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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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Die nachfolgend vorgestellten Unterrichtsbeispiele
wurden über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren
erarbeitet, erprobt, ausgewertet und für den Unter-
richtsalltag als tauglich befunden.

Die Erprobungen fanden hauptsächlich in den Klas-
senstufen 2 - 5 statt. Einzelstunden wurden auch in
den Klassen 6 - 8 erprobt.

Die verschiedenen Unterrichtsbeispiele wurden zu-
nächst ausschließlich im Rahmen von Projektwochen,
Arbeitsgemeinschaften oder im Vertretungsunterricht
erprobt. Im Laufe der Zeit eröffneten sich jedoch wei-
tere unterrichtliche Einsatzmöglich-keiten. So wurden
erfolgreiche Erprobungen einzelner Beispiele auch in
den Fächern Deutsch, Sport, Kunst und Sachunter-
richt, ja selbst im Mathematikunterricht durchge-
führt.

Im Vordergrund der Arbeit stand immer die Idee, eine
Sammlung schulalltagstauglicher Unterrichtsvor-
schläge zu erstellen. Da es sich um Beispiele handelt,
die von Schulpraktikern für Schulpraktiker bereitge-
stellt werden sollten, wurden auch stets arbeits-
ökonomische Aspekte berücksichtigt. D.h. alle Vor-
schläge wurden jeweils auf ihre Machbarkeit hin
überprüft. Ferner wurde immer berücksichtigt, dass
die verschiedenen Unterrichtsbeispiele selbst für ab-
solute Laien mit einem angemessenen Arbeitsauf-
wand umsetzbar sein müssten. Einige als zu aufwen-
dig befundene Beispiele, landeten durch ihre
Einstufung als „Motivationskiller“ im Papierkorb.

1. Vorbemerkung

2. Einleitung

Der Idee zu diesem Projektbeitrag lag zunächst die
Erkenntnis zugrunde, dass bereits Kinder im Grund-
schul- bzw. Orientierungsstufenalter regelmäßig
Medienangebote aus dem Sportbereich nutzen. Nach
Aussage der Kinder schaut eine relativ große Zahl so-
wohl regelmäßig bei den reinen Sportkanälen (DSF,
Eurosport) als auch bei den Sportübertragungen und
Sportsendungen anderer Kanäle hinein. Daneben
werden allerdings auch eine ganze Reihe anderer Me-
dien genutzt, die über Sportereignisse berichten oder
allgemein zum Thema Sport informieren. So erfreuen
sich bspw. Kinder- und Jugendzeitschriften – wie z.B.
die „Sport-Bravo“ – , die u.a. Berichte und Bildmate-
rial von wichtigen Sportereignissen oder Sportidolen,

die gerade angesagt sind, veröffentlichen, großer Be-
liebtheit.

Ein weiteres Motiv, sich schulisch mit einer Thematik
zu beschäftigen, die sowohl das Thema Sport als auch
das Thema Medien berührt, resultierte aus der Beob-
achtung, dass sehr viele Schüler beiden Bereichen ein
großes Interesse entgegenbringen und ihnen einen
erheblichen Teil ihrer Freizeit widmen. Das Interesse
der Schüler wurde vor allem auch bei Wahlangeboten
(Arbeitsgemeinschaften, Projekte) dadurch deutlich,
dass die Zahl der Interessenten stets die Zahl der zur
Verfügung stehenden Plätze deutlich überschritt.
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Im Rahmen des Projektes wurden Zielvorstellungen
vorrangig in drei verschiedenen Bereichen verfolgt.

3.1 Intentionen im Bereich Medienpädagogik

In kaum einem anderen Bereich werden medien-
technische Möglichkeiten so konsequent eingesetzt
und an die „Verbraucher“ weitergegeben, wie im
Rahmen der Sportberichterstattung. Zudem lassen
sich auch wesentliche Gestaltungsmöglichkeiten (z.B.
medienspezifische Eigenschaften) verschiedener Me-
dien (Beispiel: Fernsehen, Rundfunk) an Sportberich-
ten sehr anschaulich und einsichtig erklären. Zu bei-
den Aspekten – „Analyse“ der gestalterischen Mittel
sowie das Kennenlernen technischer Möglichkeiten
von Medien – wurde im Verlauf des Projektes alters-
angemessen gearbeitet.

3.2 Intentionen im Bereich Gewaltprävention

Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort das falsche
Outfit zu haben, reicht heutzutage oftmals schon als
Auslöser für Konflikte. Dies gilt für die Fanblöcke in
den Bundesligastadien ebenso wie für den Pausenhof
oder den Klassenraum. Selbst im Elementarbereich,
sprich in den Kindertagesstätten, sind Beobachtungen
in dieser Richtung nichts Außergewöhnliches. Aus
diesem Grund wurde im Verlauf des Projektes u.a. mit
den Schülern auch immer wieder zur Fanproblematik
gearbeitet. Dabei stand das Kennenlernen und Beach-
ten von Regeln und Regelwerken oft im Zentrum. Da-
neben wurde deutlich gemacht, dass ein Mensch

nicht nur auf einen Werder-Schal oder eine Bayern-
Cap reduziert werden darf. Nicht erst nach den Ereig-
nissen von Lens im Sommer 1998, als während der
Fußballweltmeisterschaft in Frankreich ein französi-
scher Polizeibeamter von deutschen Hooligans schwer
verletzt wurde,  müsste jedem klar geworden sein,
dass Fan-Arbeit nicht erst vor und in den Sportstätten
geleistet werden muss. Vielmehr sollte jedem mittler-
weile einsichtig sein, dass Gewaltprävention in die-
sem Bereich nicht erst einsetzen sollte, wenn es be-
reits Tote oder Verletzte gegeben hat. Nimmt  man
den Präventionsgedanken ernst, so müsste in der Tat
im Elementar- bzw. im Primarbereich damit begon-
nen werden.

3.3 Intentionen im Bereich der Jungensozialisation

Wer zum Thema Sport außerhalb des Sportunter-
richtes in der Schule arbeitet, dem wird rasch deut-
lich, dass er – zumindest gilt dies für „Wahlangebote“
– vornehmlich mit Jungen arbeitet. Auf dem Hinter-
grund, dass vielen Jungen in ihrem Alltag häufig die
männlichen Vorbilder weitgehend fehlen, wurde die
Beschäftigung mit den (männlichen) Vorbildern und
Identifikationsfiguren aus dem Sportbereich schnell
zu einem Arbeitsschwerpunkt. Versuche, Angebote
auch dahingehend zu machen, sich bspw. mit Sport-
idolen aus dem Reitsport oder dem Damentennis nä-
her zu beschäftigen, waren für Mädchen nicht hinrei-
chend motivierend. Die zwei oder drei jungen
Damen, die sich in diesen von Jungen dominierten
Gruppen wiederfanden, äußerten schnell ihr Unbeha-
gen und verließen die Gruppen wieder sehr schnell.

3. Intentionen
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Die Erprobung des Projektes richtete sich mit ver-
schiedenen Angebotsformen an Schüler unterschiedli-
cher Altersgruppen:

1. In Projektwochen für Schüler der Kl. 2 - 4
2. In Arbeitsgemeinschaften (1 Std./wöchentlich) für

Schüler des 5. Schuljahrganges
3. In Vertretungsstunden für Schüler der Klassen 2 - 6.

4. Organisation

5. Stundenblätter

5.1 Erläuterungen und Arbeitshinweise zu den
Stundenblättern

Zur Beschreibung der Inhalte, die Gegenstand der
Unterrichtsbeispiele waren, werden nachfolgend die
von mir so genannten (medienpädagogischen) Stun-
denblätter vorgestellt. Den inhaltlichen Beschreibun-
gen vorangestellt ist eine Gebrauchsanweisung, die
den Autor davon entheben soll, an bestimmten Stel-
len jeweils identische Informationen zu geben.

Nicht nur aus Gründen der Kopierfreundlichkeit wur-
de versucht, sich auf eine Textseite pro Beispiel, pro
Vorschlag zu beschränken. Durch diese Vorgehens-
weise soll u.a. auch gewährleistet werden, dass den
Kolleginnen und Kollegen ein hinreichend großer ei-
gener Gestaltungsspielraum bleibt.

Neben den Stundenblättern finden sich weitere oder
auch weitergehende Unterrichtsvorschläge in Kurz-
form, die lediglich thematische Anregungen geben
sollen. Auch wenn die verschiedenen Unterrichtsvor-
schläge, die durch die Stundenblätter vorgestellt
werden, nummeriert sind, soll an dieser Stelle aus-
drücklich betont werden, dass – bis auf vereinzelte
Ausnahmen – Unterrichtsbeispiele nicht in einer chro-
nologisch einzuhaltenden Abfolge organisiert sind.
D. h. in den meisten Fällen können die Stundenblät-
ter selbst in Einzelstunden eingesetzt werden (z.B. im
Vertretungsunterricht), ohne dass auf den Gesamtzu-
sammenhang Rücksicht genommen werden muss.

5.2 Zum Aufbau der Stundenblätter

Titel:
Der Kurztitel, der „Aufmacher“ soll vornehmlich als
Suchkriterium für die verschiedenen Arbeitsschwer-
punkte gelten.

Thema:
Grobskizzierung der Inhalte. Angaben über den/die
Arbeitsschwerpunkte.

Zeitaufwand:
Hier finden sich Informationen über den Zeitaufwand,
den die einzelnen Themen erfordern. Diese Informa-
tionen basieren auf Erfahrungen aus der Erprobung
und haben nur Richtschnur-Charakter. In Einzelfällen
kann es sich als lohnend bzw. sinnvoll bzw. notwendig
erweisen, ein bestimmtes Thema zu vertiefen. Somit
handelt es sich also um Minimalangaben.

Materialien/Medien:
Die medientechnische Ausstattung in vielen Grund-
schulen ist nach wie vor oftmals nur sehr dürftig. Hier
sollen sehr konkrete Aussagen darüber getroffen
werden, welche Medien und Materialien erforderlich
sind. Gegebenenfalls wird auf Alternativen verwie-
sen. Sofern erforderlich, werden auch notwendige
Vorkenntnisse im Umgang mit Medien angesprochen.

Zielgruppe:
Diese Angabe soll als Entscheidungshilfe dienen,
wann eine Beschäftigung mit einem bestimmten The-
ma Sinn macht oder nicht (bspw. wenn bestimmte In-
halte bestimmte Voraussetzungen erfordern).

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Knappe, z.T. stichwortartige Vorgaben von Inhalten
und Zielen, um eine Einordnung zu geben, zu wel-
chen Bereichen gearbeitet werden kann (soll).

Unterrichtsskizze:
Hier finden sich Aussagen und Hinweise zum möglichen
Unterrichtsablauf. Wie der Überschrift zu entnehmen,
soll dies jedoch über eine skizzenhafte Darstellung nicht
hinausgehen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die
Lernvoraussetzungen der jeweiligen Lerngruppe evtl.
nicht hinreichend berücksichtigt würden.

Erfahrungen aus der Erprobung:
Aus den schon erwähnten Gründen der Arbeitsökono-
mie soll hier auf Erkenntnisse und Erfahrungen aus den
Erprobungen verwiesen werden. Irrwege oder Fehler
sollen durch dieses Vorgehen weitgehend vermieden,
Hinweise für die Weiterarbeit aufgezeigt werden.
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5.3 Ein Fragebogen

Gerade bei Gruppen, die durch Wahl zustande kom-
men (AGs, Projektgruppen o.ä.) und die mit Schülern
besetzt sind, die der Lehrer/die Lehrerin häufig nicht

oder nur kaum kennt, ist es oftmals hilfreich, einige
Vorinformationen abzufragen. Der Fragebogen ver-
steht sich als Vorschlag. Er soll ein Gerüst vorgeben,
das erweitert, verkürzt und individuell bearbeitet
werden kann (siehe nächste Seite).

Fragebogen

Vorname: _________________   Klasse: ____

1. Deine Lieblingssportart(en)?

_________________________________________________________

2. Wie heißt Dein Lieblingssportler?

_________________________________________________________

3. Was findest Du an Deinem Lieblingssportler gut?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Treibst Du selbst Sport? Wenn ja, welchen?

_________________________________________________________

5. Gibt es eine Sportart, die Du nicht magst?

_________________________________________________________

6. Warum magst Du diese Sportart nicht?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7. Treiben Deine Eltern Sport?

_________________________________________________________

8. Siehst Du Dir manchmal Sportübertragungen im Fernsehen an?

_________________________________________________________

9. Mit wem siehst Du Dir Sportsendungen an?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Nach der Auswertung der Fragebogenaktion können
die Antworten der Schülerinnen und Schüler als Ge-
sprächsanlass dienen, um sich so der Gesamtthematik
zu nähern. Gerade bei der Nennung von Sportidolen
oder Lieblingsvereinen werden bestimmte Positionen
schnell deutlich. Durch spontane Äußerungen der
Schülerinnen und Schüler finden bereits erste Akte
der Solidarisierung statt. Oftmals sind es die – zu-
nächst – einzigen Gemeinsamkeiten, die Schüler ha-
ben. Positionen werden bezogen, Sympathien und
Antipathien verteilt.

Bei älteren Schülern (ab Kl. 5) wird es interessant,
wenn man die Schüler im Rollenspiel auffordert, den
rivalisierenden Verein oder das ungeliebte Sportidol
zu verteidigen.

5.4 Stundenblatt 1

Titel: Alles geregelt?

Thema: Sport braucht Regeln
Arbeitsschwerpunkt: Gewaltprävention /  Medien-
pädagogik

Zeitaufwand: 1 - 2 Unterrichtsstunden

Materialien/Medien:
Ausschnitt aus dem Walt-Disney-Film „Die tollkühne
Hexe in ihrem fliegenden Bett“ (VHS-Cassette/Dauer:
ca. 5 min/siehe Materialkoffer)

Inhaltliche Kurzbeschreibung des Filmausschnittes:
Die Trickfilmsequenz zeigt ein Fußballspiel zwischen
zwei Fußballmannschaften, die sich aus verschiede-
nen Tieren rekrutieren. Die Komik der Sequenz ba-
siert gerade auf dem Umstand, dass Regeln nahezu
überhaupt keine Beachtung finden. Der Filmaus-
schnitt kann abgekoppelt von der restlichen Film-
handlung problemlos eingesetzt werden, da es sich
um eine eigenständige inhaltliche Einheit (Sequenz)
handelt. Anzumerken bleibt, dass der Reiz des Aus-

schnittes dadurch gesteigert wird, dass Real- und
Zeichentrickelemente miteinander kombiniert wur-
den, eine Animationstechnik, die in der Zeit, als der
Film entstand (immerhin 1971), nur mit großem tech-
nischen Aufwand möglich war.

Zielgruppe: Schüler der Klassen 2 - 6

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler sollen erkennen, dass es im Sport erfor-
derlich ist, Regeln einzuhalten. Bereits mit Schülern
ab der Klasse 4 kann erarbeitet werden, dass für die
Einhaltung der Regeln alle verantwortlich sind. Die si-
chere Kenntnis der Regeln muss dabei als Vorausset-
zung akzeptiert sein.

Über das Beispiel hinaus können Bezüge zu anderen
Regeln und Regelwerken, die die Schüler kennen und
beachten sollten, angesprochen werden, Klassen-
ordnung, Schulordnung, Straßenverkehr, Gesetzes-
werke.

Unterrichtsskizze:
• Erfragen, wer sich mit Fußballregeln auskennt. Ei-

nige der wichtigsten zusammentragen.
• Einspielung der Videoaufzeichnung
• Abwarten spontaner Reaktionen
• Unterrichtsgespräch zum Thema Regeln ( Weshalb

sind Regeln wichtig? Warum müssen Regeln einge-
halten werden?)

• Zusammenfassung und Niederschrift der Arbeitser-
gebnisse

• Weiterarbeit:
Untersuchung anderer Regeln und Regelwerke auf
ihre Bedeutung hin für das Zusammenleben von
Menschen (von Tieren? „Sprache“ der Tiere als Al-
ternative!)

Erfahrungen aus der Erprobung:
Durch den Filmausschnitt motiviert, erkennen selbst
jüngere Schülerinnen und Schüler ohne zusätzliche
Impulse, worum es bei dem Ausschnitt geht. Es hat
sich gezeigt, dass auch in den Klassen 7 oder 8 ein
Einsatz des Ausschnitts möglich und als Gesprächs-
anlass bestens geeignet ist, um die Problematik der
Einhaltung von Regeln und Regelwerken zu verdeut-
lichen. (Anm.: Die Beschäftigung mit dem genannten
Themenbereich wird u. a. in den Rahmenrichtlinien
Niedersachsens für die Grundschule im Fach Sach-
unterricht, Lernfeld: „Zusammenleben der Men-
schen“ unter Punkt 3.1.1 eingefordert. Ähnlich ver-
hält es sich mit den Rahmenrichtlinien für das Fach
Welt- und Umweltkunde für den Bereich der Orien-
tierungsstufe.)
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5.5 Stundenblatt 2

Titel: Vorbilder gesucht!

Thema: Arbeit mit Postern und großformatigem Bild-
material aus Kinder-,  Jugend- und Sportzeitschriften
Arbeitsschwerpunkt: Medienpädagogik

Zeitaufwand: 1 - 3 Unterrichtsstunden

Materialien/Medien:
Siehe oben; Packpapier; Plaka- oder Deckfarben; (evtl.
– je nach Ausstattung – Polaroidkamera oder Fotoap-
parat)

Zielgruppe: Schüler der Klassen 3 - 6

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler sollen aktuelles Bildmaterial von
„Mediengrößen“ aus dem Bereich der Kinder- und
Jugendmedienkultur untersuchen und miteinander
vergleichen. Sie sollen erfahren, dass die Art der Dar-
stellung derartiger Abbildungen extra für den Fan-
artikelmarkt produziert wurde und „Medienhelden“
in einer gewollten Art und Weise darstellt.

Unterrichtsskizze:
• Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefor-

dert, Poster- und Bildmaterial von Personen (Musi-
ker/Innen, Sportler, Models, Schauspieler/innen
etc.) mitzubringen.

• Schüler, die Bilder aufgehängt oder mitgebracht
haben, werden gebeten zu erzählen, weshalb sie
gerade dieses Bild ausgewählt haben bzw. was ih-
nen an ihrem Medienliebling besonders gefällt.
Die Schüleräußerungen werden gesammelt und
kurz notiert.

• Es werden zusätzliche Informationen (Meinungen)
über den „Star“ eingeholt. Die Notizen werden er-
gänzt.

• Pose und Situation, in der das Bild entstand, wer-
den näher besprochen (evtl. nachgestellt).

• Auswertung der Informationen. Versuch einer ab-
schließenden Bewertung.

• Gestaltung großformatiger Bilder in Gruppenar-
beit; ein Schüler legt sich auf einen Bogen Packpa-
pier, die anderen fertigen so eine einfache Umriss-
zeichnung an. Anschließend wird das Bild gemein-
sam mit Plaka- und/ oder Deckfarben ausgestaltet.

Erfahrungen aus der Erprobung:
In vielen Klassenzimmern und Unterrichtsräumen spä-
testens ab dem 4. Schuljahr hängen sie ohnehin, die
aktuell angesagten „Medienhelden“ der Kinder- und
Jugendmedienkultur. Macht man dieses Bildmaterial
zum Unterrichtsgegenstand, sind viele Schüler zu-
nächst einmal erstaunt, dass der Lehrer/ die Lehrerin
sich dafür interessiert. Stellt sich auch noch heraus,

dass der Erwachsene die abgebildeten Personen
kennt und diese nicht von vorneherein ablehnt, hat
man die Chance, mit den Schülern ins Gespräch zu
kommen. Häufig verlaufen diese Gespräche kontro-
vers, da der Medienliebling des einen nicht auch
unbedingt der verehrte Star des anderen ist. Gerade
jedoch diese Situation, in der zunehmend Informatio-
nen über ein Medienidol zusammengetragen werden,
führt häufig zu einer deutlich differenzierteren Sicht.
Hat man die Möglichkeit, sich über einen längeren
Zeitraum mit diesen Medienfiguren zu beschäftigen,
damit die Schüler genauer recherchieren können (be-
währt hat sich hier vor allem das Internet), so hat
man am Ende fast immer als Ergebnis, dass sowohl
die Wahrnehmung des Idols als auch die des Nicht-
Idols deutlich relativiert ist.

Die Praxisaufgabe – Gestaltung eines eigenen groß-
formatigen Bildes – gibt den Schülern die Möglich-
keit, mit ihnen vertrauten Materialien jemanden aus
ihrer Mitte übergroß darzustellen.

Achtung!

Man sollte sich unbedingt davor hüten, die kindlichen
Medienhelden pauschal zu verdammen. Dies erweist
sich vor allem dann als fatal, wenn man von den
Schülern als uninformiert wahrgenommen wird.
Schließlich begibt man sich so auf das gleiche Niveau
wie diejenigen, die ein Medienidol anhimmeln, ob-
gleich sie nur über ein sehr geringes oder entspre-
chend gefiltertes Wissen verfügen. Interessanterweise
bedeutet dies nicht, dass man als Erwachsener, als Be-
zugsperson keine eigene Meinung gegenüber eines
bestimmten Medienidols vertreten darf. Wird man als
informiert wahrgenommen, so akzeptieren dies die
meisten Schüler problemlos.

5.6 Stundenblatt 3

Titel: Fußballbilder

Thema: Nachgestaltung von Fußballbildern
Arbeitsschwerpunkt: Medienpädagogik / Jungen-
sozialisation

Zeitaufwand: 2 Unterrichtsstunden

Materialien/Medien:
Fußballbilder mit aktuellen Fußballgrößen (hier kann
meistens problemlos auf die Bestände der Schüler zu-
rückgegriffen); Fotoapparat; Farbfilmmaterial; Kleb-
stoff (Unkosten bei 20 Schülerinnen/ Schülern: 1,60
DM pro Kind)

Zielgruppe: Schüler/innen der Klassen 3 - 5
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Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler sollen anhand kommerziell produziert
und vertriebener Fußballbilder sowie selbst herge-
stellten Bildmaterials die drei Einstellungsperspek-
tiven: Frosch-, Normal- und Vogelperspektive kennen-
lernen, unterscheiden und benennen können. Die
Schüler sollen Einsichten über den gezielten Einsatz
von Einstellungsperspektiven im Hinblick auf eine be-
stimmte Wirkung gewinnen.

Unterrichtsskizze:
• Ansehen ausgelegter Fußballbilder (alternativ: 3 -

4 Beispiele als Farbfolie auf dem Tageslichtprojek-
tor auslegen).

• Nachstellen der Posen.
• Anfertigen eigener „Fußballbilder“ (inklusive der

entsprechenden Accessoires, wie Trikot, Ball, Fuß-
ballschuhe etc.)

• Pro Schüler 3 Aufnahmen aus den drei verschiede-
nen genannten Perspektiven.

• Zeitgleich: Gestaltung von Steckbriefen mit fikti-
ven Sportler- und Vereinsnamen bzw. Daten (Ge-
burtsdatum, Zahl der geschossenen Tore …)

• In der Folgestunde Auswertung des Bildmaterials.
Besprechung der Wirkung der verschiedenen Ein-
stellungsperspektiven.

• Sichtung und Besprechung der Fußballbild-Entwür-
fe.

• Ausgestaltung der Steckbriefe. Einkleben eines der
eigenen Fotos nach Wunsch.

Erfahrungen aus der Erprobung:
Die Gestaltung eigener Fußballbilder machte den
Schülern viel Spaß. Selbst Schüler, die nicht gern
zeichnen oder schreiben, waren mit großem Engage-
ment bei der Sache. Bei der Erstellung der Fotos war
es, – nach Sichtung der Profi-Fußballbilder – kaum er-
forderlich, Regieanweisungen zu geben.

Der Ausdruck der  Ernsthaftigkeit in vielen Gesichtern
der Schüler ließ schnell deutlich werden, wie wichtig
es ihnen war, im Lieblingsvereins-Outfit abgebildet zu
werden. Mit den Endprodukten, den eigenen Fußball-
bildern, waren alle zufrieden, da kleine Unzulänglich-
keiten durch das eingearbeitete Foto wieder ausge-
glichen wurden.

Anzumerken bleibt, dass kein Schüler den Versuch
unternahm, ein absolut ernst gemeintes Bild zu pro-
duzieren. Sowohl die Namen als auch die Daten wur-
den eher persiflierend gewählt. Die entstandenen
Verballhornungen einiger (vermeintlicher) Fußball-
größen ließen diese auf Normalmaß schrumpfen.

In weiteren Arbeitsschritten könnten nachfolgend
auch verschiedene Einstellungsgrößen erarbeitet wer-
den.
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5.7 Stundenblatt 4

Titel: Lesen mit Spaßfaktor

Thema: Kinderbücher und Geschichten zum Thema
Sport
Schwerpunkt: Fußball

Zeitaufwand: (in mehreren Unterrichtsstunden jeweils
paarweise viertelstündliche Buchvorstellungen zu Be-
ginn oder gegen Ende einer Unterrichtsstunde)

Materialien/Medien:
Kinderbücher zum Thema Sport (Schwerpunkt: Fuß-
ball / Siehe Liste)

Zielgruppe: Schüler/innen der Klassen 3 - 5

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler sollen Bücher zum Thema Sport über ei-
nen vorgegebenen Zeitraum so lesen, dass sie an-
schließend den Inhalt ihren Mitschülern erzählen kön-
nen.

Unterrichtsskizze:
• Verschiedene Kinderbücher zum Thema Sport wer-

den an die Schüler ausgeteilt. Dies kann nach
Wunsch oder auch per Losentscheid geschehen.

• Jeweils zwei Sch. erhalten den Arbeitsauftrag, ein
Buch zu lesen und nach ca. einer Woche kurz vor-
zustellen. Beurteilungskriterium: Soll der Vor-
schlag gemacht werden, das gelesene Buch für den
Bestand der Schülerbücherei anzuschaffen?

Erfahrungen aus der Erprobung:
Bei mehreren Erprobungen zeigte sich als wichtigste
Erkenntnis, dass alle Kinder ihre Leseaufgaben gewis-
senhaft erfüllten. Dies galt auch für Schüler, die an-
sonsten eher ungern lesen. In der ersten Erprobung
wurde ausschließlich mit Büchern gearbeitet, die aus
Projektmitteln finanziert waren.

Eine weit schulalltagstauglicheres Vorgehen ergab
sich erst aus einem Vorfall, den ich nachfolgend kurz
beschreiben möchte. Ein Schüler hatte sich aus dem
vom Lehrer mitgebrachten Angebot ein Buch ausge-
wählt. Nachdem er es gelesen und vorgestellt hatte,
erzählte er, dass sich das gleiche Buch schon längst in
seinem Besitz befand, ohne dass er jemals hinein-
gesehen hatte. Aufgrund dieser Begebenheit wurde
bei späteren Erprobungen – mit dem Einverständnis
der Eltern – hauptsächlich mit Büchern aus den
Schülerbeständen gearbeitet. Viele Bücher, die schon
geraume Zeit in den Regalen zustaubten, erfuhren
auf diesem Wege eine ganz andere Wertschätzung.

Tipp: Oft gibt es auch über örtliche Bibliotheken die
Möglichkeit, Bücherkisten zu speziellen Themen zu-
sammenstellen zu lassen.

Bücher zum Thema „Sport/ Fußball“

M. Mai: „Wir werden Meister“
M. Mai: „Die Kinder vom Bolzplatz“
M. Mai: „Nur Fußball im Kopf“

V. Röhrig: „Sieg für Tommy“
U. Schubert: „Stefan steigt auf“
U. Schubert: „Pokalfieber“

C. Bieniek: „Ein Stürmer zu viel“
W. Fröber:  „Elf Kinder – Ein Tornado“
F. Schmitz: „Pokalturnier – Gruppe C“

C. Marzollo: „Bravo Maxi, 1 : 0 !“
K. Reider: „Flip und die Fußballfüchse“

K. Boie: „Lena hat nur Fußball im Kopf“
E. Packard: „Gefahr im Strafraum“
R. Wallace: „Spielzeit“

R. Walsh: „Julie auf dem Fußballplatz“
J. Bauscherus: „Tore, Tricks und schräge Typen“

J. Pestum: „Nikos tollstes Tor“
E. Diets, M. Mai: „Ein Fußball zum Geburtstag“

J. Krebs: „Spaß am Fußball“
R. Perry: „Ein total verrücktes Endspiel“

Leselöwen: „Fußballgeschichten“
J. Flieger: „Der vertauschte Mittelstürmer“
D. Smith: „Frances, Schuss und Tor“

C. McNaughton: „... und Tooor!“
W. Brenneisen: „Fußball im Klassenzimmer und

andere Schulgeschichten“
B. Zoschke (Hrsg.): „Das große Buch der Fußball-

geschichten“
W. Nahrgang: „Fußballgeschichten“

F. S. Sklenitzka: „Fußballgeschichten“
(Konrads Supertor/Die Fußballver-
schwörung)

P. Kuntze (Reihe): „TOR“ – Im Strafraum brennt’s
M. Kollmar (Reihe): „TOR“ – Foul oder Schwalbe

Anmerkung: Die Bücher wurden nicht nach „pädago-
gischen“ Gesichtspunkten ausgewählt .
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5.8 Stundenblatt 5

Titel: Live-Übertragung vom Tischfußball

Thema: Kommentierung von Fußballübertragungen
Arbeitsschwerpunkte: Medienpädagogik / Gewalt-
prävention

Zeitaufwand: 2 - 4 Unterrichtsstunden

Materialien/Medien:
Verschiedene Spiele, bei denen die Spielidee an das
Thema Fußball/Sport angelehnt ist (Tischfußball, Tipp-
Kick, Subuteo, div. Computerspielvarianten); Diktier-
gerät oder Kassettenrekorder mit Mikrofon

Zielgruppe: Schüler/innen der Klassen 3 - 5

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler/innen sollen „Fußballspiel-Spiele“ kom-
mentieren. Später sollen die dabei verwendeten Flos-
keln und die Art der Kommentierung näher unter-
sucht werden.

Unterrichtsskizze:
• Kennenlernen und spielen versch. Fußballspiel-

Spiele
• Erfragen von Erfahrungen mit Kommentierungen

bei Sportereignissen
• Zeitlich begrenzte (1-2 Min.) Kommentierungs-

versuche in Kleingruppen
• Auswertungsphase 1: Überlegungen zum Sprach-

gebrauch
• Kommentierungen mit Bandaufzeichnung
• Auswertungsphase 2: Überlegungen hinsichtlich

einer unterschiedlichen Kommentierung bei Rund-
funk- und Fernsehübertragungen

Erfahrungen aus der Erprobung:
Die Idee zu dieser Stunde wurde von den Schülern
produziert. Während einer Projektwoche sollten
Schüler, die über ein Fußballspiel-Spiel verfügten, die-
se mitbringen. Beabsichtigt war, ein kleines Turnier
durchzuführen. Als die Schüler sich noch mit den
Spielen vertraut machten, begannen einige der „Zu-
schauer“ mit einer spontanen Kommentierung des
Spielgeschehens. Als diese Kommentare später aufge-
zeichnet wurden, zeigten die Schüler keinerlei Scheu,
sich vor dem Mikrophon zu produzieren. Schon mit
Schülern der Klasse 4 konnten die medienspezifischen
Unterschiede in der Kommentierung eines Sportereig-
nisses beim Fernsehen bzw. beim Rundfunk erarbeitet
werden.

Die Erkenntnis, dass die Sprache, die Sportkommenta-
toren häufig verwenden, des öfteren ziemlich martia-
lisch ist, stellte sich bei den Schülern immer erst nach
der Aufzeichnung ihrer eigenen Kommentare ein.

5.9 Stundenblatt 6

Titel: Die kleinen Maegerleins

Thema: Medienberufe bei Sportübertragungen
Arbeitsschwerpunkt: Medienpädagogik

Zeitaufwand: 1 Unterrichtsstunde

Materialien/Medien:
VHS-Aufzeichnung einer Sportübertragung (Dauer
max. 10 min.). Voraussetzungen: die Inhalte aus
Stundenblatt 5 sollten behandelt worden sein.

Zielgruppe: Schüler/innen der Kl. 4 - 6

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler sollen erfahren, dass moderne Fernseh-
übertragungen von sportlichen Großereignissen ei-
nen großen apparativen und personellen Aufwand
erfordern. Sie sollen einige Berufe benennen können.

Unterrichtsskizze:
• Einspielung eines Filmausschnittes einer Sportüber-

tragung.
• Zusammenstellen einer Liste mit Berufen aus dem

Medienbereich, die an einer solchen Übertragung
beteiligt sind (Kommentator, Kameramann, Regis-
seur, Toningenieur, Kameraassistent, Aufnahmelei-
ter etc.); Gespräch über die Aufgabenbereiche.

• Erneute Einspielung des Filmausschnitts (evtl. mit
Stopps). Besprechung, ob man erkennt, wer gera-
de hauptsächlich an der Übertragung beteiligt ist.

Erfahrungen aus der Erprobung:
Die Beschäftigung mit den „Medienberufen“, die an
Fernsehübertragungen beteiligt sind, entsprach dem
Wunsch einiger Schüler. Das Thema erwies sich vor al-
lem deshalb auch als sinnvoll, weil den Schülern so
ein Stück Medienkompetenz vermittelt werden konn-
te. Ein geplanter Besuch in einem Fernsehstudio
konnte leider bislang nicht durchgeführt werden.
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5.10 Stundenblatt  7

Titel: 1 : 0 für die Schiedsrichterin

Thema: Gespräch mit Schiedsrichtern
Arbeitsschwerpunkt: Gewaltprävention

Zeitaufwand: 1 Unterrichtsstunde

Materialien/Medien:
Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterin (Fragenkatalog)

Zielgruppe: Schüler/innen der Klassen 3 - 5

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler sollen aus erster Hand erfahren, welche
Qualifikationen und Aufgaben ein Schiedsrichter hat
und welche Schwierigkeiten das Schiedsrichterdasein
gelegentlich mit sich bringt.

Unterrichtsskizze:
• Zusammenstellen eines Fragenkatalogs für die Be-

fragung eines Schiedsrichters
• Originalbegegnung mit einem Schiedsrichter
• Kleines „Regelquiz“
• Auswertung

Erfahrungen aus der Erprobung:
Die Schule, an der die Erprobungen durchgeführt
wurden, wird auch von den Kindern einer überregio-
nal bekannten Fußballschiedsrichterin besucht. Diese
Schiedsrichterin, die auch Spiele auf recht hoher Ebe-
ne (bspw. im Länderpokal) pfeift, wurde zu einem
Gespräch eingeladen. Da viele Kinder aus den Erpro-
bungsgruppen selbst bereits über Erfahrungen mit
Schiedsrichtern verfügen, sei es als aktiver Sportler
oder als Fernsehzuschauer, bereitete es keine Schwie-
rigkeiten, konkrete Fragen zu formulieren und zu-
sammenzustellen. Der Gast selbst brachte zudem ei-
nen mehrseitigen Katalog mit Aufgabenstellungen
und Fragen mit, den die Kinder bearbeiten konnten.

Die weitaus interessanteste Erkenntnis, die aus den
Gesprächen gewonnen wurde, war, dass die Aufga-
ben eines Lehrers häufig den Aufgaben eines Schieds-
richters ähneln.

5.11 Stundenblatt 8

Titel: Foul-Elfmeter – und was dann geschah ...

Thema: Erstellung eines Story-Boards/eines Kurz-
comics über eine Elfmetersituation
Arbeitsschwerpunkt: Medienpädagogik – Gewalt-
prävention

Zeitaufwand: 3 - 6 Unterrichtsstunden

Materialien/Medien:
zurechtgeschnittene Blankoblätter (DIN A 6) ca. 10
Stck. pro Schüler; Zeichenutensilien (Später, falls
Know-how und Hardware verfügbar, evtl. eine Video-
kamera)

Zielgruppe: Schüler/innen der Kl. 4 - 6

Kurzbeschreibung: Inhalte – Ziele:
Die Schüler/innen sollen versuchen, die Geschichte ei-
nes „Elfmeters“ in einer begrenzten Anzahl von Bil-
dern von Anfang bis Ende zu erzählen. Sie sollen den
Begriff des Story-Boards als Planungsbegriff aus der
Filmsprache kennenlernen. Die Story-Boards können
als Handlungsanweisung für eine mögliche spätere
Verfilmung der Geschichten dienen.
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Unterrichtsskizze:
• Die Schülerinnen und Schüler sollen berichten, wie

es zu einem Elfmeter kommen und wie ein Elfme-
ter ablaufen kann.

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Arbeit-
sauftrag, auf einer begrenzten Anzahl von Bildern
ein Story-Board (einen Kurz-Comic) über einen Elf-
meter zu zeichnen.

• Beispielhaft können die ersten möglichen Bilder
am Tageslichtprojektor oder an der Tafel gemein-
sam erarbeitet werden. Als Hilfestellung könnten
die Schülerinnen und Schüler aufgefordert wer-
den, zu überlegen, was eine Kamera zeigen
müsste.

• Hinweise zur Weiterarbeit:
• Mit einer Videokamera die Story-Boards auf einem

Sportplatz als kurze Clips aufnehmen.

Erfahrungen aus der Erprobung:
Das Thema Elfmeter bietet sich ideal dazu an, Schüle-
rinnen und Schüler üben zu lassen, eine kleine abge-
schlossene Geschichte in Bildern darzustellen. Durch
ihre mehr oder weniger intensive Fernsehsozialisation
bringen Schüler/innen der Altersklassen 10 bis 12
heutzutage bereits eine Menge an Bildern mit, die sie
im Kopf haben. Nicht zuletzt aus der Werbung sind
ihnen kurze inhaltlich abgeschlossene Geschichten
vertraut. Es bedurfte in allen Erprobungen nur eines
geringen Anstoßes, um die Schülerinnen und Schüler
für das Thema zu begeistern. Zusätzlich motivierend
wirkten sich stets auch das Grundthema Sport sowie
die Aussicht, die eigene Geschichte auf Video aufzu-
zeichnen, aus.

Hervorzuheben bleibt zum einen, dass viele Schüler
sehr kreativ mit dem Thema umgingen, so wurde z. B.
die Ausführung des Strafstoßes durch die Landung Au-
ßerirdischer verhindert oder dadurch, dass der Tor-
mann den Ball einfach verschluckt. Zum anderen zeig-
te sich im „normalen“ Kunstunterricht, dass das Thema
auch bei den Mädchen gut ankam. Ihre Arbeiten wa-
ren dabei oftmals auch zeichnerisch sehr gelungen.
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