnen und Er-
zieherinnen nach wie vor einen untergeordneten
Stellenwert. Zu Recht ist der Medienbegriff in der Er-
zieherinnenausbildung weiter gefasst und umschließt
auch sozialpädagogische „Medien“ wie Spiele, Musik,
Tanz und Theater. Die audiovisuellen Medien kom-
men allerdings somit – was die praktische pädagogi-
sche Umsetzung im Kindergartenalltag angeht – we-
niger vor und werden entweder eher technisch oder
aber im Sinne der kritischen Medienanalyse (Massen-
medien) behandelt.

Die in der Praxis stehenden Erzieherinnen sind täglich
mit den Medienerlebnissen der Kinder konfrontiert.
Die Kinder erzählen von ihren Medienerlebnissen und
„Medienhelden“, spielen sie nach, zeigen aber auch
häufig Ängste oder Aggressionen, die mit der Me-
diennutzung im Zusammenhang stehen. Selten schau-
en Kinder Sendungen, die speziell für sie gemacht
sind. In den unterschiedlichsten Serien suchen sich
Jungen und Mädchen – jeweils orientiert an ihren
Alltagsbedürfnissen und Alltagssorgen – „ihre“ Hel-
dinnen und Helden, die ihnen helfen, eine eigene
Identität aufzubauen und emotionale Ambivalenzen
wie Stärke und Schwäche, Macht und Ohnmacht, Grö-
ße und Kleinheit, Zuwendung und Abwendung zu be-
arbeiten. Zwangsläufig sind die Kinder dabei häufig
mit medialer Gewalt konfrontiert, die sie geschlechts-
spezifisch wie auch sozialisationsbedingt unterschied-
lich wahrnehmen und bewältigen. Zwar herrscht heu-
te in der Wissenschaft weitgehend Konsens darüber,
dass (Gewalt-)Medienrezeption allein nicht Ursache
aggressiven Verhaltens ist, sondern der Lebensalltag
und das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen
dafür entscheidend sind;  das heißt aber nicht, dass
(Gewalt-)Medien keinerlei Wirkung zeigen. In be-
stimmten sozialisationsbedingten Kontexten können
sie aggressives oder destruktives Verhalten durchaus
verstärken. Als größeres Problem erweisen sich dar-
über hinaus Angstgefühle, die bei Kindern durch me-
diale Gewalterlebnisse ausgelöst werden. Oft sind die
Kinder selbst nicht in der Lage, diese Gefühle ohne
pädagogische (oder elterliche) Betreuung zu verarbei-
ten.

Medienwissenschaftler vertreten längst den Stand-
punkt, dass es wenig Sinn macht, die Medienerleb-
nisse der Kinder aus der Kindergartenpraxis fern zu
halten, denn besonders hier bieten sich Kindern Mög-
lichkeiten der spielerischen (und pädagogisch betreu-
ten!) Verarbeitung . Erzieherinnen fühlen sich jedoch
bei der pädagogischen Bearbeitung von Medienerleb-
nissen aus verschiedenen Gründen oft überfordert:

• In der Ausbildung wurde praktische Mediener-
ziehung für Kinder nicht thematisiert

• Die Medienerlebnisse der Kinder sind den Erziehe-
rinnen fremd, da sie eine andere Medien-
sozialisation durchlaufen haben

• Es ist kein eigener, klarer Standpunkt zur (eige-
nen) Mediennutzung vorhanden

• Es besteht eine „medienfeindliche“ Grundeinstel-
lung („Fernsehen gehört nicht in den Kindergar-
ten!“)

• Es herrscht Unsicherheit über den „richtigen“ päd-
agogischen Umgang mit Medienerlebnissen

• Die notwendige Elternarbeit erweist sich als
schwierig, weil
– das notwendige medienpädagogische Hinter-

grundwissen zur Durchführung eines Eltern-
abends fehlt

– oder gerade die Eltern nicht erreicht werden,
die erreicht werden müssten.

Es besteht also zum einen Fortbildungsbedarf für in
der Praxis stehende Erzieherinnen, zum anderen die
Notwendigkeit, das Thema „Medienerziehung“ zu
einem Bestandteil der Erzieherinnenausbildung wer-
den zu lassen. Hier stellt sich aber das nächste Pro-
blem: Nur wenige Lehrkräfte an Fachschulen sind
selbst im Bereich der Medienpädagogik qualifiziert.
Im Schulalltag fehlt die Zeit, sich langfristig und in-
tensiv in die Materie einzuarbeiten.

Die vorliegende Handreichung ist im Rahmen des Pro-
jektes „Gewalt in den Medien – ist Gewalt (v)erlern-
bar?“ entstanden. Das Projekt hat sich zum Ziel ge-
setzt, Materialien zu entwickeln, die eine schnelle
Einarbeitung in das Thema „Medien und Gewalt“
erleichtern sollen, indem

• Basistexte in das Thema einführen
• Konkrete Unterrichtsvorschläge mit den dazuge-

hörigen Materialien angeboten werden
• Medien für die pädagogische Praxis enthalten

sind.

Mit dem Einsatz der Materialien soll die Medien-
kompetenz der angehenden Erzieherinnen gestärkt
werden. Die Qualifizierung beruht dabei auf vier
Grundpfeilern:

• Auseinandersetzung der Erzieherinnen mit ihrer
eigenen Mediensozialisation und die Entwicklung
eines eigenen Standpunktes zur Mediennutzung,
den sie Kindern und Eltern gegenüber vertreten
können.

• Aneignung didaktischer und methodischer Kompe-

1. „Gewalt in den Medien“ als Thema in der Erzieherinnenausbildung
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tenzen, um Kinder in ihrer Mediensozialisation
verantwortlich pädagogisch begleiten zu können.
Dazu gehört, die Medienvorlieben der Kinder zu
kennen.

• Produktiver und kreativer Umgang mit Medien als
ein wichtiger Bestandteil von Medienerziehung.

• Entwicklung der Fähigkeit, Eltern in diese Arbeit
mit einzubeziehen und sie im Hinblick auf die
Mediennutzung ihrer Kinder fortzubilden und zu
beraten (einschließlich Medieneinsatz in der
Elternarbeit).

Wenn in dieser Handreichung von Medienerziehung
und von Gewalt in den Medien gesprochen wird, ist
im Blickpunkt in erster Linie das Fernsehen. Dies soll
nicht den Blick verengen und andere Medien, z. B.
Gameboys und Computerspiele ausblenden. Das Fern-
sehen ist aber vor allem im Vorschulalter das
Leitmedium der Kinder und somit auch Schwerpunkt
der medienerzieherischen Praxis im Kindergarten.

Schüler, 2. Schuljahr (Kosovo-Krieg)

Die thematischen Schwerpunkte dieser Handreichung
sind als Bausteine konzipiert. Es ist also je nach zur
Verfügung stehender Unterrichtszeit möglich, einzel-
ne Aspekte zu kürzen oder auch zu erweitern und zu
ergänzen. Bei den Unterrichtsvorschlägen wird in der
Regel von Doppelstunden ausgegangen. Die im
Materialkoffer enthaltenen Medien geben einerseits
einen Überblick über das Thema, zeigen andererseits
aber auch Wege für die Kindergartenpraxis auf. Si-
cherlich wäre es auch sinnvoll, Ausschnitte aus bei
Kindern beliebten Serien anzubieten, um angehende
Erzieherinnen mit ihnen vertraut zu machen. Dies war
jedoch aus urheberrechtlichen Gründen nicht mög-
lich. Darüber hinaus sind die Serien heute so „schnel-
lebig“, dass eine solche Ausschnittsammlung bald
überholt wäre. So gilt es also für die pädagogischen
Fachkräfte, sich selbst über das aktuelle Programman-
gebot zu informieren und die Favoriten der Kinder
kennen zu lernen.

Die ausgewählten Basistexte von Stefan Aufenanger
und Jürgen Barthelmes/Christine Feil/Maria Furtner-
Kallmünzer sind bereits Anfang der 90er Jahre ent-
standen. Sie wurden aber bewusst ausgewählt, da die
darin enthaltenen Ansätze und Thesen nach wie vor
Gültigkeit besitzen und einen praktischen und umfas-
senden Überblick über die Thematik bieten.
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Der medienpädagogische Ansatz

Eine Vielzahl der medienpädagogischen Bemühungen
richtet sich auf einen aktiven Umgang mit Medien:
Kinder sollen lernen, sinnvoll Medien zu nutzen, Me-
diengeschichten zu verstehen, mit Angst umzugehen,
richtig wahrzunehmen, Realität und Fiktion zu unter-
scheiden und vieles mehr. Zur Medienerziehung muss
aber auch gehören, pädagogisch auf die Mediener-
fahrungen der Kinder zu reagieren. Auf diesen
Aspekt soll im folgenden näher eingegangen werden.
Dabei wird deutlich werden, dass diese Seite der
Medienerziehung auf den ersten Blick relativ wenig
mit den klassischen Medien zu tun hat. Vielmehr soll
auf Erlebnisse und Erfahrungen eingegangen wer-
den, die Kinder von zuhause oder aus der Freund-
schaftsgruppe beim Umgang mit Medien in Kinder-
garten und Grundschule mit einbringen. Dabei kom-
men Medien oftmals nicht direkt vor, wie wenn man
zum Beispiel ein Buch, einen Comic oder eine Kasset-
te mitbringt. Diese Erfahrungen sind vermittelt über
Figuren, Symbole oder Spiele, die entweder direkt
von Mediengeschichten stammen oder durch Medien
verbreitet sind. So spielen etwa Kinder in Kindergar-
ten und Grundschule ein Rollenspiel, in dem sich Ele-
mente von Pippi Langstrumpf finden lassen, sie brin-
gen Figuren wie He-Man, Transformers, Pony-Pferd-
chen oder Barbie mit, sie erzählen sich die neuesten
Bibi-Blocksberg-Kassetten oder den Action-Film vom
Tag vorher, der im Vorabendprogramm lief. Oder sie
kommen – wenn es ganz dramatisch wird – mit den
neuesten Kampftechniken aus Kung-Fu-Filmen in den
Gruppenraum gestürzt, probieren Ninja-Techniken
auf dem Schulhof aus oder lassen He-Man mit seinem
Zauberschwert über einen Tisch schlittern, auf dem
andere Kinder gerade ein Spiel aufgebaut haben.

Diese Situationen fordern immer wieder Reaktionen
von Erzieherinnen und Lehrerinnen bzw. Lehrern
heraus, von denen verlangt wird, dass sie pädago-
gisch angemessen sind. Aber was heißt dies eigent-
lich? Im folgenden sollen dazu einige Anmerkungen
und Vorschläge unterbreitet werden, die versuchen,
dem nicht ganz einfachen pädagogischen Alltag in
Kindergarten und Grundschule Rechnung zu tragen.

In vielen Konzeptionen der Medienerziehung wird
der Begriff Erziehung und Pädagogik im Zusammen-
hang mit Medien gebraucht, ohne ihn näher be-
stimmt zu haben. Dabei erscheint es notwendig, sich
über Ziele, ihre Begründungen sowie den Weg zu ih-
rer Verwirklichung im klaren zu sein, bevor man sich

in die Praxis begibt. Die Absichten der Mediener-
ziehung sollten dabei in ein übergeordnetes, allge-
meinpädagogisches Konzept eingebunden sein. Da
eines der vornehmsten Ziele pädagogischen Handelns
die Emanzipation des Kindes ist, die zur Mündigkeit
und Selbstbestimmung führen soll, muss Entsprechen-
des auch in der Medienerziehung angestrebt werden.
Nun hat sich aber im Laufe der Entwicklung der Me-
dienpädagogik gezeigt, dass die meisten Konzepte
medienpädagogischen Handelns zu sehr an bewahr-
pädagogischen Intentionen ausgerichtet sind. In ih-
nen geht es also mehr um die Abschottung des Kin-
des bzw. des Jugendlichen vor den vermeintlichen ne-
gativen Einflüssen von Medien und weniger um die
aktive Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Was
nützt es aber, wenn wir die Kinder von jeglichen Ein-
flüssen fernhalten wollen, obwohl wir wissen, dass
die Komplexität und Vielfalt der heutigen Welt dies
in dem gewünschten Umfang überhaupt nicht zu-
lässt? Wichtiger erscheint es doch, ihnen Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu vermitteln, die ihnen helfen, sich
selbstbestimmt mit einer durch Medien geprägten
Welt auseinanderzusetzen. Dies kann aber nur ge-
schehen, wenn man Medien in der Alltagswelt zulässt
und zugleich Hilfestellung zum sinnvollen Umgang
mit ihnen gibt.

Der hier vertretene pädagogische Ansatz geht davon
aus, dass Kindern in ihrer Entwicklung geholfen wer-
den muss und dass in dieser Entwicklung Medien und
der Umgang mit ihnen eine immer bedeutendere Rol-
le spielen. Nun darf die kindliche Entwicklung aber
nicht so verstanden werden, dass es sich dabei um ei-
nen Entfaltungsmechanismus handelt, der nur noch
angeregt werden muss. Bedeutsam ist vielmehr der
wechselseitige Austausch zwischen Kind und Umwelt.
Pädagogisches Handeln hat dabei jene Angebote und
Deutungen vorzunehmen, an denen die Entwicklung
sich orientieren kann. Erst in dieser Interaktion findet
Entwicklung statt. Das Bild des Kindes ist dabei das
eines »produktiv realitätverarbeitenden Subjekts«1,
was heißt, dass Kinder in ihrer Entwicklung nicht nur
auf die Umwelt reagieren, sondern sich mit ihr auch
aktiv auseinandersetzen. Sie eignen sich bestimmte
Muster an, die für ihre Handlungsfähigkeit von Be-
deutung sind. Sie übernehmen diese nicht einfach,
sondern fügen sie leicht verändert in ihr vorhandenes
Handlungsrepertoire ein. Dieses Einfügen geschieht
jedoch nicht willkürlich, sondern ist von der Bearbei-
tung innerer Themen abhängig, die bewältigt wer-
den müssen. Es handelt sich dabei meist um Entwick-
lungsaufgaben, deren Bewältigung einen wesentli-

Stefan Aufenanger

Zum pädagogischen Umgang mit den Medienerfahrungen von Kindern
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chen Entwicklungsfortschritt darstellt. Um diese Auf-
gaben jedoch angemessen bearbeiten zu können,
greift das Kind auf Angebote von außen zurück. Dies
sind dann entweder solche, die aus dem Umgang mit
den Eltern, Geschwistern oder Freunden stammen
oder den Medien entnommen werden. An dem letzt-
genannten Aspekt gewinnt der pädagogisch geleitete
Umgang mit den Medienerfahrungen der Kinder Be-
deutung, der im folgenden näher beschrieben wer-
den soll. Zuvor wird jedoch noch auf die Medien-
erfahrungen der Kinder näher eingegangen.

Medienerfahrungen von Kindern und ihre Bedeutung

Wenn wir von den Medienerfahrungen der Kinder re-
den, dann dürfte es zwar auf den ersten Blick ganz
leicht erscheinen, solche medienbezogenen Handlun-
gen im kindlichen Spiel oder Verhalten zu finden. Der
zweite Blick zeigt jedoch, dass dies gar nicht so ein-
fach ist. Problemlos sind jene Handlungen zu erfas-
sen, bei denen der Bezug zu bestimmten Medien-
themen oder Medienfiguren ganz offensichtlich ist.
So lässt sich der Spruch »Bei der Macht von Grayskull,
ich habe die Zauberkraft« eindeutig den He-Man-Ge-
schichten aus den Zeichentrickfilmen oder den Comic-
Heftchen zuordnen. Oder Mädchen spielen in der
Puppenecke mit ihren Barbie-Figuren. Schwieriger
wird es schon, wenn die spielenden Kinder sich auf
Mediengeschichten beziehen, die den Erzieherinnen
und Lehrerinnen und Lehrern unbekannt sind. So
wird das heutige Programmangebot immer umfang-
reicher und damit auch unübersichtlicher, so dass
man nicht alle Angebote der Neuen Medien genau
verfolgen kann. Wenn etwa Kinder in einer Ecke Ver-
wandlungen spielen, d. h., einmal sind sie Menschen,
ein anderes Mal sind sie Düsenjäger, dann wissen wir
nicht genau, ob sich dieses Verwandlungsspiel als der
eigenen Phantasie der Kinder entsprungenes Spiel
auffassen lässt oder ob es der Zeichentrick-Serie
Transformers2 entnommen ist.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass etwa die
Grundhandlungen in vielen neuen Action- und Zei-
chentrickfilmen Themen menschlicher Existenz dar-
stellen: so der Kampf zwischen Gut und Böse, Starken
und Schwachen, Herrschern und Unterdrückten. In
den seltensten Fällen lässt sich ein Spiel zwischen Jun-
gen mit aus Legosteinen selbst gebastelten Revolvern
auf bestimmte Geschichten aus Medien zurückführen.
Viele dieser Spiele sind schon Tradition und tauchen
immer wieder im kindlichen Handeln auf.

Auch bleibt die Frage oft unbeantwortet, ob die
Handlungen der Kinder aus eigenen Medienerfah-
rung entstammen oder ob es sich um bei anderen
Kindern abgeschaute Handlungen handelt, die nur
aufgeführt werden, um der Gruppe zu zeigen, dass

man dazugehört. Gerade bei jüngeren Kindern im
Kindergarten finden wir häufig ein Verhalten, wel-
ches sich an bestimmten Vorbildern – meist älteren
Kindern, die eine gewisse Position in der Gruppe ein-
nehmen – orientiert. Spielen diese Vorbilder Me-
diengeschichten nach, dann werden die jüngeren Kin-
der ohne Kenntnisse der Originalhandlung mitma-
chen, nur um dabei zu sein.

Was bedeutet das nun für mögliche Formen des Um-
gangs mit diesen Medienerfahrungen? Man könnte
natürlich einwenden, dass es eigentlich egal sei, wo-
her die Kinder die Medienhandlungen erworben ha-
ben, Hauptsache ist, dass darauf reagiert wird. Genau
dies ist m. E. jedoch ein grundlegender pädagogischer
Fehler, wenn man nicht gleichzeitig über konkrete
Umgangsformen nachdenkt. Denn wenn ich traditio-
nellen Bahnen folge und ein He-Man-nachahmendes
Kind rüge, es solle solche Spiele nicht spielen und die-
se Sendung sei doch sowieso doof, und dieses Kind
hat nur das Verhalten von anderen Kindern übernom-
men, dann werde ich der kindlichen Motivierung zum
Spiel mit dieser Figur nicht gerecht.

Für die Beurteilung der Möglichkeiten, auf die kindli-
chen Medienerfahrungen im pädagogischen Handeln
im Kindergarten angemessen einzugehen, ist es näm-
lich wichtig, die Funktion und Bedeutung dieser
Handlungen richtig einschätzen zu können. Wir müs-
sen uns also Kenntnisse darüber verschaffen, warum
Kinder sich bestimmten Medieninhalten zuwenden.

Dazu können wir auf die Forschungen des Kasselers
Medienpädagogen Ben Bachmair und seiner Arbeits-
gruppe sowie der Freiburger Arbeitsgruppe Struktur-
analytische Rezeptionsforschung von Michael Charl-
ton und Klaus Neumann zurückgreifen3. In den Kon-
zepten dieser Forscher wird von handlungsleitenden
Themen gesprochen, die die Medienrezeption bestim-
men. Danach kann man bestimmte Probleme, die uns
in unserem Inneren beschäftigen, als Themen kenn-
zeichnen. Diese Themen bestimmen dann häufig un-
sere Handlungen. Wenn also im Kindergarten bzw. in
der Grundschule nun Kinder mit bestimmten medien-
bezogenen Handlungen auftauchen, dann müssten
wir eigentlich die dahinter liegenden Themen ken-
nen, um angemessen darauf reagieren zu können. In
der Kindergartengruppe ist es jedoch für eine Erzie-
herin äußerst schwierig, bei jedem Kind das hinter
seiner Medienhandlung liegende Thema sofort zu er-
kennen. Man muss sich also erst einmal Zugang zu
den kindlichen Themen verschaffen, um sie verstehen
und richtig deuten zu können. Genau hierin sehe ich
den wesentlich pädagogischen Zugang zu und Um-
gang mit den Medienerfahrungen der Kinder.
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Situationsanlässe

Was sind jedoch Situationen, in denen auf die
Medienerfahrungen der Kinder reagiert werden soll-
te? Dies könnte zum Beispiel dann sein, wenn Kinder
durch ihr medienbezogenes Handeln das Spiel ande-
rer Kinder stören oder gar zerstören. So haben wir
bestimmt alle das Bild im Kopf, wie etwa ein Junge
mit seinem der Vorabend-Serie Knight Rider
abgeschauten Auto K.I.T.T in den Gruppenraum rennt
und dabei in der Bauecke die sorgfältig aufgebauten
Häuser umfallen lässt. Hier stört die medienbezogene
Handlung das Spiel anderer Kinder. Zum anderen gibt
es aber auch ähnliche Handlungen von Kindern, die
das Gruppenleben insgesamt beeinträchtigen, d. h.,
es wird der Erzieherin verunmöglicht, etwa ein Kreis-
spiel zu beginnen oder ein Stuhlkreis-Gespräch zu
führen. In beiden Fällen ist es angebracht, dieses
Spielverhalten als Situationsanlass für ein pädago-
gisch motiviertes Eingreifen anzusehen.

Wichtig ist ebenfalls, die Situationsanlässe nach Frei-
spielphasen und gelenkten Aktivitäten zu unterschei-
den. In einer Freispielphase wird man die Regelungen
des Zusammenlebens in der Gruppe mehr den Kin-
dern überlassen müssen als in einer pädagogisch an-
geleiteten Situation.

Bevor ich zu dem nächsten Punkt übergehe, möchte
ich noch ein Problem aufgreifen, welches sich im Zu-
sammenhang mit der Frage nach den Situations-
anlässen zu Reaktionen auf medienbezogene Hand-
lungen von Kindern im Kindergarten stellt. Was
zeichnet genaugenommen diese Formen von Hand-
lungen besonders aus, dass auf sie gezielt und wohl-
begründet reagiert werden soll? (Ist es nicht so, dass
Störungen in der Kindergartengruppe zum Eingreifen
veranlassen sollten, egal, wie diese Handlungen aus-
sehen; ob dies also eine Nachahmung von He-Man ist
oder das durch schlechte Laune bedingte Wegkicken
von Bausteinen anderer Kindern?) Eigentlich nichts,
wenn wir nur in der Art reagieren, wie „Lass das,
musst Du immer alles zerstören.“ Wenn wir jedoch
pädagogisch geleitet mit diesen Störungen umgehen
wollen, dann müssen wir auch die Motivierung für
das Handeln des Kindes in unsere Reaktion mit einbe-
ziehen. Und genau dabei unterscheiden sich die mei-
sten medienbezogenen Handlungen von anderen
Handlungen, da sie als spezifischer Ausdruck der Be-
arbeitung eines inneren Problems – also eines Themas
– angesehen werden können4. Der pädagogische Um-
gang mit Kindern verlangt jedoch, dass auf diese in-
neren Motivierungen eingegangen wird.

Wie man nicht reagieren sollte

Eine erste Reaktion wäre das grundsätzliche Verbot
von medienbezogenen Spielen und Figuren im Kin-
dergarten und in der Grundschule – natürlich immer
nur auf die eingangs schon erwähnte Einschränkung
bezogen, dass diese Spiele einen Bezug zu Fernseh-
inhalten haben oder aus den Angeboten Neuer Medi-
en bekannt sind. Die Kinder dürfen keine Medien-
figuren mitbringen, sie dürfen nicht jene Handlungen
nachspielen, die sie aus den unzähligen Fernsehserien
kennen. In der Praxis existiert jedoch schon eine feine
Differenzierung des Verbots. So findet man Kinder-
gärten, in denen prinzipiell kein Spielzeug und insbe-
sondere keine Medienfiguren mitgebracht werden
dürfen; in anderen Einrichtungen wird das Verbot an
einem ausgewählten Tag aufgehoben; und wieder in
anderen Einrichtungen dürfen die neuen Kinder in
einer Übergangszeit ihre Lieblingsfiguren mitbringen.

Als Pädagoge hat man durch ein Verbot höchstwahr-
scheinlich keine besonderen Probleme in der konkre-
ten pädagogischen Arbeit mit der Kindergarten-
gruppe, aber es lassen sich dafür andere Probleme
nennen, die mit dieser Haltung in Kauf genommen
werden. Zum einen werden die Kinder versuchen,
ihre Spiele heimlich irgendwo anzubringen. Lego-
steine werden zu Laser-Pistolen umgebaut, Stöcke
dienen als Zauberschwert. Sowie sie jedoch dabei er-
wischt werden, werden die Dinge schnell umgewid-
met. Die Laser-Pistole wird zu einem unbedeutenden
Bohrer und das Zauberschwert zur Angelrute. Die
Kinder dürfen also ihre Medienerfahrungen, die sie
doch alle im Elternhaus und anderswo machen, in ihr
Spiel nicht mit einbringen. Außerdem fehlen oftmals
für die Kinder nachvollziehbare Kriterien, wann wel-
che Spiele und wann welche Figuren verboten sind.
Häufig wird das Verbot von Medienfiguren mit deren
Hässlichkeit oder aggressivem Aussehen begründet.
Dies trifft zwar nicht auf Alf oder Heidi zu, aber auf
He-Man, Transformers, Turtles oder die Dino-Rider.
Diese Figuren können sich entweder in Maschinen
oder Roboter verwandeln, oder es handelt sich um
menschenähnliche Monster, die mit Kampfwaffen
ausgestattet sind. Zum anderen entzieht man sich mit
einem Verbot der Möglichkeit, etwas über diese Er-
fahrungen der Kinder kennenzulernen, die von jedem
Kind gerne mitgeteilt werden. Ob es aber Situationen
geben kann, in denen selbst ein Verbot angemessen
wäre, soll im letzten Abschnitt diskutiert werden.

Eine zweite Reaktion wäre genau das Gegenteil,
nämlich das Ignorieren. Man übergeht diese Spiele,
fühlt sich aber dauernd von ihnen genervt. »Was soll
ich denn machen, die kommen doch immer wieder
mit ihren Figuren!« ist möglicherweise eine dazu pas-
sende Äußerung. Man getraut sich nicht, mit den Kol-
leginnen und Kollegen darüber zu reden oder Eltern
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auf problematisches Verhalten ihrer Kinder anzuspre-
chen. Das Ignorieren kann zwei Gründe haben: ent-
weder wagt man nicht, auf die Medienerfahrungen
der Kinder einzugehen, oder man lässt sie einfach zu
– im Sinne eines Laisser-faire. Ersteres ist besonders
dann zu finden, wenn die Jungen mit den schon be-
schriebenen aggressiven Spielen oder Medienfiguren
in die Einrichtung kommen. Gerade Frauen haben
aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation
Schwierigkeiten, auf aggressives Verhalten einzuge-
hen5.

Das Ignorieren deutet auf eine recht schwache Positi-
on der Erzieherinnen, nicht nur gegenüber den Kin-
dern, sondern auch gegenüber den Eltern hin. In ei-
nem solchen Fall lässt man sich von den Kindern ty-
rannisieren und verliert mit der Zeit nicht nur den
Überblick, vielleicht auch die Lust an der Arbeit. Auch
diese Haltung wendet sich genaugenommen gegen
die kindlichen Medienerfahrungen, da auf sie über-
haupt nicht eingegangen wird.

Die dritte Reaktion möchte ich das Mißbilligen nen-
nen. Jedesmal, wenn ein Kind eine Medienfigur mit
in den Kindergarten bringt oder eine Gruppe von
Kindern eine Fernsehgeschichte nachspielt, lässt sich
die Reaktion hören: »Was bringst du denn für ekelige
Figuren mit? Kannst du die nicht zuhause lassen? Wir
wollen so etwas nicht im Kindergarten haben! « oder
»Könnt ihr nicht mal was anderes spielen als dauernd
euren blöden He-Man?«. Ähnlich wie die beiden er-
sten Reaktionsformen wird hier die kindlich Motivie-
rung für das Spiel überhaupt nicht ernst genommen.
Es interessiert nicht, warum die Kinder gerade solche
Spiele spielen und nicht andere. Das Mißbilligen lässt
auch keinen Raum offen für ein Gespräch über diese
Erfahrungen, da die Kinder sofort in ihrem Kommuni-
kationsbedürfnis – und auch dies ist das Spielen – ab-
geblockt werden.

Das >Aufarbeiten< möchte ich als die vierte Reaktion
beschreiben. Sie verlangt von den Erzieherinnen ein
intensives Beschäftigen mit den Medienerfahrungen
der Kinder. Die Betonung liegt hierbei auf >intensiv<.
Ich meine, dass von mancher Seite zu sehr gefordert
wird, dass Erzieherinnen im Kindergarten die familial
bedingten Medienerfahrungen gezielt aufarbeiten
sollen. Den Kindern müsste dieser Meinung nach im
Kindergarten ein Raum geboten werden, in dem sie
diese Erfahrungen angeleitet ausagieren können.
Dazu müssen bestimmte Arrangements getroffen,
Rollenspiele durchgeführt und Gespräche angeboten
werden. So gibt es Stuhlkreise, in denen Kinder ihre
Fernseherfahrungen präsentieren müssen. Auch von
den Erziehenden wird aus dieser Position heraus sehr
viel verlangt, sie bekommen schon fast therapeuti-

sche Aufgaben zugesprochen. Ich glaube, dass darin
eine Überforderung liegt und es nicht in den Aufga-
benbereich des Kindergartens bzw. der Grundschule
gehört, solche tiefgreifende und aufwendige Inter-
ventionen zu realisieren. Darauf ist in der Ausbildung
nicht vorbereitet worden, und auch der pädagogische
Alltag lässt dazu kaum Raum.

Wie man reagieren sollte

Was bleibt also übrig? Wenn Verbieten, Ignorieren,
Mißbilligen und gezielt Aufarbeiten nicht die ange-
messenen Umgangsformen mit den Medienerfah-
rungen von Kindern in Kindergarten und Grundschu-
le sind, dann bietet sich eine Vorgehensweise an, die
ich das Aufgreifen nennen möchte. Ich meine damit
einen Weg, der in einem ersten Schritt die kindlichen
Medienerfahrungen erst einmal als Erfahrungen des
Kindes akzeptiert und respektiert, auch wenn sie die
eigene Arbeit oder das Spiel der anderen Kinder stö-
ren. Das Eingehen auf diese Erfahrungen kann dann
in zweierlei Weise geschehen.

Zum einem erscheint es mir sinnvoll, die Gründe oder
– wie ich es im Anschluss an die strukturanalytische
Rezeptionsforschung genannt habe – die innere Moti-
vierung für eine medienbezogene Handlung heraus-
zufinden. Das heißt, mit den betreffenden Kindern in
ein Gespräch zu kommen, um sich so ein Bild von dem
Erfahrungshintergrund zu machen. Dies kann in der
Form geschehen, dass man sich eine bestimmte Figur
erklären lässt, etwa »Hast du die Figur neu? Kannst
du mir mal erklären, was die alles kann?« oder »Was
spielst du denn alles damit?« Aber auch eine genaue
Beobachtung der Verteilung der Rollen bei einem
Spiel – wer spielt immer den Helden? – kann eine Ein-
schätzung möglicher Gründe für ein solches Spiel bie-
ten. Auch sollte man sich Zeit lassen und das kindli-
che, durch Medienerfahrungen geprägte Spiel der
Kinder genauer anschauen. Die oftmals mit Vorurtei-
len besetzte Einschätzung solcher Spiele als phanta-
sielos und platte Nachahmung muss häufig korrigiert
werden. Kinder greifen zwar vielfältige Medien-
erfahrungen auf, integrieren diese aber in ihre ande-
ren Erfahrungen und modifizieren die Vorlagen zum
Ausdruck ihrer eigenen Bedürfnisse und Wünsche.
Auf der Grundlage dieser Gespräche und Beobach-
tungen kann man sich dann eine Reaktion ausden-
ken, die die damit verbundenen Schlussfolgerungen
einbindet.
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Schüler, 2. Schuljahr (Jurassic Park)

Eine solche Reaktion kann natürlich nicht für alle Fälle
im voraus festgelegt werden. Die Orientierung am
Situationsansatz sowie an der strukturanalytischen
Rezeptionsforschung impliziert, dass pädagogisches
Handeln immer fallbezogen geschehen muss, da die
spezifischen Bedingungen der Situation sowie des Kin-
des Berücksichtigung finden müssen. Gegenüber den
vorher genannten Reaktionsweisen wird beim Aufgrei-
fen der medienbezogenen Handlung des Kindes dieser
Erfahrungsbereich nicht generell ausgeblendet, aber
auch nicht grundsätzlich akzeptiert. Dieses bedeutet,
dass je nach Situationseinschätzung der Erzieherinnen
es notwendig sein wird, ein Medienspiel von Kindern
zu verbieten, falls andere Kinder oder gar die gesamte
Gruppe davon beeinträchtigt wird. Ein solcher Eingriff
sollte aber dem Kind bzw. den Kindern eine jeweilige
Begründung beigeben.

Das Aufgreifen meint aber noch etwas mehr. Indem
ich in einem ersten Schritt das kindliche Verhalten ak-
zeptiere und interpretiere – was könnte dahinterstek-
ken? –, schaffe ich mir eine Grundlage, um dieses Ver-
halten deutend zurückzuspiegeln. Dies kann etwa in
der Form geschehen: „Na Peter, möchtest du unser
starker Mann sein?“ Damit interpretiere ich die Hand-
lung in einer Weise, die dem Kind eine Deutung seiner
– meist unbewussten – Intentionen wiedergibt. Auf
diesem Hintergrund kann ihm seine Handlungsweise
erst klar werden; er kann nachdenkend dazu Stellung
nehmen. Eine wichtige Grundlage für Ver-
haltensänderungen.

Zum anderen können diese Medienerfahrungen der
Kinder in die pädagogische Arbeit so eingebunden
werden, dass die Kinder mit ihren medienbezogenen
Handlungen nicht immer als Außenseiter der Gruppe
angesehen, sondern auch mit ihren Eigenheiten in die
Gruppe eingebunden werden. Die partielle Medien-
feindlichkeit des Kindergartens und der Grundschule
macht eine solche Haltung bestimmt nicht leicht. Sie

erscheint mir aber auf dem Hintergrund einer sich
wandelnden Welt und auch Kindheit notwendig, will
man diese pädagogische Institution nicht als Schon-
raum gegenüber der Gesellschaft betrachten. Unter
dem Aspekt des Situationsansatzes müssen auch diese
Lebenssituationen, die durch Medien bestimmt sind,
mit einbezogen werden. Und das kann aber nur ge-
schehen, indem man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Hierzu stelle ich mir beispielhaft vor, dass alle Kinder
und auch die Erzieherinnen gemeinsam eine He-Man-
Geschichte spielen. Dabei wäre es wichtig, bei der Rol-
lenverteilung den schwachen Kindern die Chance zu
geben, mal bestimmen zu dürfen; die Starken und Hel-
den der Kindergruppe könnten bei den abhängigen
und kleinen Rollen auch einmal erfahren, was es heißt,
nicht bestimmen zu können. Anschließend an ein sol-
ches Rollenspiel können mit den Kindern die dabei ge-
machten Erfahrungen im Stuhlkreis besprochen wer-
den.

Umgang mit schwierigen Fällen

Ein unter medienpädagogischen Gesichtspunkten
schwieriges Handlungsfeld stellen jene medienbezo-
genen Handlungen von Kindern dar, die das Gruppen-
geschehen und die pädagogische Arbeit im Kindergar-
ten insgesamt außerordentlich beeinträchtigen. Dies
ist oftmals in Kindergärten und Grundschulen zu fin-
den, deren soziales Einzugsgebiet aus Familien be-
steht, die sich in psychosozialen Problemlagen befin-
den. Dazu gehört etwa die Arbeitslosigkeit eines oder
beider Elternteile, chronische Krankheiten, starke so-
ziale Isolierung, finanzielle und materielle Notsituatio-
nen und vieles mehr. Diesen Familien fehlt häufig die
Kraft, die Problemlage selbständig zu bewältigen. Sie
sind auf Hilfen von außen angewiesen oder verharren
in ihrer Isolierung. Die Krisensituation führt des öfte-
ren dazu, dass die Kinder nicht genügend in ihrer Ent-
wicklung gefördert werden können. In diesen Familien
finden wir dann auch eine starke Fernseh- und Video-
nutzung, an der die Kinder unbeschränkt teilhaben
können. Nicht selten besitzen die Kinder auch eigene
Fernseh- und Videogeräte, die sie schon in sehr frühem
Alter selbständig nutzen dürfen. Obwohl die Eltern be-
stimmt ihre Kinder lieben, sind diese doch in einer
ganz bestimmten Art und Weise vernachlässigt. Nicht
nur, dass eine für die Schullaufbahn wichtige Förde-
rung fehlt, auch das Erkennen und Eingehen auf kind-
liche Entwicklungs- und Identitätsprobleme überfor-
dert die Eltern. Sie behandeln ihre Kinder wie Erwach-
sene, d. h., sie verlangen von ihnen eine äußere sowie
auch eine innere Selbständigkeit. Die äußere Selbstän-
digkeit bezieht sich darauf, dass diese Kinder schon
sehr früh sich um ihr eigenes Leben kümmern müssen,
also entweder eigenständig Essen machen, auf Ge-
schwister aufpassen, allein zu Hause bleiben können,
mit Taschengeld umgehen und vieles mehr. Die innere
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Selbständigkeit ist dann oft die Folge davon: Die Kin-
der müssen mit ihren Ängsten, Hoffnungen und Wün-
schen selbst fertig werden, sie können kaum Fragen
stellen und bekommen wenige Antworten. Die Eltern
stellen für diese Kinder kaum identitätsfördernde oder
gar pädagogisch vorbildhafte Personen dar.

Das beschriebene Verhalten der Eltern kann zwei ganz
unterschiedliche Gründe haben: Zum einen lässt sich
hierfür mangelnde Sensibilität für die Entwicklung der
Kinder anführen; diese Eltern meinen, dass Kinder
kaum Unterstützung brauchen, sich selbst entwickeln.
Die anderen Eltern sind so mit sich selbst und ihren be-
ruflichen oder privaten Interessen beschäftigt, dass die
Kinder zur Eigenständigkeit gezwungen sind. Diese
Kinder bekommen vielleicht sogar alle materiellen Zu-
wendungen, ihnen fehlt aber emotionale Unterstüt-
zung. Wie eingangs aufgezeigt wurde, benötigen Kin-
der für ihre Entwicklung die Interaktionen mit ihrer
Umwelt und insbesondere mit den Eltern; sie müssen
mit spezifischen Angeboten in ihrer Entwicklung un-
terstützt werden. Genau dies können viele Eltern aus
diesen Familien jedoch nicht leisten.

In den beiden beschriebenen Fällen bekommen die
Medien und insbesondere die elektronischen Medien
mit ihren Inhalten, ihren Handlungen und ihren Figu-
ren eine besondere Bedeutung für die Kinder. Sie stel-
len häufig das einzige Angebot dar, mit dem sie sich
auseinandersetzen können. Medien bzw. Medienfigu-
ren werden Sinnstifter ihres Lebens. Die festgefügte
Identifikation mit Helden aus Mediengeschichten gibt
oftmals den einzigen Halt in einem orientierungslosen
Leben. Diese Kinder bringen dann ihre Medienerfahr-
ungen in den Kindergarten oder in die Grundschule
mit und bestimmen dort sehr intensiv das Gruppen-
leben. Sie sind so dominant oder aggressiv, dass es den
Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen schwerfällt, sich ge-
gen sie durchzusetzen. Diese Kinder strapazieren sehr
die Geduld der pädagogischen Fachkräfte.

Wie sollte man mit diesen schwierigen Fällen umge-
hen? Auch hier gibt es wiederum keine Rezepte, die
einem eine eigene Entscheidung abnehmen. Es ist je-
doch bei einer Lösung wichtig, das Verhältnis des ein-
zelnen und zur Gruppe zu berücksichtigen. Bei allen
pädagogischen Handlungen mit Gruppen muss immer
eine Balance zwischen den Interessen eines einzelnen
und denen der Gruppe hergestellt werden. Nun kann
das aggressive Handeln eines einzelnen Kindes so sehr
in das Gruppengeschehen eingreifen, dass hier eine
Entscheidung gegen den einzelnen getroffen werden
muss. Dies kann – entgegen den oben aufgeführten
Argumenten die als pädagogisch ungeeignet gekenn-
zeichnete Reaktionsform des Verbots sein, das helfen
soll, eine Zeitlang ungestört von den Medienspielen
dieses Kindes handeln zu können. Das Verbot sollte
zeitlich begrenzt und mit den Eltern abgesprochen

sein. Überhaupt müssen die Eltern in schwierigen Fälle
miteinbezogen werden. Man würde ja auf dem Hinter-
grund der eben beschriebenen Problemsituationen sol-
chen Kinder unrecht tun, wenn man sich nur mit ihnen
und ihren Problemen beschäftigen würde.

Das Gespräch mit den Eltern ist also nicht nur als unter-
stützende Maßnahme zu dem Verbot zu verstehen,
sondern sogar als zentraler Ansatz der Besserung des
Verhaltens des Kindes. Man muss den Eltern klarma-
chen, wieweit das Medienhandeln ihres Kindes die
pädagogische Arbeit in der Gruppe und auch das
Gruppenleben beeinträchtigt. Dabei darf jedoch nicht
ein anklagender Ton maßgebend sein als vielmehr das
Angebot, gemeinsam in Kooperation das Problem zu
lösen. In diesem Gespräch mit den Eltern – zu dem
wenn möglich die Leiterin des Kindergartens oder der
Grundschule sowie eine psychologisch geschulte Bera-
terin des Trägers hinzugezogen werden sollte – sollte
zum einen die Problemsituation in der Einrichtung zur
Diskussion stehen, zum anderen aber mögliche
familienbedingte Gründe für das kindliche Verhalten
angesprochen werden. In Absprache zwischen Eltern
und pädagogischen Fachkräften kann dann nach ei-
nem Weg gesucht werden, der nicht zum Ziel hat, die
Medienerfahrungen des Kindes vollkommen zu unter-
binden, sondern sie in solche Bahnen zu lenken, dass
sie für die Gruppe erträglich werden. Dazu ist es je-
doch auch erforderlich, dass den Eltern nicht mit An-
schuldigungen bezüglich derer Mediennutzung – »Das
sind ja Vielseher, wo die Kinder alles mit sehen dür-
fen« oder ihres mangelnden Vorbildverhaltens – »Sie
sollten weniger fernsehen – begegnet wird. Vielmehr
erscheint es notwendig, die Eltern auch mit ihren Pro-
blemen zu akzeptieren und zu verstehen. Ihnen muss
aber auch klargemacht werden, dass man eine Verän-
derung der Situation herbeiführen möchte und dass
dazu auch die Mitarbeit der Eltern notwendig ist. Das
kann in Form konkreter Absprachen geschehen, indem
man etwa vorschlägt, den Medienkonsum des Kindes
einzuschränken, gleichzeitig aber auch Alternativan-
gebote unterbreitet, an denen sich die Eltern aktiv be-
teiligen müssen, oder – falls die Familiensituation so
problematisch erscheint – Hilfestellung bei der Suche
nach Beratung oder Therapie anbietet.

Die letzten Überlegungen sollten deutlich gemacht ha-
ben, dass es in der pädagogischen Arbeit mit den
Medienerfahrungen von Kindern wichtig erscheint, ei-
nen für alle Beteiligte klar zu erkennenden Stand-
punkt zu beziehen, der es ermöglicht, Probleme päd-
agogisch anzugehen. Letzteres heißt, Lösungen zu fin-
den, die die Entwicklung des Kindes fördern unter Be-
rücksichtigung dessen eigener Potentiale und jeweili-
gen Entwicklungsstandes. Der Ausschluss von Medien
aus dem kindlichen Erfahrungsraum kann jedoch kei-
ne Antwort sein.
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Jürgen Barthhelmes/Cristine Feil/Maria-Furtner-Kallmünzer

Kinder brauchen Medienerlebnisse.

Beobachtungen aus dem Kindergarten

Vorbemerkungen

Kinder brauchen Märchen und Monster, und sie brau-
chen Fernsehen, sagt Bruno Bettelheim. Kinder brau-
chen Medienerlebnisse – aus Buch, Fernsehen, Kasset-
te -, meinen auch wir, und zwar zuhause und im Kin-
dergarten. Das mag manche Erzieherin überraschen,
da der Medienkonsum der Kinder oft als schädlich,
seine Auswirkungen auf den Kindergartenalltag als
negativ angesehen werden.

Die Aussage, dass Kinder Medienerlebnisse brauchen,
macht nur dann Sinn, wenn gesagt wird, wofür sie
diese brauchen. Bettelheim nennt hier: das Benennen
und die Bewältigung von Ängsten, den Aufbau und
das Ausleben von Phantasien, das Tagträumen. Wir
sind dieser Frage insofern nachgegangen, als wir ver-
sucht haben, herauszufinden, in welchen Formen Kin-
der im Kindergarten Medienerfahrungen zum Aus-
druck bringen und welche Bedeutung die Medien-
erfahrungen für die Kinder im Kindergartenalltag ha-
ben1.

Kinder ahmen Medieninhalte, Medienfiguren und
Mediensymbole in ihrem Spiel nicht einfach nach,
sondern sie greifen sich das heraus, was ihren eige-
nen Bedürfnissen, Themen und Problemen entspricht.
Auch in Gesprächen und kurzen assoziativen Bemer-
kungen werden Medieninhalte nicht einfach »nacher-
zählt«, sondern selektiv dargestellt. Das heißt aber
nicht, dass Kinder die Mediengeschichten nicht ver-
stünden, sondern ihre Darstellung gibt Hinweise auf
die Art und Weise ihrer Verarbeitung: das Anpassen
an Bekanntes, die Erinnerung an das, was subjektiv
für sie an den Geschichten wichtig war, oder auch –
vor allem bei jüngeren Kindern – die Unterstellung,
der Erwachsene wüßte immer schon, wovon die Rede
sei. Kinder brauchen Medienerlebnisse, das heißt
auch, dass Kinder die präsentierten Geschichten emo-
tional miterleben und kognitiv interpretieren: Das Er-
lebnis von Spannung, Angst, Heiterkeit setzt die Ent-
schlüsselung der Medieninhalte voraus, wobei es für
die Kinder gleichgültig ist, ob sie die Geschichte »rich-
tig« interpretieren oder ob sie sie umdeuten, gemäß
dem, was sie glauben zu sehen. Auf Medien bezoge-
ne und durch Medien hervorgerufene Spiele und Ge-
spräche sind Ausdrucksformen eines Verarbeitungs-
prozesses der Inhalte sowie der Erlebnissituationen,
sie sind jedoch auch von der sozialen und psychischen
Lage der Kinder überformt.

Medienäußerungen im Kontext des Kindergarten-
alltags

Kinder benützen Bruchstücke aus den Medien, um
»gewöhnliche« Spiele und Tätigkeiten anzureichern
und »Lücken« im Tagesablauf zu füllen. Kinder bauen
Medienelemente in genuin kindliche Spiele ein: Ein
Katz- und Maus-Spiel wird angereichert durch »Spee-
dy Gonzales’« markerschütterndes »Arriba! Arriba!«;
im Doktorspiel wird der Arzt nach der Serie
»Schwarzwaldklinik« »Dr. Brinkmann« genannt; beim
Turnen schwingen die Kinder als »Tarzan« am Seil. Es
ist einfach vergnüglicher für die Kinder, ihre »norma-
len« Spiele mit Medienfiguren und -symbolen auszu-
statten, ohne sich damit notwendigerweise zu identi-
fizieren.

Mit »Mediengesprächen«, d. h. Gesprächen, die sich
auf Inhalte, Figuren, Darsteller, Stars oder die Me-
diennutzung beziehen, überbrücken die Kinder »Lük-
ken« im Tagesablauf. Solche Gespräche finden dann
statt, wenn die Kinder mit Tätigkeiten beschäftigt
sind, die sie nicht ausfüllen, die sie langweilen – wenn
sie etwa ein Puzzle schon x-mal gelegt haben oder
wenn sie warten müssen. Sie nützen diese »freie«,
»untätige« Zeit für Unterhaltungen, Mitteilungen
und Austausch über Dinge, die sich außerhalb des
Kindergartens abspielen. Es sind Gespräche, die meist
der Kontrolle durch Erwachsene entzogen sind, und
die Medien spielen dabei keine unwesentliche Rolle:
Die Kinder erzählen über Vorabendserien, über Kas-
setten, über ihre Wünsche nach Kassetten oder nach
Geräten, über ihre Probleme mit der elterlichen Kon-
trolle des Medienkonsums sowie über Einstellungen
ihrer Eltern gegenüber bestimmten Medieninhalten.
Spontane Gespräche zwischen Kindern über ihren
Medienkonsum sind aufschlussreicher als angeleitete
Gespräche, denn die Kinder sind dem Druck, für Er-
wachsene zu »berichten«, ebenso entzogen wie de-
ren moralisierenden Nachfragen; und sie erzählen
deshalb freier über das, was sie beeindruckt, geäng-
stigt oder erheitert hat.

Themen des Medienhandelns

Im Medienhandeln der Kinder kommen oftmals genu-
in kindliche Themen zum Ausdruck. Dabei nutzen die
Kinder Medienfiguren und Bilder, die die Medien
über »die Welt« vermitteln, als Identifikationsmuster
und Vorbilder, um ihre »soziale Wirklichkeit« in Spie-
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len und Gesprächen zu strukturieren. Kinder drücken
mit Hilfe von Medieninhalten, Medienfiguren und
Mediensymbolen Entwicklungsthemen aus.

Mädchen und Jungen haben ihre speziellen Themen

Medienvorlieben und Medienspiele sind geschlechts-
spezifisch. Jungen identifizieren sich im Spiel vorwie-
gend mit Medienfiguren aus dem Genre »Abenteuer
und Action«. Wenn Mädchen in diesen Spielen Rollen
übernehmen, dann meist die frauenspezifischen, sie
werden – manchmal nicht ganz freiwillig – bedroht,
gefangen, gerettet. Mädchen spielen, wenn die Initia-
tive von ihnen selbst ausgeht, vorwiegend Prinzessin-
nen, königliche Hochzeiten, Ballerinas oder den rea-
len Alltag mit Kochen, Saubermachen und Puppen-
pflege, mit Telefonieren und Fernsehen. Ihr Bedürfnis
nach Abenteuern und nach Action zeigt sich anders:
sie »dramatisieren« den Familienalltag. Einbrecher
oder Gespenster bedrohen die Familie oder jemand
muss sich zumindest das Bein brechen. Ärzte, Detekti-
ve, Polizisten und die Feuerwehr sind ständige Besu-
cher.

Die geschlechtsspezifischen Muster der Medienspiele
entsprechen den meisten Medienvorlagen: Männer
und Jungen sind die offensiven Helden oder Böse-
wichter von »Handlungsgeschichten«, Frauen und
Mädchen dagegen sind meist die subtilen guten oder
bösen – Heldinnen von »Gefühlsgeschichten«. Dabei
unterscheiden sich die geschlechtsspezifischen
Medienvorlagen nicht nach Realitätsnähe oder
Realitätsferne der jeweiligen Handlung oder nach der
Intensität der dargestellten Gefühle, sondern nach
den ihnen zugrundeliegenden archaischen Männer-
und Frauenidealen, die in neuen Geschichten modern
oder modisch bebildert werden.

Schülerin, 2. Schuljahr (Der Wolf und die sieben Geißlein)

Während das männliche Medienmuster durch seine
Außenorientierung im Spiel leicht zu erkennen ist, ist
der Medienbezug in den Spielen der Mädchen
schwieriger zu sehen. Den Revolver ziehen, mit Autos
über Hindernisse gekonnt hinwegfliegen, bei Prüge-
leien ohne blaues Auge als Sieger hervorgehen: das
Spektakuläre ordnet sich einer phantastischen und
heldenhaften Männerwelt zu, die vom Normalalltag
von Männern bzw. Vätern weit entfernt ist. Dagegen
ist im Spiel der Mädchen das phantasierte und das ge-
lebte Frauenideal miteinander verschmolzen: Schön
und begehrt zu sein, Verantwortung für die Familie
zu tragen – im Spiel als Bedürfnisse von Mädchen aus-
gedrückt – erscheinen »realitätsnäher«, da als Frauen-
ideal gesellschaftlich akzeptiert. Durch Medien ver-
mittelte und gelebte Frauenbilder sind kaum trenn-
bar.

Kinder haben vor allem ein Thema:
»Groß und erwachsen werden«

In medienbezogenen Phantasie- oder Illusionsspielen
inszenieren die Kinder ein weiteres beherrschendes
Entwicklungsthema der Kindheit, nämlich groß und
erwachsen zu sein, um das tun zu dürfen, was die Er-
wachsenen tun. Dieser Wunsch äußert sich im Kinder-
garten immer wieder: Die Kinder erzählen und wett-
eifern mit ihrem Alter – »Wenn du fünf bist, bin ich
schon sechs!«, »Nächstes Jahr bin ich ein Schulkind!« –,
sie wetteifern mit Körpergröße, mit Erwachsenen-
attributen und mit Erwachsenentätigkeiten – »Ich
hab schon mal einen Gruselfilm im Fernsehen gese-
hen!«. In diesen Äußerungen über »was kann ich
oder darf ich schon« drücken sich Vorstellungen über
verschiedene Grade des Erwachsenseins/-werdens aus,
die kulturellen Wertvorstellungen folgen. Diese Wert-
vorstellungen erfahren und erleben die Kinder über
und durch ältere Kinder sowie durch Erwachsene, sie
sind die Maßstäbe ihrer Sozialisation. Auch der
Wunsch, erwachsen zu werden, hat deshalb keine
geschlechtsunabhängige Form: »den Erwachsenen«
gibt es nicht, es geht immer darum, eine Frau oder
ein Mann zu werden. Jungen haben größere Proble-
me mit nachlebbaren realen Vorbildern, die Väter
sind meist zu Hause nicht anwesend, und über ihre
beruflichen Tätigkeiten haben die Kinder kaum Vor-
stellungen; ferner gibt es im Kindergarten kaum
Männer. So beziehen sie den »Stoff« zur Nachah-
mung geschlechtsspezifischer Aktivitäten eher aus
den Bildern des »erwachsenen Mannes«, die ihnen
die Medien liefern.
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Psychische Funktionen von medienbezogenen Spie-
len und Gesprächen

Mit medienbezogenen Spielen und Gesprächen versu-
chen die Kinder auch psychische und soziale Probleme
zu bewältigen. Die Erlebnisqualität von Medien-
geschichten wird dabei von den Kindern produktiv,
jedoch z. T. auch problematisch genutzt, weil die
Grenzen von Identifikation und Überidentifikation
fließend sind.

Bewältigung von Alltagsproblemen durch Rollen-
übernahme
Kinder bewältigen mit Medieninhalten, Medien-
symbolen und Medienfiguren Alltagsprobleme. Zwei
Beispiele:
– Ein vierjähriger Junge kommt jeden Morgen rela-

tiv verschlossen in den Kindergarten, isst stumm
sein Frühstück, sieht den anderen Kindern zu.
Nach einiger Zeit geht er an sein Fach, holt sich ei-
nen Cowboyhut und geht mit wiegendem Gang
auf die anderen Kinder zu, er beginnt mit ihnen zu
spielen. Als »Lucky Luke« bewältigt er den für ihn
schwierigen Beginn des Kindergartentages.

– Ein Junge und ein Mädchen spielen »Familie«, das
Mädchen tut dem Jungen unabsichtlich weh. Der
Junge unterdrückt die Tränen und schlägt nicht
zurück. Einige Sekunden später will er das
Familienspiel in »Polizei und Verbrecher« umwan-
deln und das Mädchen fesseln. Er will ein
»Medienmuster« dazu benutzen, um seine Gefüh-
le auszudrücken, das Mädchen jedoch entzieht sich
diesem Ansinnen.

Situationsbezogen werden über Identifikations-
prozesse mit Medienfiguren Ängste, Frustrationen
und Konflikte bewältigt, Selbstvertrauen entwickelt
oder die Individualität in der Gruppe betont. Mit der
Rollenübernahme eignet sich das Kind die idealen Ei-
genschaften der Medienfiguren an, die es emotional
stärken, mit denen es leichter wird, die Schwierigkei-
ten im Alltag zu meistern, oder die es ihm ermögli-
chen, Dinge zu tun – etwa als Pumuckl Streiche zu
spielen -, die nicht ihm selbst, sondern nur seiner
übernommenen Rolle zugeschrieben werden können.

Stärkung des Selbstwertgefühls durch Identifikation
Kinder drücken mit Medieninhalten und Medien-
figuren Lebensprobleme aus und versuchen, sie damit
zu bewältigen. Hierfür zwei Beispiele, in denen sich
Kinder mit Problemen über die Identifikation mit
dem starken, geliebten, unverwundbaren Helden be-
helfen:
• Ein siebenjähriger Junge, dessen Einschulung ge-

fährdet ist und der die Sorgen seiner Eltern und
der Erzieherinnen seinetwegen kennt, spielt im
Kindergarten seit Wochen vorwiegend mit
Masters-Figuren und hört zu Hause vor allem

HeMan-Kassetten. Als seine Einschulung dann si-
cher ist, verliert er allmählich das Interesse an He-
Man.

• Ein vierjähriger Junge lebt in einer schwierigen fa-
miliären Situation, die Eltern sind geschieden, die
Mutter leidet an Depressionen, der »Ersatzvater«
bemüht sich zwar um ihn, wird aber schnell tätlich.
Darüber hinaus wird er im Kindergarten von den
Kindern sowie von der Erzieherin abgelehnt. Die-
ser Junge fällt im Kindergarten dadurch auf, dass
er kaum konzentriert spielt und keine Beschäfti-
gung zu Ende führen kann. Ständig ruft er den
Zauberspruch von He-Man »Bei der Macht von
Grayskull« und zieht dabei das Zauberschwert.

Beide Jungen verarbeiten ihre Ängste, ihre Ohnmacht
und den Angriff auf ihr Selbstwertgefühl, nämlich
kein Schulkind zu werden, kein anerkanntes und ge-
liebtes Kind zu sein, dadurch, dass sie sich in eine
Medienfigur hineinphantasieren, wobei ihnen all das
nichts anhaben kann, da diese Figur solche Probleme
nicht hat oder alle Probleme spielend bewältigt.

Soziale Differenzierung und soziale Integration durch
Medienthemen
Kinder benützen Medien, auch Medienbesitz, um ihre
sozialen Beziehungen auszudrücken und zu regeln. In
ihren Gesprächen über gesehene Sendungen und mit
Medienspielen stellen die Kinder untereinander Ge-
meinsamkeiten her. Dabei machen die Kinder die Me-
dienerlebnisse zum Mittel für das Konkurrieren um
soziale Anerkennung und zur Regelung der sozialen
Hierarchie in der Gruppe: Wer darf oder kann mitre-
den, wer darf oder kann mitspielen, ist eines der
wichtigsten Themen zwischen den Kindern im Kinder-
garten. Das Mitbringen von Kassetten, das Herzeigen
von Spielzeug oder das Erzählen über gesehene Filme
beispielsweise dient sehr oft zum angeberischen Ab-
und Ausgrenzen. Eigentum an Medien sowie die Frei-
heiten, die Eltern ihren Kindern bezüglich des Medi-
enkonsums einräumen, werden für das Kind selbst
zur Frage seiner sozialen Anerkennung und Akzep-
tanz bei Erwachsenen und Kindern.

Die Kinder drücken aber auch positive soziale Bezie-
hungen »mediengerecht« aus. Ein Beispiel: Zwei eng
befreundete Jungen spielen zusammen »Michael
Knight und K.I.T.T.«. Durch die spielerische Darstel-
lung der symbiotischen Beziehung zwischen Mann
und magischem Auto symbolisieren die beiden Jun-
gen, dass sie gewillt sind, miteinander »durch dick
und dünn« zu gehen, auch dann, wenn ihr Freund-
schaftsverhältnis auf ungleicher Basis beruht.
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Brauchen Kinder Medienerlebnisse?

Geschichten aus den Medien sind für Kinder Mittel,
ihre eigenen Erfahrungen auszudrücken, und dafür
nützen sie die breite Palette der Medienangebote,
aber:
– Selbstredend wird nicht jede Medienerfahrung der

Kinder produktiv verarbeitet, aktiv vor dem Hin-
tergrund eigener Erfahrungen genutzt oder umge-
deutet. Sehr viel von dem, was Kinder sehen oder
hören, »geht an ihnen vorbei«, berührt sie nicht,
verstehen sie nicht oder hat für sie keinen Unter-
haltungswert.

–  Medien können auch zum Auslöser von Ängsten
werden, vor allem über die Thematisierung von
Konflikten, mit denen die Kinder nicht zurecht-
kommen.

Das immerwährende Wiederholen von »Ich bin He-
Man«, das andauernde »PengPeng-Peng«, stellt die
Erzieherinnen zwar vor die Erprobung ihrer Nerven-
stärke, doch oft ist dies Ausdruck von unverarbeiteten
Problemen der Kinder. Unverarbeitet sind dabei je-
doch weniger die Medienerlebnisse als vielmehr die
Realerlebnisse oder die mit Ängsten besetzten Phan-
tasien der Kinder.

– Medienbezogene Spiele haben einen begrenzten
Stellenwert im Kindergarten. Medienspiele, deren
Bezug auf das Fernsehen unmittelbar und eindeu-
tig ist, sind relativ selten und kaum von langer
Dauer. Es werden die von der Form des Mediums
unabhängigen Gattungen – wie Western, Krimis,
Gespenstergeschichten – gespielt, ohne dass die
Kinder konkrete Medieninhalte oder bestimmte
Medienfiguren darstellen. Wenn bestimmte Perso-
nen, Figuren oder Gegenstände wie das Auto
K.I.T.T. zum zentralen Inhalt eines Medienspiels
werden, so verschwinden diese dann, wenn eine
Sendung abgesetzt wird, bald auch aus den Spie-
len: Colt Sievers wird durch Michael Knight ersetzt.
Was jedoch als grundlegendes Spielmuster bleibt,
ist der Bezug auf Mediengenres überhaupt.

– Bei der Spieldramaturgie, dem szenarischen Ver-
lauf und den Spielrequisiten ist der Medienbezug
oft nicht unmittelbar sichtbar. Um die Medien-
elemente im Spiel zu entdecken, muss man wegen
der Vermischung von Real- und Medienfiguren,
von erzähltem, erlebtem und medial vermitteltem
Inhalt, das normale Spiel »sezieren«, um den je-
weiligen Real- oder Medienbezug freizulegen. Zu-
dem hängt es vom Medienbegriff des Beobachters
ab, wie häufig er »Medienspiele« entdeckt. Ver-
steht man die Weltsicht der Kinder als eine, die
auch durch Medien vermittelt ist, und die Medien-
erfahrungen der Kinder als Primärerfahrung, weil
Fernsehen eine reale Tätigkeit ist, dann wird jedes
Spiel, das sich phantastischer Elemente bedient,
zum Medienspiel. Insofern heißt »Kinder brauchen

Medienerlebnisse«: Kinder brauchen das
»Phantasiespiel«, das Spiel, in dem sie sich in reale
und fiktive Rollen hineinversetzen können. Für
diese Spiele brauchen Kinder Anregungen, sei es
durch andere Kinder, Eltern, Erzieherinnen oder
Medien.

Folgerungen für die Praxis

Aus unserer Untersuchung können für eine Medien-
pädagogik im Kindergarten folgende Schlüsse gezo-
gen werden:

1. Akzeptiert man die entwicklungspsychologische
Bedeutung von Phantasiespielen, dann ist es auch
Aufgabe des Kindergartens, Medienspiele zu er-
möglichen bzw. anzuregen. Medienspiele sind, wie
manche anderen Spiele auch, – von außen betrach-
tet – nicht besonders variantenreich. Reduziert
man Spiele auf die wirklich beobachtbaren Hand-
lungen, so wird beispielsweise beim Action-Spiel
permanent geschossen, genauso wie in der Pup-
penecke permanent gekocht und gegessen wird.
Wichtig für das Kind sind jedoch die Phantasien
und Gefühle, die die unmittelbaren Tätigkeiten
überformen. Kinder eignen sich die Welt im Spiel
an, sie erproben ihre möglichen Rollen in ihr, sie
verarbeiten auf diese Weise ihre positiven und un-
angenehmen Erlebnisse und Erfahrungen. Die In-
halte für ihre Spiele entnehmen sie der realen
Welt und der symbolischen Medienwelt: beide ver-
mischen sich im Spiel, gehen ineinander über.
Medienspiele zu unterbinden bedeutet deshalb
oft, Spiele überhaupt zu unterbinden. Erzieherin-
nen sollten Zurückhaltung bei Spielvorschriften
und Reglementierungen üben, die sie dazu zwin-
gen, das Spiel der Kinder abzubrechen, weil die
einmal aufgestellten Gruppennormen schließlich
eingehalten werden müssen. Ausdrucksstarke, das
heißt intensive und extensive Medienspiele spre-
chen deshalb eher für einen Kindergarten und für
das pädagogische Konzept von Erzieherinnen,
auch dann, wenn das für die Jungen heißt, dass
vorwiegend Abenteuer- und Action-Spiele gespielt
werden.

2. Medienerlebnisse sind Bestandteile der Lebenswelt
der Kinder; sie sollten im Kindergarten nicht abge-
wertet, nicht in die »Heimlichkeit« abgedrängt
werden. Dies bedeutet für die Erzieherin, offen
gegenüber den Themen der Kinder zu sein und an-
gesichts der Realität des Medienkonsums der Kin-
der auch manchmal die eigenen Vorstellungen
darüber, was »kindgerecht« ist, zurückzustellen.
Negative Bewertungen im Gespräch verbauen die
Chance, vom Kind selbst zu erfahren, welche
Medienerlebnisse es bewegen, welche es erfindet,
weil es Spaß daran hat, oder welche Probleme es
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hat. Es spricht deshalb ebenfalls eher für den Kin-
dergarten, wenn die Kinder über ihre Medien-
erlebnisse freimütig reden können und die Erzie-
herinnen solche Gespräche aufgreifen.

3. Vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Be-
deutungen der Medienerlebnisse für die Kinder
können medienbezogene Spiele und Gespräche
eher Hinweise auf die individuelle Lebenslage von
Kindern – auch für ihre Lage im Kindergarten –
sein und den Erzieherinnen den Zugang zur Per-
sönlichkeit des einzelnen Kindes erleichtern. Ge-
genwärtig schließen Erzieherinnen von medien-
bezogenen Spielen und Gesprächen der Kinder oft
vorschnell auf den häuslichen Medienumgang der
Familien. Unsere Untersuchung ergab, dass ein sol-
cher Schluss im Einzelfall nicht zulässig ist: Es gibt
ruhige und kreativ spielende Mädchen, die »Viel-
seher« sind, und es gibt Jungen, die sich bei
medienbezogenen Action-Spielen besonders her-
vortun, jedoch die entsprechenden Sendungen
oder Filme noch nie gesehen haben. Die Kinder
schöpfen dabei aus ihren Medienkenntnissen,
denn die Strukturierung der Geschichten, die Aus-
gestaltung der »Helden« ist im Kern oft gleich; sie
schöpfen aus dem Fundus der Spiele und Gesprä-
che der anderen Kinder. Statt eines kritischen
Schlusses auf die häusliche Mediennutzung wäre
u.E. ein Rückschluss auf die aktuellen und latenten
Bedürfnisse, Themen und Probleme der Kinder an-
gemessener.

4. Auch im Kindergarten haben Kinder ein Anrecht
auf spannende und vergnügliche Unterhaltung
durch Medien. Nach unseren Beobachtungen
kommt diese Seite der Pädagogik, nämlich die
»Versorgung« der Kinder mit Geschichten, Figuren
und Symbolen, die ihre Phantasie »nähren«, oft zu
kurz. Bilderbücher werden in einer Form behan-
delt, die relativ verschult ist, bei der die Inhalte
über soziale und kognitive Anliegen oft verloren-
gehen: wahrnehmen lernen, sprechen lernen, zu-
hören lernen, warten, bis man »dran ist«. Kasset-
ten dienen in der Regel als Hintergrund bei Feiern,
oder sie müssen im Freispiel ruhig sitzend gehört
werden. Fernsehen gibt es nicht. Vorgelesene Ge-
schichten müssen nacherzählt werden können.
Manchmal steht dabei weniger das Vergnügen an
der Geschichte, sondern mehr die Frage »was kann
man daraus lernen«, d.h. die pädagogische Moral,
im Vordergrund.

Wir haben jedoch in einigen Fällen auch beobachten
können, wie gebannt die Kinder von Mediener-
lebnissen sind, wie sie die Geschichten in ihrer Phan-
tasie weiterspinnen, sie auf ihre Situation umdeuten,
sich in die jeweiligen Figuren hineinversetzen. Die Art
des Mediums – ob erzähltes Märchen, vorgelesene
Geschichte, Fernseh- oder Kinofilm – erscheint uns da-
bei relativ unwichtig, es kommt eher darauf an, ob
der Inhalt ein Thema oder ein Problem der Kinder
aufgreift oder das Interesse der Kinder wecken kann,
wie es bei Sachgeschichten oft der Fall ist. Es gibt
ebenso schlechte Bilderbücher wie schlechte Sendun-
gen. Es stellt sich dann die Frage, warum Kinder Freu-
de und Spaß an Medieninhalten haben, die Erwachse-
ne ablehnen, geschmacklos finden und als ungeeig-
net für Kinder einordnen. Die Diskussion hierüber
steht noch am Anfang.
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Anmerkungen

1) Das Projekt »Medienerfahrungen von Kindern« wurde vom
Deutschen Jugendinstitut e.V., München durchgeführt und
vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft gefördert.
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes haben wir
während der letzten zwei Jahre in 18 Kindergärten verschiede-
ner Trägerverbände im Stadtgebiet München, jeweils etwa 6
Wochen lang, Kinder in einer Kindergruppe beobachtet, ihre
Spiele, Gespräche und sonstigen Aktivitäten protokolliert. Die
Kindergärten wurden von Kindern aus unterschiedlichen so-
zialen Schichten und Milieus besucht. Über einige Aspekte aus
den noch laufenden Auswertungsarbeiten wollen wir hier
berichten.

Der Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung ab-
gedruckt aus:
Aufenanger, Stefan (Hrsg.): Neue Medien – Neue Päd-
agogik? Schriftenreihe Band 301 der Bundeszentrale
für politische Bildung. Bonn 1991, S. 97-104.
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Einleitung

Medien sind in der modernen Informationsgesell-
schaft zu einem wesentlichen Bestandteil des Alltags
geworden. Sie sind dabei so selbstverständlich in den
Tagesablauf integriert, dass ihre Nutzung oftmals von
Routinen und Automatismen geprägt ist. In vielen
Haushalten ist die Mediennutzung festen Zeiten zu-
geordnet: Sie markiert besondere Übergänge im Ta-
gesablauf, hilft dabei, den Alltag zu strukturieren, die
Interaktionen der Haushalte zu koordinieren, leere
Zeiten zu überbrücken usw. Dabei geht es um mehr
als um bloße Informationsaufnahme: Der Radio-
wecker, die Tageszeitung oder das „Frühstücks-
fernsehen“ stimmen auf den Tag ein, Bücher bieten
dem einzelnen Rückzugsmöglichkeiten, die Fernseh-
nachrichten läuten den Feierabend ein und sind für
die Kinder häufig das Signal für das Zubettgehen ... In
der Alltagsorganisation von Familien spielen Medien
heute eine zentrale Rolle.

Diese zentrale Funktion von Medien hat auch etwas
mit deren Entwicklung zu tun. Das duale Rundfunk-
system (öffentlich-rechtlich, privat) hat das Programm-
angebot seit den 80er Jahren vervielfacht. Neben den
„klassischen“ Medien spielt der Computer als interak-
tives Medium eine wachsende Rolle. Die Ausstattung
von Kinderzimmern mit Medien ist heute eine andere
als noch vor 20 Jahren. Diese Veränderungen in der
Medienlandschaft führen dazu, dass sich die Medien-
sozialisation der Eltern von denen ihrer Kinder deut-
lich unterscheidet. Hinzu kommt der gesellschaftliche
Wandel der Familie hinsichtlich der Berufstätigkeit
beider Elternteile, der Zunahme der Alleinerziehen-
den und damit auch der Spielräume und der Gestal-
tung von Freizeit.

Die Einstellung zu den verschiedenen Medien ist
(auch wenn dies je nach Bildungsniveau betrachtet
werden muss) geprägt von gesellschaftlichen Nor-
men. So gilt das Buch nach wie vor als „gut“, das
Fernsehen hingegen als „schlecht“. Vor allem bei El-
tern ist das Fernsehverhalten ihrer Kinder häufig mit
einem eigenen „schlechten Gewissen“ besetzt. Die
kritische Haltung gegenüber der kindlichen Fernseh-
nutzung ist aber ebenso bei Erzieherinnen vorhan-
den. Die Konsequenz daraus ist eine eher bewahr-
pädagogische Haltung, die dazu führt, dass Medien-
erlebnisse aus dem Kindergartenalltag weitgehend
ausgeblendet werden. Diese Einstellung ist aber nicht
allein in der Sorge um die Kinder begründet, sondern

ebenso in der oft unklaren Einstellung zur eigenen
Fernsehnutzung. Darüber hinaus kennen die Erziehe-
rinnen – wie auch viele Eltern – die Serien und Filme
der Kinder nicht oder nur vage.

Für angehende Erzieherinnen ist es wichtig, sich ihrer
eigenen Mediennutzung bewusst zu werden und das
eigene Medienverhalten zu reflektieren. Dieser Lern-
prozess ermöglicht nicht nur die Herausarbeitung von
Unterschieden zwischen der Erwachsenen- und Kin-
der-Medienwelt; er trägt gleichzeitig dazu bei, Vorur-
teile gegen kindliche Mediennutzungsmuster abzu-
bauen, denn natürlich bestehen zwischen Kindern
und Erwachsenen Unterschiede in der Wahrnehmung,
der Nutzung und in den Vorlieben bezüglich des Pro-
grammangebotes, die Bedürfnisse sind jedoch sehr
ähnlich: Fernsehen dient der Spannung oder Entspan-
nung, der Orientierung, der Information, der Unter-
haltung.

Die Reflexion der eigenen Mediensozialisation ist als
Einstieg in die Unterrichtsreihe gedacht und leitet zur
anschließenden Phase „Gewalt in den Medien – die
eigene Wahrnehmung – die Wahrnehmung der Kin-
der“ über.

Einstiegsmöglichkeit:

Als Einstieg in die Stunde und auch in die Unterrichts-
reihe könnte folgende Methode gewählt werden:

Die Lehrkraft präsentiert eine Reihe von Gegenstän-
den, die mit der Mediennutzung zu tun haben: Dies
können Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine, Pro-
grammzeitschriften, das Kinoprogramm, Disketten,
CD, Audiokassetten, eventuell eine Fernbedienung,
ein Kofferradio, Fotoapparat, Bücher, Comics, Spiel-
zeugfiguren oder Spielzeugwaffen und Werbepro-
dukte sein, aber ebenso „Begleit-Gegenstände“ wie
Tee/ Kaffee, Bierflasche, Salzgebäck, Süßigkeiten
usw., die zur Situation der Mediennutzung gehören.

Die Gegenstände werden ausgelegt (es bietet sich
hierfür ein Sitzkreis an, bei dem die Gegenstände in
der Mitte liegen) und die Lernenden aufgefordert,
sich auszuwählen, was sie selbst mit ihrer eigenen
Mediennutzung verbinden. Am besten geschieht dies,
indem jede/r die subjektiv gewählten Gegenstände
aufschreibt.

3. Anregungen für den Unterricht

3.1. Die eigene Mediennutzung – die Mediennutzung der Kinder
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Als Alternative könnten die Gegenstände auch von
den Fachschülerinnen und Fachschülern selbst mitge-
bracht werden. Die Aufgabenstellung sollte von der
Lehrkraft jedoch möglichst offen gestaltet werden,
um nicht von vornherein ein Medium zu favorisieren.
Auch muss bedacht werden, dass einige Aspekte der
Mediennutzung durch die Auswahl der Lernenden
möglicherweise zunächst ausgeblendet sind.

Weitere Einstiegsalternative: Partnerinterviews inner-
halb der Lerngruppe. Je zwei Lernende befragen sich
zu ihrer eigenen Mediennutzung. Anschließend stel-
len die Interviewenden die Mediennutzung der Be-
fragten vor.

Jedes Mitglied der Lerngruppe stellt nun „seine“ Ge-
genstände vor und begründet die Auswahl. Die Praxis
zeigt, dass dabei häufig folgende Aspekte genannt
werden:

• In der Regel steht der Fernseher im Mittelpunkt
der Mediennutzung

• Obwohl am häufigsten genutzt, wird das Fernse-
hen mit verschiedenen negativen Merkmalen be-
setzt: Die Werbeblöcke sind zu lang, das Niveau ist
oft gering, auch Gewaltdarstellungen werden kri-
tisiert

• Genauso wird aber der Genuss von spannenden
oder unterhaltsamen Filmen, Serien oder Shows
erwähnt

• Die Bewertung der Medieninhalte (Art der gehör-
ten Musik, Aufmachung von Zeitschriften, bevor-
zugte Schauspieler/innen oder Genres) hängt mit
der Rezeptionssituation und der Sozialisation zu-
sammen

• Die Lernenden haben ihre eigenen „Helden“ bzw.
Lieblingsschauspieler/innen

• Die Mediennutzung ist oft vielfältig und steuert
oder begleitet den Tagesrhythmus

• Medien werden auch „nebenbei“ genutzt, d. h. sie
stehen nicht im Mittelpunkt der jeweiligen Aktivi-
tät.

Im Auswertungsgespräch dieser Einstiegsphase stehen
folgende Lernziele im Vordergrund:

Die Fachschülerinnen und Fachschüler reflektieren
ihre eigene Mediennutzung und öffnen sich für die
Medienwelt der Kinder, indem sie

• die Bedeutung unterschiedlicher Medien in ihrem
eigenen Alltag erkennen

• durch die Kommunikation in der Lerngruppe er-
kennen, dass die Mediennutzung von individuellen
Bedürfnissen und dem eigenen Lebenskontext ab-
hängig ist

• Vorurteile gegenüber unterschiedlichen Medien-
nutzungsmustern diskutieren und bewerten

Mit dieser Phase ist noch ein weiteres, indirektes
Lernziel verbunden: Gerade die Auseinandersetzung
über Medienerlebnisse und Mediennutzung in der
späteren Kindergartenpraxis, sei es mit den Kindern
oder auch mit den Eltern, ist nicht nur eine Angele-
genheit medienpädagogischen Fachwissens, sondern
in erster Linie durch Kommunikation, durch Gesprä-
che zu leisten.

Erarbeitung:

Im nächsten Schritt bilden sich je nach Größe der Klas-
se Kleingruppen mit jeweils 3-5 Lernenden, die sich
zu beängstigenden oder auch positiven Medienerleb-
nissen ihrer eigenen Kindheit austauschen. Auf diese
Weise wird eine Brücke zu den Medienerlebnissen der
Kinder geschlagen. In der Regel wird in diesem Ge-
spräch deutlich, dass negative (angstauslösende) wie
auch positive Medienerlebnisse immer auch etwas mit
der Rezeptionssituation oder aber mit den jeweiligen
Alltagserfahrungen zu tun haben. Und ebenso wird
deutlich, dass sich zwar die Medieninhalte verändert
haben und die Programmpalette erweitert wurde, die
Funktion der Mediennutzung sich aber kaum gewan-
delt hat.

Anschließend wird anhand des Schaubildes „symboli-
sche Verarbeitung von Fernseherlebnissen“ (Bachmair
1984) gemeinsam erarbeitet, wie Kinder mit Medien-
erlebnissen umgehen. Auf der Basis des Modells von
Bachmair erarbeiten die Lernenden die handlungs-
leitenden Themen von Kindergarten- und Grund-
schulkindern (Schutz und Liebe, Geborgenheit, Orien-
tierung, Identitätsfindung, Geschlechterrollen, Stärke
und Schwäche, Gut und Böse).
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Symbolische Verarbeitung von Fernseherlebnissen

Kinder haben Träume und Wünsche, die im Zusam-
menhang mit ihren Themen stehen. Nach Bachmair
sind dies  zum einen Themen der subjektiven Indivi-
dualität (wie stark, schwach, groß, schön, hässlich …
bin ich im Vergleich zu anderen, zum anderen The-
men des symbiotischen Dazugehörens (werde ich ge-
liebt, anerkannt ...). Die Auseinandersetzung mit die-
sen Themen und Fragen erfolgt besonders bei Kin-
dern auch über die Medien, speziell das Fernsehen.
Um die Bedeutung des Fernsehens für Kinder und
ihre handlungsleitenden Themen zu erkennen, muss
der Erwachsene die Perspektive der Kinder einneh-
men und ihre symbolische Darstellung von Medien-
erlebnissen entschlüsseln.

Individuum

Lebenswelt
Familie, Freunde, 

Wohngegend ...
Schule, Kindergarten,
Medien ...

Aktive Verarbeitung

Fernseherlebnisse

Bruchstücke aus dem Fernsehprogramm

Alltagshandeln

Handlungsleitende Themen

stehen in Beziehung
„haben individuellen Sinn“

Fernsehspuren im Alltagshandeln

„haben symbolische Funktion“

Aufgabe der Eltern, ErzieherInnen, MedienpädagogInnen

• Fernsehspuren entdecken
• Prozesse symbolischer Verarbeitung erkennen

Die Funktion verstehen, z. B. Selbstdarstellung• 

Lernziele:
Die angehenden Erzieherinnen erarbeiten den kindli-
chen Umgang mit Medienerlebnissen, indem sie
• Die eigene Mediensozialisation reflektieren
• erkennen, dass die Verarbeitung von Medien-

erlebnissen durch Kinder im Kontext zu ihrer
Lebenswelt steht.

• Die symbolische Funktion von Fernseherlebnissen
erläutern

• Die handlungsleitenden Themen der Kinder be-
stimmen und bewerten
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3.2 Gewaltbegriff, Gewalt in den Medien, Gewalt im Alltag – die eigene Wahrnehmung

ell unterschiedlich interpretiert, je nach Alter, Ge-
schlecht oder Lebensumfeld. Beim Thema Gewalt gilt
das gleiche wie schon im ersten Teil der Unterrichts-
reihe: Um die Gewalt in den Medien, vor allem hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf Kinder, beurteilen zu kön-
nen, muss ein eigener Standpunkt der Lernenden zur
Gewalt allgemein, aber auch zur Gewalt in den Medi-
en entwickelt bzw. geklärt werden.

Einstiegsmöglichkeit:

Vorführung einer Videocassette mit unterschiedlichen
Gewaltformen: (ggf. Videocassette vom IJFF). Die Ler-
nenden notieren sich während der Sichtung die Sze-
nen, in denen für sie persönlich die Gewalt besonders
offensichtlich ist (die Sequenzen zeigen u. a. Kriegs-
oder Actionfilmszenen, Ausschnitte aus Nachrichten,
von Umweltzerstörung, Demonstrationen, aus Zei-
chentrickfilmen, aus der Werbung ...). Anschließend
gewichten die Lernenden die von ihnen vermerkten
Szenen und erläutern diese Gewichtung im Gespräch.
So zeigt sich, dass das Gewaltempfinden im direkten
Zusammenhang mit dem Sozialisationskontext steht.

Erarbeitung:

Durch die Filmausschnitte wird auch deutlich, dass es
unterschiedliche Formen von Gewalt gibt: Grob: die
physische, körperliche Gewalt, die psychische, seeli-
sche Gewalt und die strukturelle Gewalt. Der Über-
gang zwischen diesen Gewaltformen ist oft fließend
oder überschneidet sich (zum Ausdruck kommt er
zum Beispiel in der diskriminierenden Darstellung von
Frauen in der Werbung), zum Teil bewirkt die Aus-
übung struktureller Gewalt direkt personelle Gewalt.
Anhand einer Folie werden die Merkmale dieser
Gewaltformen vertieft: (z. B. Unterteilung von perso-
neller Gewalt in physische und psychische Gewalt).

Einleitung:

Das Thema „Gewalt in den Medien“ ist immer wieder
Gegenstand der öffentlichen Diskussion, aber auch
der medienpädagogischen Fachdiskussion. Häufig
sind es konkrete Anlässe (z. B. Berichte in den Medien
über Gewaltakte, zu denen die Täter durch entspre-
chende Filme animiert worden sein sollen), die das
Thema in der Öffentlichkeit aufflammen lassen. In be-
zug auf Kinder gab es diese Diskussion z. B. vor eini-
gen Jahren über die RTL-Serie „Die Power-Rangers“,
in deren Folge z. B. zahlreiche Erzieherinnen in ihrer
Praxis eine zunehmende Aggressionsbereitschaft von
Kindern beobachteten. Oft wird dann der Ruf nach
Verboten oder stärkerer Kontrolle laut. Dies hält Kin-
der und Jugendliche jedoch kaum davon ab, gewalt-
haltige Filme oder Serien anzuschauen. Die meisten
Medienpädagoginnen und Medienpädagogen setzen
sich deshalb für eine pädagogische Auseinanderset-
zung, für das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen
ein.

Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder neue Studien,
die sich mit der Wirkung medialer Gewalt auseinan-
dersetzen. Aktuelle und seriös durchgeführte Unter-
suchungen kommen längst zu dem Ergebnis, dass es
keinen monokausalen Zusammenhang zwischen Me-
dienrezeption und Gewaltbereitschaft gibt, das heißt,
weder reizen allein Gewaltfilme zum Imitieren noch
senken sie die Hemmschwelle zur Gewalt oder „reini-
gen“ von Aggressionen. Verantwortlich sind dafür
vielmehr in erster Linie die Sozialisation und der Le-
benskontext. Sind hier entsprechende Dispositionen
gegeben, können Medien natürlich durchaus verstär-
kend wirken. Um so wichtiger ist die Auseinanderset-
zung mit dem Thema in der Bildungs- und Kulturar-
beit mit Kindern und Jugendlichen.

Um das Thema „Gewalt in den Medien“ mit Erziehe-
rinnen zu bearbeiten, muss zunächst der Gewaltbe-
griff als solcher geklärt werden. Gewalt wird individu-
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Bei der Diskussion des Schaubildes sollten die Lernen-
den die einzelnen Formen der Gewalt mit Beispielen
(auch in Konfliktsituationen unter Kindern) anrei-
chern. Zum Teil wird auch auf die Filmsequenzen zu-
rückgegriffen werden. Durch einen Impuls der Lehr-
kraft wird anschließend der Zusammenhang zwischen
medialer und alltäglicher Gewalt thematisiert, d. h.
warum gibt es mediale Gewaltdarstellungen, in wel-
cher Verbindung stehen sie zur alltäglichen Gewalt.
Ergebnisse dieser Diskussion können sein:

• Gewalt war und ist Bestandteil der menschlichen
Existenz

• Von Gewalt geht Faszination aus
• Medien zeigen einen Ausschnitt der Wirklichkeit

und damit auch Gewalt
• Medien (vor allem in fiktionalen Filmen) zeigen

Gewalt anders als sie sich in der Realität vollzieht
• Ggf. auch: mediale Gewaltdarstellungen bewirken

reale Gewalt (evtl. Impuls der Lehrkraft).

Ergänzungsvorschlag: „Die Grausamkeit der Bilder“
von Bertram/ Verhaag, ein Film, der kommentarlos
verschiedene Formen von Gewalt in der Geschichte,
im Alltag und in den Medien präsentiert und zum
Nachdenken über Gewalt anregt. Der Film ist in Nie-
dersachsen bei den kommunalen Bildstellen und beim
NLI unter der Verleihnumer 42 01051 kostenlos ent-
leihbar.

Im Folgenden wird nun der letzte Aspekt – die mögli-
che Wirkung medialer Gewalt – vertieft (Einstieg
möglicherweise über eine Zeitungsmeldung). Die Ler-
nenden erarbeiten anhand eines kurzen Sachtextes
die verschiedenen Wirkungstheorien (Stimulation,
Imitation, Habitualisierung, Katharsis, Inhibition) und
bewerten diese kritisch.

Personelle Gewalt Strukturelle GewaltMögliche Erklärung

(situativ) ungleiche
Macht zwischen
Ausübenden und
Betroffenen

Folgen: Schädigung und Leiden von Menschen (physisch/psychisch/sozial/interaktiv)

z. B.
•Schläge
•Freiheitsberaubung

z. B.
•Diskriminierung
•Drohung
•Beleidigung

z. B.
•Hierarchien
•Rollenzuweisung

physische Gewalt psychische Gewalt

 

Ungleiche Herrschafts-
und Machtverhältnisse
im gesellschaftlichen
System

 

Manifestation von Macht/Herrschaft

Gewalt
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Diese Bewertung sollte ergeben,

• dass bei fast allen genannten Theorien von kurzfri-
stigen Wirkungen ausgegangen wird

• keine der genannten Theorien für sich allein ein
schlüssiges Erklärungsmuster darstellt

• mediale Gewalt nicht per se reale Gewalt auslöst
• ein Zusammenhang zwischen dem Sozialisations-

kontext der Rezipientinnen und Rezipienten und
der möglichen Wirkung medialer Gewalt besteht

Erklärungsmodelle zur Auswirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien

Die Katharsis-Hypothese (Katharsis = „Reinigung“):
Medial vermittelte Gewalt soll eine reinigende Wir-
kung auf die Rezipienten haben, wodurch die Be-
reitschaft zu eigener Gewalttätigkeit sinkt. Dies soll
besonders dann gelten, wenn Schmerzen und Ver-
letzungen des Aggressionsopfers ausführlich darge-
stellt werden.

Die Inhibitions-Hypothese: Durch die Betrachtung
gewalthaltiger Medien soll Aggressionsangst ausge-
löst werden, die die eigene Gewaltbereitschaft min-
dert. Diese Angst soll um so größer werden, je reali-
stischer und drastischer die Gewaltdarstellungen
sind.

Die Stimulations-Hypothese: Nach dieser Hypothese
steigt die Gewaltbereitschaft nach dem Ansehen
violenter Medieninhalte, die Rezipienten werden
durch die Darstellungen zu eigenen Gewalttaten sti-
muliert. Dabei wird von einer kurzfristigen, affekti-
ven Handlung ausgegangen.

Die Habitualisierungs-Hypothese: Nach dieser Hypo-
these mündet der ständige Konsum von medialer
Gewalt in ein langfristiges aggressives Alltags-
verhalten, indem der Rezipient abstumpft und

Gewalthandeln als „normal“ betrachtet. Dies gilt
vor allem für labile oder sozial benachteiligte Ju-
gendliche, besonders wenn sie auch im Alltag
Gewalthandlungen ausgesetzt sind.

Die Hypothese der Wirkungslosigkeit: Sie geht da-
von aus, dass mediale Gewaltdarstellungen ohne
Folgen beim Rezipienten bleiben. Vertreter dieser
Hypothese berufen sich vor allem darauf, dass keine
der übrigen genannten Hypothesen bisher eindeu-
tig nachgewiesen sei.  Die aggressionssteigernde
Wirkung von Mediengewalt beziehe sich auf patho-
logische Einzelfälle.

Die Vielfalt der Wirkungsmodelle verdeutlicht, dass
es keinen unumstrittenen Wirkungszusammenhang
zwischen Mediengewalt und realer Gewalt gibt (...).
In jedem Fall müssen die Sozialisationsbedingungen
wie auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung
mit berücksichtigt werden. Darüber hinaus können
mediale Gewaltdarstellungen in Ursache und Wir-
kung nicht von der Bedeutung in einem zuneh-
mend von Medien geprägten Alltag getrennt wer-
den. Neben diesen Faktoren spielt auch eine Rolle,
in welcher Situation mediale Gewalt rezipiert wird
(emotionale Befindlichkeit, allein, in der Gruppe ...).
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Einleitung:

Kinder – vor allem Vorschul- oder Grundschulkinder –
nehmen mediale Gewalt anders  wahr als Erwachse-
ne. Dies ist zum einen entwicklungspsychologisch be-
gründet, zum anderen in den handlungsleitenden
Themen der Kinder (vgl. Schaubild Bachmair). Auch
sehen Kinder nicht nur Sendungen, die speziell für sie
gemacht sind, sondern mehr noch Serien oder Filme,
die für sie weniger oder gar nicht geeignet sind.

Mediale Gewalt (z. B. in Zeichentrickserien) kann
Spaß machen, weil die „Helden“ gewinnen und damit
kindliche Träume von Stärke und Sicherheit anspre-
chen, oder aber, weil die dargestellte Gewalt „lustig“
ist (z. B. Tom und Jerry). Sie kann Spaß machen, weil
Spannung aufgebaut, aber anschließend auch wieder
abgebaut wird. Auf der anderen Seite kann mediale
Gewalt vor allem Ängste auslösen (Überschreitung
der Gewaltschwelle), wenn bestimmte Bedingungen
gegeben sind, z. B.
• Kinder in die Opferrolle geraten
• Tiere in die Opferrolle geraten (Identifikation mit

den Tieren)
• Die Folgen der Gewalt sichtbar sind
• Unerklärliche Phänomene gezeigt werden
• Der Spannungsbogen nicht abgebaut wird
• Gewalt gezeigt wird, die Kinder aus dem eigenen

Lebenskontext bzw. aus der Realität kennen.
• Die Rezeptionssituation Einfluss auf Angstgefühle

hat (allein vor dem Fernseher, Dunkelheit).
• Reale Gewalt gezeigt wird.

Darüber hinaus gibt es geschlechtsspezifisch Unter-
schiede in der Wahrnehmung medialer Gewalt. Studi-
en haben gezeigt, dass Jungen vorwiegend physische
Gewalt und Gewalt mit Waffen als Gewalt definieren,
Mädchen dagegen häufig auch psychische Gewalt.

In dieser Unterrichtsphase sollen die Lernenden erar-
beiten,
• was Kinder geschlechtsspezifisch in den Medien als

Gewalt wahrnehmen,
• wodurch Ängste ausgelöst werden,
• in welchem Kontext mediale Gewalterlebnisse zum

Lebensalltag von Kindern stehen

Einstiegsmöglichkeit:

Kinderzeichnungen zum Thema „Angst beim Fernse-
hen“

Die Kinderbilder erfüllen als Einstieg in die Thematik
eine doppelte Funktion: Zum einen bieten sie vielfäl-
tige Gesprächsanlässe (über die dargestellten Inhalte,
aber auch abstrahierend über eigene Fernseherleb-
nisse aus der Kindheit), zum anderen zeigen sie eine
Methode auf, in der eigenen beruflichen Praxis mit
Kindern medienpädagogisch zu arbeiten.

Wenn Kinder ihre Medienerlebnisse malen, kann dies
entscheidend zur Verarbeitung des Gesehenen beitra-
gen. Funktionen des Malens sind dabei nach Norbert
Neuß (1998) :

Reflexion: Die Aufgabenstellung regt zum
Nachdenken über etwas Erlebtes
an.

Veränderung: Während des Zeichenvorganges be-
steht für das Kind die Chance, das
Erlebte zu bearbeiten, indem es
verändert und umgeformt wird.

Distanzierung: Innere Bilder nach außen zu brin-
gen und sie auszudrücken, macht
sie handhabbar.

Ordnung: Die Gefühle, Erlebnisse und Erinne-
rungen bekommen eine Gestalt.
Das unmittelbare Erlebnis wir durch
die Zeichnung geordnet bzw. ein-
geordnet.

Kommunikation: Erlebnisse, Wahrnehmungen und
Themen werden anderen leichter
mitteilbar.

Zur Verarbeitung von Fernseherlebnissen reicht na-
türlich nicht allein das Zeichnen. Die gemalten Bilder
müssen mit den Kindern während des Malens und
auch im Anschluss daran im Gespräch reflektiert wer-
den.

Der Lerngruppe  werden Folien mit unterschiedlichen
Kinderbildern präsentiert, die zum Thema Spaß oder
Angst in bezug auf die Fernsehnutzung gemalt wur-
den. Diese Folien sind im Begleitmaterial enthalten.

Die Bilder werden im Plenum ausgewertet und disku-
tiert. Es ist davon auszugehen, dass die Lernenden bei
der Bildbetrachtung von sich aus eigene Angsterleb-
nisse schildern. Ansonsten wird dies durch einen
Lehrerimpuls initiiert. Aus der Diskussion sollten sich
vor allem folgende Aspekte ergeben und gesichert
werden:

3.3 Die Gewaltwahrnehmung der Kinder – Handlungsstrategien
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• Kinder empfinden Angst auch bei speziell für sie
gesendeten Serien/ Filmen ( Folie: der Wolf und
die sieben Geißlein ..)

• Kinder identifizieren sich mit „Opfern“ (Folie: der
Wolf und die sieben Geißlein, Jumanji))

• Kinder entwickeln Angst, wenn sie selbst in Filmen
bedroht sind (Folie: Jumanji)

• Kinder sehen für sie ungeeignete Filme (Folie:
Jurassic Park)

• Kinder nehmen mehr wahr als Erwachsene anneh-
men (Folie: Krieg, Nachrichten)

• Kinder haben Angst bei für sie unerklärlichen Phä-
nomenen (Folie: Science Fiction)

Wichtig ist bei diesen Erkenntnissen, dass die Angst-
gefühle, die die Kinder empfinden, vor allem deshalb
entstehen, weil sie die medialen Erlebnisse auf ihre
eigene Lebenswelt und auf eigene Erfahrungen proji-
zieren.

Schülerin, 2. Schuljahr (Jumanji)

Alternativer Einstieg:

Die Lehrkraft stellt auf einer Videocassette Ausschnit-
te beliebter Kindersendungen oder bevorzugter Seri-
en vor (ca. 30 Minuten). Dabei sollten reine Kinder-
sendungen ebenso berücksichtigt werden wie Serien,
die nicht ursprünglich für Kinder produziert wurden.

Die Lernenden sollten diese Ausschnitte mit folgen-
den Beobachtungsaufgaben anschauen:
• Werden in den Ausschnitten Kinderthemen ange-

sprochen?
• Was könnte Kinder an den dargestellten Inhalten

gefallen?
• Tritt Gewalt auf und wenn ja, in welcher Form?
• Wie werden Konflikte gelöst?
• Welche Szenen könnten für Kinder angstauslösend

sein?
• Werden Identifikationsfiguren für Kinder angebo-

ten („Täter“, „Opfer“)?

Zwar handelt es sich bei diesem Einstieg nur um Aus-
schnitte, dennoch lernen die Fachschülerinnen und
Fachschüler (vielleicht zum ersten Mal) die aktuellen
Favoriten der Kinder kennen. Dies motiviert mögli-
cherweise, die Serien oder Filme einmal komplett an-
zuschauen und sich auf diese Weise über die Vorlie-
ben der Kinder zu informieren.

Die Ergebnisse dieses alternativen Einstiegs sollten im
wesentlichen dem Einstieg mit den Kinderbildern ent-
sprechen. Dies ist bei der Auswahl der Filmsequenzen
zu berücksichtigen.

Erarbeitung:

In Kleingruppen erarbeiten die Lernenden anschlie-
ßend Handlungsstrategien für einen sinnvollen Um-
gang der Kinder mit dem Fernsehen, der ihnen hilft,
ihre Emotionen zu bearbeiten. Die eine Hälfte der
Kleingruppen sollte sich dabei auf die Familien-
situation, die andere auf die Kindergartensituation
konzentrieren.

Die Praxis zeigt, dass gerade angehende Erzieherin-
nen an Fachschulen über ein kreatives Potential ver-
fügen und eigenständig Ideen entwickeln. Es ist also
davon auszugehen, dass verschiedene  Handlungs-
strategien bereits in den Gruppen erarbeitet werden.
Im Auswertungsgespräch greift die Lehrkraft ggf.
durch entsprechende Impulse ein.

Folgende Stichpunkte sollten fixiert werden:
• Kinder sollten beim Fernsehen möglichst nicht al-

leine sein. Wenn dies unvermeidlich ist – und das
kommt häufig vor – sollten die Eltern, aber auch
die Erzieherinnen im Kindergarten oder Hort den
Kindern die Möglichkeit bieten, über das Gesche-
hene bzw. Erlebte zu sprechen. Gerade im Kinder-
garten gibt es verschiedene Möglichkeiten, Medi-
enerlebnisse zu verarbeiten, z. B. im Gesprächs-
kreis, in Einzelgesprächen, im Prozess des Malens
oder im Rollenspiel.

• Erziehende (also Eltern und Erzieherinnen) sollten
die Sendungen kennen, die Kinder sich anschauen.
Nur so können die Erwachsenen „mitreden“. Oft
reicht es aus, eine oder zwei Folgen einer Serie an-
zuschauen, um deren Prinzip und Handlungsabläu-
fe zu kennen.

• Der Entwicklungsstand des Kindes  muss von den
Erziehenden berücksichtigt werden.

• Kindern sollte interessengeleitetes Fernsehen ver-
mittelt werden, z. B. durch gemeinsames Auswäh-
len des Programmes (täglich, wöchentlich oder
durch Zeitkonten).

• Kinder sollten beim Fernsehen Bewegungsfreiheit
haben und nicht stillsitzen müssen, um Emotionen
abbauen zu können.
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• Durch aktive Medienarbeit  vor allem im Kinder-
garten oder im Hort können Kinder lernen, wie
Fernsehen „gemacht“ wird. Dies muss nicht mit ei-
ner teuren Videoanlage geschehen, sondern fängt
z. B. bei Hörspielen oder Fotogeschichten an.

Diese Ergebnisse leiten bereits über zur nächsten Pha-
se, in der konkrete Anregungen für die medien-
erzieherische Praxis im Kindergarten vorgestellt und
erarbeitet werden

3.4 Pädagogischer Umgang mit kindlichen (Gewalt-)Fernseherlebnissen in der Praxis –
methodische Vorschläge zur Arbeit im Kindergarten

Einleitung:

Es gibt mittlerweile zahlreiche kreative Vorschläge
zur praktischen Medienerziehung im Kindergarten.
Der Medienkoffer enthält als Begleitmaterial drei Bü-
cher mit einer Fülle von Ideen und Anregungen.

Am Anfang medienpraktischer Arbeit mit den Kin-
dern sollte die Beobachtung als pädagogische Aufga-
be der Erzieherinnen stehen. So gewinnen sie einen
Einblick in das Medienverhalten der Kinder. Die Beob-
achtung ist im Fach Pädagogik/ Psychologie wichtiger
Bestandteil der Rahmenrichtlinien. Kinder können
durch Beobachtung in ihrem Gruppenverhalten ein-
geschätzt werden.  Daraus wiederum resultiert das
pädagogische Handeln der Erzieherinnen. Es wurde
bereits erwähnt, dass das Medienerleben sich im Spiel
wie auch im Gruppenverhalten der Kinder wiederfin-
det. Methoden, dieses Medienerleben im Rahmen
praktischer Medienerziehung spielerisch umzusetzen,
können sein: (nach Deutsches Jugendinstitut 1995):
• Reproduktionsrorientierte Medienarbeit (Medien-

gespräche, Nachspielen von Fernseherlebnissen,
Spielen mit Spielzeug aus dem Medienverbund)

• Rezeptionsorientierte Medienarbeit (Vorlesen, Er-
zählen, Bildbetrachtung, Filmvorführungen,
Hörspielcassetten abspielen)

• Produktorientierte Medienarbeit (Bilderbücher an-
fertigen, Fotogeschichten, Trickfilme, Videoarbeit)

Schüler, 2. Schuljahr (Aliens)

Einstiegsmöglichkeit:

Als Einstieg bietet sich eine Sequenz aus dem Film
„Manchmal hab’ ich große Angst – wie Kinder Gewalt
im Fernsehen erleben“ an, in der Kinder ihre Fernseh-
erlebnisse in gemalte Bilder umsetzen und über ihre
Ängste sprechen. Sowohl der Gesichtsausdruck der
Kinder als auch ihre Äußerungen und die gemalten
Bilder machen bereits deutlich, wie wichtig das Beob-
achten ist. Gleichzeitig wird mit dem Malen (in Kom-
bination mit dem Gespräch) eine gute Methode vor-
gestellt, mit der Kinder ihre Medienerfahrungen be-
arbeiten können.

Im Anschluss an die Filmsequenz  sollten sich die Ler-
nenden zunächst offen zu dem Ausschnitt äußern
können. Die Sequenz beginnt mit einer Familie (El-
tern und zwei kleine Kinder), die den „Weißen Hai“
anschaut, also einen für Kinder ungeeigneten Film.
Diese Kritik wird auch von den Lernenden vermutlich
geäußert, nach wissenschaftlichen Studien stellt dies
aber die Realität dar. Dadurch wird noch einmal deut-
lich: Um so wichtiger ist es für die Erziehenden zu
wissen, welche Filme die Kinder sich anschauen!

Angesprochen werden sollte auch, wie die Erzieherin-
nen in der Filmsequenz bei der Malaktion das Ge-
spräch mit den Kindern führen: Sie hören ihnen zu,
lassen sie in Ruhe erzählen und gehen auf das ein,
was die Kinder berichten und empfinden.
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Erarbeitung:

Die angehenden Erzieherinnen werden nun aufgefor-
dert, in Kleingruppen alternative Ideen zur spieleri-
schen Aufarbeitung von Medienerlebnissen zu ent-
werfen. Um die Lernenden nicht völlig „allein“ zu las-
sen, sollten jedoch Hilfen angeboten werden, die in
Form von Begriffen genannt werden, so z. B. Rollen-
spiel, die aktive Arbeit mit Medien, Bilderrätsel, Ge-
räusche/ Hörspiele, Bilderbücher (selbstgestaltet),
oder aber auch unterschiedliche Arbeitsformen wie
das Freispiel oder gelenkte Aktivitäten. Für Anregun-
gen könnte auch ein Büchertisch mit den im Koffer
enthaltenen Materialien bereitstehen.

Die Ideen werden anschließend gesammelt und an
der Tafel oder einer Wandzeitung festgehalten. Es ist
denkbar, aus einer Kombination dieser Ideen
„medienpädagogische Projekte“ für den Kindergar-
ten zu entwickeln, die der Vorbereitung von Eltern-
veranstaltungen dienen. Diese Möglichkeiten sollten
von den Lernenden diskutiert und vertieft werden.

Als Erweiterung dieser Unterrichtsphase kann dar-
über nachgedacht werden, verschiedene spielerische
Formen der Aufarbeitung von Medienerlebnissen mit
den Erzieherinnen zu erproben. Anregungen zu die-
sen medienbezogenen Spielen finden sich in großer
Anzahl in der beiliegenden Literatur. Wenn im Rah-
men des Unterrichts die Zeit vorhanden ist, sollte die-
se Phase schon deshalb Berücksichtigung finden, weil
gerade die in der Praxis stehenden Erzieherinnen be-
reits mit organisatorischen oder auch technischen
Aspekten der Umsetzung vertraut sind.

Lernziele:

• Die Bedeutung der spielerischen Aufarbeitung von
Medienerlebnissen für Kinder erkennen

• Formen der spielerischen Aufarbeitung kennenler-
nen, entwickeln und bewerten

• Ggf. medienpädagogische Projekte für Kindergar-
ten und Hort erarbeiten und reflektieren

3.5 Vorbereitung und Durchführung von Elternarbeit zum Thema

Einleitung:

In der Regel sind Elternabende – zumindest von den
Müttern – in Kindergärten gut besucht. Dies gilt aller-
dings nicht immer für Elternabende zum Thema „Kin-
der und Medien“. Viele Eltern fühlen sich verunsi-
chert, da sie schon häufig eine negative Beurteilung
ihres familiären Medienverhaltens erfahren haben
oder annehmen, es sei ohnehin nicht „richtig“. Dies
schreckt ab, mit anderen Eltern über die Medien-
nutzung ins Gespräch zu kommen, man befürchtet,
sich bloßzustellen. Auch erwartet man möglicherwei-
se von den Erzieherinnen eine ablehnende Haltung
gegenüber dem Medienverhalten der Kinder. Diesen
Negativ-Blick karikiert Christian Doelker (1987)  über-
spitzt: „Welcher gewissenlose Veranstalter usurpiert
welchen fragwürdigen Kanal mit welchem minder-
wertigen Produkt gegen welchen labilen Rezipienten
mit welchen verheerenden Wirkungen?“

Die Herangehensweise an den Elternabend sollte also
eine positive sein. Es sollte genau überlegt werden,
welche Themen angesprochen werden (Beschränkung
auf Teilaspekte). Sinnvoll ist es auch, nicht nur einen
Elternabend für die Mediennutzung der Kinder anzu-
setzen, sondern mehrere.

Von großer Bedeutung ist bereits die Einladung zum
Elternabend. Sie sollte keine Negativwertungen bein-
halten, auch keine indirekten Vorwürfe („Unsere Kin-
der hängen nur noch vor der Glotze“), sondern eine
neutrale oder positive Einstellung zum Ausdruck brin-

gen. Eine originelle Gestaltung der Einladung (mit
Karikaturen oder Bildern bzw. lustigen Überschriften)
motiviert ebenfalls zum Besuch des Elternabends.

Wichtig ist die Gestaltung der Räumlichkeiten: Da das
Gespräch mit den Eltern im Mittelpunkt des Abends
stehen wird, sollte eine angenehme Atmosphäre ge-
schaffen werden (Sitzkreis, Bewirtung, Beleuchtung).

Zur inhaltlichen und methodischen Gestaltung bieten
sich zahlreiche Möglichkeiten an, der Medienkoffer
enthält in den Begleitmaterialien viele Anregungen.
So kann eine medienpädagogische Referentin/ ein
medienpädagogischer Referent eingeladen werden,
der aber möglichst in seiner Auffassung nicht dra-
stisch vom Medienverständnis der Erzieherinnen ab-
weichen sollte. Genauso können aber im Kindergar-
ten durchgeführte Medienaktionen der Kinder den
Einstieg bilden oder aber das Gespräch mit den El-
tern. Die Erzieherinnen könnten ein kurzes Rollen-
spiel vorführen, das zentrale Probleme der kindlichen
Mediennutzung in der Familie aufgreift. Ebenso ist
ein Einstieg möglich, wie er auch zu Beginn dieser
Unterrichtsreihe gewählt wurde.

Natürlich wollen Eltern etwas „mitnehmen“, wenn sie
zu einem solchen Elternabend kommen. Verschiedene
Ergebnisse, die dazu beitragen können, wurden be-
reits im Rahmen der Unterrichtsreihe benannt. Wich-
tiger als „Anleitungen“ oder „Rezepte“ ist aber be-
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reits das Gespräch, die Auseinandersetzung mit dem
Thema, wobei die Erzieherinnen als Moderatoren
auftreten. Oft wird es den Eltern ähnlich gehen wie
den angehenden Erzieherinnen im Rahmen dieser
Unterrichtsreihe: Sich der eigenen Mediennutzung
und der Mediennutzung der Kinder bewusster zu
werden, ist auch ein wichtiger Schritt hin zu einem
bewussteren Umgang mit Medien. Bei diesem Er-
kenntnisprozeß ist es wichtig darauf zu achten, dass
nicht der Mediengebrauch einzelner normativ verur-
teilt wird. Die moderierenden Erzieherinnen haben
unter Umständen die nicht leichte Aufgabe, hier steu-
ernd einzugreifen.

Einstieg:

Die Lernenden erhalten den Arbeitsauftrag, in Klein-
gruppen einen Elternabend inhaltlich und metho-
disch zu konzipieren. Gleichzeitig sollen sie eine moti-
vierende und originelle Einladung zu einem Eltern-
abend entwerfen. Durch die bisherigen Unterrichts-
erfahrungen haben die Lernenden bereits eine Wis-
sensbasis erhalten, die ihnen ermöglicht, Ideen für die
Gestaltung eines Elternabends eigenständig zu ent-
wickeln. Dennoch sollte anhand eines Arbeitsblattes
ein Gerüst vorgegeben werden, an dem sich die Ler-
nenden orientieren können (siehe Anhang)
Folgende Aspekte sollten dabei von den Erzieherin-
nen berücksichtigt werden:

• Wie bereiten wir den Elternabend vor (z. B. durch
vorangehende Aktivitäten mit den Kindern, durch
ein Rollenspiel)?

• Welche Themen sollen behandelt werden?
• Was möchten wir erreichen?
• Wie gestalten wir den Raum?
• Mit welchem Einstieg beginnen wir?
• Wählen wir eine Referentin/ einen Referenten?
• Welche sozialen und interaktiven Methoden wäh-

len wir?
• Welche Medien setzen wir ein?

Erarbeitung:

Für die Gestaltung der Einladung wie auch für den
inhaltlichen und methodischen Aufbau des Eltern-
abends sollte die Lerngruppe eine Schulstunde Zeit
haben. Beide Arbeitsergebnisse werden jeweils auf
einer Wandzeitung festgehalten und nebeneinander
plaziert.

Die Auswertung der Gruppenergebnisse erfolgt dann
in der zweiten Stunde. Im Plenum diskutieren und be-
werten die Lernenden die unterschiedlichen Konzep-
te. Bei der Einladung wird es dabei darauf ankom-
men, die positive Wirkung kritisch zu reflektieren, bei
dem inhaltlich methodischen Konzept wird es um die
Bewertung gehen,

• ob der Elternabend in seiner Struktur sinnvoll auf-
gebaut ist und

• die Eltern zu einer differenzierteren Handlungs-
orientierung motiviert

Lernziele:

Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher konzi-
pieren einen Elternabend zum Thema Kinder und
Fernsehen“, indem sie

• eine Einladung gestalten, die Eltern zum Besuch
der Veranstaltung motiviert,

• in Kleingruppen Ideen für die inhaltliche und me-
thodische Gestaltung entwickeln und diskutieren

• die Konzepte hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer
Ziele kritisch bewerten.



29

Matthias Günther: Fernsehalltag und Medienängste von Kindern

Arbeitsblatt:

Ein Elternabend zum Thema „Kind und Fernsehen“

Entwickeln Sie den inhaltlichen und methodischen Aufbau des Elternabends, und berücksichtigen
Sie dabei folgende Aspekte:

• Wie bereiten wir den Elternabend vor (z. B. durch vorangehende Aktivitäten mit den Kindern,
durch ein Rollenspiel)?

• Welche Themen sollen behandelt werden?

• Was möchten wir erreichen?

• Wie gestalten wir den Raum?

• Mit welchem Einstieg beginnen wir?

• Laden wir eine Referentin/ einen Referenten ein?

• Welche sozialen und interaktiven Methoden wählen wir?

• Welche Medien setzen wir ein?

Entwerfen Sie eine Einladung zu einem Elternabend zum Thema „Kind und Fernsehen“.
Achten Sie dabei auf eine motivierende und originelle Gestaltung!
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Kopiervorlage  1: Symbolische Verarbeitung von Fernseherlebnissen (Bachmair)

Individuum

Lebenswelt
Familie, Freunde, 

Wohngegend ...
Schule, Kindergarten,
Medien ...

Aktive Verarbeitung

Fernseherlebnisse

Bruchstücke aus dem Fernsehprogramm

Alltagshandeln

Handlungsleitende Themen

stehen in Beziehung
„haben individuellen Sinn“

Fernsehspuren im Alltagshandeln

„haben symbolische Funktion“

Aufgabe der Eltern, ErzieherInnen, MedienpädagogInnen

• Fernsehspuren entdecken
• Prozesse symbolischer Verarbeitung erkennen

Die Funktion verstehen, z. B. Selbstdarstellung• 
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Kopiervorlage 2: Gewaltformen

Personelle Gewalt Strukturelle GewaltMögliche Erklärung

(situativ) ungleiche
Macht zwischen
Ausübenden und
Betroffenen

Folgen: Schädigung und Leiden von Menschen (physisch/psychisch/sozial/interaktiv)

z. B.
•Schläge
•Freiheitsberaubung

z. B.
•Diskriminierung
•Drohung
•Beleidigung

z. B.
•Hierarchien
•Rollenzuweisung

physische Gewalt psychische Gewalt

 

Ungleiche Herrschafts-
und Machtverhältnisse
im gesellschaftlichen
System

 

Manifestation von Macht/Herrschaft

Gewalt
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