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Fernsehspuren im Handeln der Kinder entdecken

Ausgangspunkt für die untersuchung (Beobachtung von Kindern
wahrend eines Unterrichtsprojektes) ist die Annahme, daB Kin
der Fernseherlebnisse in ihren Alltag hineintragen, daB Kin
der aus dem Fernsehen sich das herausbrechen, was sie zur
symbolischen Bearbeitung ihrer handlungs leitenden Themen
brauchen. Diese These als Metapher formuliert heißt: Aus dem
Fernseh-MUll suchen sich Kinder brauchbare Stücke heraus und
geben ihnen einen neuen Sinn. Aus Fernseh-Schrott werden
Schrott-Kunstwerke.
Die Gegenthese dazu lautet, Fernsehen wird zum Interpreta
tionsrahmen alltäglichen Handelns. Das alltägliche Handeln
entspricht zunehmend mehr den Mustern und Themen des Fern
sehens. Wieder als Metapher formuliert: Fernsehen wird zur
Brille vor den Augen der Kinder. Fernsehen, Alltag und Phan
tasie vermischen sich.

Diese beiden Thesen zum Zusammenhang von Fernseherlebnissen
und Kinderaktivitäten basieren auf dem Gegensatz von Massen
kommunikation und alltäglicher Kommunikation in Industriege
sellschaften. Massenkommunikation ist im Kern Transport von
Informationen, der durch die arbeitsteilige Zerlegung von
Konununikation notwendig wird. Die allt1:igliche Kommunikation
ist dagegen symbolische Aneignung und Entäußerung von Reali
tät und Erfahrung, die in ihrem Wesen Auseinandersetzung auf
grund gemeinsamer Alltagsthemen ist.

Obwohl Massenkommunikation alltägliche Kommunikation voraus
setzt, beginnt sie die alltägliche Kommunikation zunehmend
stärker zu verformen. Der vorliegende Bericht untersucht in
diesem Sinne funktionale Zusanunenhänge der Beziehung von Mas
senkommunikation und alltäglicher Kommunikation am Beispiel
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der Fernsehsymbolik im assoziativen Handlungskontext von

Grundschulkindern.

Die Gegenthesen zur Verarbeitung des Fernsehens und ihre Ver

ankerung im Widerspruch der Kommunikationsstruktur der In

dustriegesellschaft (Massenkommunikation Alltagshandeln)

haben ihre Fortsetzung in der empirischen Methodologie: Rea

lität abbilden - oder den Sinn von Ereignissen extrahieren.

In der nachfolgend beschriebenen Untersuchung geht es darum,

den Sinn von Fernseherlebnissen und Fernsehsymbolik im AII

tagshandeln von Kindern zu verstehen. Dazu wird nach Fern

sehspuren gesucht, die in den beiläufigen Aktivitäten von

Kindern aufscheinen. Das ist mehr als nur die Frage nach der

Rezeption von Fernsehen bzw. nach der Wirkung von Fernsehsen

dungen. Hier geht es vielmehr darum, die Prozesse symboli

scher Verarbeitung von Fernseherlebnissen aufzudecken und

funktionale Beziehungen analytisch nachzuzeichnen.

Wie wurde dazu methodisch verfahren?

Während eines Unterrichtsprojektes ("Weltraumreise" - Basteln

von Requisiten und darstellendes Spiel) hatten Grundschulkin

der einen didaktisch organisierten Freiraum für ihre assozia

tive Phantasie. Die Aktivitäten der Kinder wurden beobachtet

und ihre Aussagen auf Tonband mitgeschnitten. Beobachtungs

protokolle und Tonbandmitschnitte bildeten das Ausgangs

material des Forschungsprojektes • Sie beinhalten als For

schungsgegenstand die symbolischen Darstellungen der Kinder

und sind als Protokolle selber wiederum symbolische Darstel

lungen der Einsichten der Mitglieder der Forschungsgruppe.

Mittels Revision der Protokolle wurde der Sinn der Aussagen

der Kinder extrahiert. Dafür waren zwei perspektiven maßgeb

lich, eine praktische und eine theoretische. Bei der prakti-
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schen Perspektive ging es um die Themen der Kinder, z , B.

Konflikte in der Kindergruppe , wie diese Themen symbolisch

dargestellt und bearbeitet werden (2. Teil des Forschungsbe

richtes). Die theoretische Perspektive richtete sich auf die

praktische Funktion der Fernsehsymbolik (1. Teil des For

schungsberichts) .

Aufbau des Berichtes

Der vorliegende Bericht besteht aus zwei Teilen, denen der

kommunikationstheoretische, medienpädagogische und methodolo
gische Bezugsrahmen ("Vorbemerkungen") vorangestellt ist. Die

kommunikationstheoretische und medienpädagogische Analyse des

1. Teils baut auf dem Handlungskontext der Kinder bzw. der

Kindergruppen auf (s. 2. Teil). Diese Trennung ist notwendig,
auch wenn sie streckenweise weitschweifig erscheint, um die
begrenzte kommunikationstheoretische Perspektive, z , B. die

Frage nach der Funktion von Fernsehfiguren als Handlungsmu
ster, auf den praktischen Sinn kindlichen Handelns zu bezie
hen.

Der zweite Teil gibt einen Uberblick über den Verlauf des Un
terrichtsprojekts und stellt die Beobachtungsdokumente zu den

Kinderaktivitäten in ihren praktischen Zusammenhang.

Mitarbeiter des Forschungsberichtes

Von der Beobachtung bis zur Korrektur des Manuskripts lag ein
langer Weg, den Monika Klinger und Bernhard ThUne-Schoenborn
mit viel Energie und Einsatz mitgegangen sind. Waltraud MUhl
ke hat bei der Revision im Umschreibungsverfahren mit viel
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Geduld und Einfühlung die Texte geschrieben. Besonderer Dank

gilt Sigrid Koch für die intensive Diskussion der Beobach

tungsergebnisse, bei der es darum ging, die Subjektivität der

Kinder zu verstehen. Ohne die Mitarbeit von Martina Esken,

Sabine Zmuda, Ulla Beck, Michael Schäfer und Hedda Hölz wären

die Beobachtungsphase und die Revision der Beobachtungsproto

kolle nicht möglich gewesen.
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KOMMUNIKATIONSTHEORETISCHE,

MEDIENPÄDAGOGISCHE UND FORSCHUNGSTHEORETISCHE

VORBEMERKUNGEN
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1. FernsehrezeptioIl im Schnittpunkt zwischen Entfremdung

und eigenem Ausdruck

Die nachfolgend beschriebene empirische Untersuchung gehört

in den Bereich der Erforschung der Fernsehrezeption von Kin

dern. Wichtig ist, daß dabei nicht die Kinder vor dem Fern

sehapparat beobachtet wurden. Das ist eine sekundäre Frage,

die dann relevant ist, wenn man das technologische Verständ

nis von der Kommunikation als einen Informationstransport vom

Sender zum Empfänger per Medium in eine Forschungsstrategie

umsetzt. Diesen Forschungsbericht leitet dagegen ein Ver

ständnis von Kommunikation, in dessen Mittelpunkt Mitteilen,

sich AusdrUcken und Gestalten im Sinne eines symbolischen

Prozesses steht, der durch Medien immer, auch in der Indu

striegesellschaft, vermittelt ist (vgl. S. 34f). Deshalb

geht es hier um die Beobachtung von Kindern in ihrem schuli

schen Alltag mit der Frage, wie und in welcher Funktion

Fernseherlebnisse auftauchen. An solchen Beobachtungen läßt

sich ablesen, ob das Fernsehen mit den Kindern 'umgeht' oder

die Kinder mit dem Fernsehen.

1.1 Fernsehen im Medien- und Konsumnetz: Argumente zur Ver

änderung der Funktion des Fernsehens

Das System der Massenkommunikation steht mit der sogenannten

Breitbandverkabelung an der technologischen Schwelle zu einer

grundlegenden Veränderung, die sich an zwei Punkten festma

chen läßt. Zum einen ist das eine gigantische Ausweitung

technischer Medien in alle Lebensbereiche hinein. Der Film

wird nicht mehr nur im Wohnzimmer, also im Freizeitbereich in

der Form des Fernsehens, und auch nicht mehr nur in der Aus-
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bildung laufen. Es steht eine technologisch kommunikative

Vernetzung aller Bereiche der Industriegesellschaft an, die
Freizeit, produktion, Konsum, Politik, Kultur, Bildung, Natur

usw. steuernd zusammenführt und in deren Mittelpunkt der TV

Bildschirm mit dem Tonfilm als sichtbarem Teil technisch ver

mittelter Kommunikation steht.

Ein zweites Merkmal der zu erwartenden Veränderung ist die

Digitalisierung der Kommunikation bzw. der Information, bei

der alle möglichen und denkbaren Mitteilungen auf einen bi

nären Zeichencode (strom einschalten/Strom ausschalten) re

duziert werden. Konsequenzen lassen sich schon bei TV-werbe
spots erkennen, die nicht mehr 'analog~ mit belichteten Fil

men, sondern, in wesentlichen Teilen, digital per Computer
programm produziert werden.

An dieser •Stelle I der Entwicklung der Massenkommunikation
steht die vorliegende Studie mit der Frage, wie Kinder Fern
sehen rezipieren. Fernsehen ist zur Zeit - noch - Leitmedium

des Systems der Massenkommunikation, und gerade auch ein
Leitmedium für Kinder, ihre Kommunikation und ihren Konsum.
Das System der Massenkommunikation unserer Kinder ist im Ver

gleich zu der sich abzeichnenden Entwicklung zur Total-Ver
netzung und zur Digitalisierung sehr einfach, begrenzt und

'lebendig', weil es noch analog produziert ist. Dieses Fern

sehen im System der Massenkommunikation ist jedoch höchst
komplex im Vergleich zum Hörfunk der Großeltern und zum Fern

sehen der Eltern. Für sie waren Radio und Fernseher isolierte
Medien, die Freizeitaktivitäten ergänzten. (Wobei der Hörfunk

ja sehr schnell für die Politik vereinnahmt wurde, was jedoch

den Kinderalltag unmittelbar wenig berührt haben dUrfte.)

Erst als das Fernsehen in allen Haushalten zu empfangen und

damit zum effizienten und wesentlichen Werbeträger geworden
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war, und das dürfte Mitte bis Ende der GOer Jahre erreicht
gewesen sein, liegt über dem Alltag der Kinder ein Konsum
und Medien-Netz, das aus werbespots, Comics, Spielzeug, Sü
ßigkeiten, Eßwaren, Schulartikeln r Kleidung, Schallplatten,
Kassetten und vielem anderen mehr gewebt ist. Für die Kinder
steht dabei das Fernsehen im Mittelpunkt, aber nicht als ei
genständiges Medium wie für die Elterngeneration zu Beginn
des Fernsehens in den 50er Jahren. In diesem Konsum- und Me
dien-Netz hat das Fernsehen keine isolierte Wirkung. (Deshalb
greift das Input-Output-Schema einfacher Wirkungs forschung
hier auch nicht.)
Dieses Netz wird durch vielfältige zusätzliche Sozialisa
tions- und Handlungsbedingungen wie Erziehungsvorstellungen
in der Familie, Alter der Kinder, das soziale Klima im Wohn
viertel, Leistungsansprüche der Schule usw. differenziert und
individualisiert. So sitzt ein Kind (z. B. Thorsten aus den
später vorgetragenen empirischen Beispielen) mit seiner Mut
ter täglich bis spät abends gemeinsam vor dem Fernseher - zur
gemeinsamen Zufriedenheit. Für andere Kinder (z. B. Henning)
ist Fernsehen als Freizeitbeschäftigung für Kinder mit einer
geringschätzigen oder ablehnenden Einstellung der Eltern be
haftet. Ein drittes Kind (Jörg) schleppt ständig Heftchen vom
Typ "Die schwarze Spinne" mit sich herum und bietet sie jedem
an, von dem er annimmt, er könnte dafür Interesse haben. So
unterschiedlich also dieses Medien- und Konsum-Netz aufgrund
der Lebensbedingungen der Kinder sein mag, das Netz ist für
alle da und damit auch seine einzelnen bestimmenden Knoten,
wie eben das Fernsehen. Auch wenn ein Kind eine Fernsehserie
nicht sehen will oder nicht sehen darf, so begegnet es damit
doch den Figuren und Szenen einer Serie, z. B. im Spielzeug
laden, am Kiosk, im Gespräch mit den Nachbarskindern. Umge
kehrt bekommt das Kind aus den Fernsehserien die Anregungen
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zum Kauf von Spielzeug, Biene-Maja-Haarclips, Pinocchio-Eis

usw.
(Vgl. hierzu die Arbeiten von Rogge 1981~ Jensen, Rogge u. a.
1980; Bauer, Hengst 1980, S. 38ff;, Heft 27 von Ästhetik und
Kommunikation 1977~ Haase u. a. 1981.)

1.2 Kommunikative Entfremdung:
Fernsehen als Interpretationsmuster des Alltagshandelns

Fernsehen ist also kein isoliert rezipierbares Medium mehr
wie noch von der Generation der Eltern, aber auch noch keine
Lebensdimension oder Lebensform. Um es mit einer Metapher zu
beschreiben: Fernsehen ist eine Brille vor den Augen der Kin
der, durch die hindurch sie ihren Alltag erleben. Theoretisch
formuliert heißt das, Fernsehen ist Interpretationsmuster ,
das das Handeln und Erleben der Kinder strukturiert. Das ist
die eine 'Wirkungsrichtung', die die Kinder in die Massenkom
munikation quasi hineinzieht, funktionalisiert. Dagegen steht
eine zweite Richtung: Die Kinder brechen sich aus dem Fernse
hen, aus ihrem Konsum- und Medien-Netz heraus, was sie zur
Bewältigung ihres Alltags brauchen. Hierbei fungiert das all
tägliche Handeln als Interpretationsrahmen der Fernsehrezepi
ton.

Beide Richtungen, Fernsehen als Interpretationsmuster des
Handelns und das Handeln als Interpretationsmuster für Fern
sehen, sind 'Bewegungen', die sich im Rahmen eines dialekti
schen Kommunikationsbegriffs als symbolische Verarbeitung be
schreiben lassen. Wichtig für die theoretische Formulierung
von der Kommunikation als symbolischer Verarbeitung ist, daß
dieser Prozeß immer medienvermittelt ist. Für den augenblick
lichen Stand der Industriegesellschaft ist zu fragen, welche
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Auswirkungen die Struktur des Fernsehens auf Kinder hat. Da
bei geht es im Kern um die Frage, was das Fernsehen in seiner
augenblicklichen Funktion als Leitmedium des Medien- und Kon
sum-Netzes zur Entfremdung der Kinder von ihren Erfahrungs
und Erlebnismöglichkeiten beiträgt.

Dazu ed.ne Vorbemerkung: Jede Elterngeneration neigt dazu,
ihre Kinder für 'verloren' und die Kultur 'am Ende' zu sehen.
Schaut man aus der Sicht der Kommunikationstheorie etwas ge
nauer hin, so zeigen sich für diese Art von depressiver Stim
mung einige Ursachen, die nichts mit den Kindern und ihrer
Art der Fernsehrezeption zu tun haben. Eine wesentliche Ur
sache liegt in der Veränderung der Funktion des Fernsehens
von den Eltern (Fernsehen als Film im Wohnzimmer) zu den Kin
dern (Fernsehen als Leitmedium des Medien- und Konsum-Net
zes), die die Eltern zwar erlebt aber nicht verstanden haben.
Als weitere Ursache kommt hinzu, daß das verdrängte Wissen
bei vielen Erwachsenen, viel zu viel fernzusehen, passiv ab
hängig vom Fernsehen zu sein, dann als Eigenschaft bei den
Kindern entdeckt wird.
Weiterhin taucht Fernsehen auch als Erklärungsmechanismus für
störendes Kinderverhalten auf, quasi als Sündenbock (vgl.
Sülzer, 1979, S. 435f). Wenn z , B. am Montagmorgen in der
ersten Unterrichtsstunde das Chaos ausbricht, so ist das nach
allgemeiner Lehrer-, aber auch Elternmeinung der übermäßige
Fernsehkonsum vom Wochenende. Wäre es nicht klarer, vom
schrecklichen Freizeit- und Familienwochenende als Ursache
des Chaos vom Montagmorgen zu reden!

Unabhängig von den Ängsten, Ubertragungsmechanismen und
Schuldzuschreibungen der Elterngeneration steht die Kinder
generation in der Gefahr einer kommunikativen Entfremdung.
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Sie steht in der Gefahr, sich im Medien- und Konsum-Netz zu
verstricken, indem sie in eine Fernseh-Phantasiewelt flUch
tet, weil der Alltag zu langweilig, zu einschränkend und zu
neurotisierend ist. Im theoretischen Verständnis von der Kom
munikation als einem symbolischen Verarbeitungsprozeß heißt
das, Fernsehen wird zum Interpretationsmuster des alltägli
chen Handelns; Kinder sehen, hören und handeln fernsehgemäß.
Ist die kommunikative Entfremdung typisch für unsere Kinder?
Welche Indizien sprechen dafür und wie wichtig sind diese
Indizien?

Sitzen die Kinder nun angespannt und gebannt vor dem Fernseh
apparat, Stunde um Stunde, stumm Film für Film konsumierend,
dann fallen sie aus ihrem Handeln, aus ihren GefUhlen, aus
ihren Problemen und Themen heraus. In dieser Rezeptionssitua
ti~n des passiven Konsums hat die Entfremdung der Industrie
gesellschaft auch die Kinder erreicht. Hier sind sie so etwas
wie funktionale Elemente eines Konsum- und Medien-Systems,
vom Fernsehen funktionalisiert: Statt zu leben, Filmkonserven
konsumieren, in denen gelebt wird, weil die Lebensräume re
duziert oder kaputt sind. Und, Erwachsene und Kinder merken
das Ganze nicht, weil Fernsehen so fasziniert.
Ein wesentlicher Teil der Entfremdungsmechanismen liegt in
der Machart der Filme, die in der Art eines 'Maschinenge
wehrs' in rasender Folge alle filmischen Darstellungsmittel
(sekundenkurze Einstellungen, rasende Schnitte, Zooms, Ka
merafahrten, hektische Uberlagerungen von Ton und Bild usw,
vgl. Wember 1976) auf den Zuschauer abschießen. Inhalt der
Filme und ihre Abfolge bilden einen Brei aus Abenteuer, Ge
walt, Sentimentalität, Infantilität (vgl. Holzer 1975, S.
21ff), der das Ausklinken aus dem Alltag erleichtert.
An dieser Stelle muß das 'Aber' kommen, die passive Rezep
tionssituation vor dem Fernsehapparat ist kein Indiz für die
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Macht und den Sog technologisch organisierter Kommunikation.
Die entscheidende Frage ist jedoch, ob bzw. wo d~r Alltag nur
noch eine Funktion des Medien- und Konsumnetzes ist. Zu die

ser Frage bringt die folgende empirische Untersuchung sehr
optimistische Ergebnisse. Zwar ist der beobachtete 'Aus
schnitt' des Kinderalltags sehr, sehr schmal. Es gibt trotz
dem eine Fülle von Indizien, die für eine enorme Gestaltungs
kraft der Kinder spricht; für eine Gestaltungskraft, die
ihnen hilft, aus dem Fernsehen das herauszubrechen, was für

sie, für ihre Themen, Gefühle, Konflikte usw. wichtig ist.
Dazu brauchen sie keine Anleitung, sondern nur einen Gestal

tungsfreiraum, in dem s~e ihrer Phantasie freien Lauf lassen

dürfen. Diesen sog. assoziativen Freiraum z. B. in der Schule
zu schaffen, ist nicht leicht, setzt es doch die Bereitschaft
der Erwachsenen voraus, aus ihrer eindimensionalen Zielorien
tierung wenigstens kurzzeitig auszusteigen und sich für die
Phantasie und die Ausdrucksformen der Kinder zu sensibilisie
ren.

(Vgl. hierzu Hengst 1982, 1983 insbesondere S. 15 "Sensibili
sierung für die Situation der Kinder"; Lenzen 1978, S. 86ff)

1.3 Beobachtung in einem assoziativen Freiraum statt Wir

kungsforschung

Bei dieser systematischen Frage nach der Beziehung zwischen
Fernseherlebnissen und Alltagshandeln setzt die folgende em
pirische Untersuchung an. (Uberblick über den Forschungsstand
findet sich bei sturm, Brown 1979; Heft 3 der Zeitschrift

Fernsehen und Bildung, 1978; Haase u. a. 1981; Charlton
1982.) Dazu wurden in einer dritten Klasse einer Grundschule
auf dem Land Kinder während eines offenen Unterrichtsprojek-
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tes beobachtet.
Die Untersuchung ist methodisch so angelegt, daß sie der
Struktur symbolischer Vermittlung in seiner Dialektik von
Handeln und symbolischer Objektivation (vgl. S. 34f) ent
spricht und nicht, sozusagen durch die positivistische

Hintertür, die Struktur der technologisch organisierten

Kommunikation der Industriegesellschaft wieder zum For
schungsgegenstand macht. Die Hintertür öffnen hieße, Fern
sehrezeption im Schema des Informationstransportes zu unter
suchen. Das wäre z. B. die Frage nach der Wirkung des Mediums
Fernsehen (Input) auf das Verhalten von Kindern (Output).
(tlberb1ick über einfache und komplexe Forschungsdesigns der
Wirkungsforschung findet sich bei Langenbucher u. a. 1978, in
bezug auf Kinder bei Haase 1981, S. 16-34.) Deshalb geht es
in dieser Untersuchung auch nicht um die Kinder vor dem
Fernsehapparat, wo sie in der Regel gar nichts anderes sein
können als Konsumenten am Ende eines Informationsfließbandes.

Der Blick geht statt dessen in einen Ausschnitt des Kinder
alltags, in ein Feld, in dem Kinder leben und handeln. Hier
beschränkt sich dieser beobachtete Ausschnitt auf die Schule,
und auch wiederum nur auf eine 'Nisc~e', in der sie die mo
mentane Situation im Unterricht, ihre handlungsleitenden
Themen mit ihrer Phantasie symbolisch zusammenbringen können.
(Eine Vorstudie wurde in einem Kindergarten durchgeführt,
vgl. Bachmair 1980a).

Wie ist dieser beobachtete Ausschnitt in das Feld des Kinder
alltags systematisch einzuordnen? Schematisch betrachtet,
leben Kinder in zwei Institutionen, der Familie und der Schu
le bzw. dem Kindergarten und in einem freien Raum, sozusagen
'Draußen', wo sie insbesondere in Nachbarschaftskindergruppen
und Freundschaftsbeziehungen spielen. (Bei allen Untersuchun-
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gen über Attraktivität des Fernsehens für Kinder zeigt es
sich, daß dieser Freiraum 'draußen mit den anderen Kindern
rumtoben ' von Kindern uneingeschränkt bevorzugt wird~ vgl.
Haase u. a. 1981, S. 307). Forschungsstrategisch ist es sehr
schwierig, Kinder in Familiensituationen oder in Nachbar
schaftskindergruppen zu beobachten, um dabei den Vermitt
lungszusammenhang von Fernsehen und Alltag zu untersuchen.

Das hat seinen Grund in der Abspaltung der sozialwissen
schaftlichen Forschung vom alltäglichen Lebenszusammenhang,

die sich nicht beliebig rekonstruktiv überspringen läßt,
insbesondere nicht, je 'privater' ein Lebensbereich ist.
(Vgl. dazu Bachmair 1981. Untersuchungen zum Familienbereich
finden sich bei Rogge 1982a und 1982b, Brown, Linne 1979, die
jedoch mi t ihrem 'Wirkungs' -Forschungsdesign nicht dem
Gedanken der Vermittlung entsprechen. Ähnlich ist der Ansatz
von Lang.)

In der Schule war es nun wichtig, nach 'Fernsehspuren'
beobachtend zu suchen. Den 'Fernsehspuren' setzt jedoch die
Schule als Lerninstitution Grenzen, weil sie eine klare Tren
nung zwischen privatem Freizeitbereich, in dem ferngesehen
wird, und dem gezielten Lernen setzt. Während der Mathematik
stunde von Krimi im ZDF zu reden, ist Unterrichtsstörung, die
unterbunden wird. Es gibt jedoch auch in der Grundschule vom
Lehrplan legimitierte Räume, in denen Phantasie, Ausdruck und
Gestaltung wichtig bzw. Lernziel sind. (Die Schule hat natür
lich auch noch unterrichts freie Bereiche wie Pausen, Schulbe
ginn, Treppenhäuser, Klos usw., die voll sind von 'Fernseh
spuren'. Nur kann man während eines zeitlich eng begrenzten
Beobachtungsprojekts wenig davon entdecken.) In der .hier ver
wendeten Terminologie sind das Fächer, die den Kindern einen
Freiraum für ihre assoziative Phantasie geben, z. B. Deutsch,
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Kunst, Werken, Musik, sog. freie Arbeit.

Ausgangsthese der Untersuchung war, daß in solchen Unter
richtssituationen sowohl Fernseherlebnisse ausgedrUckt werden
als auch Fernsehsymbolik die Funktion hat, thematisch wichti
ge Ereignisse zu bezeichnen, gruppendynamische Interventionen
zu ermöglichen usw. Dabei ist die Fernsehsymbolik, dem Argu
ment vom Medien- und Konsumnetz folgend, ein Teil der ver

wendeten Mediensymbolik. Für die Verwendung von Fernsehsymbo
lik bzw. Symbolik anderer Medien steht hier der Terminus

'Darstellen', womit die symbolische Objektivation von Erleb
nissen gemeint ist (vgl. s. 34f, S. 44f). Zu fragen ist, wel
che Funktion die dargestellten Fernseherlebnisse fUr die Kin
der in den Unterrichtssituationen haben bzw. ob und wie Kin
der sich den Schwierigkeiten mit den Lehrern und ihren Mit
schUlern entziehen und sich in eine Fernsehwelt zurückziehen,
was ein Indiz fUr kommunikative Entfremdung wäre.

Für die Arbeit der Kinder gab es eine inhaltliche und metho
dische Vorgabe, die den assoziativen Freiraum strukturierte.
Die Kinder sollten in Gruppen Requisiten zu einem darstellen
den Spiel •Weltraumreise , entwerfen und basteln. Das Spiel
wurde vor der Klasse dann auch aUfgeführt. Mit dieser Ar
beitsweise waren die Kinder vertraut.

Ergebnis dieser Studie ist, daß sich eine Fülle von Fernseh
und Mediensymbolik entdecken ließ, die auf Fernseherlebnisse
und ihre Verarbeitung schließen lassen. Die dargestellten
Fernseherlebnisse haben sehr unterschiedliche Funktionen
sowohl fUr die handlungs leitende Thematik der Kinder als auch
fUr die soziale Konstellation. Da wird z. B. mit dem' Grusel
film, dem Spätkrimi des ZDF geprahlt. Da dienen Figuren des
Fernsehens (Heidi, eine Prinzessin) einem Mädchen zur Kon-
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taktaufnahme mit einem Jungen (S. 101, S. 114f): Die Figur
'Wickie', mit der sich ein ruhiges Mädchen im Spiel der Grup
pe einbringen will, wird von der Gruppe weggeschoben. Damit
verliert das Mädchen gleichzeitig ihre Eigenständigkeit in
der Gruppe (S. 219f). Mit vielen Anleihen aus Captain-Futu
reFilmen spielen die Jungen Weltraumpolizei, nachdem sich die

Lehrerin gegen sie auf die seite ihrer Kontrahenten um die
Führung der Gruppe geschlagen hat (S. 148ff).
Es gibt darüber hinaus Indizien für implizierte Verarbeitung

von Fernseh- bzw. Medienerlebnissen ohne Verwendung von Me
diensymbolik. Dazu gehören auch die Verarbeitungsprozesse,
bei denen die Mediensymbolik erst relativ spät nach einem

längeren Reflexionsprozeß explizit auftaucht (S. 71ff).

1.4 Fernsehmüll mit neuem Sinn

Bisher wurde der funktionale Zusammenhang von Fernsehen und
Alltag entwickelt, ohne dabei auf Inhalte einzugehen. Worum
geht es denn im Alltag, worum beim Fernsehen? Diese Frage ist
für die Wissenschaft schwer zu beantworten, insbesondere wenn

sie sich mit Massenkommunikation beschäftigt. Diese Frage ist
für das Fernsehen immer nur punktuell per Inhaltsanalyse
einer Sendung oder eines Typs von Sendung möglich. Aber es
geht ja primär gar nicht um das Fernsehen, sondern um die
Kommunikation der Kinder; es geht um ihre Themen und wie sie

sie mittels Fernsehen darstellen.
Anzumerken ist, daß Wissenschaft mit ihrer professionalisie
rung und mit der institutionellen Abtrennung vom Alltag ge
nerell mit der Frage nach dem Inhalt des Handeins Schwierig
keiten hat, weil sie eben nicht mehr zu diesem Alltag gehört.
Trotz dieser Schwierigkeiten, die Themen der Kinder als Wis-
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senschaftler zu beschreiben; stehen die Handlungs- und Kom
munikationsinhalte, also die Themen, im Mittelpunkt der em
pirischen Analyse. Das ist die Frage, worum es den Kindern
ging, als wir sie im Unterricht beobachteten; und worum es
den Beobachtern ging. (Theoretisch formuliert, geht es um den

praktischen bzw. theoretischen sinn, vgl. S. 53).

captain Future

Am Anfang dieses rnterpretationsversuches stand die zufällige
Beobachtung, daß trotz schönsten Winterwetters die Kinder vom
Rodeln und Skifahren nach Hause gingen, weil - wie sie sich
zuriefen - "Captain Future läuft". Dann sah ich mir die Sen
dung an - und war entsetzt. Da saßen die Kinder aUfgeregt,
gebannt und starr vor der Mattscheibe, über die eine tech
nisch-futuristische Story von einem Weltraumpolizisten lief,
der in höchster Not die Rettung bringt; die Rettung vor den
Bösewichten, die mit viel Technik erledigt, d. h. abgeschos
sen werden.
Mir erschien die Serie sehr primitiv und sehr brutal. Bei
dieser Einschätzung fehlte mir damals die Phantasie, mir
vorzustellen, was sich an Schrecklichkeit auf dem Videomarkt
anbahnte. Im Vergleich hierzu ist Captain Future nur typi
scher Fernseh-Müll. Für das öffentlich-rechtliche Fernsehen
war es damals jedoch eine deutliche Grenzüberschreitung.
Die Serie lief erstmals im Winter 81/82 im ZDF, wöchentlich
zu einem für Kinder und Jugendliche attraktiven Sendetermin,
sarnstagnachmittags innerhalb einer Magazinsendung "Samstag
Nachmi ttag im ZDF". Die Serie wurde ein Jahr später fortge
setzt, danach auch zu anderen Sendeterminen (donnerstags
spätnachmittag, auch ein den Kindern bekannter Zeitpunkt, zu
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dem im ZDF regelmäßig Zeichentrickfilme wie Wickie, Sindbad

usw. laufen) wiederholt.

In der Serie geht es um eine Neuauflage der Geschichte vom

weißen Ritter, der auszieht, den schwarzen Ritter/ Drachen/

Unhold/ Unterwassermensch usw. mit Gewalt zu beseitigen.

Dieses Thema 'tödliche Bedrohung durch Gewalt abwehren' wird

in eine Weltraumkultur übertragen. So droht z. B. ein schwar

zer Planet die Erde zu zerstören. ("Der Schwarze Planet" ist

auch der Titel der drei Folgen. Rogge 1982c, S. 24ff be

schreibt wie zwei Jungen eine der Folgen von "Der Schwarze

Planet" rezipieren.)

In der damals versuchsweise herausgegebenen Programminforma

tion des ZDF für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern wird die

Serie vorgestellt (Junior Journal, Heft 16, Oktober 1980;

Ausschnitt aus dem Titelblatt und Ausschnitt aus Seite 2;

herausgegeben ZDF, Information und Presse). Daran anschlie

ßend sind zwei Seiten eines Comics aus einer Zeitschrift ab

gedruckt, die erwartungsgemäß (vgl. S. 11 ff) parallel oder

versetzt zum Fernsehen erschienen sind.

"Im Mittelpunkt der Geschichte steht Captain Future,

Chef einer Sicherheitspatrouille in der Galaxis. Sein

Standort ist auf dem Mond, während sich der Hauptsitz

der galaktischen Föderation, für die er tätig ist, in

New York befindet. Eigentlich heißt der Titelheld Curtis

Newton und ist der Sohn des verstorbenen Biologen Roger

Newton. Die Menschen und auch die Lebewesen der anderen

Planeten nennen ihn jedoch Captain Future. Das mag daran

liegen, daß er eine Zeitmaschine besitzt, die es ermög

licht, sich aus dem Jahr 2500 in die Zukunft zu verset

zen - ebenso in die Vergangenheit.

Captain Future ist nicht der typische Superheld mit
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übernatürlichen Kräften und Fähigkeiten~ diese besitzen
seine ständigen Begleiter.
Da ist z. B. Roboter Glag, von Kopf bis Fuß aus Stahl
bestehend. Er ist unverletzbar, und seine Kräfte sind
unendlich groß. Android otto ist der erste künstliche
Mensch und genau wie Roboter Glag von Captain Futures
Vater geschaffen. Glag und otto haben Captain Future
großgezogen.
Sein bester Freund ist der Leiter des Planeten-Observa
toriums, Ezra Garnie, der Captain Future mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Mitteln in dessen Kampf für den
Frieden zwischen den Planeten und die Erhaltung der Erde
unterstützt.
Natürlich hat Captain Future viele Verehrerinnen. Eine
davon ist die junge, intelligente Planetenpolizistin
Joan Randall.
Des weiteren erscheint in der Seienee-fictien-Story ein
zwölf jähriger Junge, Ken Seott, dessen liebste Beschäf
tigung es ist, sich im planetarischen Observatorium
herumzutreiben. Ab und zu gelingt es ihm sogar, sich an
Bord der Zeit-Raum-Rakete von Captain Future zu schlei
chen und die Besatzung auf ihren abenteuerlichen Reisen
zu begleiten.

Zwei außergewöhnliche Tiere spielen eine Rolle: Mondhund
Eck, Glags Lieblingstier (er hat telepathische Kräfte,
kommt ohne Sauerstoff aus, frißt Steine und Eisen) und
Mondwaschbär Oak, des Androiden otto Lieblingstier; Oak
fällt überall mit seinem grellen rosa Fell auf. Schließ
lich ist da noch das Gehirn des ehemals berühmten
Wissenschaftlers Simon Wright. Der Vater Captain Futu
res, Roger Newten, rettete das Gehirn des unheilbar
kranken Wissenschaftlers und erhielt so der Nachwelt die
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hervorragenden Fähigkeiten dieses intelligenten Men
schen, ohne dessen Hilfe es nie gelungen wäre, Roboter
Glag und Android Otto Zu schaffen. Neben diesen Personen
spielt die Zeitmaschine des Captain Future eine tragende
Rolle. Sie ermöglicht es, sich sowohl in jede beliebige
Zeit in der Zukunft als auch in der Vergangenheit ver
setzen zu lassen. Damit wird die Reise bis in den klein
sten Mikrokosmos möglich.
Die Geschichte des Captain Future basiert auf einer in
den vierzige Jahren zum erstenmal erschienen Comic-Serie
des amerikanischen Autors Edmond Hamilton ••• "

(Anmerkung: Diese ZDF-Darstellung beschreibt wesentliche
Züge des Fernseh-Captain-Future schlichtweg falsch. Bei
spielsweise besitzt Captain Future zwar keine besonders
auffälligen übernatürlichen Fähigkeiten, er kann jedoch
in Notfällen telepathischen Kontakt zu seiner Mannschaft
aufnehmen; auch trägt er eine Vielzahl technischer
Kleingeräte am Körper, die ihn aus Gefängnissen befreien
und unsichtbar machen können. Captain Future ist kein
geborener 'Supermann', er ist vielmehr der Typ des tech
nisch dominanten Helden, der mit seinen Werkzeugen bei
nahe symbiotisch verbunden ist.
Der Autor der ZDF-Information begeht in seiner Darstel
lung einige Detailfehler: So heißt der Roboter nicht
Glag, sondern Graig (sprich: Gräck), sein Lieblingstier
heißt nicht Eck, sondern Eek (sprich: Iik); das Tier des
Androiden otto hat kein rosa Fell, vielmehr ähnelt es
einer Schildkröte, hingegen ist Eeks Fell rosa.
Die Arbeitsteilung beim ZDF ist wohl so weit gediehen,
daß Informationen über eine eigene Sendung von Leuten
erteilt werden, die das betreffende Produkt nicht einmal
gesehen haben - ein Indiz für die fatale Entfremdung
medialer Kommunikation, bedingt durch einen industriell
zerlegten Produktionsprozeß.)
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captain Future (Titelbild nach Junior Journal, Heft 16,
Oktober 1980)

Seiten 27 und 28: Comics aus einer Programmzeitschrift



Captaln Futureist mit sei
ner Crew auf dem Plane
ten Aquarusgelandet.AI·
Ie - auBerGrag- werden
von W8S8ermenschen
verschl8ppt.EntaetztsteI
len sie fest, daß ihr Atem
lI)'lltemverändert Ist •••

- 27 -
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Captaln Futureund seine
Freunde werden von
FIschmenschen gefan
gengehalten. Als Grag
versucht, die Besetzung
der Comet l:U befreien,
greift ihn ein riesiger
Teufelsrochen an.

Nichlt. Woch.: Aufregung In d.r Oberwachungaz.ntral.
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Der neue Sinn: Wie Kinder aus Müll Kunstwerke machen

Während der Film läuft, hat ein Kind kaum Chancen, eigenen

Gedanken nachzugehen. Es liegt nahe, Kindern Raum für diese

eigenen Gedanken und Phantasien anzubieten. Im Rahmen des

Unterrichtsprojektes ergab sich der assoziative Freiraum bei

der Planung und Realisierung des Spiels, beim Basteln von

Requisiten, bei Spielproben usw. Dabei hat die Lehrerin die

Kinder nicht auf Captain Future oder das Fernsehen hingewie

sen. Der Weg zu Captain Future sollte nur über den Titel des

Spiels 'Weltraumreise' offengehalten werden.

Auf diesen Weg hat sich auch eine Reihe von Kindern gemacht.

So spielt eine Gruppe von Jungen Weltraumpolizei , die die

angreifenden "Monster von Megara" (Aussage der Kinder und

Zitat aus Captain Future) mit Technik und Waffen abschießt.

Die Fotos 1 und 2 zeigen die Jungen in ihrem Weltraumschiff

und eine ihrer Waffen, eine Bombe, die den Stuhl in die Luft

sprengen soll.

Dieses Spiel ist viel wilder, tobender und aggressiver als

die Spiele der anderen. Dafür bekommt Jörg, einer der Jungen

dieser Gruppe, im abschließenden Unterrichtsgespräch (2.

Teil, S. 369) als einziger von der ganzen Klasse aggressive

Vorhaltungen gemacht. Jörg ist ein Kind, das sich regelmäßig

aggressiv in den Mittelpunkt der Klasse stellt und deshalb

bei den anderen Kindern auf massive Ablehnung stößt. Ange

griffen verschließt sich JÖrg. Etwas später, als die Kinder

der Lehrerin von captain Future erzählen, schildert er präzis

und mit allen Details eine Episode aus dem zweiten Film der

Folge "Der Schwarze Planet", der ca , vier Wochen vorher in

der Captain-Future-Serie gelaufen war (S. 169f). Er erzählt

dabei von Captain Future, der "eingeeist" sei.

Die Metapher 'Eingeeist' entspricht sehr genau seiner Situa-



- 30 -

Foto 1: Das Raumschiff der Weltraumpolizisten

Foto 2: Eine von den Weltraumpolizisten gelegte Bombe
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tion und vielleicht auch seiner Hoffnung, daß man wie bei
Captain Future nur "irgendwie son Zeichen" machen muß und ein
kleiner "Hund" kommt und beißt ein Loch in diese Situation
des Eingesperrtseins.
Es ist faszinierend, wie er aus der Uberfülle der Details der
Serie, deren Filme er ja noch dazu nie isoliert sieht, son
dern immer in einem stundenlangen Wust anderer Filme, genau
die Symbolik herausbricht, die ihn ermutigt und unterstützt.
In Abwandlung von Bettelheims Titel seiner Märchen- bzw.
Medientheorie "Kinder brauchen Märchen" könnte man nun sagen,
Kinder brauchen auch das Fernsehen, um sich selber ermutigen
zu können.
Die Analogie ist natürlich, systematisch gesehen, falsch,
weil Kinder weder Märchen noch Fernsehen noch irgendein spe
zielles Medium brauchen. Sie brauchen ein Angebot an Figuren,
Motiven, Mustern, mit deren Hilfe sie Situationen und ihre
Themen symbolisch darstellen und bearbeiten können.
Jörg weist mit dieser Episode auch auf Themen der Serie hin,
die uns Erwachsenen entgangen sind, weil sie vermutlich für
uns nicht wichtig sind. Das Motiv des Eingesperrt-Seins bzw.
-Werdens ist ein wesentliches Element in der SYmbolik von
Captain Future (z. B. auch in den Comics auf S. 27f)
Dieses Motiv ist für eine Gruppe wichtig, die von einem
Mädchen (Andrea) nur sehr schwer auf ein erfolgreiches Spiel
festgelegt werden kann (vgl. 174ff). Die beiden Fotos zeigen
Ausschnitte aus dem Spiel: den Start der Rakete, die bei der
Landung vorher auf einem Sumpf-Planeten in eine Wasserhöhle
gefallen war (Foto 3). Andrea inszeniert eine sich ständig
steigernde Katastrophen-Geschichte, um ihre Mannschaft zu
sammenzuhalten und um sich selber voranzutreiben. Dabei ge
lingt es ihr sogar, eine Figur wie den "gefährlichen Mörder"
(Foto 4) als technischen Helfer zu integrieren. Für ihre
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Krise n- u nd Kat a s t r ophe nge s c h i c h t e bedient sie sich einer

FUlle von Anlei he n aus Captain Future (2 . Teil, S . 176ff . , s .
282ff.)

Foto 3 : Raketenstart
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Foto 4: Die Figur des "geftihrlichen Mörders "
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2. Argumente einer Theorie symbolischer Vermittlung und ihre

pädagogische Realisierung

2.1 Struktur von Kommunikation

Symbolische Objektivation

Kommunikation ist, folgt man G. H. Mead (1968, S. 107-175),
in Situationen eingebunden, in denen Menschen sich aufeinan
der beziehen. Menschen haben wechselseitig Vorstellungen von
einander, gemeinsame Vorstellungen, die sie einander mit Hil
fe von signifikanten Gesten oder signifikanten Symbolen mit
teilen. Symbole sind Objektivationen, symbolische Vergegen
ständlichungen, die Bedeutsames vermitteln. (Signifikante
Gesten sind 'Vorstufen' von Symbolen.) Die signifikanten Sym
bole sind Wörter, Bilder, Bücher usw.; also Gegenstände, die
die Bedeutungen beinhalten, die Menschen in konkreten, prak
tischen Situationen ihnen gaben. Als symbolische Objekti
vationen sind sie jedoch unabhängig von einer konkreten,
einmaligen Kommunikationssituation, in der die Menschen sich
direkt kommunizierend gegenüberstehen (vis-~-vis-Interak

tionen). Mit Hilfe symbolischer Objektivationen können Men
schen räumlich oder zeitlich voneinander getrennt miteinander
in Beziehung treten.

Vis-a-vis-Interaktion mittels signifikanter Gesten oder zeit
lich bzw. räumlich versetzte Kommunikation mittels signifi
kanter Symbole - konstitutiv trotz aller Unterschiede in der
Erscheinung ist, daß Kommunikation eine gemeinsame Grundlage
hat. Diese gemeinsame Grundlage liegt in der Art und Weise
der Beziehung zueinander, die wie Mead formuliert, keine
Reaktion nach dem Reiz-Reaktions-Schema auf einen Stimulus
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ist. Kommunikation ist nur möglich, wenn die an der Kommuni
kation Beteiligten gemeinsame Vorstellungen haben, wozu
letztlich eine gemeinsame Sprache notwendig ist. Habermas

(1971, S. 202ff) formuliert diesen Gedanken von der gemein
sam geteilten Bedeutung als der kommunikativen Basis im Ge
gensatz zu einem Verständnis von Kommunikation, bei dem 'In
formationsteilchen ' analog von Waren transportiert werden.
Dieser Transport von 'Informationsteilchen' macht das Wesen
der Massenkommunikation aus. Dieses Wesen hat die positivi
stische Massenkommunikationstheorie mit ihrem Sender-Empfän
ger-Modell ins allgemeine Bewußtsein gebracht, quasi zur 'na
türlichen' Theorie von Kommunikation gemacht. Die ersten Fas

sungen stammen von LasweIl (1946, 1952) mit der nach ihm be
nannten Formel 'Wer sagt was zu wem über welchen Kanal?' oder
von Shannon und Weaver (1949, S. 34, S. 7) mit ihrem Modell,
das in komplexer Version (z. B. Langenbucher u. a. 1978) die
theoretische Grundlage auch für empirische Untersuchungen
abgab bzw. gibt.

Mit Hilfe dieses Sender-Empfänger-Modells wird dann die Wir
kung des Informationsträgers Fernsehen in der Rezeptionssi
tuation untersucht. Dagegen steht der auf Mead basierende
Kommunikationsbegriff, der u. a. Kommunikation in der dialek
tischen Spannung der einmaligen Handlungssituation und der
symbolischen Objektivation (Vergegenständlichung) sieht. Die
se symbolische Objektivation entspricht unserem 'modernen'
Medienbegriff. Gegenüber diesem Medienbegriff ist jedoch
Vorsicht geboten, da er aus dem theoretischen Kontext des
positivistischen Sender-Empfänger-Modells entstammt.
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Medien als Indiz für die Verdinglichung von Kommunikation

Wo steckt denn, systematisch gesehen,

Medienbegriffs? Das ist die Frage nach
Kommunikation, Medien und Entfremdung.

Kommunikation als ProzeB ist nur möglich, weil dieser ProzeB

sein dialektisches Gegenstück in der symbolischen Objektiva
tion (d , h , in der symbolischen Vergegenständlichung) hat.

Symbolische Objektivationen bilden die kommunikative Voraus

setzung für alle Formen von Medien. Die wesentliche Funktion

symbolischer Objektivation und ihrer Erscheinung in Form von

Medien ist, unabhängig von einer einmaligen Interaktionssi
tuation, also zeitlich und räumlich beliebig versetzt, kom
munizieren zu können. Diese Aussagen über Medien als symboli

sche Objektivation (Vergegenständlichung) beschreibt so etwas

wie eine anthropologische Konstante (vgl. Bachmair 1981).

Welche Funktion bekommen nun Medien in der Industriegesell
schaft?

Wenn symbolische Objektivationen aus dem praktischen Kommu
nikationsprozeß herausgerissen und in einen völlig anderen
ProzeB integriert werden, dann läßt sich in der Folge die

Struktur von Kommunikation verdrehen. Am Medienbegriff wird
diese Verdrehung deutlich. Symbolische Objektivationen (als

die von einer konkreten Kommunikationssituation abgetrennten

symbolischen Vergegenständlichungen) werden zu isolierten,
quasi eigenständigen Medien, wenn sie in Analogie zum in
dustriellen ProduktionsprozeB als Träger von Informationen

hergestellt und vertreiben werden. Das entscheidende Problem
hat seinen Ausgangspunkt in der Zerlegung des Kommunikations
prozesses in eine zentrale Produktion (Sender) und eine pas
sive Rezeption (Empfänger), die über Medien als Informations
träger bzw. als Informationskanal verknüpft sind. Damit ent-
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sprechen Medien in ihrer Funktion einem Fließband, das je

nach Komplexität des Produktionsprozesses nicht nur eindimen

sional, sondern auch offen und verzweigt konstruiert sein

kann. Diese Transportfunktion wächst den Medien der Indu

striegesellschaft aufgrund ihrer Funktion zur symbolischen

Objektivation zu, die eine Mitteilung unabhängig von einer

konkreten Situation, über Raum und Zeit hinweg, ermöglicht.

Da die Industriegesellschaft, bedingt durch die Arbeitstei

lung, in voneinander weitgehend abgetrennte Subsysteme zer

fällt, werden Medien zu einer Art von Informationsbrücke, die

Kinder z. B. mit der Produktions- und Konsumwelt der Erwach

senen per Fernsehen verbindet, die, jetzt weniger r äumLi.ch

gedacht, z. B. das Abenteuer in den Freizeitbereich des

Wohnzimmers hineinträgt. Der Verlust an Lebens- und Hand

lungsräumen, die Begrenzung der Räume der Kinder auf Familie,

Spielplatz und Schule, wird dann durchs Fernsehen kompli

ziert.

Da nun die Kommunikationssituation fehlt, in der symbolische

Objektivationen aufgrund gemeinsamer Vorstellungen Bedeutung

bekommen, verlieren die Medien als symbolische Objektiva

tionen auch ihre konkrete praktische Bedeutung. Dann lassen

sich Medien nur noch an einem inhaltsleeren Informationsbe

griff messen.

Wenn also Medien infolge der arbe i tsteiligen Zerlegung von

Kommunikation in Sender und Empfänger ihre praktische Bedeu

tung verloren haben, rücken jetzt die Medien in der Funktion

des Informationsträgers bzw. Informationskanals in den Mit

telpunkt des praktischen, aber auch des theoretischen Inter

esses. Aber damit werden Medien zum Kommunikationsfetisch,

der vergessen läßt, daß Kommunikation Auseinandersetzung

darum ist, etwas Bedeutsames und Sinnvolles zu schaffen, zu

artikUlieren, zu gestalten; daß Kommunikation die Aneignung
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der Bedeutung symbolischer Objektivationen aufgrund einer
gemeinsamen Sprache und aufgrund gemeinsamer Vorstellungen

ist.

2.2 'Alltagsthemen zur Sprache bringen' als pädagogische

Aufgabe

Der Fetischisierung von Medien als Folge der Ablösung sYmbo
lischer Objektivationen aus dem praktischen und sinnvollen
Handlungs- und Kommunikationszusammenhang entspricht auch die
Medienpädagogik in verschiedenen, scheinbar kritischen Va
rianten, und zwar dann, wenn sie die passive Rezeption für
das Wesen des Kommunikationsproblems hält. Da werden dann
handwerkliche Produktions formen favorisiert - jeder Rezipient
sein eigener Medienproduzent und Sender; Filme nicht anschau
en, sondern selber machen usw. Das Problem liegt jedoch tie
fer, liegt in der Abtrennung der Medien vomn sinnvollen all
täglichen und praktischen Handlungszusammenhang mit der Fol
ge, daß Medien nicht mehr nur zum Verständnis oder zur Dar
stellung des eigenen Handeins taugen, sondern davon abgelöst,
Träger isolierter Informationen sind. Sich auf sinnvolles und
praktisches Handeln im Alltag zu besinnen und zu konzentrie
ren, wäre dagegen das Ziel medienpädagogischer Praxis und
Theorie, die den Versuch macht, technologisch entfremdeter
Kommunikation entgegenzuarbeiten. Diese Wichtung ist notwen
dig, um dem Kommunikationsproblem in seiner dialektischen
Struktur von symbolischer Objektivation und sinnvollem,
gestaltendem und interpretierendem Handeln zu entsprechen.
Das sinnvolle gestaltende und interpretierende Handeln ist
theoretisch u. a. am Begriff des "handlungsleitenden Themas"
festzumachen, bzw. läßt sich mit Hilfe dieses Begriffs kon-
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kretisieren (vgl. dazu Erikson 1978, S. 28). Kommunikation

ist immer etwas Inhaltliches~ wir teilen etwas mit, wir ge

stalten etwas usw. Dieser Inhalt fällt aus dem Gesichtsfeld

von Wissenschaft, weil die Differenzierung, Spezialisierung

und AUfsplitterung in Institutionen und Subsysteme so weit

fortgeschritten ist, daß allgemeine inhaltliche Aussagen auf

grund fehlender konkreter Erfahrung sehr schwerfallen und

durch Aussagen über strukturelle oder funktionale Zusammen

hänge kompensiert werden. Wer z. B. in der Wissenschaft weiß

denn noch, worum es Kindern in der Schule, auf dem Spiel

platz, im Auto, im Schwimmbad, vor dem Fernsehapparat geht?

Da ist es einfacher z. B. von Erfahrungsverlust u. ä. m. zu

reden. Dagegen steht der versuch, etwas über die handlungs

leitenden Themen konkreter Kinder auszusagen und nicht nur

eine Inhaltsanalyse von Filmen zu machen. Der Versuch ist

riskant, weil man sich auf einen brüchigen Interpretations

prozeB über institutionelle Grenzen hinweg einlassen muß.

Trotz dieses Risikos ist es notwendig, zu versuchen festzu

stellen, worum es einzelnen Kindern in ihrem Alltag geht. Da

gibt es eine große Bandbreite von Themen, jedoch nicht un

endlich viele. Da wollen Kinder anerkannt werden, im Mittel

punkt sbehenj da haben sie Angst~ wehren sich, erzogen zu

werden~ wehren sich gegen Schulanforderungen; wollen den

Anforderungen der Erwachsenen voll genügen, um geliebt zu

werden~ wollen behütet werden~ sie wollen ausprobieren, ob

andere Kinder sie anziehend finden usw.

Die medienpädagogische Aufgabe

Neben diesem problem, den Kinderalltag und die Themen dieses

Alltags - und nicht primär das Leitmedium Fernsehen - in den

Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses zu stellen, geht es
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zu allererst natürlich um das praktische Problem, daß Kinder

ihre Beziehung zum Fernsehen über ihre handlungs leitenden,

alltäglichen Themen herstellen sollen. Weniger formal formu

liert heißt das, Kinder sollen sich das aus dem Fernsehen

herausbrechen, was ihnen nützlich, notwendig, lustvoll ist.

Das ist theoretisch gesehen die Alternative zum Informations
transport mit den Elementen der zentralen Produktion, der

Distribution per technischer Medien und der passiven Rezep
tion. Kinder machen sich die Fernseherlebnisse für ihre The

men dienstbar. Das ist bzw. wäre ein symbolischer Prozeß der
Darstellung und Verarbeitung der eigenen Themen, bei denen

Fernseherlebnisse eine Funktion bekommen. Damit ist etwas

völlig anderes intendiert, als die praktische Medienpädagogik

z. zt. mit der Förderung eigener, aktiver Produktion techni
scher Medien als Ersatz und Gegensatz zur passiven Rezeption
erreichen will.

Das Vorbild zu diesen praktischen tJberlegungen findet sich

beim 'archaischen' Medium Märchen und bei Bettelheims psycho

analytisch orientierter Medien-/Märchentheorie (Bettelheim
1977). Bettelheim geht davon aus, daß Kinder symbolische Ob

jektivationen, quasi als Angebot der Eltern- und Großeltern
generation brauchen, um sich innerhalb ihrer sozialen Reali

tät zu orientieren und sie mit den eigenen Ängsten, Wünschen,
Themen in Einklang zu bringen. Ideal ist folgende Vis-a-vis
Interaktionssituation: Die Oma sitzt abends am Bett des Kin

des und erzählt ein Märchen mit Motiven, die zum aktuellen

Thema, zum ' Frust', zu den Wünschen des Tages führen. Sie
erzählt vom Däumling und den kinderfressenden Erwachsenen;
von Hänsel, der sich aus dem Käfig befreien kann; sie erzählt
von den oralen Verlockungen und den strafenden Mächten - und
immer auch vom guten Ende, das Ermutigung mit in die Träume
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der Nacht gibt. Das Fernsehen hat solche Situationen zu

kostbaren Antiquitäten gemacht. Als Pädagoge kann man sich

aber an diesen Kostbarkeiten orientieren, z. B. auch in der

Schule.

Didaktische Leitlinien

Die didaktische Aufgabe besteht nun darin, eine unterrichts

situation zu schaffen, in der Kinder die Chance haben, ihre

handlungsleitenden Themen symbolisch darzustellen, vielleicht

auch ein kleines Stück zu bearbeiten. Das ist im Kern nichts

anderes, als die Funktion des Mediums Märchen auch auf das

Medium Fernsehfilm zu übertragen. Da gibt es jedoch den ent

scheidenden Widerhaken, der in der gegensätzlichen Medien

bzw. Kommunikationsstruktur von Märchen und Fernsehfilm liegt

(vgl. Bachmair 1981a). Das Märchen, in seiner ursprünglichen

Form, ist in die interpretierende Vis-ci-vis-Interaktion von

Eltern und Kindern und in den konkreten, erlebten Alltag ein

gebettet. Für den Fernsehfilm gilt es nun auch, eine Situa

tion zu finden, die dem Märchenerzählen und dem Märchenhören

in ihrem Wesen entspricht. Solch eine Situation widerspricht

jedoch der Fernsehrezeption, und das ist, kompensatorisch ge

dacht, auch notwendig. Statt passiver Rezeption medialer

Fremdleistungen steht jetzt eigenes Gestalten und eigener

Ausdruck im Mittelpunkt. Statt zentral produzierter und

standardisierter fertiger Medien bringt die didaktische

Situation einen Freiraum für Offenheit, Spontanität und As

soziativität, in dem Kinder ihre Themen und ihre Erlebnisse

entsprechend ihrer Subjektivität ausdrücken und gestalten.

Solch einen assoziativen Freiraum in der Schule zu realisie
ren, ist nicht leicht, weil sich im Kern Schule und Fernsehen
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weit mehr entsprechen als Schule und assoziativer Gestal
tungsraum. I Im Kern' heißt, daß sich Schule und das System
Fernsehen in ihrer Kommunikationsstruktur, also im gezielten
Informationstransport sehr entgegenkommen. Die Regeln, nach
denen Schule organisiert wird, lassen ebenso wenig Raum für
die handlungsleitenden Themen der Kinder und für ihre eigene
Gestaltung wie das Fernsehen. Schule und Unterricht sind, in
ihrer routinierten Form, fremdbestimmt und lernzielorien
tiert. Mit dem Anspruch der Schule jedoch, Kindern die Ge
staltungs- und Ausdrucksmittel unserer Kultur beizubringen,
gibt es einen gemeinsamen Schnittpunkt mit dem skizzierten
pädagogischen Kommunikationskonzept; und zwar wenn man Unter
richt so organisiert, daß sich die Kinder die 'schulischen'
Ausdrucks- und Gestaltungsmittel auch zur Darstellung und
Bearbeitung ihrer eigenen Themen und Erfahrungen dienstbar
machen. Das kann jedoch nur im Rahmen eines assoziativen Pro
zesses geschehen, bei dem die Kinder sich zu ihrem Thema und
zu ihren Fernseherlebnissen vortasten. Dazu brauchen Kinder
in der Schule eine doppelte Hilfestellung. Einmal eine eher
ausgefallene Unterrichtsaufgabe und einen ebenso ausgefal
lenen Titel, die ihnen deutlich machen, daß sie die üblichen
Unterrichtsgrenzen Uberschreiten und ihrer Phantasie freien
Lauf lassen dürfen, ja sollen. Sie brauchen als zweites eine
vom Lehrer unabhängige didaktische Situation, in der sie ein
deutig selber handeln und in der sie dabei assoziativ eigene
Phantasiewege einschlagen dürfen (vgl. Bachmair 1982, S. 103,
1980a). Dazu wurde den Kindern die Idee einer Weltraumreise
angeboten, die über Basteln von Requisiten zu einem darstel
lenden Spiel führte. Bei der medienpädagogisch wichtigen As
soziationsphase stand das Basteln der Requisiten für das
Spiel 'Weltraumreise' im Vordergrund. Basteln, Spielvorberei
tung und Spiel sollten den Kindern den angestrebten assozia-
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tiven Freiraum für die eigene Thematik und die eigenen Fern

seherlebnisse eröffnen. Ein Unterrichtsgespräch zur Spielvor

führung und die Bearbeitung von Fotos, die während des Spiels

aufgenommen worden waren, hatten die Funktion einer abschlie

ßenden Reflexionsphase. Die inhaltliche Vorgabe einer Welt

raumreise strukturierte deutlich den assoziativen Freiraum,

was beabsichtigt war, um den Kindern den Weg in Richtung der

aktuellen Fernsehserie Captain Future und zu anderen Scien

ce-Fiction-Medien aufzuschließen. Dieser Weg stellte sich je

doch auch als thematisch begrenzt heraus.

Die unterrichtseinheit lief über sechs Unterrichtsvormittage.

An den ersten vier Vormittagen, jeweils zwei pro Woche, ba

stelten die Kinder in Gruppen, entwarfen ihr Spiel und führ

ten es vor der Klasse vor (Protokolle 1-4 im 2. Teil), am

fünften Tag führte die Lehrerin ein abschließendes Unter

richtsgespräch mit der Klasse (ProtokollS, 2. Teil, S.

352ff). Etwa vier Wochen danach montierten die Kinder,

wiederum in Gruppen, Fotos von ihrem Spiel auf Plakate, die

im Klassenraum aufgehängt wurden (Protokoll 6, 2. Teil, S.

406ff). Ein Uberblick über das Unterrichtsprojekt findet

sich im zweiten Teil des Forschungsberichtes , S. 3ff. Die

Aktivitäten der Kinder bzw. der Kindergruppen sind im Hand

lungszusammenhang ebenfalls im zweiten Teil des Berichtes

dargestellt.
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3. Erläuterung und Begründung der Forschungsmethode: Teilneh

mende Beobachtung in einem Umschreibungsverfahren

Das Forschungsprojekt folgt methodologisch dem I interpreta
tiven Paradigma' (vgl. Wilson 1973, Arbeitsgruppe Bielefelder

Soziologen 1976). Die Anlage des Forschungsprojekts richtet

sich nach folgendem kommunikationstheoretischen Grundgedan

ken, der einen inneren Zusammenhang von Kommunikation und

Alltagshandeln sowie von Forschung aufzeigen soll: Realität

ist immer symbolisch vermittelt und somit nur als interpre

tiert beobachtbar, beschreibbar und erklärbar. In ihrem Wesen

unterscheidet sich damit Wissenschaft nicht vom alltäglichen

Handeln und Erkennen. Umgekehrt formuliert, Wissenschaft ist
nur ein Sonderfall alltäglichen HandeIns und Erkennens, das

naturgemäß symbolisch vermittelt und interpretierend ist. Die

Besonderheit von Wissenschaft liegt in der Form der Objekti
vation ihres Interpretationsprozesses durch eine methodische
Vorgehensweise.

Für die Beobachtung und Interpretation der Kinder in der
Schule wurde der Interpretationsprozeß im Sinne von Cicourel

(1975, S. 156ff, vgl. dazu Bachmair 1979, S. 236f) als fort
laufende Interpretation organisiert. Reflexivität als Span

nung zwischen Situationsbezug und sprachlicher Darstellung,

zwischen theoretischem und praktischem Sinn, zwischen Inter
pretationsregeln und dem Handlungssinn sind so etwas wie ein

Motor dafür, Interpretationen zu verwerfen, zu revidieren, um

so sich immer mehr den beobachteten Ereignissen und ihrem
Sinn anzunähern. Ein wichtiges Moment ist dazu, sogenannte

Episoden als sinnvolle Handlungseinheiten aus dem gesamten
Handlungsverlauf zu isolieren. Dieses Isolieren von Episoden

und die Interpretation von Episoden fUhren dann zu allgemei
nen, theoretischen Aussagen über die Ereignisse.
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Die aus Episoden aUfgebauten Beobachtungsprotokolle sind als
Objektivation der Beobachtung der Forschungsgegenstand, der

in einem fortlaufenden Revisions- bzw. Interpretationsprozeß
auf seinen praktischen und seinen theoretischen Sinn hin be
fragt wird. Bei der Beschreibung des praktischen Sinns von
Ereignissen wird die Perspektive der Kinder eingenommen, bei
der Beschreibung des theoretischen Sinns die Perspektive des
Forschers, der den Vermittlungszusammenhang von Massenkommu
nikation und alltäglichem Handeln eruieren will.

3.1 Leitende methodologische Gedanken

Bei dieser, bisher kurz umrissenen Methode stand die Ethnome
thodologie insbesondere in Cicourels Version Pate, wobei nach
Cicourels Verständnis (1975, S. 28), die "Interpretationsver
fahren und Oberflächenregeln in alltäglicher gesellschaftli
cher Praxis und in wissenschaftlichen Aktivitäten" untersucht
werden. (Bei den Oberflächenregeln handelt es sich um Regeln

situationsbezogenen Handeins.)

3.1.1 Der Gedanke von der 'methodischen Einheit' von alltäg
lichem Handeln und wissenschaftlichem Handeln

Cicourel (1975, S. 29) nimmt an, "daß Interpretations- und
Oberflächenregeln die normale Wissenschaft in demselben Sinn
steuern, indem es das alltägliche Sozialverhalten von den
Gesellschaftsmitgliedern verlangt, akzeptable Erklärungen

ihrer umwelt zu erzeugen und anzuwenden. Wissenschaftler su
chen nach Erklärungen, die als einsichtige und verständliche
Darstellungen sozialer Realität akzeptiert werden können";
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Für jedes Handeln, unabhängig vorn Grad einer Professionali
sierung und Spezialisierung, gilt, daß mittels Interpreta
tionsverfahren der Sinn von Ereignissen im Rahmen einer
situation bestimmt wird. Konkret ist das hier die Frage,
welcher symbolischen Mittel sich die Kinder in einer Unter
richtsstunde und zur Verarbeitung ihrer Fernseherlebnisse be
dienen. Anders formuliert ist das die Frage nach der symboli
schen Objektivation der handlungs leitenden Themen und dem
symbolischen vermittlungszusammenhang mit der Massenkommuni
kation.
Forschungsmethodisch stand dabei die Aufgabe im Mittelpunkt,
ein Interpretationsverfahren zu entwickeln, das diese symbo
lischen Vermittlungsprozesse und ihre Bedeutung für die Kin
der (praktischer Sinn) und für eine Theorie der Massenkom
munikation (theoretischer Sinn) aufzudecken hilft. Wichtig
ist, tatsächlich methodisch vorzugehen und dazu den For
schungsprozeß zu objektivieren. Die Objektivation des For
schungsprozesses ist u. a. deshalb nötig, weil der Interpre
tationsprozeß der Forschungsgruppe ja in seiner Struktur dem
Forschungs-' Gegenstand , , den symbolischen Vermittlungsprozes
sen der Kinder, entspricht. Forschungsgegenstand (Interpreta
tionsverfahren und praktisches Handeln der Kinder) und For
schungsmethode (Interpretationsverfahren zur Entwicklung und
Darstellung des Sinns kindlichen Handelns) müssen methodisch
voneinander getrennt werden. Dabei darf jedoch die gemein
same, handlungstheoretisch bestimmbare Basis nicht verloren
gehen. Diese handlungstheoretische Basis unterstellt dem
Handeln der Kinder und dem Handeln der Forschungsgruppe die
gleiche Struktur, nämlich, daß Handeln und Forschen heißt,
eine Situation zu interpretieren und den Sinn dieser Situa
tion darzustellen. Es ist nun die große Gefahr, diese Inter
pretationsprozesse zu vermischen. Vereinfacht laßt sich diese
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Gefahr mit der Frage umreißen, über wen denn der Forschungs

bericht Aussagen macht, über die Gruppe der Kinder oder über

die Forschungsgruppe. Nach den traditionellen Forschungskri

terien ist das die Frage nach der Validität und der Objekti

vität. Dazu Beispiele:

Nach der Beobachtungsphase stand lange Zeit Jörg, das schwie

rige Kind der Klasse, im Vordergrund der Interpretation (2.

Teil, S. 34 ff). Jörg bekam in der Forschungsgruppe einen

Fürsprecher, der, indirekt und vorsichtig der Lehrerin und

der Schule die Schuld an Jörgs Schwierigkeiten zuschob. Aus

den Rechtfertigungsargumenten der Lehrerin entwickelte sich

die Frage nach der Schul- und Familienbiographie JÖrgs. Hat

nun die mögliche Projektion des Fürsprechers und die Recht

fertigung der Lehrerin geholfen, den Sinn von Jörgs Handeln,

seine Themen besser zu verstehen, indem nach seiner Biogra

phie gefragt wurde? Oder sind die Aussagen dieses Berichtes

über Jörg letztlich auch Aussagen über projektionen der For

schungsgruppe?

Ein weiteres Beispiel für die Validität von Forschung, die

sich interpretativ an den Sinn beobachtbaren Handelns heran

tastet, läßt sich an Jörgs Bedeutung für den Forschungsprozeß

ablesen. Jörgs klares und eindeutiges Verhalten zieht schein

bar natürlich die Aufmerksamkeit der Forschungsgruppe auf

sich, weil sich hierzu prägnante Aussagen machen lassen. Das

Gegenphänomen im Forschungsprozeß ist dazu eine Gruppe von

Jungen und Mädchen (Gruppe b, 2 • Tei1, S. 92 f f), die ein

verwirrendes Spiel inszeniert. Die Validitäts-Frage stellt

sich hier so, ob nun das Spiel verwirr~nd ist oder ob die

Forschungsgruppe nur den Sinn des Spiels nicht verstehen

kann, weil vielleicht die Kinder Abwehrmechanismen in den

Beobachtern aktivieren.

In bezug auf die Gruppe c (2. Teil, S. 151 ff) konnte das
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Revisionsverfahren einen solchen Abwehrmechanismus aufbre
chen. tlber lange Zeit wurde die Beziehung zwischen Andrea und
Alexander als aggressive, erotische Abwehr- und Kampfsitua
tion interpretiert, die nur äußerlich etwas mit Fernsehen zu

tun hat. Nachdem Andreas Aussagen wie Mosaiksteinchen stück
für Stück auf Fernsehspuren untersucht worden waren, lag

'plötzlich' der Sinn ihres Handeins, also ihr Thema, offen
da~ ihr Thema, das sie mit der Captain-Future-Symbolik in
einer Krisen- und Katastrophengeschichte darstellt.

Um diese Beispiele auf den methodologischen Problempunkt zu
bringen, das Umschreibungsverfahren alleine bietet nicht die
Gewähr dafür, daß die Interpretationsprozesse nicht vermischt

werden, daß die Kinder und ihre Aussagen nicht als Projek
tionsmaterial fungieren. Dieser Gedanke der projektion, tlber
tragung oder Abwehr (vgl. Devereux 1967: Angst und Methode in
den Verhaltenswissenschaften) kommt aus psychoanalytischer
Quelle und ist dem Konzept der Ethnomethodologie in der Ver
sion von Cicourel fremd. Um die sich aus diesem Manko erge

benden negativen Konsequenzen für die Validität der wissen
schaftlichen Aussagen methodisch zu kontrollieren, wäre eine
Supervision des Interpretationsprozesses der Forschungsgruppe
in Erwägung zu ziehen.

3.1.2 Der Gedanke der Reflexivität als Entwicklungsmoment des
Forschungsprozesses

Der Forschungsprozeß gewinnt seine Dynamik aus der Reflexivi
tät des Interpretierens. Dabei gibt es drei reflexive Momente
im Sinne einer Spannung

- zwischen Situationen und ihrer sprachlichen Objektivation,
- zwischen Interpretationsregeln und dem Sinn der Ereignisse
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oder Darstellungen,

- zwischen theoretischem und praktischem Sinn.

Den Forschungsprozeß seiner Natur nach reflexiv zu verstehen

und dementsprechend methodisch zu organisieren, steht gegen

das sogenannte "normative Paradigma" (vgl. Wilson 1973). Im

Sinne des normativen Paradigmas sind wissenschaftliche Aus

sagen ein wahres Abbild sozialer Realität bzw. sie versuchen

zumindest, ein möglichst genaues und realitätsgetreues Abbild

zu erstellen. Wissenschaft, die sich als Interpretationspro

zeß versteht, gibt ihren Aussagen nicht die Funktion der Ab

bildung von Realität sondern die Funktion der symbolischen

Objektivation. Situative Ereignisse bekommen durch die sym

bolische Objektivation erst den Status interpretierbarer

Ereignisse und damit ihren theoretischen Sinn, der wiederum

im diskursiv-situativen Kontext des Forschungsprozesses er

neut symbolisch objektiviert wird.

Dieses reflexive Moment wird forschungsmethodisch als Revi

sion organisiert, weil die Spannung zwischen Situation und

Obj ektivation den Eindruck der Unvollständigkeit, des Noch

Nicht-Ausgeschöpften, des ungenau Beschriebenen erzeugt.

Die Spannung zwischen Situation und sprachlicher Objektiva

tion

Der Forschungsprozeß beginnt dementsprechend mit dem Ein

druck, daß die sprachlichen Darstellungen einer Situation

unvollstlindig sind. Theoretisch entspricht diesem Eindruck

die prinzipielle Unausschöpfbarkeit einer Situation mittels

objektivierender Aussagen. Diesen Gedanken macht die Ethno

methodologie am Begriff der Indexikalität fest. Damit ist

gemeint, daß ein Ereignis und eine Aussage nur in ihrem
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situativen Kontext verständlich ist. Forschungsmethodisch
gewendet heißt das, man muß mehr von der Situation wissen;
wie sie entstanden ist, wie sie sieh weiterentwickeln wird
usw. Man muß deshalb I nachfragen'. Im folgenden Beispiel
fragt der Beobachter, gegen die vereinbarten Regeln, unmit
telbar nach. Dieses Nachfragen, hier gegen die Regeln des
Forschungsprozesses , zeigt jedoch das prinzip, nämlich den
Sinn der Ereignisse prä.gnanter zu erfassen (s , S. 52). So
erzählt Matthias von sich etwas Bedeutsames. Assoziativ kommt
er von Bomben zu einern Urlaub, in dem er krank wurde.

protokoll 2b/ Episode lb: Matthias erzählt ein Feriener
lebnis (2. Teil, S. lOSf):

Beobachter: Das ist ja lustig. (Die gebastelte Figur
von Matthias ist gemeint.)

(Matthias versucht, ein Silberpapierkügelchen in die
angeklebte Papprolle an seiner Figur zu stecken.)
Matthias: - kleine Bomben rein.
Alexandra: Paßt se rein?

Nicole: Jetzt bricht unsres kleines Näslein ab.
Beobachter: Was n das? Is n Ohr?

Matthias: (verneinend) M-m, n Arm. Die Ohren (kann
ich nicht).

Beobachter: Ach so, n Arm.
o

o

o

(Jörg, a, und Alexander, c, streiten sich im Hintergrund
über das Vorrecht, "Raumpolizei" darzustellen.)
Matthias: Polizist. (Er meint seine Figur.)
(Matthias legt sich Silberpapierkügelchen zurecht.)



Matthias:

Beobachter:

Matthias:

Beobachter:
Matthias:

Beobachter:
Matthias:

Beobachter:
Matthias:
Beobachter:
o

o

o

Matthias:
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Die laß ich auf Föhr fallen, die laß ich
auf Italien fallen. -
Auf Italien?

- und die laß ich auf Ung-, auf, nee, alle
drei laß ich auf Ungarn fallen.
Ungarn? Was haste gegen Ungarn?
Da fahrn wer dies Jahr net hin. Und ich
war schon mal da. Und dann wärn wer, ne,
meine Mutter, äh, W-W-W-W-, über die
ungarische Grenze gefahren wär, ne -
Mm.

Wir woll, nach österreich hin, ne, wär ich
schon längst tot, dann säß ich jetzt nicht
hier.
Nein?

So ne-, das war so ne schwere Krankheit.
Deswegen haste was gegen Ungarn.

(zeigt Nicole seine Silberpapierkügelchen)
Guck mal. Das sin kleine Erdkügelchen.

Indexikalische Aussagen sind außerhalb einer Situation, eines
Denk- oder Handlungszusammenhangs vieldeutig oder sogar un
verständlich. Indexikalische Aussagen machen 'Fragen' notwen
dig. Nachfragen ist eine Methode, den praktischen Sinn der
Aussage von Matthias zu erkunden.
Indexikalische Aussagen machen also ein Interpretationsver
fahren notwendig, um den Sinn im Situationskontext .zu ermit
teln. Gleichzeitig sind indexikalische Aussagen Indikatoren
für die Unausschöpflichkeit von situationen. Das heißt, es
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gibt immer wieder neue Darstellungen für eine Situation, ohne

daß die vorhandenen Darstellungen schon alle Momente einer

Situation treffen würden.

Die Spannung zwischen Interpretationsregeln und dem Sinn der
Ereignisse oder Darstellungen

Das regelwidrige Nachfragen des Beobachters zeigt, daß die
Interpretationsregeln in der Beobachtungssituation unzurei

chend sind; daß sie spontan durch alltägliches Handeln und
umgangssprachliche Interaktionen sinnvoll ergänzt werden kön
nen oder sogar ergänzt werden müssen. Die Theorie und das me

thodische Repertoire werden so in der Konfrontation mit den
Kindern, ihren Aussagen und der Unterrichtssituation zum er
gänzungsbedürftigen Vorverständnis, das der unmittelbaren
Weiterentwicklung bedarf. Das so gewonnene 'Beobachtungsma
terial' enthält z. B. in der Episode mit Matthias neue wich
tige Aussagen, die auf Matthias' Thematik Rückschlüsse zu
lassen.

Ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, die Interpreta

tionsregeln im Reflex auf die Forschungssituation zu verän
dern: So reichte die Gliederung der Protokolle in Episoden,
das sind sinnvolle Handlungseinheiten, dann nicht mehr aus,
als die Forschungsgruppe von einzelnen Kindern und Ereignis
sen schon sehr viel wUßte, die wahrgenommene Komplexität je
doch nicht 'thematisch' interpretieren konnte. Als neuer ana
lytischer Gesichtspunkt wurde dann die 'Symbolik' eingeführt.
Die Aussagen der Kinder wurden auf ihre 'Motive', 'Bilder',
'Muster' hin untersucht; ein verfahren, das in dieser expli
ziten Fo~ nicht geplant war, das jedoch erst die Aktivitäten
von Andrea und Eckhard verständlich macht (2. Teil, S. 223ff,
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Protokolle 3c und 4c).

Die Spannung zwischen praktischem und theoretischem Sinn

Die Frage nach dem theoretischen bzw. praktischen Sinn von

Ereignissen, Situationen und Darstellungen eröffnet zwei

Interpretationsperspektiven, die u , a , verschiedene Ereig

nisse in den Vordergrund heben oder den gleichen Ereignissen

andere Bedeutungen geben. Das zieht dann jeweils neue Inter

pretationsversuche nach sich. Die Beschreibung sozialer

Ereignisse aus praktischer Sicht versucht den Sinn, den diese

Ereignisse für die Kinder haben, herauszustellen. So will z.

B. Jörg im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen; es gelingt

ihm jedoch nicht. Matthias sieht bedrohliche Drahtzieher.

Tanj a schafft es nicht, ihr aggressives Thema darzustellen

usw.

Daneben geht es jedoch um den Vermittlungszusammenhang von

allttlglichem Handeln und Massenkommunikation, der nur in der

Perspektive des Forschers relevant ist. Der praktische Sinn

von Ereignissen für die Kinder und der theoretische Sinn die

ser Ereignisse für den Forscher haben immer die Form von Aus

sagen, die sich gegenseitig in Frage stellen. Was bedeutet

nun Tanj as Aussage "Strahlergewehr , wie bei Captain Future,

ich mach mir gerade was für die Reise"? Theoretisch geht es

um die Darstellung ihres Themas mittels Fernsehsymbolik;

praktisch darum, daß Tanja in das Spiel der Kinder ein ag

gressives Requisit hineintragen will. Die eine wie die andere

Aussage machen es notwendig, weiter zu fragen: Gibt es wei

tere Episoden mit Aussagen zu aggressiven Requisiten? Stellen

sie auch Tanj as Thematik dar? Gibt es Indizien für andere

Themen usw? Welche gruppendynamische Funktion hat dieses

Requisit? In welchem symbolischen Motiv-Zusammenhang steht
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dieses Requisit?

Die Beobachtung von situationen, in denen Kinder handeln, und

die Darstellung von Situationen in Form von Beobachtungsdoku

menten kann sich nicht allein auf den praktischen Sinn der

handelnden Kinder berufen. Diese Aussage läuft einer wichti
gen Annahme interpretativer Forschungsmethoden, nämlich der

von der "Reziprozität der Perspektiven (Cicourel 1975, S. 31,

der sich hier auf Schlitz beruft) zumindest in einem Bereich
entgegen. So sind die Perspektive des Beobachters bzw. For

schers und die Perspektive der Kinder in ihrer theoretischen

und ihrer praktischen Dimension nicht austauschbar, weil es

einen wesentlichen Unterschied zwischen praktischem und theo
retischem Sinn gibt. Anders gesagt, es reicht nicht aus, sich

die Perspektiven der Kinder anzueignen und sie in Form von

Dokumenten darzustellen. Damit wäre theoretisch noch nichts

gewonnen. So geht es z. B. den Kindern darum, eine bestimmte'

Position in einer Gruppe zu haben, bestimmte Funktionen in
dieser Gruppe zu übernehmen oder abzugeben, z , B. Eckhards

"Mördern-Motiv, sein "Strom"-Motiv (s , 2. Teil, S. 181ff).

Natürlich ist es für den Forscher notwendig und unabdingbar,

z. B. das Motiv des Mörders aus Eckhards Perspektive zu ver

stehen. Damit wäre das praktische, das heißt, der auf die
Situation bezogene Sinn entdeckt und beschrieben. Es wäre je
doch noch nichts über den Vermittlungszusammenhang von Mas

senkommunikation und Alltagshandeln gesagt, der nicht aus dem
praktischen Handlungszusammenhang sozusagen herauszudestil

lieren ist. Forschungsmethodisch konkret werden diese beiden

Perspektiven u. a. in ihrer Anwendung bei der Auswahl und der
Interpretation von Episoden und bei der Gliederung des For
schungsberichtes in zwei Teile, denen jeweils auch eine der

beiden Sinn-Perspektiven entspricht: 1. Teil = Perspektive
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einer Theorie der Massenkommunikation und der symbolischen
Vermittlung~ 2. Teil = Handlungskontext der Kinder.

3.1.3 Der Gedanke der Darstellung bzw. der Objektivation

Der Gedanke der Reflexion braucht, was die bisherige Argumen
tation zeigt, eine dialektische Ergänzung durch den Gedanken

der Objektivierung. Mit der Objektivierung ist auch aus me
thodologischer Sicht symbolische Vergegenständlichung ge
meint. Die Ethnomethodologie verwendet hierzu den Begriff des
Darstellens und der Darstellkraft (accountability) von Sinn
und Handeln. Cicoure1 (1975, S. 30) beschreibt diesen Gedan
ken folgendermaßen: "Die Interpretationsverfahren präparieren
und konservieren eine Welt von Objekten für das schlußfol
gernde Denken und Handeln im Rahmen eines kUlturgebundenen

Weltbildes. " (Unter Forschungsgesichtspunkten wäre hier für
"Weltbild" präziser "kommunikationstheoretischer Bezugsrah
men" zu setzen.)
Die im reflexiven Interpretations- und Situationszusammenhang
des Alltagshandelns stehenden symbolischen Verarbeitungspro
zesse der Kinder erscheinen immer in Darstellungen. Die Dar
stellungen während der sechs Unterrichtsvormittage waren für

das Forschungsprojekt der 'Untersuchungsgegenstand'. Die mei
ste Aufmerksamkeit richtete sich dabei auf die sprachlichen
Darstellungen der Kinder. Sonstige darstellende Aktivitäten
wie z. B. die gebastelten Requisiten usw. wurden auch, jedoch
eher ergänzend, für den ForschungsprozeB herangezogen.
Der Forschungsprozeß selber ist ebenfalls nur möglich, weil
sich dieser prozeß auch darstellen läßt. Bei den Darstellun
gen des Forschungsprozesses handelt es sich um Dokumente, die
einmal die beobachtete Situation und zum anderen die Einsich-
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ten der Forscher objektivieren. Im Projekt gab es zwei Arten

von Dokumenten: Beobachtungsdokumente und Dokumente im Um
schreibungsverfahren (Konkretisierung s , S. 57). Diese Do

kumente entsprechen in ihrer objektivierenden Funktion den

Medien der alltäglichen Kommunikation, aber auch den standar

disierten Kategorienrastern, Beobachtungsinventarien u. ä.
m., die in Forschungsprojekten nach dem sog. normativen Pa

radigma eingesetzt werden. Im Gegensatz zu diesen 'objekti
ven' Methoden, mit dem Ziel, wahre Abbilder zu erzeugen, wird

die Objektivations funktion der Dokumente nur als notwendige

symbolische vergegenständlichung (ethnomethodologisch: Dar

stellung) und nicht als verdinglichter Wahrheitsanspruch ver

wendet.

3.2 Praktische Aspekte der Dokumentations- und Interpreta

tionsmethode

Methodisch gesehen, läßt sich die Datengewinnung und die Da
teninterpretation in zwei Phasen gliedern:

1. Phase: Beobachtung in der Schulklasse 1 Tonbandmitschnitt

der Ereignisse in einer Gruppen 1 Erstellen eines schriftli
chen Protokolls.

2. Phase: Interpretation der Protokolle, einmal als Verfahren
der Revision der Protokolle und zum anderen als theoretische

Beschreibung symbolischer Verarbeitungsprozesse , der hand
lungsleitenden Themen der Kinder usw.

Die zweite Phase ist also reflexiv mit der ersten im Sinne
einer Revision und Anwendung verbunden. So gibt es keine ein

für alle Mal abgeschlossenen, d. h. gÜltigen Beobachtungspro
tokolle. Ein Beobachtungsprotokoll ist also nie ein gültiges

Abbild der Ereignisse einer Beobachtungseinheit, sondern im-
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mer (nur) Darstellung einer prinzipiell unausschöpflichen Si

tuation, deren praktischer und theoretischer Sinn gleichwohl

ausreichend und angemessen zu beschreiben und zu erklären
ist.

Die methodische Umsetzung des reflexiven Moments des For
schungsprozesses macht einen Abschluß schwierig, weil der

Forschungsbericht zu weiteren Revisionen, Umschreibungen, zu

neuen Interpretationen und Konkretisierungen usw. herausfor

dert. Der Bericht muß jedoch spätestens dann abgeschlossen

werden, wenn die zu interpretierenden Darstellungen nicht

mehr in einer nachvollziehbaren Kette von Objektivationen
steht, die bei der Beobachtung der Kinder begonnen hat (vgl.

dazu Cicourel 1975, S. l58f, der von einern unendlichen Tri

angulationsverfahren spricht).

3.2.1 Beobachtungsdokumente als Darstellungen von Situationen

- Argumente zum Problem, Protokolle zu erstellen

Beobachtung entsteht wie jede andere Tätigkeit auch, aus der
Spannung von Situation und Darstellung. Im Proj ekt ging es

nun darum, die 'Darstellungen' der Kinder in Form wissen

schaftlicher Dokumente 'darzustellen'. (Der Zusammenhang der
alltäglichen Darstellung mit der wissenschaftlichen Darstel

lung wird von Jules-Rosette 1976, insbesondere S. 204f, be

schrieben.) Praktisch ging das folgendermaßen vor sich: Für
jede Kindergruppe war ein Beobachter zuständig, der gegenüber

den Kindern auch didaktische Aufgaben wahrnahm; der jedoch

nie verschleierte, daß ihn der Ablauf in der Kindergruppe in

teressierte. Wenn die Kinder z. B. von sich aus auf die Beob

achtungssituation eingingen, wenn sie vielleicht etwas wissen

wollten, dann bemühte sich der Beobachter um eine den Kindern
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angemessene Reaktion. Wenn die Kinder z , B. ins Mikrofon

brüllen wollten, dann konnten sie das auch tun. Sie bekamen
jedoch die Tonbandgeräte nicht zum Spielen. Wenn die Kinder
fragten, was ein Beobachter denn da aufschreibe, wurde den

Kindern gesagt, daß "wir uns dafür interessieren, was die

Kinder basteln, worüber sie sich unterhalten, was sie fürs

Spiel vorbereiten" usw.

Die technische Kodifizierung subjektiver Beobachtungen

In der Unterrichtssituation wurden von den jeweiligen Beob
achtern schriftliche Notizen im Sinne von Gedächtnisstützen
angefertigt. Gleichzeitig lief ein Tonband mit. Diese Tondo

kumentation hat ebenso wie die schriftliche 'Gedächtnisstüt
ze' sehr subjektiven Charakter. Dieses subjektive Moment ge
hört, ethnomethodologisch interpretiert, zu jedem Bericht;

Aufgabe ist es nur, sich dieses subjektive Moment jeweils me
thodisch bewußt zu machen. Dieses methodische Bewußtmachen
ist in diesem Projekt sicher erst in Ansätzen gelungen. _
Diesen Zusammenhang beschreibt Jules-Rosette (1976, s. 204):

"Reflexives ethnographisches Berichten schließt ein Bewußt

sein des Forschers darüber mit ein, wie sich ihm die berich
teten Situationen durch seine eigenen Sinneserfahrungen und
durch die Eigentümlichkeiten verschiedener Aufzeichnungsmit_

tel, seien sie schriftliche Notizen, Ton- und Videoband oder
Film, vermittelt werden. Diese Aufzeichnungsmittel und ihre
je eigene Besonderheit bestimmen die Art von Daten, die nach

her verfügbar sind. Ihre Verwendung innerhalb der Situation
hüngt ganz von der Wahrnehmung des Forschers und davon ab,
was die Situation umfaßt und was eine Ubersetzung in die eine
oder andere Form der Darstellung mBglicherweise erfassen

kann. "
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Das subjektive Moment der Protokollerstellung sollte unter

anderem auch deswegen nicht unterdrtlckt werden, damit die Be

obachter nicht aus einer 'normalen' Umgangsform mit den Kin

dern herausfallen. Ziel ftlr die Beobachter war es, möglichst

'normal' mit den Kindern umzugehen, also ihren individuellen
Umgangsstil sowohl mit, als auch in der Beobachtungs-/didak

tischen Situation zu bewahren, was sich dann nattlrlich auch

auf die Art des Protokollierens ausdehnte. Dabei zeigte sich

gegenüber der Tondokumentation , hier insbesondere gegenüber

dem Gebrauch des Tonbandes und des Mikrofons, bei einigen Be

obachtern so etwas wie Angst, indiskret zu werden. Welche

Konsequenzen das für das jeweilige Tondokument hat, wurde im

Rahmen des Projekts nicht untersucht. Es wirkt sich vermut

lich auf die Verständlichkeit der aufgenommenen Sprache aus,

da für eine gute Sprachaufnahme bzw. Sprachwiedergabe das Mi

krofon jeweils ausgerichtet werden muß. Dieses Ausrichten des

Mikrofons wurde aber von einigen Beobachtern als so etwas wie

ein Ubergriff gegen die Kinder erlebt und abgelehnt. Auch die

Kunstkopftechnik, bei der die Mikrofone in den Ohren des Be
obachters hängen, und die deshalb unwillkürlich entsprechen

der Aufmerksamkeitsrichtung des Beobachters selektiv Sprache

und Geräusche aufzeichnet, löste bei einigen Beobachtern

ebenfalls Barrieren aus.
Daß deshalb wesentliche sprachliche Ereignisse vom Tonband

nicht aufgezeichnet wurden, ist wenig wahrscheinlich, da der
jeweilige Beobachter nur eine Gruppe mit maximal fünf oder
sechs Kindern 'aufzunehmen' hatte. Ein Tonbandmitschnitt der

sprachlichen Ereignisse in solch einer kleinen, noch dazu
räumlich zusammenhängenden Gruppe ist mit großer Wahrschein

lichkeit weitgehend vollständig.

Um die subjektive Selektion in der Beobachtung zu kompensie
ren, gab es jeweils einen Beobachter, der das gesamte Gesche-
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hen in der Klasse verfolgte und dazu ein Tondokument anfer
tigte. Um die Mobilität dieses Beobachters zu gewährleisten,
hatte dieser Beobachter ein Mikroport (eine drahtlose Verbin

dung zwischen mobilem Mikrofon und stationärem Tonband) •
Bilddokumente wurden nur von der VorfUhrung des Rollenspiels
gemacht, und zwar mit der Amateur-Perspektive des Zuschauers,
der ein wichtiges Klassenereignis festhalten will. Das Foto
grafieren war den Kindern mit dem Ziel angekUndigt worden,
Fotos fUr die Klasse zu machen. Diese Fotos bekamen die Kin
der dann auch am 6. Unterrichtstag • In Gruppen klebten sie

diese Fotos auf Plakate. Die Fotos wurden also nicht systema
tisch als Dokumente in den Forschungsprozeß eingebaut.

zusammenfassend läßt sich sagen, daß die unmittelbare techni
sche Kodifizierung der Beobachtung (Notizen, Tonbandmit
schnitt) stark von der Perspektive des einzelnen Beobachters
abhängt. Dieses subjektive Moment ausschalten zu wollen, wi
derspräche dem ethnomethodologischen Ansatz. Es gäbe jedoch
strategien, dieses subjektiven Moment kontrollierbar zu ma
chen , indem Beobachtungsinventare die Perspektiven fUr die
technische Kodifizierung vorgeben.
Das subjektive Moment technisch ausschalten zu wollen, ist
mit Sicherheit ein verfehlter Ansatz. In den letzten Jahren
ist es Ublich geworden, möglichst 'alles' filmisch oder mit
einer großen Zahl von Mikrofonen aufzuzeichnen. Solch einer
strategie der umfassenden technischen Aufzeichnung liegt die
Hoffnung zugrunde, eine Situation sei in allen ihren Details
und in allen Dimensionen zu erfassen: eine Situation sei also
technisch verfUgbar. Ein zweites kritisches Argument: Dahin
ter steckt wieder die Metapher von der wahren Aussage, die
voraussetzt, eine Situation sei vollständig abbildbar.
Unabhängig vom Argument der reflexiven Beziehung von Situa-
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tion, Handeln und Darstellen steht die Erfahrung dagegen, daß
ein Projekt dann in Daten 'erstickt', die die umfassende oder
sogar 'vollständige' technische AUfzeichnung mit sich brin
gen. Hinzu kommt der Trick, daß sich mit riesigen Datenmengen
Mängel des theoretischen Bezugsrahmens, also des Rahmens der

Interpretation der Daten, zudecken lassen.

Allgemein heißt das, wie Jules-Rosette (1976, S. 207) "zur
verbalen und visuellen Darstellung" von Situationen argumen
tiert, daß keine bestimmte "Darstellung oder daß eine einzige
Interpretation notwendigerweise 'gültiger' oder vollständiger
als eine andere ist ••• Von Bedeutung ist vielmehr aufzuzei
gen, wie die Darstellungen selbst Teil des Kontextes und der

Bedingungen sind, aus denen sie hervorgehen."
Diese Forderung methodisch, und damit belegbar, zu realisie
ren, war für dieses projekt nicht zu lösen. Dazu hätte es so

etwas wie eine Supervision für die Projektgruppe geben müs
sen. Trotzdem wurde der 'subjektive Stil' der Kodifizierung
und Dokumentation in der Gruppendiskussion jeweils mit disku
tiert, beispielsweise für die Auswertung der Gruppe b, bei
der die Uberlagerung unterschiedlicher Assoziationsketten und
Handlungsstrategien der Kinder bei den Beobachtern zu Ratlo
sigkeit mit der Aussage geführt hat, da sei ja nichts oder

nur wirres Zeug passiert. Nur in hartnäckiger Gruppendiskus
sion mit der These, Kinder handelten immer sinnvoll, es gelte
diesen Sinn zu entdecken, konnte diese Beobachtungs- und In
terpretationsperspektive aufgebrochen werden. Eine 'systema
tischere' Kodifizierung der Beobachtungssituation, insbeson
dere eine Ausweitung der kodifizierten Daten hätte hier keine

zusätzliche Sensibilisierung für den Sinn der Darstellungen

der Kinder gebracht.
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Erstellung schriftlicher Protokolle unter dem Gesichtspunkt

der Zusammenfassung und Auswahl

Die erste geschlossene schriftliche Fassung der Beobachtungs
eindrücke außerhalb der Beobachtungssituation mit Hilfe
schriftlicher Notizen und Tondokumenten war zugleich auch
eine erste dezidierte Interpretation der beobachteten Ereig
nisse. Die Interpretation baut dabei auf dem reflexiven Mo
ment der Auswahl von Episoden und der Beschreibung der Funk
tion der Episoden im Handlungszusammenhang auf. Als zweites
reflexives Moment wurde die VerknUpfung allgemeiner zusammen
fassender Aussagen mit den vom Tonband abgeschriebenen wört
lichen Aussagen der Kinder verwendet.
Episoden sind definiert als sinnvolle Einheiten, wobei der
Sinn aus der Sicht eines Kindes, einer Kindergruppe, des Leh
rers oder aus dem didaktischen Zusammenhang der Unterrichts
einheit bestimmt werden konnte (praktischer Sinn). Episoden
werden immer in Form von Tonbandabschriften dargestellt, also
möglichst konkret. Der Handlungszusammenhang, der der Episode
ihren praktischen Sinn gibt, wird dagegen zusammenfassend,
abstrahierend beschrieben. Die Verbindung zwischen Episode
und Darstellung des Handlungszusammenhangs soll im wesentli
chen durch das Anfertigen von Uberschriften zu den Episoden
geleistet werden. Die Uberschriften haben auch die Aufgabe,
die Stellung einer Episode im Handlungszusammenhang deutlich
zu machen.

Die Beschreibung des theoretischen Sinns benutzt Kategorien
des kommunikationstheoretischen Bezugsrahmens. In jedem Pro
tokoll gibt es einen Punkt "Interpretation des Handlungsver
laufs", an dem dieser kommunikationstheoretische Sinn und der
explizierte praktische Sinn der Episoden und des Handlungs
verlaufs dargestellt sind. Dieser Punkt zeigt jedoch eine
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enorme Diskrepanz zwischen den einzelnen Protokollanten. Das
ist auf das nicht gelöste Problem, die Validität methodisch
abzusichern, zurUckzufUhren. Diese Diskrepanz hat aber auch
enorme Revisionsbereitschaft aktiviert; also den Interpreta

tionsprozeß gefördert. Diese Revisionsbereitschaft wird

ethnomethodologisch nicht als Fehler, sondern als Anstoß fUr
einen Umschreibungsprozeß, also positiv gewertet.
Die Arbeitsanweisung, bei der Abfassung des Protokolls stark
auszuwählen, um damit das Wesentliche herauszustellen, ist
ein weiterer Problempunkt. Hinter der Methode auszuwählen,
stand die Uberlegung, den Interpretationsprozeß zu aktivie

ren; es sich nicht, um es bildlich auszudrUcken, auf einen
empirischen Datenbett gemUtlich abgesichert einzurichten. Die

starke Auswahl und Begrenzung in der Darstellung der Episoden
hat jedoch die gesamte situationsdarstellung sehr einge
schränkt, so daß die Zuverlässigkeit darunter litt. Deshalb
war ein wesentlicher Schritt des Umschreibungsverfahrens dar

auf ausgerichtet, Verlaufsprotokolle im Sinne 'vollständiger'
Darstellungen von Kinderaussagen über längere Zeitabschnitte
hin zu erstellen. Dazu wurden einzelne Tonbänder oder lange

Passagen der Tonbänder abgeschrieben.

Abschließend ist anzumerken, daß das geschilderte Protokoll
verfahren in seiner sprachlichen Darstellung komplizierter
erscheint, als es in seiner praktischen Anwendung ist. Das
Verfahren ist verhältnismäßig leicht zu handhaben, weil es
viele Elemente alltäglicher schriftlicher Dokumentationstech
niken enthält (z. B. Zusammenfassung, Uberschriften), die je
doch explizit methodisch eingesetzt werden, um ihre reflexi
ven Merkmale voll zur Entfaltung zu bringen.
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3.2.2 Umschreibungsverfahren als Methode der Interpretation

Der Terminus "Umschreibungsverfahren" steht für zwei Gedan
ken:
- Protokolle als Beobachtungsdokumente werden revidiert (d ,

h. umschreiben = neu schreiben)

- Ereignisse und deren Sinn werden von allen Seiten und immer
wieder beleuchtet, (d. h. um etwas herumschreiben) •

Die Idee, aus einem Umschreibungsverfahren eine Methode der
Interpretation von Beobachtungsdokumenten zu machen, stammt 
zumindest für dieses Projekt - von Cicourel. Cicourel (1975,

S. 150) faßt die dafür grundlegende kommunikationstheoreti
sche Annahme mit dem Begriff des Kommentierens , die er mit
folgendem Bild eines Schachspielers erläutert: "Einen Spielf:!r
zwingen, seine Denkerfahrungen beim Schachspiel in verbale

Berichte umzuwandeln, heißt, daß man Kommentierungen fordert,
die Experimentatoren dann Basisdaten nennen." Man kann das
Argument auf den Wissenschaftler übertragen und weiterführen,
das sich dann folgendermaßen liest: Veranlaßt man einen Wis
senschaftler zu sagen, was er sich beim Umgang mit den Ba
sisdaten (= Protokollen) denkt, dann fordert man seine Kom
mentare heraus, die wiederum zu Basisdaten werden. Daraus
entwickelt sich ein unaufhörlicher Interpretationsprozeß, bei
dem Darstellungen Kommentare evozieren, die wiederum in dar
gestellter Form Kommentierungen herausfordern usw. (Daß solch
ein unbegrenzter Prozeß möglich ist, hat seine Ursache in der
'Unausschöpflichkeit' von Situationen, denen indexikalische
Aussagen entsprechen; also Aussagen, die nur kontextabhängig
Bedeutung haben.) Cicourel nennt das aus diesem Gedanken ent
wickelte Verfahren "Triangulation" (Cicourel 1975, S. 158f),
das man m. E. am besten als Brechungsverfahren _ oder wie es
Ethnomethodologen nennen als Umschreibungsverfahren be-
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zeichnet.

Im Rahmen des Projekts ergab sich das Umschreibungsverfahren
aus der I notwendigen I Revision der Beobachtungsprotokolle •
Die Beobachtungsprotokolle waren im Vergleich mit den Erinne
rungen der Beobachter so dürftig und unzureichend, daß sich
unmittelbar die Diskussion um die Revision der Protokolle an
die erste Fassung dieser Protokolle anschloß. Die Diskussion
ging zumeist um die Vollständigkeit der beobachteten bzw.
protokollierten Ereignisse und um die Angemessenheit der Be
schreibung dieser Ereignisse. Daraus entwickelte sich dann
die Diskussion um den praktischen Sinn der beschriebenen Er
eignisse. Der praktische Sinn der Ereignisse wurde im Rahmen
des Punktes "Interpretation des Handlungsverlaufs" in den
Protokollen dargestellt und forderte dann zu weiteren Revi
sionen auf. Im Laufe des Umschreibungsverfahrens wurde den
Protokollen der einzelnen Gruppen jeweils ein zusammenhängen
der Text ("Zusammenfassende Skizze des Handlungsverlaufs" ,
"Interpretation des Handlungsverlaufs") vorangestellt. Diese
Textteile beschreiben schwerpunktmäßig den praktischen Sinn
der Ereignisse in einer Kindergruppe (2. Teil des Forschungs
berichts). Bei der Umschreibung der Protokolle wurde gleich
zeitig versucht, den kommunikationstheoretischen Sinn heraus
zuarbeiten, der dann, abgetrennt von den revidierten Beobach
tungsprotokollen und ihrer Zusammenfassung, im 1. Teil des

Forschungsberichtes erscheint.
Erfolgreich und unproblematisch ist das Verfahren, wenn die
Beobachtungsperspektive mit der Perspektive der Auswertung
(Umschreibungsverfahren) übereinstimmt (z. B. für die Gruppe
a - insbesondere für Jörg~ oder für die Gruppe d). Vor einem
großen Arbeitsaufwand steht man jedoch, wenn diese Uberein
stimmung nicht gegeben ist. Das trifft besonders für die



- 66 -

Gruppe c, aber auch für b zu. Dann ist das Umschreibungsver
fahren nicht mehr nur als Revision des 'letzten' Interpreta
tionsdokumentes, das neu zu schreiben ist, zu verstehen. Man
muß dann ganz von vorn anfangen, d. h. mit einer neuen Per
spektive an das Ausgangsmaterial herangehen. Die neue Per
spektive ist jedoch aus dem empirischen Material herauszuar
beiten. Das ist fUr das Protokoll 3c und 4c besonders deut
lich, für die der Handlungsverlauf nochmals in Form von wört
lichen Tonbandabschriften rekonstruiert wurde.
Die Veränderung der Sinnperspektive ist zum einen als Mangel
anzusehen~ als Folge unzureichender Absprachen, unzureichen
der kommunikationstheoretischer Kompetenz, fehlender Supervi
sion, die helfen könnte, Projektionen der Beobachter bewußt
zu machen, usw. Die Veränderung der Sinnperspektive birgt
aber auch eine erhebliche theoretische Chance, nämlich die
praktischen Ereignisse als theoretische Herausforderung an
zunehmen und die theoretische Argumentation an den Beobach
tungsdokumenten und ihren jeweiligen Revisionen zu erproben.
So hat die Kontroverse um das, was in der Gruppe c passiert
ist, zu einer Differenzierung des Auswertungsverfahrens ge
führt. Beispielsweise wurde dann nach Parallelen zwischen Mo
tiven, die die Kinder in ihren Assoziationsketten benutzen,
und entsprechenden Motiven der Massenkommunikation gesucht,
was für das Auswertungsverfahren eine erhebliche Bereicherung
darstellt.

Zwei Probleme des Umschreibungsverfahrens wären noch zu nen
nen, nämlich einmal, den Abschluß des Interpretationsverfah
rens und damit des Forschungsprojektes zu finden. Hier schei
nen mir pragmatische Kriterien entscheidend, insbesondere der
zeitliche Abstand von den beobachteten Ereignissen und die
Angemessenheit des Aufwands für die Auswertung.
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Ein zweites Problem hängt mit der Fülle des schriftlichen Ma
terials zusammen, die mit Fortschreiten des Umschreibungspro
zesses immer mehr zunimmt. Diese Materialfülle wirft letzt
lich die gleichen Probleme auf wie die unmäßigen Datenmengen
positivistischer Feldforschung. Hinzu kommt, daß sich hinter
der Materialmenge methodische und theoretische Probleme und
Defizite verschleiern lassen. Aber auch die Handhabbarkeit
des Materials wird mit der Dauer des Umschreibungsverfahrens
schwierig. Das ist nicht nur ein vordergründig pragmatisches
Argument, denn die Handhabbarkeit des Materials ist u , a ,
wichtig für die intersubjektive Nachprüfbarkeit der Ereignis
se bzw. der Anlage der untersuchung, die ja ein Kriterium
gerade für hermeneutisch-empirische Verfahren ist.
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1. TEIL

FERNSEHSPUREN IM HANDELN DER KINDER 

FUNKTIONALE ANALYSE DES VERMITTLUNGS

ZUSAMMENHANGS VON FERNSEHEN UND

SCHULISCHEM ALLTAG
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1. Zusammenfassung der Ergebnisse und Thesen

Eröffnet man Kindern im Schulunterricht Freiräume, so be

schreiten sie sehr eigenständige Wege, ihre Medienerlebnisse
auszudrücken und die Mediensymbolik für ihre Zwecke einzu

setzen. Dabei sind Fernseherlebnisse und Fernsehsymbolik sehr

wichtig. Zumeist gelingt es den Kindern, die Fernseherleb
nisse und die Fernsehsymbolik in ihren Alltag bzw. in ihre

handlungsleitenden Themen zu integrieren. Sie tun das kreativ

und eigenständig, was für die These spricht, daß sich die
Kinder letztlich doch nicht in das Massenkommunikationsschema

einordnen lassen. Vielmehr brechen sie sich, gerade aus dem

Fernsehen, das für sie subjektiv Wichtige heraus. Ihre hand

lungsleitenden Themen und ihre alltäglichen Erfahrungen bil

den den Interpretationsrahmen zur symbolischen Verarbeitung

von Fernseherlebnissen - bzw. verallgemeinert - von Mediener
lebnissen.

Diese optimistische These, daß Kinder die Medien - heute wie

eh und je - unbeschadet nicht nur überstehen, sondern, daß
sie sie für ihre Zwecke benutzen, braucht eine deprimierende

Ergänzung. Die optimistische These von der symbolischen Ver

arbei tungsfähigkei t der Kinder setzt voraus, daß Kinder in
ihrer Identität nicht zerstört sind. Von einem in seiner
Identität zumindest gefährdeten Kind wird auch berichtet (S.

163f) und zwar wie es in seiner Phantasie die Heldenrolle des
bedrohten, letztlich aber doch noch strahlenden Helden lebt.
Ein Mädchen ist ebenfalls in der Gefahr, sich in der Krisen-,
Katastrophen- und Fluchtsymbolik von captain Future zu ver
stricken. - Nicht mehr realistisch bewältigbare Themen oder
gar Krisen im Lebenslauf von Kindern können zu einer Verdre
hung von Massenkommunikation einerseits und subjektiven The
men und Erfahrungen andererseits führen. Medien, insbeson-
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dere Fernsehen, bekommen dann die Funktion des Interpreta

tionsrahmens für Alltagserlebnisse und Alltagshandeln.
Diese beiden grundlegenden Thesen, die eine von der symboli
schen Verarbeitung und die andere von der Anpassung an Me
dien- bzw. Fernseherlebnisse, sollen im folgenden durch Be
schreibung einzelner Prozesse und funktionaler Zusammenhänge
zwischen handlungsleitenden Themen, aktueller Situation,
Gruppendynamik, Fernseh- bzw. Medienerlebnissen und -symbolik
konkretisiert werden. Aus dem Beobachtungsmaterial werden da
zu die Ereignisse, Abläufe und Aussagen der Kinder herausge
stellt, die einen Bezug zu Medien haben, wobei bedingt durch
die theoretische Fragestellung (Fernsehen als Leitmedium im

Medien- und Konsumnetz) und die didaktische Situation (Spiel
"Weltraumreise") Fernsehen, insbesondere Science Fiction, be
sondere Aufmerksamkeit bekommt. Gerade an der Fernsehsymbolik
und an den Fernseherlebnissen lassen sich funktionale Zusam
menhänge konkretisieren. Im Vordergrund der Auswertung steht
dabei das Beobachtungsmaterial aus der einleitenden Assozia
tionsphase, also aus der Phase der Entwicklung von Requisi
ten, und der Spielphase, in denen die Kinder beiläufig und
ohne explizite Absicht Fernseh- und andere Medienerlebnisse
darstellen. Wichtig für die Analyse funktionaler Zusammenhän
ge ist jedoch auch das abschließende assoziative Unterrichts
gespräch , das die Funktion von Erwartungen und veränderter
Akzeptanz der Medien sichtbar macht, und bei dem die Kinder
wichtige Fernsehbezüge explizieren. Hier hat auch die ab
schließende reflexive Assoziationsphase ihre medienpädago
gische Funktion, weil die Kinder explizit über wichtige Fern
seherlebnisse sprechen, Fernseherlebnisse, die vorher nur
implizit vorhanden waren. Im Mittelpunkt der Analyse steht
die Frage, wie und in welchen Situationen die Kinder Fernseh
und andere Medienerlebnisse zur Sprache bringen und welche
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thematischen Bezüge dabei für sie relevant sind. Die Argumen
tation ist nach didaktischen Gesichtspunkten gegliedert, und
zwar ob bzw. wie die Kinder sich des didaktischen Angebots
bedienen oder ob und wie sie sich eigene Handlungssituationen
schaffen. Die folgende Zusammenfassung der Beobachtungsergeb
nisse versucht einen systematischen Zugriff.

1.1 Offene und verdeckte Verwendung von Fernseh- bzw. Medien
symbolik

Bei diesem Problempunkt geht es darum, inwieweit die Fernseh
symbolik thematische oder situative Funktion, z. B. zur Dar
stellung eines gruppendynamischen Prozesses, bekommt, ohne
für Beteiligte oder Beobachter explizit erkennbar zu sein.
Verdeckte Mediensymbolik, auch als implizit bezeichnet, ist
nur intuitiv oder analytisch zu erschließen. Es gibt eine
Reihe von Situationen, in denen symbolische Verarbeitungs
prozesse nicht unmittelbar beobachtbar sind, obwohl sie in
den jeweiligen Situationen relevante Funktionen haben.
Für die vorliegende Arbeit ergeben sich forschungsmethodische
Probleme aus der verdeckten Verwendung von Mediensymbolik,
weil damit die Validität der Analyse nicht mehr evident ist.

Der argumentative Aufwand lohnt sich, weil verdeckte Verwen
dung von Mediensymbolik eine wichtige kommunikative und grup
pendynamische Funktion hat, z , B. um Mißverständnisse, Ab
hängigkeiten zu schaffen, zu verschleiern, sich als Aggres
sionsobjekt anzubieten oder zu entziehen, Erwartungsbrüche zu
vermeiden oder zu provozieren usw. Gerade die gruppendyna
mische Funktion läßt sich nicht jeweils einer eindeutigen
Kategorie zuordnen, weil sich mit der Explizierung oder Ver
schleierung eines Medienrnusters, z. B. mit der Benennung der
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Hauptfigur einer Fernsehserie wie captain Future, gegensätz

liche Strategien realisieren lassen und auch realisiert wer
den. So geben z. B., je nach Akzeptanz und Eindeutigkeit der

Fernsehfigur, diese Figuren die Chance, eigene Wichtigkeit,

Informiertheit, Stärke, 'Erfahrung I, aber auch für andere
Kinder das Gegenteil dieser Eigenschaften darzustellen, wes
halb situativ und gruppendynamisch versierte, flexible Kinder
ihre Figuren oder ihre Medienmotive einmal benennen und ein

anderes Mal verdecken.
Für die explizite Verwendung von Medienmustern als Handlungs

muster ist der Zusammenhang nicht so einfach, weil die ex

plizite Verwendung oder sogar die klare sprachliche Darstel

lung von Medienmustern eines Reflexionsprozessen bedlirfen.

Deutlich ist das für das Handlungsmuster von Pippi Lang
strumpf mit dem Thema 1 sich Ansprlichen entziehen' im Spiel

'von zu Hause abhauen' (S. 107) und das von Captain Future im

Spiel 'weltraumpolizei ' mit dem Thema 'aggressiv Bedrohung

abwehren'. In der abschließenden Assoziationsphase (Unter

richtsgespräch, Fotos vom Spiel auswerten) bringen die Kinder
dann die entscheidenden Schilderungen, die das Handlungsmu
ster mit Hilfe von Mediensymbolik explizieren.

Der folgende Uberblick faßt die relevanten Ergebnisse expli
ziter bzw. impliziter Mediensymbolik zusammen.

Offen verwenden die Kinder Mediensymbolik in folgenden Si
tuationen bzw. zu folgenden Anlässen:

- Aktuelle Fernseherlebnisse besprechen, a , B. Horrorfilme

und Krimi des ZDF, Weltraumfilm, sich über Werbung lustig
machen (S. 100ff).

- Zur Kontaktaufnahme und Selbstdarstellung bei einem ero
tisch gefärbten Spiel, indem ein Mädchen die eigene At
traktivität mit Hilfe von drei weiblichen Figuren auspro-
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biert (Andrea, S. 114f).

- Um sich in der Schule vertraute Situationen zu schaffen, in

denen sich ein Kind an und mit seinen Medienformationen

orientiert. So sprudelt Jörg ständig Fernsehfiguren und

Filmfiguren, Comic-Titel, Filmszenen usw. aus sich heraus

(S. 102; S. 163ff).

- Zu gruppendynamisch wichtigen Auseinandersetzungen, z , B.

wer das Sagen hat (Konflikt zwischen Mädchen und Jungen,

wer Captain Future spielen soll. S. 131f, S. 136f; um ein

Strahlergewehr aus Captain Future, S. 211ff). Es läßt sich

dann ein Spiel daraus entwickeln im Sinne von I den Sack

schlagen und den Esel meinen', indem man Captain Future de

montiert, wobei ein Kind letztlich im Wert herabgesetzt

wird (S. 138ff). Man kann sich aber auch als brav, unwis

send darstellen und bekommt Zuwendung wenn man beteuert,

man kenne Captain Future nicht (S. 195, S. 227f). Ein Junge

stellt sich als besonders informiert und aUfgeklärt dar,

indem er sich von Captain Future distanziert (Henning,

S.226f).

Von der verdeckt zur offen verwendeten Mediensymbolik kommen

einige Kinder, die damit, zumindest für einige Bereiche ihrer

Medienerlebnisse bzw. ihrer symboLdschen Darstellungen, zu

einem höheren Reflexionsniveau gelangen, und zwar

- bei der Wahrnehmung der eigenen sozialen Situation. So kann

Jörg, der zumeist situationsunspezifisch Medieninformatio

nen aus sich heraussprudelt, seine Situation mit einer Sze

nenschilderung aus Captain Future darstellen (S. 169ff).

- Zur Darstellung des eigenen Themas mittels einer bekannten

Filmfigur (R2D2), zu der Matthias am Ende einer langen As

soziationskette kommt (S. 145ff).

- Um das spielmuster zusammenfassend auf den punkt zu brin

gen. So schildert eine Mädchengruppe eine Filmszene aus
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einem Pippi-Langstrumpf-Film (S. 107ff). Axel schildert
kurz und prägnant eine wesentliche Filmszene aus captain
Future, die das Handlungsmuster der Serie beinhaltet

(S. 158ff).
_ Um sich verschleiernd vom eigentlichen spielmuster abzuset-

zen, indem Captain Future abgelehnt wird. (Andrea, S. 195).

Die verdeckt verwendete Mediensymbolik ist zum Teil Folge der
Verarbeitung von Medienerlebnissen auf einem sehr einfachen,
vorbewußten Reflexionsniveau. Das Muster einer Serie kann je
doch als komplexer Zusammenhang (z. B. Andrea: Katastrophen

und Flucht-Motive bzw. -geschichte nach Captain Future und
Abenteuerfilmen bzw. -medien, S. 174ff) erst Uber assoziative

Aktivitäten erschließt, also bestenfalls am Ende einer Unter
richtseinheit oder ähnlicher Assoziationsphasen bewußter wer
den. Daneben haben verdeckte BezUge zu Mustern, Motiven und
Figuren aus Medien gruppendynamische Funktion, andere Kinder
in Abhängigkeit, Unsicherheit, Spannung zu setzen, die eigene
Position zu stärken, offen zu lassen oder zu verschleiern (z.
B. Andreas Inszenierung von Bedrohung und Flucht, S. 174ff~

Eckhards Figur des Mörders otto, S. 215ff).

1.2 Mit Mediensymbolik dargestellte und bearbeitete Themen

Unabhängig von der Wichtigkeit und Komplexität lassen sich
bei den analysierten Beobachtungen eine FUlle von Themen
identifizieren, die mit Mediensymbolik ausgesprochen, weiter
entwickelt oder ein StUck bearbeitet werden. Es lassen sich
drei Typen von Themen unterscheiden:
- alters- und peer-group-typische Themen,
- unterrichtsbezogene Konflikte und Probleme als Themen,



- 75 -

- für einzelne Kinder subjektiv bedeutsame Themen.

Einzuschränken ist, daß diese Gliederung nicht trennscharf
sein kann, weil sich im Prozeß der Gruppenaktivitäten die
Themen, Konflikte, Initiativen, Abwehrmechanismen usw. über
lagern.

Alters- und peer-groue-typische Themen

Wichtig sind hier Aktivitäten und Aussagen der Kinder, bei
denen sie sich ihre position in der Gruppe sichern, sie aus
bauen, erkämpfen usw; , wobei es um folgende Schwerpunkte
geht:

Integration, I In-sein I, Anerkennung, Abgrenzung, den an

deren etwas voraus haben wollen: hier sind aktuelle Fern
seherlebnisse wichtig. Wer darf schon welche Filme sehen,
wer hat mehr, weniger gesehen, wer kann die anderen mit
einem Horrorfilm übertrumpfen? Wer durchschaut die Werbung
(5. l03f)? Wer kennt welche aktuellen Figuren, Szenen, De
tails aus gängigen und bedeutenden Filmen oder anderen Me
dien (u. a. s. l7l~ Kinder diskutieren eine Szene aus Cap
tain Future)? Wer kann sich profilieren, indem er einen
prominenten Film oder eine prominente Figur kennt (5.

224ff)?
- Die erwünschte Position in der Gruppe bekommen: über Wickie

(klein, kindlich, nachdenkend, s. 219ff) ~ über den lieben
Mörder otto (5. 215f~ S. 112ff); über Captain Future (5.

131ff~ S. 136ff).
- Sich mit seinen Themen durchsetzen: Tanja mit den Strahler

gewehr, (5. 2llff) ~ Matthias mit dem R2D2 (5. 145ff).
- Geschlechtsspezifische Rollen absichern, verschleiern, ge

schlechtsrollentypische Eigenschaften und Merkmale heraus
stellen oder erproben, in bezug auf Dominanz von Mädchen
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gegenüber Jungen (S. 131f; S. 178f; S. 136ff); die At

traktivität als Mädchen erproben (S. 114f).

Diese Themen und ihre Darstellung mittels Aussagen zu Medien

oder mit Medienfiguren, Medienzitaten usw. sind über die Un
terrichtstage weit gestreut, vielfältig und zumeist beiläu
fig, ohne größere Bedeutung, zudem in der Darstellungsweise

sehr einfach (Haste gesehenl war bei mir noch schrecklicherI
hat er mit der Faust gemacht; vgl. z , B. S. 100f) in Form
einfacher Vergleiche (S. 114ff), aber auch detailgenau in
kurzen Szenenschilderungen (S. 159ff; S. 169ff). Die tech
nologische Vermittlung der Mediensymbolik, also ihre Einbin
dung in das Sender-Empfänger-Schema der Massenkommunikation
und in das Waren- und Konsumnetz hat hier keine wesentliche
Funktion. Es ist anzunehmen, daß die Kinder diese alters- und
peer-group-typischen Themen wie eh und je auch mit Mediensym
bolik zur Sprache bringen, von der attraktiven Prinzessin-Fi
gur über das Angeben mit Filmen, die für Erwachsene sind, bis
zum Angeben mit der Menge der Medien, die man konsumiert hat.
Gleichzeitig fließen wie eh und je Medienerlebnisse , heute
speziell Fernseherlebnisse, in ihre Aussagen, Anmerkungen,
Gespräche, Spiele usw. ein.

unterrichtsbezogene Konflikte und Probleme als Themen

Hier gibt es drei deutlich beobachtbare Konfliktsituationen,
die den Ausgangspunkt für die Handlungsmuster der Spiele
dreier Gruppen sind. Konflikte und Themen sind den Kindern
bzw. den Gruppen sehr wichtig, was zu komplexeren Realisa
tions- und Durchsetzungsstrategien führt, bei denen Fernseh
serien die Handlungs- und Spielmuster liefern. Diese Muster
werden den Kindern im Laufe der Assoziations- und Spielphasen
prägnanter, weil ein Reflexionsprozeß begonnen hat.
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Ein offensichtlicher Konflikt wird mit dem Spiel 'Weltraumpo
lizei' bearbeitet, in dem die Jungen im Spiel ihre Unterle

genheit gegenüber den Mädchen und ihre tlberlegenheitswünsche
ausagieren. Sie bearbeiten ihre Konflikte und Wünsche, indem
sie ihre symbolischen Aggressionen gegen unterrichtsbezogene,

die Unterrichtsgrenzen verteidigende, dominante Mädchen set
zen. Dazu verwenden sie das Muster von Captain Future: gegen
Bedrohung mit Gewalt reagieren und den bedrohlichen Angreifer
abschießen. Die konkrete Symbolik in Form von Figuren und Mo

tiven zeigt ebenfalls deutliche Parallelen zu Captain Future

bis hin zu einer Szenenschilderung, die das Serien- wie das

Spielmuster prtlzise beschreibt (S. 159ff).

Weniger deutlich ist der unterrichtsbezogene Konflikt in der
von Andrea inszenierten Katastrophen- und Fluchtgeschichte
(5. 174ff), die ebenfalls die entsprechende Symbolik der Se

rie Captain Future aUfgreift. Als Gruppenchefin gerät Andrea
unter Erfolgszwang und in Leistungsstreß. Um ihre Gruppe zu
sammenzuhalten, setzt sie Katastrophen ein, denen sich die
anderen Kinder im Sinne eines Sachzwangs nicht entziehen kön
nen. In der abschließenden Assoziationsphase wird sie in eine

widersprüchliche Abwehr zu Captain Future hineingezogen, was
jedoch ihre Sensibilität gegenüber Captain Future andeutet

(S. 195).

Distanz zur Schule, aus den Leistungszwängen abhauen wollen,
trotzdem integriert ,bleiben, das ist das Thema einer Mädchen
gruppe, die von Schule und Eltern entfliehen, aber wieder

nach Hause zurUckkehren (S. 107ff). Aggressive Symbolik wehrt
diese Gruppe ab. Ursache dUrfte das implizit wirksame Hand
lungsmuster von Pippi Langstrumpf sein, das sie in der ab

schließenden Assoziationsphase auch kurz beschreiben.
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Für einzelne Kinder subjektiv bedeutsame Themen

Einige Kinder bringen ihr subjektiv wichtiges Thema mittels
Mediensymbolik zur Sprache. Diese handlungs leitenden Themen

sind mit der Persönlichkeit der jeweiligen Kinder und ihrer
Biographie verwoben und bilden das wesentliche Strukturie

rungs- und Relevanzmuster für Medienerlebnisse und Medien
symbolik, wobei die Wirkungsrichtung ftir einzelne Kinder
nicht mehr deutlich von der Thematik zur Mediensymbolik, eher
umgekehrt verläuft. Die Beobachtungsergebnisse legen die The
se nahe, daß die Themen eher vor dem Fernsehbildschirm in der
Phantasie ausgelebt werden, die sich in das Alltagshandeln
nicht mehr ohne größere Konflikte und Anstrengungen integrie

ren lassen. Hat die Thematik eine größere Nähe zu Wtinschen,
Phantasien, Strategien, die eher vor dem Fernsehapparat und
im'Konsum- und Mediennetz zu realisieren sind als im alltäg
lichen Handeln in der Schule, Kindergruppe und Familie, so
vermischt sich die handlungs leitende Thematik mit der Symbo
lik des Fernsehens so, daß ein Rtickzug in die Phantasieberei
che von Medien und Konsum naheliegt. Dieser Zusammenhang gilt

wahrscheinlich für Jörg, ist ftir Andrea nicht von der Hand zu
weisen und trifft vermutlich auch für Alexandra zu, von der

jedoch zu wenig Beobachtungsmaterial vorliegt, um diese Ver
mutung zu stützen.

Jörg (S. 163ff) ~ Er ist das schwierige Kind der Klasse, das

um Aufmerksamkeit kämpft, situativ unangepaßt ist und Ableh
nung dafür bekommt. Jörg schafft sich Sicherheit und Ge
sprächsanlässe, indem er schulische Situationen ganz in die
Nähe der ihm vertrauten und bekannten Medien rückt, ständig
Aussagen über Medien aus sich heraussprudelt, Kontakte über
Medienanlässe zu knüpfen versucht (8. 102). Seine Größen-,
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Zuwendungs- und Aggressionsphantasien stellt er mit Figuren,

Motiven, Mustern, Zitaten aktueller und bekannter Science

Fiction- und Abenteuermedien dar. Die Uberfülle solcher Aus
sagen, Schilderungen, Spielaktivitäten verstärkt die gegen

ihn gerichtete Ablehnung.

Andrea (S. 174ff): Sie kommt im Unterricht in Streß, weil sie

glaubt, ein erfolgreiches Spiel inszenieren zu müssen. Uber

forderungstendenz , ihre Dominanz und zugleich Angepaßtheit
bringen sie in Gefahr, in einem gruppendynamischen 'Sumpf' zu

versinken, aus dem sie sich nur mit größter Anstrengung be

freien kann, um gleich wieder hineinzustolpern. Diese Stra

tegie hat wesentlich etwas mit ihrer Persönlichkeit zu tun.

Sie produziert Sachzwänge auf die 'man' reagieren muß. Thema

wie Strategie sind Ausfluß von Persönlichkeitsmerkmalen, die

sie ganz nah an Captain Future heranführen, d. h. an die Ka

tastrophen- und Fluchtmotive aus Captain Future, die sie re
gelrecht zitiert; an das Handlungsmuster des Sachzwangs, das

ihr hilft, enorme Energien zu aktivieren; an die ordnungs

stiftende starke, männliche Figur, den Captain Future; an die

Hektik und den-Zeitdruck der Fernsehserie.

Eckhard (S. 112ff; S. 215ff): Er trägt mit seiner ambivalen

ten Figur des lieben Mörders Otto seine Aggressivität in die

Gruppe; 'bremst' sie jedoch sofort, weil er in der Gefahr

steht, damit zum Außenseiter zu werden. Mit der ambivalenten
Figur hält er ein verwirrendes Spiel in Gang, das ihm ausrei

chend Aufmerksamkeit sichert. Gleichzeitig hilft - ihm diese

Figur Medienbezüge im unklaren zu lassen, so daß er nicht

konkret festzulegen ist und für ihn alle möglichen Spielent

wicklungen und Beziehungen offenbleiben.
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Alexandra (S. 131ff): Sie inszeniert eine Weltraumreise, die
auf Effekten aufbaut. Diese orientierung an Effekten steht in
Widerspruch zu ihrer sonstigen Selbstdarstellung. Sie ist
eher unauffällig, in der Gruppe jedoch deutlich dominant. Ihr
Spiel soll ihr vermutlich Aufmerksamkeit bringen, weshalb sie

es aus Versatzstücken der Massenkommunikation aufbaut I von
denen anzunehmen ist, sie kämen bei den Zuschauern gut an.

Matthias (S. 145ff): Er ist ein durch Krankheit bedrohtes

Kind. Anonyme Bedrohungssituationen und aggressive Symbolik
tauchen in seinen Spielmotiven auf, die ihren Kristallisa
tionspunkt jedoch in einer freundlichen, kindlichen Figur des
Roboters R2D2 finden.

Alexander (S. 136ff): Er ist ein kreatives, aktives Kind, das
dazu neigt, den Gruppenkasper zu spielen. Er soll die ord
nungsstiftende männliche Figur, den Captain Future, im Spiel
übernehmen, was er jedoch unterläuft, indem er den Captain
Future demontiert.

Katrin (S. 219ff): Sie ist ein freundliches hilfsbereites
Kind, das sich in der Gruppe nicht mit ihrer Spielanregung,

die sie mit der Figur des Wickie einbringt, durchsetzt. Sie

gibt Wikkie auf und übernimmt eine abhängige Helferrolle.

Die Beobachtungen legen folgende wesentliche Ergebnisse nahe:
Aussagen über Medien, insbesondere über Fernsehen haben in

den alters- und peer-group-typischen Aktivitäten und Themen
ihren selbstverständlichen Platz. Das hat zur Folge, daß Me

diensymbolik, ob nun Fernsehfiguren, Muster von Medien, Me
dienzitate, Szenenschilderungen, Comic-Titel usw., zum einen
selbstverständlich und alltäglich, zum anderen auch üblich,
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gängig und notwendig ist, will man als Kind in einer Peer

group integriert sein. Quasi auf der Rückseite dieses Prozes

ses läuft die Konsequenz mit, daß die Kinder sich damit ge

genseitig in das Medien- und Konsumnetz integrieren. Die

Gruppen gleichaltriger Kinder in der Schule, in der Nachbar

schaft usw. sind die besten Promoter des Medien- und Konsum

netzes , indem sie sich vertraut und selbstverständlich der

gesamten Bandbreite der Mediensymbolik bedienen. Dabei ist

die einzelne Aussage, die einzelne gruppendynamische Aktivi

tät, die sich der Mediensymbolik bedient, beiläufig und ne
bensächlich. Aber daraus entsteht ein allseits vertrautes
Kommunikationsmuster.

Problematisch wird dieses über Mediensymbolik vermittelte

Kommunikatonsmuster für die Kinder, deren Themen sich nicht

in den alltäglichen Aktivitäten realisieren lassen, bzw. wenn
es dabei Schwierigkeiten gibt. Stehen diese schwer zu reali

sierenden Themen in der Nähe zu Phantasien, Mustern, Wün

schen, wie sei auf dem Bildschirm oder in anderen Medien er

scheinen, so besteht der gefährliche Trend zum fiktiven Phan

tasiehandeln in einer Medien- und Phantasiewelt, die die all

tägliche Aktivität zunehmend brüchiger und frustrierender er

leben läßt. Serien wie Captain Future greifen sehr geschickt

peer-group-typische Themen von Grundschulkindern auf, indem

sie z. B. Ornnipotenzphantasien, erfolgreiche Grenzüberschrei

tungen, Abwehr von Bedrohung und Machtansprüchen, Harmonie in
einer Gruppe, spielerische Rivalität in Gruppen bei gleich

zeitigem eindeutigen Gruppenaufbau, klare Autorität anbieten.

Mit diesen für Grundschulkinder wichtigen, faszinierenden
Wünschen, Phantasien, Themen steigen die Kinder nun in die
Fernsehserie ein, womit sie sich auch für die Bedrohungs- und

Katastrophenphantasien einlassen, der die Serie Captain Fu
ture breiten Raum gibt, so breit, daß diese Bedrohungs- und
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Katastrophenphantasien irreal aufgebläht und verstärkt wer
den, gleichzeitig die realistischen Bearbeitungsstrategien

unwahrscheinlicher werden.
Eine einfache medienpädagogische strategie zu diesem Problem
bereich gibt es nicht, wie z. B. diese Serie fUr die Kinder
oder im Sender abzuschalten. Es wäre nur ein Knoten des Me
dien- und Konsumnetzes beseitigt. D. h , captain Future ist
beliebig austauschbar mit anderen Science-Fiction-Serien oder
Serien und Medien anderen Inhalts. Individuelle Lösungen, die

sich auf Jörg oder Andrea ausrichten, z. B. mit ihnen grup
pendynamische spiele zur handelnden Abwehr und zur Vermeidung
von Bedrohung und StreB, sind viel zu schwach und zu isoliert
im Vergleich zur selbstverständlichen Dominanz solcher Kin
derserien im Alltag. Medienpädagogische Maßnahmen müßten die
se Selbstverständlichkeit des Konsum- und Mediennetzes in
Frage stellen. Das hat jedoch wenig Chancen, weil die Kinder
sich gegenseitig , ihren' Konsum und ' ihre' Medien bekannt
machen, legitimieren, stabilisieren, durchsetzen.
Es gibt jedoch auch Beobachtungsergebnisse, die eine medien
pädagogische Hoffnung stUtzen. Diese Beobachtungen beziehen
sich auf Kinder wie Matthias (S. 145ff) oder die Mädchengrup
pe, die von zu Hause abhaut (S. 107ff). Matthias kommt zu
seiner Figur, dem R2D2 aus dem 'Krieg der Sterne', mit der er
freundlich integrative Eigenschaften symbolisiert und kon
struktive Spielvorsch1äge in die Gruppe hineinträgt. Er kommt
von der aggressiven Symbolik zur integrativ freundlichen
Filmfigur. - Für die Mädchengruppe war Pippi Langstrumpf bzw.
die entsprechende Filmgeschichte wichtig, um sich in der
Spielphantasie etwas zuzutrauen, was sie im Alltag nie in
Angriff nähme. Medienpädagogische Hoffnung gibt neben den
Kindern auch eine Figur wie Pippi Langstrumpf bzw. die Lind
grensche Geschichte, die ~ ohne groBe ZerstBrung durch
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Fernsehen bei den Kindern ankommt. Die vermarktete Figur des
"Pumuckl" dämpft jedoch diese Hoffnung gleich wieder. Ange

sichts der Vermarktung des "Pumuckl" bleibt nur die Hoffnung
auf die Sensibilität und Ausdruckskraft der Kinder selber,
die, wie ein Blick auf Jörg zeigt, berechtigt ist. Jörg ist
so etwas wie ein medienfixiertes Kind, das trotzdem in der
Lage ist, seine soziale Situation mit der Metapher des Ein
geeist-Seins deutlich zu machen, wozu ihm die entsprechende
Filmszene aus Captain Future dient.

1.3 Der formale Aufbau der Mediensymbolik und seine Funktion

Mediensymbolik erscheint in den Aussagen der Kinder in Form
von Mustern und Motiven bzw. Figuren, die in unterschiedli
cher Nähe zu ihren Quellen verwendet werden, z. B. nah als
Zitat oder distanziert als vage Anlehnung. Mit Muster sind
umfangreiche strukturelle zusammenhänge eines Mediums ge
meint, z , B. bei Captain Future die thematischen Muster

'Bedrohung aggressiv durch Töten des Aggressors abwehren'
oder 'von einer Krise und Katastrophe in die nächste fallen'.
Figuren und Motive sind klar umrissene Elemente eines Mediums
(vgl. dazu 2. Teil, S. 235, wo die Kategorien ausdifferen

ziert werden) •
Häufig tauchen bekannte und eindeutige Figuren wie Captain

Future, Heidi, otto, Graig, R2D2, Captain Kirk, aber auch Fi
guren aus aktuellen Filmen wie eine AnfUhrerin, eine Prinzes
sin, Monster von Megara oder unspezifische Figuren wie ein
Mörder auf. Die konkreten, eindeutigen Figuren bekommen z. T.
einfache gruppendynamische Funktion im Rahmen von selbstdar
stellung. Ein Mädchen (Andrea, S. l14f) benutzt verschiedene
weibliche Figuren, um jeweils eine spezielle Eigenschaft da-
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mit auszuprobieren.
Zum Teil werden die Figuren jedoch auch als Objektivation

komplexer Handlungs- und Medienmuster verwendet. In bezug auf

Handlungsmuster ist die Figur des Captain Future interessant,

weil sich an ihr Gruppenbeziehungen abarbeiten lassen. Ein

mal, weil diese Figur bekannt ist und sie sich als Projek

tionsziel unterschiedlicher Erwartungen anbietet. Es gibt

dabei Akzeptanz-Brüche, gerade um Captain Future, die sich
für Rangordnungsauseinanderset?ungen zwischen den Kindern

benutzen lassen (S. l30ff; S. 2l8ff). Daneben eignet sich die

Figur des Captain Future, um die Schnittstelle zwischen Me

dienmuster und Handlungsmuster von Kindern zu besetzen. Dabei

geht es um Captain Future als männliche Chef- und Dominanzfi

gur, die dominante Mädchen für ihre Geschichte brauchen und

die sie von Jungen spielen lassen. Die Jungen wehren sich je

doch gegen diese Figur und damit gegen das Muster. Konkrete

Figuren werden im Sinne ihrer Quellen, also der Fernsehserien

usw. verwendet, etwa wie ein Zitat, das die Kinder in den ei

genen Handlungszusammenhang einbauen (z. B. R2D2, S. l45ff).

Figuren tauchen jedoch auch unspezifisch, ohne unmittelbar

erkennbare Medienquelle auf. Nach und nach bekommt so eine
Figur dann weitere Eigenschaften, die die Kinder aus Medien

kennen, bzw. die Eigenschaften werden entsprechend ausdiffe

renziert. Dies ist deutlich bei der Figur des Mörders, der im
Laufe des Spiels die Bezeichnung Otto bekommt. Otto verweist

direkt auf eine entsprechende Figur ausCaptain Future, aber

auch auf den Blödel-Otto, ebenfalls aus dem Fernsehen. Beide
Eigenschaften werden ausgespielt. Das ist möglich, weil die

Figur Objektivation eines ambivalenten Musters ist. Diese

Ambivalenz legt nur vage Anlehnungen an Medien im Sinne von
Quellen nahe.

In die Kategorie der klar umrissenen Medienelemente gehören

auch Motive und Gegenstände, Materialien, die jedoch meist
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nicht leicht als Zitate erkennbar sind, was, im Gegensatz zu

Figuren, an der fehlenden eindeutigen Benennung liegt. Aus

nahme ist a , B. ein 11Strahlergewehr wie bei Captain Future 11

(Tanja, S. 211ff), das eine wichtige gruppendynamische Funk

tion bei der Auseinandersetzung um das Thema einer Gruppe von

Mädchen hat. Materialien, Instrumente, Gegenstände erhalten

ihre Bedeutung zumeist innerhalb von Mustern, die dann auf

entsprechende Medienquellen hinweisen. Dies fällt besonders

auf für die Motive im Spiel 'weltraumpolizei' (S. 148ff) und

im Katastrophen- und Fluchtspiel (S. 174ff). In beiden Spie
len gibt es eine Fülle von Spielmotiven, die aus Captain Fu

ture stammen, die isoliert betrachtet, nur vage an den Me

dientyp der Action-Serie angelehnt erscheinen. Da Spielmu

ster , Handlungsmuster und Muster von Captain Future breite

Gemeinsamkeit aufzeigen, ist diese Serie als Quelle der

Spielmotive auch deutlich zu erkennen (vgl. den Punkt-für

Punkt-Vergleich der Katastrophen- und Fluchtmotive von An

dreas Spiel mit dem Motiven von Captain Future, S. 190f und

2. Teil, S. 176ff).

Der Zusammenhang von Spiel-, Handlungs- und Medienmustern ist

zumeist die entscheidende Klammer zu den Medien, die auf die

Verarbeitung von Medien- bzw. Fernseherlebnissen hinweist.

Deutliche Ubereinstimmung zwischen Spiel-, Handlungs- und

Fernsehmustern gibt es für die Spiele 'von zu Hause abhauen'

(S. 107ff), 'weltraumpolizei' (S. 148ff, S. 163ff) und das

Katastrophen- und Fluchtspiel (S. 174ff), die sich der Fern

sehmuster und ihrer Symbolik zur Darstellung des eigenen

Gruppenthemas bedienen und dabei Fernseherlebnisse artikulie

ren. Die Artikulation von Fernseherlebnissen im Rahmen des

entsprechenden Musters läßt sich an der Schilderung zweier

Captain-Future-Szenen in der abschließenden Reflexionsphase

deutlich erkennen (S. 159ff; 169ff).
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Die Spiele unterschneiden sich in der Kreativität und Eigen
ständigkeit der tlbernahme und Verarbeitung von Mediensyrobo
lik. So ist das Spiel 'Weltraumpolizei' ein Konglomerat von
Medienversatzstücken, die nicht nur aus Captain Future, son
dern darüber hinaus aus Medien vom Typ der Action-Serien
stammen, die sich nur teilweise identifizieren lassen, z. B.

durch Zitate wie "Monster von Megara" (aus Captain Future).
Selbständige Auswertung eines Medienmusters für ein Spiel
muster ist bei der Mädchengruppe und ihrem Spiel 'von zu Hau
se abhauen' zu beobachten, die ihr Thema selbständig gestal
ten. Die tlbereinstimmung von Spielmuster und Pippi Lang
strumpf wird auch erst in der abschließenden Reflexionsphase

durch Verweis der Mädchen auf einen Film aus dieser Fernseh
serie expliziert.

Sehr vage bleibt die Auswertung des allgemeinen Musters von
Medien, auf Effekten und Glamour aufzubauen, was in der Ge
schichte eines angepaßten, zurückhaltenden Müdchens ge
schieht, das bei den Zuschauern ankommen will und deswegen
Medienversatzstücke benutzt (S. 131ff). Was dieses Mädchen
nicht voraussieht, ist die Verwirrung, die dadurch bei den
beteiligten Kindern entsteht.

Neben der Funktion von Medienmustern und konkreten Medienele
menten für die Spielgestaltung und die damit verbundene The
men der Kinder gibt es eine gruppendynamische Funktion. Die
Kinder setzen konkrete Medienelemente gruppendynamisch stra
tegisch ein, um Gemeinsamkeit oder Abgrenzung auf einen Punkt
zu bringen, z. B. mit einer Aussage wie "Strahlergewehr wie
bei Captain Future. - So was Blödes brauchen wir doch nicht."
An dieser Aussage wird die Ablehnung von Gewaltsymbolik deut
lich (S. 211ff). Diese konkreten Medienelemente eignen sich
auch, um den Bezug zu Erwartungen, Erwartungen anderer Kin-
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der, Erwartungen des Lehrers, herzustellen, was besonders an

Brüchen in der Akzeptanz sichtbar wird (S. 130ff).

1.4 Ausdrucks- und Darstellungsfunktion von Mediensymbolik

Im Spiel, für gruppendynamische Aktivitäten, zur Reflexion

taucht Mediensymbolik in zwei Funktionen auf, die sich jedoch

überlagern. So hat Mediensymbolik die Funktion, gruppendyna

misch oder subjektiv bedeutsame Entwicklungen, Schwerpunkte,

Konflikte oder Eigenschaften darzustellen. Dabei werden Me

dienerlebnisse externalisiert und objektiviert. Das ist der

erste Schritt eines symbolischen Verarbeitungsprozesses, der
darin besteht, daß Medienerlebnisse in einer davon abgetrenn

ten Situation zur Sprache kommen.

Das deutlichste Beispiel für die Ausdrucks- und Darstellungs

funktion von Mediensymbolik sowie deren Uberlagerung und Ver

knüpfung ist Jörgs Schilderung einer Szene aus Captain Fu
ture, mit der er seine soziale Situation als 'eingeeist' be

schreibt (S. 169ff). Diese Szene muß ihm jedoch vor dem Bild
schirm wichtig gewesen sein, sonst könnte er sich in dieser
schwierigen gruppendynamischen Situation nicht an solch eine

isolierte Szene erinnern, die noch dazu in einer Fülle ähn

licher Szenen verschwindet. Jörg dürfte so etwas wie ein Re
levanzmuster haben, das der Fernsehserie entspricht. Dieses

Relevanzmuster ist thematisch organisiert, wobei soziale Äng

ste maßgeblich sein dürften.
Das gleiche gilt vermutlich für die Katastrophen- und Flucht

symbolik eines Mädchens (Andrea, S. 174ff), mit der sie ihre

gruppenbezogenen Ziele darstellt. Mit dieser aus captain Fu
ture und vergleichbaren Medien stammenden Symbolik bringt sie

auch Erlebnisse zur Sprache, die sie beim Zuschauen und Zu-
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hören vor dem Bildschirm hatte und die sie jetzt in der rich
tigen situation, d. h. zusammen mit Ängsten, Wünschen, Phan

tasien handelnd bearbeiten kann. In beiden Fällen sind die

anderen Kinder und die Lehrerin jedoch nicht für diese Dar
stellungen offen und sensibel, so daß die beiden ihre Pro

blemzusammenhänge nicht erfolgreich ausagieren.

Mediensymbolik bekommt die Funktion des Aussprechens von Me
dienerlebnissen im Kontext der Darstellung sUbjektiver und

gruppenrelevanter Themen, wobei die Kinder konkrete Medien

elemente (Fernsehfiguren, Filmmotive, Hilfsmittel wie Waffen

usw.) aber auch Medienmuster verwenden, zum Teil in eindeuti

gen Beziehungen zu einem Medium (z , B. zu Captain Future),

zum Teil in vager Distanz (z. B. indem Medienversatzstücke

als Effekte eingesetzt werden, um auf sich aufmerksam zu ma

chen; s. 131ff). Die Verbindung von Darstellungs- und Artiku
lationsfunktion, d. h. Medienerlebnisse zur Sprache bringen,
ist auch außerhalb der didaktischen Intention wirksam, ins

besondere wenn Kinder aktuelle Fernseherlebnisse besprechen

und so Ängste, Uberforderungen, angeheizte Wünsche 'los wer

den'. Dabei gibt es auch gruppendynamisch relevante Selbst
darstellungen, z. B. wer härter ist im Nehmen, sensibler, mu
tiger, distanzierter, angepaßter, intelligenter. Hier hat die
Erlebnisdarstellung alters- und peer-group-typische Funktion
(S.100f).

Die Mediensymbolik impliziert jedoch auch Grenzen für die

Kinder, die sich deutlich an konkreten Figuren wie Captain
Future festmachen. Wichtig ist, mit welchen Erwartungen und

vorstellungen eine Figur wie Captain Future verknüpft ist,

bzw. welche Erwartungen dem Lehrer und anderen Kindern un
terstellt werden (S. 218ff; S. 223ff). Es gibt jedoch auch
die Abwehr eines thematischen Bereiches wie z.B. die Abwehr

von Gewaltsymbolik (S. 211ff). Bezogen auf Erwartungen über
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die Akzeptanz explizit dargestellter Mediensymbolik gibt es
Brüche, wenn ein Kind (Sven, S. 138ff) die Veränderung der

Wichtigkeit der Figur des Captain Future während der Unter

richtseinheit erlebt und diese Veränderung gruppendynamisch

strategisch einzusetzen versucht.

1.5 Chancen und Restriktionen in assoziativen didaktischen

Situationen

Die medienpädagogischen Aktivitäten erstrecken sich über

sechs Unterrichtsvormittage, die den Kindern in verschiedenen

didaktischen situationen Möglichkeiten anbieten, assoziativ

Fernseh- bzw. Medienerlebnisse und -symbolik zu artikulieren

und mit der eigenen handlungsleitenden Thematik zu verbinden.

Es gibt eine Vorbereitungsphase, bei der das Basteln von Re

quisiten und spielfiguren sowie die Entwicklung der Spielge

schichte und die Vorführung des Spiels im Mittelpunkt stehen.

Zwei Reflexionsphasen schließen sich an (Unterrichtsgespräch

zur Spielvorführung, Fotoauswertung zum Spiel; s , 2. Teil,

S. 352 und 406ff). In diesen verschiedenen Phasen lassen sich

die Kinder nicht gleichermaßen auf die assoziativen Angebote

und Situationen ein. So zieht sich das Requisitenbasteln län
ger hin, als es sich die Kinder wünschen, weil sie direkt ins

Spiel einsteigen wollen. Sie sind dann wieder mit Engagement

bei den Spielproben und der Spielvorführung dabei. Auch das

Unterrichtsgespräch in der Reflexionsphase ist den Kindern

wichtig. Bei der abschließenden Arbeit an den Fotos der

Spielvorführung sind sie distanziert. Vereinzelt lassen sie

sich jedoch durch die Fotos anregen.

Als erstes ist zu fragen, wie unterschiedlich die Kinder das
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medienpädagogische Angeobt nutzen bzw. wie sie es für sich
verändern, welche Schwerpunkte sie setzen. Zur weiteren Be

wertung des medienpädagogischen Angebots sind die folgenden

Fragen wichtig:
_ Sind die assoziativen Situationen notwendig und angemessen

oder bleiben sie ohne Bedeutung für alle oder für einzelne

Kinder? Dabei geht es auch um Barrieren, die die Kinder an
der Artikulation ihrer Medienerfahrungen hindern bzw. die

sie von ihrer Thematik weg und zurück zum Fernsehen führen.
- Welche Chancen bekommen die Kinder durch das medienpädago

gische Angebot?

Schwerpunkte, die die Kinder setzen

Allgemein ist festzustellen, daß die Kinder den assoziativen
Freiraum im wesentlichen annehmen und sich explizit oder im
plizit auf die strukturierende vorgabe der Science-fiction
und Abenteuer-Symbolik und deren aktuelle Medien wie Captain
Future einlassen. Ihre eigenen Themen und die jeweiligen

gruppendynamische Konstellation haben jedoch Priorität, set
zen zum Teil Barrieren, weisen ihnen jedoch auch neue Wege.
Einige Kinder nutzen die Situationen sehr eigenständig, nicht
jedoch im geplanten didaktischen Sinn. Sie sind dabei sehr

erfolgreich, indem sie eigene Wege gehen, sich nicht der
Science-fiction-Symbolik und - motive bedienen (S. 106ff),
dafür zu ihrer eigene Thematik und zu der relevanten Symbolik
bzw. zu ihren Mediener1ebnissen kommen. Diese Kinder schaffen
sich Nischen in denen sie aktuelle oder gruppendynamisch
wichtige Themen und Ereignisse besprechen. Dazu gehören auch
aktuelle Fernsehfilme (5. 100f). Aus der Mediensymbolik (Ge
walt1 S. 210ff), der Erwartung und Akzeptanz des Fernsehens
(S. 223ff), beharren auf Lernzielen, gruppendynamischen Be-
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ziehungen (S. 218ff) und subjektiv wichtigen Konstellationen

(S. 2l5ff, S. 223ff) entstehen auch Barrieren, die symboli

sche Verarbeitungsprozesse stören oder unmöglich machen.

Uber die Verarbeitungsprozesse der Kinder, die sprachlos und

stumm erscheinen, die sich entziehen, läßt sich mit Hilfe

teilnehmender Beobachtung nichts aussagen, weil sie in einer

aktiven und lebendigen Schulklasse mit fünf Kindergruppen,

die sich nicht an festgelegten Arbeitsplätzen aufhalten, aus

dem Wahrnehmungshorizont der Beobachtung herausfallen.

Wie notwendig und wie angemessen sind assoziative didaktische

Situationen?

Die Aktivitäten in den Kindergruppen sind typisch für dieses

Alter und unterscheiden sich in bezug auf den Umgang und die

Funktion von Mediensymbolik nicht wesentlich von anderen
Peer-group-Situationen wie z , B. in Nachbarschaftsgruppen •

Man kann sich also darauf verlassen, daß sich die Kinder auch

außerhalb von Schule und Familie über aktuelle Filme unter

halten, Fernsehfiguren z. B. zur Selbstdarstellung verwenden,

sich Gewaltsymbolik für ihre gruppendynamischen Zwecke nutz

bar machen, das Muster von Pippi Langstrumpf zur Ermutigung

und zur Stärkung ausprobieren, Größenphantasien und Solida

ritätswünsche mit captain Future austragen, sich gegen An

sprüche anderer Kinder wehren, indem sie Fernsehfiguren de
montieren oder durchsetzen usw. Nur die unterrichtsbezogenen

Konflikte, die mitMedienbezug ausgetragen werden, sind im

Unterricht bzw. im Klassenzimmer am einzigen richtigen Ort.

Bei solchen Konflikten geht es z. B. um selbstgesetzte Lei
stungsansprüche (S. 178f; S. 13lff), um Verweigerung von An

sprüchen (S. 107ff) und um Streit um die Unterrichstgrenze
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(S. 148ff; S. 163ff; S. 223f). Didaktische Situationen, die
nur einen assoziativen Gestaltungsfreiraum eröffnen, sind fUr
einige Kinder nicht angemessen, weil diese Kinder gezielte
Hilfe bräuchten. Das gilt fUr ein dominantes Mädchen (S.

178f), das in Streß kommt und zur Lösung Captain Futures Ka
tastrophen- und Fluchtmuster bzw. -motive verwendet, damit
aber die reale Lösung ihres Dilemmas von Stärke und Uberfor

derung nur erschwert und sich nur noch 'näher' an den Fern
seher und Captain Future heranbringt. - Die gezielte Hilfe

bräuchte auch der bedrohte Junge (S. 163ff), der mit Laut
stärke, Kraft und Aggression Aufmerksamkeit auf sich ziehen
will, das jedoch nicht situationsadäquat schafft, weil er mit
seinen sprudelnden MedienversatzstUcken die situation nur
stört und sich damit ins gruppendynamische Abseits manöv
riert. Ihm bleibt wieder nur der Ausweg vor die Mattscheibe.

- In Umrissen zeichnet sich fUr ein unauffälliges, dominantes
Mädchen (S. 131ff), das mit MedienversatzstUcken 'ankommen'
will, eine analoge Problematik ab, die in der Schule weder in
einem assoziativen Freiraum noch mit gezielten didaktischen
Maßnahmen erfolgreich anzugehen ist: Ursachen dafUr dUrften
familienbedingte Themen und Probleme sein, die fiktiv vor dem
Fernsehapparat 'bearbeitet' werden und die sich nicht beiläu

fig lösen lassen. Nicht angemessen ist die didaktische Situa
tion ebenfalls an dem Punkt, an dem die Allgegenwärtigkeit,
Selbstverständlichkeit und Vertrautheit von bzw. mit dem Me
dien- und Konsumnetz weiter verstärkt wird, einfach dadurch,
daß die Kinder sich gegenseitig Filme, Comics, Figuren usw.
wichtig, notwendig, vertraut machen. Kinder betreiben die
beste 'promotion' fUr Medien und Konsum. Dieses Argument legt
jedoch keinen Verzicht auf assoziative medienpädagogische
Methoden nahe, weil die Einbindung ins Medien- und Konsumnetz

ganz selbstverständlich und effektiv am Rande des Unterrichts
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(z. B. in der Pause) und in Unterrichts-Nischen (z.B. in Form

von beiläufigen Unterhaltungen, Störungen usw.) geschieht.

Ein Verzicht auf assoziative medienpädagogische Methoden lie

fe darauf hinaus, in der Schule nur einen intellektuell-theo

retischen und distanzierten Weg zur Massenkommunikation ein
zuschlagen. Dagegen spricht, daß erfolgreiche Verarbeitungs

prozesse den Kernpunkt kommunikativer Entfremdung aufbrechen,

und zwar durch den eigenen Ausdruck und durch die eigene Ge
staltung.

Chancen der Kinder

Die Mehrzahl der Kinder nimmt die Chance des assoziativen

Freiraums wahr, ihre Themen, ihre Fernseherlebnisse usw. zum

Ausdruck zu bringen1 zum Teil offen und mittels Mediensymbo

lik, zum Teil verdeckt. Faszinierend ist die Assoziations

kette eines von Krankheit bedrohten Jungen, der von Gewalt

darstellungen und Phantasien anonymer Bedrohung zu einer Ro

boter-Figur aus 'Krieg der Sterne' kommt. Mit dieser kindli

chen Figur bringt er sein Thema ins Spiel seiner Gruppe (S.

145ff). - Eine Gruppe eher unauffälliger Mädchen läßt sich

vom Moment der Grenzüberschreitung einer Science-fiction-Ge

schichte anregen, selber die Grenze zu überschreiten, indem

sie im Spiel von zu Hause abhauen, dann doch wieder zurück

kommen. Für diese Geschichte werten sie das Muster von Pippi

Langstrumpf aus. - Die Figuren des captain Future und des Ot

to bieten zwei Jungen die Möglichkeit, sich zusammenzutun und
die Figur und das Handlungsmuster von Captain Future zu de

montieren. Damit grenzen sie sich gegen ein dominantes Mäd
chen ab (S. 136ff). - Es gibt auch Kinder, die zwar ihre

Chance ergreifen, die jedoch nicht verstanden werden oder die
sich im gruppendynamischen Beziehungsgeflecht verstricken.
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Deutlich ist hier ein freundlich-kreatives, kooperatives
Mädchen, das in der Hektik ihrer Gruppe auf Wickie hinaus

will. Wickie ist mit einem Handlungsmuster verbunden, das
Nachdenken gegen den puren Aktionismus setzt. Mit der Figur
des Wickie hat sie jedoch keinen Erfolg, sich und ihr Thema
zu artikulieren (5. 219ff). - In der gleichen Gruppe versucht
ein dominantes Mädchen sich aus dem Streß ihrer Ansprüche zu
befreien. Dazu verwendet sie Katastrophen- und Fluchtmotive,
insbesondere aus captain Future. Diese Symbolik verstellt
jedoch den anderen Kindern den Weg zu ihr, behindert sie, ihr

Thema zu verstehen. - Ähnlich geht es einem aggressiven, ab
gelehnten Jungen, der einen Schwall von Fernseherlebnissen
und Mediensymbolik von sich gibt. Insbesondere seine Kampf

Motive lassen seine Schilderung einer Captain-Future-Szene,
die seine soziale Situation darstellt, untergehen. Trotzdem
bleibt, daß er seine Ausdruckmöglichkeit immer noch kreativ

und intensiv nutzt, auch wenn sie kaum noch über Fernseher
lebnisse und Fernsehsymbolik hinausgeht (5. 163ff).
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2. Empirische Ergebnisse

Das didaktische Feld mit seinen medienpädagogischen Intentio
nen und Grenzen gibt für die Analyse der Beobachtungsergeb
nisse den Rahmen ab. Am Anfang stehen die Aktivitäten der
Kinder, die nicht mit der medienpädagogischen Planung konform
gehen, gleichwohl wesentliche Verarbeitungsprozesse sind. Im
Mittelpunkt stehen medienpädagogisch intendierte Verarbei
tungsprozesse • Abschließend werden die Grenzen und Hinder
nisse der didaktischen Situation untersucht.

2.1 Unterrichts-Nische: Aktuelle Fernseh- und Medienerleb
nisse besprechen und sich damit darstellen

Es ist eine jedem Lehrer bekannte und auch gefürchtete Tat
sache, daß Fernseherlebnisse in der Schule 'besprochen' wer
den. Klagen von Lehrern laufen z. B. darauf hinaus, man könn
te am Montag in der ersten Stunde kaum unterrichten, weil die
Kinder nur die Filme vom Wochenende im Kopf hätten. Das
heißt, daß die Kinder sich im Unterricht selber den Freiraum
schaffen, um über aktuelle Fernseherlebnisse zu reden. Vom
Unterricht, also vom Lehrer aus gesehen, handelt es sich da
bei um Störungen. Die Unterrichtseinheit 'Weltraumreise' bie
tet dagegen den Kindern viel Freiraum für eigene Ideen und
Gespräche während des Unterrichts. Vergleichbare Gespräche
sind sonst nur am Rande des Unterrichts, in der Pause usw.
oder eben als Störungen möglich. In den assoziativen Freiräu
men dieser Unterrichtseinheit unterhalten sich die Kinder da
gegen ohne zu stören über viele alltägliche Dinge, also auch
über aktuelle Fernsehfilme e , B. über den Science-fiction
Horror-Film 'Die Frösche' und einen Krimi 'Neues vom Hexer'
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aus einer Wallace-Retrospektive des ZDF.
Solche Gespräche, kurze Anmerkungen u , ä , m, beziehen sich

auf die gesamte Breite des Fernsehprogramms, auf Werbung, auf

Musiksendungen , auf Spielfilme usw. und über das Fernsehen

hinaus auf andere Medien wie z. B. Comics.
Die Beschäftigung der Kinder mit Filmen und anderen Medien

hat zum einen die einfache Form von Fragen oder Festellungen

(Haste gestern gesehen? Dieser kleine, dieser Mann da!) und

Bewertungen (War toll! War Quatsch!). Es gibt darüber hinaus

komplexere Formen der Beschäftigung z , B. das Nachspielen

(Werbung: 3. Beispiel) oder das Nacherzählen wesentlicher

Filmereignisse (Pippi Langstrumpf : 5. Beispiel: Titel und

Figuren aus Science-Fiction-Medien: 4. Beispiel).

Diese beiläufigen Feststellungen und Gespräche zu aktuellen

Sendungen haben wichtige Funktionen, zum einen für das ein

zelne Kind, für die Kindergruppe und für die Integration der

Kinder in das Medien- und Konsumnetz (vgl. S. 11 f). Diese

Funktionen sind gegenläufig. Was für die Kinder entlastend

ist, nämlich Medienerlebnisse auszudrücken, bindet sie

gleichzeitig in das Medien- und Konsumnetz dieser Gesell

schaft ein und reduziert damit die eigenen, subjektiven

Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten.

Diese Beschäftigung mit Medien in Nischen des von Erwachsenen

durchstrukturierten Kinderalltags, hier des Unterrichts, ist

für Kinder sehr wichtig, um aktuelle Medieneindrücke 'loszu

werden', um die FUlle der Medieneindrücke zur Sprache zu

bringen. Typisches Beispiel ist dafür das Gespräch über über

fordernde, angstrnachende ZDF-Filme wie 'Hexer' und 'Frösche'.

Bei der Besprechung dieser ZDF-Filme scheinen verschiedene

handlungs leitende Themen der Kinder auf: stark sein, cool

(Matthias, Thorsten): vernünftig, distanziert, überlegen
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(Alexandra) •

Neben dieser Möglichkeit, Uberforderung, Angst und Ähnliches

aktuell und spontan anzusprechen, bearbeiten die Kinder in

solchen Nischen vermutlich damit verknüpfte Erlebnisse und

Si tuationene. Wenn Medien-, insbesondere Fernseherlebnisse ,

in so geballter Form wie z. B. am Montagmorgen in der Schule
wie ein aggressiver Wasserfall aus den Kindern herausbrechen,

dann dürfte das Fernsehen primär Darstellungsmittel für die
Familienerlebnisse , insbesondere für die Erlebnisse am Wo

chenende, sein. Für die meisten Kinder gibt es so etwas wie

ein gemeinsames Band für Familiensituationen, nämlich die

gleichen Filme, die sie zu gleicher Zeit gesehen haben. Wäh

rend des Beobachtungszeitraums gab es nun keinen dieser 'ge
fürchteten Montage'. Am Beispiel der Filme 'Hexer' und 'Frö
sche' scheint trotzdem dieses gemeinsame Band des nicht ge

meinsam erlebten Familientages auf. Die gleichen Filmerleb

nisse führen zu entsprechenden Familienerlebnissen , z , B. 'in

bezug auf die Mutter, die "ins Bett gegangen ist" oder die

sich die Fingernägel "abgeknabbert" hat. Das Thema 'Film im

Grenzbereich/Eltern' taucht hier auf.
Für das individuelle Erleben in der Familie oder vor dem

Fernsehapparat ist die Möglichkeit zum Ausdruck zu kommen,

die Möglichkeit Uberforderung, Wichtiges, Verwirrendes usw.
darzustellen, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die

jeweiligen individuellen Erlebnisse sind in der Kindergruppe
mittelbar, weil sie sich über den Kindern bekannten Fernseh

sendungen in der Gruppe einbringen und besprechen lassen. Die

Fernsehsendungen sind somit gemeinsames Erlebnis (Angst beim
Fernsehen) als auch gemeinsames Band des individuellen All
tags, z. B. mit der Mutter. Daraus entwickelt sich dann auch

ein gruppendynamischer Prozeß, z , B. mit Angst umzugehen
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(cool, vernünftig, stark) oder um die Grenzen dessen, was
Kinder akzeptieren müssen oder die sie überschreiten wollen
(1. Beispiel):

Matthias: Bei mir, mein kleiner Cousin, der 5ven
ne, der hat auch noch mit mir geguckt, ne,
der hat keine Angst gehabt.

Alexandra: Der gehört in die Irrenanstalt. Der gehört
in die Irrenanstalt.

Diese Gespräche haben darüber hinaus eine gewichtige Soziali
sationsfunktion, sozusagen als Kontaktsteile zum gesell
schaftlichen Medien- und Konsumnetz. Wer am Samstag, nachts
im Spätprogramm, ab 22.00 Uhr nicht den Horrorfilm gesehen
hat, der erfährt nun in der nächsten Schulwoche etwas von
diesem Film. Sicherlich hat die Mehrzahl der Kinder diesen
Spätfilm nicht gesehen. Wenn dann diese Kinder von dem ihnen
unzugänglichen Film hören, und dieser Film dann noch als
"Babyfilm" bezeichnet wird, bedeutet das für diese 'unwissen
den' Kinder, daß ihnen Wichtiges entgangen ist. Das könnte
bei diesen Kindern u. a. die Befürchtung auslösen, aus der
Gruppenhierarchie herauszufallen. 50 wird es nun für sie not
wendig, auch etwas von diesem oder dem nächsten Spätfilm mit
zubekommen. Ein Teil dieser 'unwissenden' Kinder wird vermut
lich versuchen, solch einen Film selber zu sehen.

In der Episode mit der Zahnpasta-Werbung machen sich die Kin
der im wesentlichen über diese Werbung gemeinsam lustig. Da
mit distanzieren sie sich auch von dieser Art Werbung.
Gleichzeitig kommt die Allgegenwärtigkeit von Werbung wieder
zum Tragen; gibt es die Zahnpasta-Werbung sogar am Rande des
Unterrichts. Ähnlich wie. Werbung über solche Gespräche zum
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selbstverständlichen und vertrauten Teil aller kindlichen Le
bensbereiche also auch der Schule wird, tragen sich die Kin
der Medien wie Comics zu, z. B. als Jörg mit seinem Klebe
bilder-Album zum Science-Fiction-Film "Das schwarze Loch" in
der Klasse herumläuft. Auf diese Weise machen sich die Kinder
gegenseitig auf Medien aufmerksam, geben bislang unbekannten
Medien Wichtigkeit und Bedeutung, und zwar ohne jede ironi
sche Distanz wie noch im Beispiel der Werbung. Somit werden
die Kinder selber zu Werbeträgern des Konsum- und Mediennet

zes, helfen es auszubreiten und machen es selbstverständlich
und giiltig.

Bewertet man den Zusammenhang von spontanen Gesprächen und
dem Medien- und Konsumnetz, so zeigt sich eine gegenläufige
Tendenz: Kinder befreien sich, individuell gesehen, von iiber
fordernden Medienerlebnissen, distanzieren sich spöttisch,
indem sie sich einen Freiraum für den notwendigen Ausdruck,
für ihr Gespräch suchen. Dabei verstricken sie sich in das

Medien- und Konsumnetz, indem sie es sich selbstverständlich
machen, die Wichtigkeit von Sendungen und Medien bestätigen
und damit zur Teilhabe an diesem Netz verpflichten.
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Fünf Beispiele:

1. Beispiel: Die Kinder unterhalten sich über einen Science
fiction-Horrorfilm (Protokoll 3b/ Episode 2; 2. Teil. S.

l32ff):

Alexandra:
Matthias:
Alexandra:

Matthias:
Alexandra:

Matthias:
Alexandra:

Nicole:
Thorsten:
Kind:
Matthias:

Alexandra:
Thorsten:

Alexandra:
Thorsten:

Matthias:

Beobachter:

Matthias:

Beobachter:

Matze, hat du nen Film geguckt am Samstag?
Ab, die Frösche, das war ein guter Film!
Wie die dann reinkamen, ne?
Ja, da bei der Spinne war das.
Da hat meine Mutter geweint.
Ohh, die hat Angst gehabt vor den Viechern.
Natürlich, ich hab das jedenfalls nicht geguckt.
Was denn?

(verächtlich) Ab, der Idiotenfilm!
Meine Mutter ist ins Bett gegangen.
Meine Mutter hat sich die Fingernägel abgeknab
bert.

Meine Mutter ist unter die Bettdecke gekrochen.
Ich habe mich totgelacht, Alexandra. Babyfilm,
ich hab noch viel Schlimmeres gesehen, Hexer.
Das durft ich noch nicht sehn.
Hexer, oh, haben Sie (Beobachter) das auch
gesehen? Neues vom Hexer. Oh, Hexaaa. Hast Neues
vom Hexer gesehen? Ab, fies.
Das war aber nicht so (unverständlich, entweder
"wild" oder "gut").
Fandest du Frösche besser? Den hab ich auch
gesehen. Ohhh.
Meine Mutter hat sich die Fingernägel abgeknab
bert.
War sie so ängstlich?
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Thorsten:

Matthias:
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Meine Uroma (unverständlich) ouuh, meine Uroma.

Bei mir, mein kleiner Cousin, der Sven ••• , der

ist in der Vorschule, der hat auch noch mit mir

geguckt, ne, der hat keine Angst gehabt.

Der gehört in die Irrenanstalt. Der gehört in

die Irrenanstalt.

(nach 5 Minuten)

Matthias: Zum Schluß sind der, ähm, der bei den Fröschen

da wollte ja der, der Gelähmte, der wollte ja

zum Schluß nicht heim, der wollte ja nicht mit

von der Insel weg, aber die Frau, ähm, und der

Mann im Kanu, der ist am Leben geblieben, und

die zwei Kinder.

2. Beispiel: Andrea und Alexander unterhalten sich über die

Figuren eines Weltraumfilms (Auszug aus Protokoll 2c/

Episode 1a, 1b, 2. Teil, S. 219):

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Hast du den einen Film gesehen, da war Mainz

aufm 1. Programm - son Wel traumfi Lm, Hast den

gesehen?

Ja, dieser kleine, dieser Mann da, als der ge

sungen hat - der hat als gesungen und mußte gar

net

Ja, das war toll, mit der Prinzessin, ne? Als

die da •••

3. Beispiel: Matthias und Nicole spielen Zahnpasta-Werbung

nach (Protokoll 2b/ Episode 3, 2. Teil, S. 129):

Matthias: Hier, ich bin Blend-a-med. Nehmen Sie diese
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Nicole:
Matthias:

Nicole:

Matthias:
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Blend. (Er bricht den Satz ab, Pause) Nehmen

(Matthias bricht den Satz ab, Pause) Nehmen Sie

diese Blend-a-med oder nehmen Sie die neue

Blend-a-med-Mint. Ist alles beide die gleiche

wirkung.
Ist egal, nehmen Sie die Blend-a-mend oder.

Äh, nehmen Sie die Blend-a-med.

Die neue Blend-a-med-Mint.
(Fast gleichzeitig) Die neue Blend-a-med-Mint.

Gleich, Geschmackssache.

Nur Geschmackssache.

4. Beispiel: Jörg bringt Titel und Figuren aus Science-Fic

tion-Medien (Protokoll 3a, 2. Teil, S. 61):

(TB 3a, II, 420) Jörg hilft der Nachbargruppe (Gruppe b) mit
seinem Klebebilder-Album zum Film "Das schwarze Loch" (ein

Film von Walt Disney) bei der Namensfindung. Er bringt

"R2D2", "Krieg der Sterne", "Kampfstern Galactica" und
"Captain Future" ein (Episode 2).

(TB 3a, II, 449) Dabei erzählt er auch ein Abenteuer des Cap

tain Future. Daraufhin greifen die Kinder der Nachbargruppe
(Gruppe b) den Vorschlag auf und verwenden Namen aus Captain
Future in ihrem Spiel.

5. Beispiel: Pippi Langstrumpf

Drei Wochen nach den SpielvorfUhrungen sprechen die Kinder

aus der Gruppe d mit dem Beobachter über eine Sendung von
Pippi Langstrumpf, aus der sie vermutlich die Hauptelemente
ihres Spiels entnommen haben. Pippi Langstrumpf lief während
der Zeit des Unterrichtsprojekts als Fernsehserie.
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Beobachter:
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Protokoll 6/ Episode 2, 2. Teil, S. 408f):

Und was war gestern bei Pippi Langstrumpf?
Da tut die Annika sich mit ihrer Mutter verkra

chen.

Warum?

Ja, weil die Mutter ••• die (Annika) meint, die

Mutter würd immer schÜlnpfen, da reißen se aus
mit der Pippi.

Ach so, und dann sitzen se bei der Villa Kunter
bunt rum, und dann kommt die Pippi Langstrumpf
und dann gehen se weg, oder so.

Die Nische didaktisch nutzen - Barrieren für Kinder

Es ist wichtig, daß sich die Kinder den assoziativen Freiraum
selber nehmen, um über Fernseh- und Medienerlebnisse zu re

den. Solche Gespräche als Lehrer fUhren zu wollen, bringt für

einen Teil der Kinder Barrieren, vermutlich weil sie sich auf
die Erwartungen, Ziele, Bewertungen des Lehrers einstellen

und somit nicht mehr zu ihren eigenen Medienerlebnissen kom
men. sich als Lehrer in ein Gespräch von den Kindern hinein

ziehen zu lassen, wäre eine Alternative, in der die Kinder

ihre Medienerlebnisse artikulieren könnten. Aber das dürfte
für den Lehrer in der Regel daran scheitern, daß Unterricht
eine gezielte und geplante Veranstaltung ist, 'über' der der

Lehrer steht.

Im abschließenden unterrichtsgespräch (S. 223ff) über die
Spielideen und über Captain Future war solch eine Barriere zu
beobachten, eine Barriere, an der ein Teil der Kinder zwi
schen Fernseh-Phantasien und unterrichtsgemäßem Sachwissen
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unterscheiden. Zu beobachten war, daß das Kinder sind, die

eher diszipliniert am Unterricht teilnehmen; also Kinder, die
sich nicht selbstverständlich Unterrichtsnischen schaffen, um

assoziativ über das Fernsehen und andere Medien oder Erleb
nisse zu reden. Die phantasie-Barriere bildet dabei der Leh

rer. Hierzu Aussagen von drei Kindern (Henning, Andrea, Alex
andra), die innerhalb weniger Minuten gemacht werden (Proto

koll 5/ Episoden Sa, Se, Sf, 2. Teil, S. 393f, 397f). In die
ser kurzen Gesprächsphase reden andere Kinder spontan und

ohne den Lehrer als Barriere wahrzunehmen liber Captain Fu

ture. Henning geht in diesem Zusammenhang auch auf Captain
Future ein, obwohl die anderen Kinder assoziativ erzählt ha

ben. Für Henning geht es nur um die angemessene Erklärung

eines Namens und eines literarischen Genres:

Christina:

Henning:

Wer ist den Captain Future?

Ich hab den mal gesehen.

(Jörg, Sven, Thorsten, Alexander, Matthias unterhalten
sich über den Unterschied zwischen den Figuren des Cap

tain Future und des Graig, wer aus Eisen ist, welchen
Anzug sie anhaben, daß er sich die Beine verbrannt hat
usw.)

Henning: Captain Future heißt in Wirklichkeit Käptn

Zukunft. (Er erläutert auf Rückfrage, was
mit dem Namen gemeint sei) daß es das
alles noch gar nicht gibt •••

Andrea trennt in diesem Gespräch scharf zwischen der Phanta
sie ihres Spiels, das auf Captain Future aufbaut (s. 2. Teil,

S. 176ff) und einer 'realistischen', d. h. unterrichtstypi-
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schen Antwort auf die Frage der Lehrerin. Sie ordnet sich da

mit in die Gruppe der Kinder ein, die Schulwissen produziert,

jedoch erst, als die Lehrerin sich auf Andrea explizit be

zieht:

Andrea:

(Lehrer

paßt. )

Andrea:

Zwei Sendungen fand ich am besten. Die

eine war im Wasser mit den Krokodilen

und im Zirkus da, wo er mit ••• den wilden

Tieren gekämpft hat.

fragt, ob ihre Spielidee zu diesen Sendungen

da hab ich gar nicht mehr dran ge

dacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen,

daß es da auf einem Planeten so schöne

Häuser geben würde, Bäume wie hier gibt

(Ein anderes

Kerbe: )

Alexandra:

Mädchen schlägt kurz danach in die gleiche

Ist ja alles nur Lüge: Wie kann man auf

ner Milchstraße entlangfahren. Und wie

kann man irgendwie woanders ankommen.

Mit solchen Aussagen liegt die Barriere zwischen Unterrichts

gespräch über Captain Future und den eigenen phantasien und

Fernseherlebnissen unverrückbar fest. In bezug auf den Lehrer

findet ein Sachgespräch statt, das durch die Kinder, für die

es diese Barriere nicht gibt, letztlich nur gestört wird.
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2.2 Den Unterrichts-Freiraum nutzen: Der Weg zum eigenen

~

Die Unterrichtseinheit war so angelegt, daß eine 'Weltraum
reise' die Kinder zur aktuellen Fernsehserie Captain Future
mit ihren Science-fiction- und ihren Abenteuer-Inhalten fUh

ren sollte. Gleichzeitig hatte das Sujet 'Weltraumreise' die
Aufgabe, den Kindern zu zeigen, sie dUrften schulische Phan
tasiegrenzen Uberschreiten. Ein Teil der Kinder entwickelte
nun auch Phantasie, ohne jedoch auf Science-fiction-Inhalte
einzugehen. Das wird durch die These erklärt, daß diese Kin
der keinen thematischen Bezug zu den Figuren und zum Hand
lungsmuster von Captain Future haben. Sie nutzen vielmehr das
offene Unterrichtsangebot , um zu ihren eigenen, relevanten

handlungsleitenden Themen zu kommen oder auch nur, um einen
eigenen Schritt in diese Richtung zu wagen, indern sie etwas
Wichtiges von sich mitteilen. Auf dem Weg zum eigenen Thema
tauchen nun in sehr unterschiedlicher Form verschiedene Me
dien- bzw. Fernsehfiguren und -muster auf, zum Teil mit der
Funktion damit etwas darzustellen, zum Teil als Artikulation
von Medienerlebnissen. So benutzt zum Beispiel eine Gruppe
von Mädchen (Gruppe d) das Muster von Pippi-Langstrumpf, ei
ner aktuellen Fernsehserie , um sich - vorsichtig - von der
Schule und der Familie zu distanzieren. In anderen Beispielen
schafft der Medien- bzw. Fernsehbezug einzelner Kinder Ge
sprächs- und Kontaktanlässe. So tauchen verschiedene Figuren
wie Heidi, eine Prinzessin, ein Mörder auf, Figuren, die sich
zum Teil direkt, zum Teil sehr unspezifisch auf das Fernsehen
oder andere Medien beziehen. Jörg sprudelt sein Medien-Wissen
heraus, um mit anderen Kindern in einern Bereich ins Gespräch
zu kommen, in dem er ein umfassendes Wissen hat.
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2.2.1 Themen und Anlässe für die Verwendung von Fernseh- und

Mediensymbolik: 4 Beispiele

1. Beispiel: Pippi Langstrumpf als Muster einer Spielhandlung

(s , 2. Teil, S. 321ff)

Einige Mädchen greifen in ihrer Gruppenarbeit das Moment der

Grenzüberschreitung bei einer Weltraumreise auf. Sie lassen

ihrer Phantasie freien Lauf, ohne dabei auf die für Captain

Future relevanten Themen (Bedrohung siegreich abwehren, Aben

teuer, Helden) zu kommen. Sie finden ihren eigenen Phanta

sie-weg zu einer Geschichte, in deren Mittelpunkt es um so

etwas wie Erziehungs- und Unterrichtsansprüche abzuwehren

geht. Der Weg dorthin ist nicht gradlinig. Am Anfang ignorie

ren sie z. B. Captain Future; später wehren sie Tanjas Ver

such ab, Gewalt-Symbolik zu verwenden. Am Ende der Unter

richtseinheit erzählen die Mädchen dann von Pippi Lang

strumpf. Sie umreißen den Kern einer Geschichte, die sie vor

einigen Tagen im Fernsehen im Rahmen der Serie Pippi Lang

strumpf gesehen haben.

Ablehnung von Captain Future und Gewaltsymbolik

(Auszug aus Protokoll 1d/ Episode 2,2. Teil, S. 332f):

Dagmar:

Kind:

Tanja:

Kind:

Tanja:

Tanja:

Wen treffen wir denn?

uhm

Marsmenschenl

Marsmenschen?

Daß wir vielleicht auf dem Mars denn lan

den.

Das paßt doch wenigstens zusammen oder



Dagmar:
Tanja:

Dagmar:

Kind:

Alexandra:
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soll wa auf den Venus.

Ne, nicht auf den Venus.
Vielleicht vom Captain Future, vielleicht

kann wa von der Geschichte uns was raus

picken'?
Mmh, da mUßt ich ja die (Jungsuhr) haben.

Wir können ne Rakete basteln oder Männ

chen, kleine, so Männchen.

Jetzt basteln wir erstmal was.

Alexandra: Könn wir da Tiere auch treffen?

Kind: Was?
Alexandra: Wolln wir da Tiere auch treffen?

Kind: Geht alles in der Geschichte.

Kind: Weltraumtiere.
Kind: Ja, genau, Weltraumtiere.

Kind: Weltraumtiere.
Als Tanja am nächsten Tag wieder den Versuch macht, auf
Captain Future zu kommen, staßt sie auf deutliche Ab

wehr. Es bleibt also nicht beim Desinteresse am aggres
siven Helden, vermutlich weil die Gruppe zu ihrem

eigenen Thema gefunden hat.

(Auszug aus Protokoll 2d/ Episode 2, 2. Teil, S. 338):

Tanja

Dagmar:
Strahlergewehr, wie bei Captain Future.

So was Blödes brauchen wir doch nicht.

ehr Thema stellen die Mädchen in ihrem Spiel dar. Sie wollen

3ich den AnsprUchen der Schule und Eltern entziehen. Sie wol
len "abhauen" (2. Teil, S. 347ff, Protokoll 4d/ Episoden 1b,
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1c, 1d, 2a, 2b). Die Weltraumfahrt gibt ihnen nun die Mög

lichkeit - im Rahmen des Unterrichts - das zu tun, d , h ,

dieses Thema spielend zu realisieren: Sie klauen dem Vater

etwas aus dem Schreibtisch, ärgern die Mutter über Funk,

kommen dann jedoch als brave Kinder wieder nach Hause zurück

(Protokoll 4d/ Episode 4, 2. Teil, S. 351).

Drei Wochen später, als die Kinder Fotos von ihrer Spielauf

führung auf ein Plakat kleben, erzählen sie dann den Film,

der zu ihrer Geschichte und zu ihrem Thema paßt, d. h. dessen

Muster sich mit dem Muster ihrer weltraumgeschichte deckt.

Sie erzählen von einem Film aus der Serie I Pippi Lang

strumpf'. Der Beobachter fragt dann nach (Protokoll 6/ Epi

sode 2, 2. Teil, S. 408f):

Beobachter:

Alexandra:

Beobachter:

Alexandra:

Tanja:

Beobachter:

Alexandra:

Beobachter:

Alexandra:

Und was war gestern bei Pippi Langstrumpf?

Da tut die Annika sich mit ihrer Mutter

verkrachen.

Warum?

Ja, weil die Mutter, die (Annika)

meint, die Mutter würd immer schümpfen, da

reißen sie aus, mit der Pippi.

Ach so, und dann sitzen se bei der Villa

Kunterbunt rum, und dann kommt die Pippi

Langstrumpf und dann gehen se weg, oder

so.

Und warum schimpft die Mutter Annika?

Das hab ich net gesehen.

Das war in der Sendung vorher?

Das war in dieser Sendung, aber das •••

Annika hat einfach nur gemeint, daß sie zu

arg schimpft.
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Beobachter: Und Annika hat doch auch einen Bruder?

Alexandra: HIn, der wollte dann auch mit. Und dann,

Annikas Bruder, der Tom, der hatte son

Buch "Wir reißen von zu Hause aus". Und

Beobachter:
Alexandra:
Beobachter:

Alexandra:

Beobachter:
Alexandra:
Beobachter:

Alexandra:

Beobachter:

Alexandra:
Tanja:

Beobachter:
Tanja:

dann hat Annika sich das Buch mal ange
guckt und dann hat sie gemeint, ach dann
reiß ich auch aus. Und dann wollte Tom
natürlich auch mit, und dann is Pippi auch
mitgegangen.
Aber auf die Idee ist Annika gekommen?
Ne, der Tom.
Und Tom meint auch, daß die Mutter zuviel
schimpft?
Ne, der sagt nämlich ab und zu noch auf
der Reise, wären wir doch zu Hause geblie
ben, dann müßten wir jetzt nicht im Regen,
äh ••• mit kurzen Ärmeln im Regen rumspa

zieren.
Aber die Annika bereut das nicht?

Ne?
Konntest du das denn gut verstehen, daß
Annika von zu Hause weg will? Kannst du
dir das denn vorstellen?
Aber ich reiße nie aus, ich finds zu Hause
schön, auch wenn man manchmal Krach hat.
Aber bei eurem Spiel, da seid ihr doch von
zu Hause abgehauen.
Ja.
Das ist ja nur im Spiel und nicht in Wirk
lichkeit.
In Wirklichkeit würdet ihr das nicht tun?
Ne.



Tanja:

Beobachter:
Tanja:

Beobachter:

Kind:
Tanja:
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Irgendwie sollten wir ja auch auf den Mond
oder Planet oder so kommen, und dann haben
wir uns das eben so ausgedacht.
Daß ihr zu Hause Ärger habt?

Ja.

Und daß ihr einfach nur so auf den Mond
fliegt, weil ihr dazu Lust habt, das könnt
ihr euch nicht vorstellen?
Nöl

Außerdem gibt es in A-tal keine Rakete.

Astrid Lindgrens Figur die Pippi Langstrumpf durchbricht die
Tabus der Erziehung. Sie wohnt ohne Eltern und deren Ermah
nungen in einern großen Haus und regelt ihr Leben ganz selb
ständig. Thomas und Annika, die Gefährten Pippi Langstrumpfs,
sind dagegen in das System von Schule, Familie und Erzie
hungsansprüchen genauso eingebunden wie die Mädchen Tanja,
Alexandra, Dagrnar und Sandra.
In einern Kapitel der Pippi-Langstrumpf-Geschichte reißen Tho
mas und Annika von zu Hause aus. Sie wollen den alltäglichen
Erwartungen und Anforderungen von Schule und Eltern entflie
hen. Am Ende sind die Kinder aber wieder froh, zu Hause bei
den Eltern zu sein. Das Muster dieser Geschichte entspricht
ziemlich genau dem Muster der Raumfahrt-Geschichte der Mäd
chengruppe. Auch die Mädchen entfliehen mit ihrer Reise zu
einern anderen Planeten den Anforderungen von Schule und El
tern, kehren aber am Ende wieder froh zurück. Das Wunschbild,
wie Pippi Langstrumpf ohne Zwänge der Erziehung zu leben,
bleibt sowohl für Thomas und Annika aus der Lindgren-Ge
schichte als auch für die Mädchen in ihrer Weltraumgeschichte
unerreichbar.
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2. Beispiel: Die Figur eines ambivalenten Mörders (s. 2. Teil

S. 181ff)

Eckhard ist in seiner Gruppe latent in der Gefahr, herauszu

fallen, Außenseiter zu werden, zumindest nicht im Mittelpunkt

der Gruppenereignisse zu stehen. Er schafft es, von Kindern

wie von Erwachsenen Aufmerksamkeit zu bekommen, als er sich

aus einem Schalter und einer Pappschachtel einen "Mörder"

bastelt und mit dieser Figur auf die Kinder bzw. die Erwach

senen zugeht, z. B. auch auf die Lehrerin (Protokoll lc/ Epi
sode 3k, 2. Teil, S. 215f):

Eckhard:

L. :

Eckhard:
L. :

Eckhard:
L. :

Eckhard:

Frau L., sieht der hübsch aus?
Ja, der sieht ganz

Oder gefährlich?

Gefährlich sieht der aus. Hübsch sieht der
nich aus.

Soll ja auch n Mörder sein.
Was soll das sein?

N Mörder, n richtiger Mörder! ••• Elektri

zität. Braucht man nur da draufdrücken,
dann ermordet er einen.

Später begrenzt er die aggressiven Züge seiner Mörder-Figur,
indem er das Motiv des Stromausfalls einführt (Auszug aus
Protokoll 3c/ Episode 12, 2. Teil, S. 243):

Eckhard: Hier, guck mal, dieser Mörder, der Otto

heißt, ne, der will doch die Kinder er

morden, ne? Nur auf einmal is Stromaus

fall , und der fühlt nicht mehr, wo die
sind.
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Mit dieser erst aggressiven und dann doch handlungsunfähigen

Figur erreicht er zunehmend mehr Aufmerksamkeit, insbesondere

von Andrea, der Gruppen-Ch~fin, weil sie sich auf diese un
erwartete Ambivalenz einläßt und versucht, Eckhard zu inte

grieren. Andrea richtet ihre Geschichte auf Bokhaz'ds Spiel

motiv vom Stromausfall aus, natürlich auch, weil das recht

gut in ihre Krisen- und Katastrophengeschichte paßt.
Die Figur des Mörders beinhaltet ein Muster, das Eckhards ge

fährlicher, bedrohlicher, anstrengender Situation in der Kin

dergruppe entspricht. Dies Muster entspricht vermutlich auch
seiner gebremsten Aggressivität: Aggressiv sein und doch

nicht aggressiv handeln zu können. Als Objektivation eines

Handlungsmusters bleibt die Figur unspezifisch, was sie je

doch nicht sein müßte, weil ja Figuren wie Heidi, Wickie,
Captain Future usw. Träger komplexer Handlungsmuster sind. Es
läßt sich vermuten, daß Eckhard die Figur aus verschiedenen

Typen zusammengesetzt hat, z. B. aus dem westernhelden, aus

Abenteuer-Figuren. Sicher hat die Figur des Mörders auch ar
chaische Komponenten, vielleicht Märchen- und Sagenelemente
wie beispielsweise den aggressiven Helden. Belege für diese

Vermutung lassen sich nicht finden. Es wäre möglich, daß Eck
hard zu seinen Medien-Quellen etwas gesagt hat, es jedoch

nicht beobachtet oder entsprechend interpretiert wurde. Eher

wahrscheinlich ist es, daß er, wie die Mädchengruppe es mit

Pippi Langstrumpf getan hat, seine leitenden Figuren recht
gut versteckt. Das hätte dann etwas mit Eckhards Anpassungs

tendenzen zu tun, mit seinem Bemühen, nicht aus dem Gruppen
und UIiterrichtskontext herauszufallen. So nutzt er den Un
terrichtsfreiraum nur sehr vorsichtig und gebremst für seine
Kontaktaufnahmen. Eckhard bräuchte vermutlich mehr didaktisch
geleitete Ermutigung, die er jedoch während dieser Unter
richtseinheit nicht bekommen hat. Statt dessen, so leider die
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didaktische Situation, wird er vom Lehrer gebremst, als er
vom Tom Saywer erzählen will, der Lehrer sich jedoch von sei
ner didaktischen Vorgabe, Geräusche auszuprobieren, nicht di
stanzieren kann und Eckhard zurückhält (s. 2. Teil, S. 427,

Protokoll 4f, Episode 6).

3. Beispiel: Ein Mädchen erprobt die eigene Attraktivität (s.

2. Teil, S. 152)

Andrea bemüht sich um Alexanders Aufmerksamkeit. A1exander
will jedoch nichts von Nähe zu ihr wissen. Andrea verwendet
Fernsehfiguren als Anknüpfungspunkte, um mit ihm ins Gespräch
zu kommen. Das ist einmal die gängige, allbekannte Figur der
Heidi und zwei Figuren aus einem aktuellen Fernsehfilm. Der
GesprächsanlaB hat die einfache Form "Alexander, guckst du
Heidi?", "Hast du den einen Film gesehen ••• ?"
DaB es sich um Frauenfiguren handelt, ist kein ZufC:ll. Die
Frauenfiguren geben Andrea doch die Möglichkeit zu fragen,
welche dieser Figuren Alexander attraktiv findet, die Anfüh
rerin oder die Prinzessin. Andrea selber findet die Anführe
rin besser. Diese Aussage entspricht ihrer Rolle in der Grup
pe. Sie ist die Anführerin der Kindergruppe, obwohl sie dafür
sorgt, daß in der Spielgeschichte A1exander die männliche
Führungsrolle, die des Captain Future, bekommt. Trotzdem be
hält sie die Fäden weiter in der Hand und bringt sich damit
in StreB. Ob sie in dieser Situation vielleicht ambivalent
ist, nicht eindeutig Anführerin, sondern eher oder auch Prin
zessin sein will? In den Frauenfiguren des aktuellen Fernseh
films hat Andrea sicher eigene Züge und Aspekte ihres Themas
gefunden, die sie nun beiläufig benutzt, um ihre Beziehung zu
Alexander verdeckt und vorsichtig zu besprechen. Alexander
findet alle angebotenen weiblichen Figuren, ob Heidi, Prin-



- 115 -

zessin oder Anführerin "bekloppt".

Protokoll 2cl

Andrea:
Eckhard:

Alexander:

Katrin:
Andrea:

Episode 2g):

Alexander guckst du Heidi?

(singt belustigt) Heidi!
Ich hab schon eine im Haus

in nicht zu gucken!

Ich finde Heidi schön.
Ich auch.

- also brauch

(Protokoll 2cl Episoden 1a und 1b):

Sofort als die Kinder ihre angefangenen Sachen geholt

haben, fällt Andrea beim Anblick der silbernen Gestalt
eine Sendung im Fernsehen ein, die sie einmal gesehen
hat.

Andrea: Hast du den einen Film gesehen, da war

Mainz aufm 1. Programm - son Weltraumfilm.
Hast du den gesehen?

Mann da, als der
als gesungen und

Ja, dieser kleine, dieser

da gesungen hat - der hat

mußte gar net •••
Ja, das war toll, mit der Prinzessin, ne?

Als die da •••

Andrea:

Auch andere Kinder haben den Film gesehen, z. B. Alexan

der. So entsteht ein längeres Gespräch über Einzelheiten
des Films.

Alexander:

(Protokoll 2cl Auszug aus Episode 2a):
Andrea macht die ganze Zeit über Annäherungsversuche an
Alexander, zunächst einmal über die Fernsehsendung, über

die sich vorher beide unterhalten haben.
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Andrea:
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Du, Alexander, fandest du da von dem Film

diese eine Frau da, diese Anführerin von

den ganzen Raumschiffen, oder die Prinzes

sin - welche fandest du besser?

Ich fand beide bekloppt! Das hat mich mein

Vater auch gefragt.

Ich fand die eine, die Anführerin, viel

besser. Die andere hat so angegeben, ah!

4. Beispiel: Attraktive Versatzstücke aus Abenteuer- und

Science-fiction-Medien (s. i. Teil, S. 31)

Jörg verwendet bei seinen Kontaktaufnahmen ständig Elemente

der Massenkommunikation. Er nimmt laufend mit anderen Kindern

Kontakt in Form von Spielvorschlägen, Spielangeboten, Rivali

tätsspielen usw. auf. In diesen Kontakten sind Figuren und

Motive aus Abenteuer- und Science-fiction-Filmen oder aus Co

mics bestimmend.

Spielangebot (Protokoll 2al Aussage 1):

Jörg macht den Mädchen unvermittelt den Vorschlag zu ei

nem Abenteuer.

Jörg: Die Mädchen werden von dem Drachen ange

griffen und funken um Hilfe. Die Jungen

erschießen den Drachen mit ihren Phaser

pistolen.

Funkkontakt (Auszug aus Protokoll lai Episode 2):

Jörg läuft mit seinem Funkgerät umher und sucht Kontakt.

Jörg: (funkt) Christian, bitte Christian!

Christian: Mein Funkgerät ist grad noch im Bau, das

kann jetzt nicht funken.
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Jörg läuft weiter mit seinem Funkgerät herum.

Spielvorschläge (Protokoll 3a/ Episode 2):

Die Nachbargruppe c sucht einen Namen für den Roboter,

den Matthias spielen will. Jörg bringt sein Klebealbum

"Das schwarze Loch" und berät die Gruppe.

Jörg: Krieg der Sterne, Kampfstern Galactica.

Krieg der Sterne. (stockend, aufgeregt,

abgehackt, sprudelnd)

Nicole (b): Wie willst du heißen, Matthias?

Jörg: R2D2! R2D2! - Eh Matthias, du könntest ihn

auch Graig nennen, aus Captain Future.

Matthias (b): Hast du noch son Heft da?

Jörg: Nee, ich hab eins zu Hause, das wo er da

oben runtergefallen ist - (hektisch) - da

unten is son Computer runtergefallen - da

ist ne Maschine gestartet boooommmm!

Rivalitätsspiel (Protokoll 2a/ Episode 3):

Christian,

Jörg: (Sie wollen ein Ungeheuer totschießen)

Alexander:

Jörg:

Alexander:

Jörg:

(zu Jörg) Wer ist hier die Weltraumpoli

zei? (herausfordernd)

Wer schon? Wir! (herausfordernd)

Ihr seid die Weltraumkloputzer.

Nächstes Mal bring ich weiße Sachen mit.

Jörgs Vorschläge, Angebote, Aktionen sind für ihn zum einen

sicher Kontaktanlässe, weil er die einschlägigen Medien kennt

und I drauf hat I. Zum anderen geben ihm die Medien I Sicher

heit' in der Schule. Medien aller Art scheinen zu seinem
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Freizeitleben zu gehören, ein wesentlicher Bestandteil seiner

Aktivitäten auBerhalb der Schule zu sein. Wenn sich fUr ihn
im unterricht eine Chance bietet, sein umfassendes Wissen

diesbezUglich zur VerfUgung zu stellen, dann verpaßt er diese

Gelegenheit auf keinen Fall, auch wenn er letztlich damit
wieder Ablehnung bekommt, weil, wie ihm die Kinder im ab

schließenden Unterrichtsgespräch vorwerfen (s , 2. Teil, S.
353f), er sich immer vordrängelt und schlecht benommen hat.

Medien jeder Art sind eine wesentliche Quelle seiner Ideen,
die er spontan und ohne RUcksicht auf die jeweilige gruppen

dynamische Situation heraussprudelt. (So ist es fUr ihn nicht

wesentlich, ob die anderen Kinder "funken" wollen bzw. können
oder nicht.) Seine Ideen sind für die Mehrzahl der Kinder zu

einseitig, zu technisch-aggressiv, zu begrenzt (Protokoll 5~

2. Teil, S. 379ff)~ ihm erscheinen sie als sehr attraktiv.
Daß er seine Medienerlebnisse loswerden und zur Sprache brin

gen kann, ist für ihn sehr wichtig und vermutlich auch ent

lastend, wobei er soziale Situationen, die er damit schafft

oder stört, nicht wahrnimmt oder nicht realistisch ein
schätzt. Es sprudelt sozusagen aus ihm heraus. Die kurzfri

stige Entlastung und das Erlebnis, im Mittelpunkt der Auf
merksamkeit zu stehen, bezahlt er aber dann doch mit Ableh
nung, weil er wie Ublich als schwierig und aufdringlich an
den Rand der Klasse gedrängt wird.
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2.2.2 Zusammenhänge zwischen Medienerlebnissen, Mediensymbo

lik und Situationen: Zusammenfassung der Ergebnisse

In den vier Beispielen geht es den Kindern - abstrakt be

trachtet - um Kontaktaufnahme (Jörg, Andrea, Eckhard) und um
Distanz (Mädchengruppe , Alexander). Die Art und Weise, wie

sie sich dabei auf die Mädchen beziehen, reicht von der Ver

wendung eines Fernseh-Handlungsmusters für die Spielgeschich

te über die Selbstdarstellung mit Fernsehfiguren bis zu Fern
sehfiguren und Medienzitaten als mehr oder weniger beliebigem

Gesprächsanlaß. Dabei sind diese Beispiele höchst unter
schiedlich in ihrer Relevanz für die Kinder.

Als erstes ist nun zu fragen, welche Funktion die Mediensym

bolik für die Kinder hat; ob sie die Symbolik verwenden, um

etwas von sich darzustellen oder ob sie Medienerlebnisse ,

insbesondere Fernseherlebnisse artikulieren, um sie evtl.

auszuagieren und damit zu bearbeiten. Als zweites geht es um
die formale Struktur der Mediensymbolik. Die von den Kindern

verwendete Mediensymbolik ist unterschiedlich komplex und
abstrakt. Sie verwenden einfache Medienzitate , Figuren aus
Medien und komplexe Muster aus bzw. von Medien. Mit dieser
formal unterschiedlichen Symbolik eröffnen sich die Kinder

ihre spezielle Bearbeitungsstrategie. Als drittes stellt sich
die Frage nach Chancen und Anpassungszwängen, die mit Aussa

gen zu Medienerlebnissen in der didaktischen Situation ein

hergehen.

Ausleben und Darstellen

Tauchen in Aussagen der Kinder Medien-Elemente auf, so weist
das auf Medienerlebnisse hin, die jetzt artikuliert werden.
Das ist der Weg vom Eindruck zum Ausdruck. Daneben hat Me-
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diensymbolik die Funktion, etwas von sich darzustellen, so

zusagen als Zeichen, das sich von der Rezeptionssituation und
den Medien abgelöst hat. Beide Komponenten tauchen in den

vier Beispielen mit unterschiedlichem Gewicht auf. Die Dar

stellungsfunktion ist in Andreas Kontaktaufnahme zu Alexander
deutlich. Weibliche Fernsehfiguren (Heidi, Anführerin, Prin

zessin), die auch Alexander aus dem Fernsehen kennt, benutzt
sie, um etwas Attraktives von sich mitzuteilen, um eigene am

bivalente Züge zu verbalisieren, etwa in dem Sinne ' Schau,
ich bin nicht nur eine Prinzessin, ich bin auch stark wie die

Anführerin gestern im Film, bin aber auch ein Mädchen wie

Heidi'. Andrea verwendet für ihre Selbstdarstellung konkrete

und bekannte Fernsehfiguren, auf die sich Alexander eindeutig

einlassen kann. Diese konkrete Figuren sind jedoch austausch

bar; sie müssen nur aktuell sein, um sich als Gesprächsanlaß

zu eignen.

Eckhard hingegen verwendet nur eine Figur, den Mörder, der
per Stromstoß töten kann, dies jedoch nicht tut. Diese Figur

hat keine klar umrissenen konkreten Eigenschaften. Sie läßt

sich deshalb auch nicht an einem konkreten Medium festmachen,
was ihm die Möglichkeit gibt, Merkmale der Figur zu verän

dern, und zwar so zu verändern, daß sie die Aufmerksamkeit
der Kinder bzw. der Erwachsenen erregt und diese Aufmerksam
keit auch über vier unterrichtsvormittage aufrecht erhalten

kann. Diese inkonsistente und damit situationsspezifisch va
riable Figur hat sich Eckhard, so ist zu vermuten, nach einem

eigenen, seinem Thema entsprechenden und dies Thema darstel

lenden Muster zusammengesetzt. Mit dieser Figur kommt deshalb
sYmbolisch in der Gruppe auch seine Ambivalenz zum Ausdruck.
Diese sYmbolische Darstellung sichert ihm seinen Platz in der
Kindergruppe, verhilft ihm zu Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Bei Jörgs Aussagen und Spielhandlungen kann man kaum zwischen
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Medienerlebnissen und Selbstdarstellung unterscheiden.

Sobald sich die Gelegenheit ergibt, will er alle seine Me

dienerlebnisse, und das sind im wesentlichen Fernsehen, Film

und Comics, an seine Zuhörer loswerden, unabhängig ob sich

die Situation dafür eignet oder nicht. Er stellt sich mit der
Fülle seiner Medienerlebnisse dar. Die einzelne Aussage, das

einzelne zitat, die einzelne Figur ist dabei beliebig und

austauschbar. Diese Seite seiner Selbstdarstellung reduziert
sich auf eine Fülle von Medienversatzstücken, die. zumeist

konkrete Form von zitaten haben.

Die Mädchen, die in Distanz zu Schule und Familie gehen,

bringen in ihrem Spiel eine Geschichte, die sie vor kurzem im

Fernsehen gesehen haben, obwohl sie das den anderen Kindern

und den Erwachsen~n als Zuschauer ihres Spiels nicht mittei

len. Die Fernseh-Geschichte, so läßt sich annehmen, hat die

Mädchen ermutigt, ihr Thema darzustellen. Indem sie sich ge

gen die Figur des Captain Future und gegen Gewaltsymbolik ab

grenzen, kommen sie näher zu ihrem eigenen Thema der Distanz;
kommen sie näher an die Geschichte vom Abhauen aus der Fami

lie, weg von der Schule.

Die Funktion von Medien-Mustern, -Motiven und -Figuren

Es ist faszinierend, wie die Mädchengruppe ihrer Spielge
schichte ein Handlungsmuster zugrunde legen, das ihnen hilft,
sich von Ansprüchen zu distanzieren, sozusagen mit 'Rückfahr

karte' aus den Alltagszwängen ausbrechen. Um dieses Muster
abzuklären, setzen sie sich auch von Figuren wie Captain Fu
ture und dem damit einhergehenden Abenteuer- und Gewaltmuster

ab, ohne dabei ihre Quelle, nämlich die Pippi Langstrumpf ,
preiszugeben. Das tun sie erst drei Wochen später (6. Unter-
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richtsvormittag), nachdem sie ihre Geschichte lange schon
erzählt bzw. gespielt haben. Dann berichten sie präzis von
Pippi, von Thomas und Annika und deren Handlungsmuster.
Eckhard symbolisiert hingegen sein Handlungsmuster mit der
Figur des ambivalenten Mörders. Diese Figur ist komplex aus
verschiedenen Merkmalen aufgebaut und integriert unterschied
liche, ja widersprüchliche Typen von Figuren, wird damit zu
Eckhards 'rotem Faden', in den sich ändernden Gruppensitua
tionen. Die Mörder-Figur ist Darstellung seines Handlungsrnu
sters. Der Figur und ihrer Zusammensetzung liegt vermutlich

keine klar bestimmbare Medien-Vorlage bzw. kein eindeutiges
Medienerlebnis zugrunde wie z. B. bei der Mädchengruppe. Eck
hards Figur verdichtet vermutlich eine Fülle von Medienfi
guren und Medienmustern auf der Folie seines Themas. Sein
Thema erscheint in der Mörder-Figur und dieses Thema dürfte
das Konstruktionsmuster seiner Figur sein, ein Konstruktions
muster, das die relevanten Medieninformationen selegiert und
integriert. Dieser ambivalente Aufbau ermöglicht sein situa
tiv angebrachtes Handeln und gibt ihm ein kreativ- interes
santes Image. Gleichzeitig kommt ihm keiner so schnell auf
die Spur, auf seine Quellen, so daß sein Handeln nicht so
leicht prognostizierbar und kalkulierbar ist.
Jörgs sprudelnde Medien-Versatzstücke und Medien-Zitate sind
eine Art Klammer zwischen Medien und Alltag. Sein Alltag
dürfte weitgehend aus einem Konglomerat von Medienerlebnissen
bestehen, die er dann in einem Konglomerat von Aussagen über
Medien von sich gibt. Seine Medienerlebnisse verdichten sich
nicht wie bei Eckhard - metaphorisch - zu einer Figur. Sie
erscheinen eher als ein Feuerwerk von Medien-Versatzstücken.
Dieses 'Feuerwerk' ist thematisch strukturiert und besteht
aus Abenteuer- und Science-fiction-Elementen in der Form von
Figuren (R2D2, Graig), Handlungsverläufen (Funken) und Zi
taten ("Krieg der Sterne", "Das schwarze Loch"). Im Gegensatz



- 123 -

zum fernsehbezogenen Muster der Mädchengruppe und dem thema
tisch organisierten Charaktermuster der Mörder-Figur ist

Jörgs Muster ein sehr einfaches Konglomerat, das in seinen

Elementen zumeist einen eindeutigen und identifizierbaren

auch noch aktuellen Medienbezug hat. Graig ist aus der lau

fenden Captain-Future-Serie, R2D2 aus dem allseits bekannten

und durch Fortsetzungsfilme und Videoversionen immer wieder
aktuellen Film "Krieg der sterne". Die konkreten Medienbezüge

wie das Heraussprudeln von Medieneindrücken, unabhängig ob es

einer konkreten Handlungssituation angemessen ist oder nicht,

machen sein Handeln vorausschaubar, aber für die anderen Kin

der auch 'lästig' und konfliktträchtig.
Andrea benutzt ebenfalls konkrete und auch aktuelle Fernseh

figuren, die in ihrem Thema eine klare gruppendynamische

Funktion im Sinne 'Wie findest du mich?' bekommen. Diese Fi
guren beinhalten kein komplexes Muster wie Eckhards Mörder.

Sie sind aber auch nicht beliebige Versatzstücke wie bei

Jörg, und zwar weil sie Andrea nur episodisch und in der an

gemessenen gruppendynamischen Situation einbringt.

Chancen und Restriktionen bei der Bearbeitung und Darstellung

von Medienerlebnissen

Nach dem Ve:q/leich der Mediensymbolik und ihrer Funktion in
den Auss~gen der Kinder, also mit der auf die Medien gerich

teten, eher ()bjektiven perspektive, geht es nun um Fragen,

welche Bedeutung der Medienbezug in den Aussagen für die Kin
der und ihre gruppendynamische, alltägliche und schulische

Situation hat. Das ist die Frage, wo denn der neue Sinn auf
scheint, den die Kinder über Medien legen oder in welchen re
striktiven Mediennetzen sich die Kinder auch in diesem di

daktischen Freiraum verstricken.
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Schaut man sich die Beispiele aus dieser Perspektive an, so
muß man sich einschränkend klarmachen, daß die medienbezoge

nen Aussagen von unterschiedlicher Bedeutung für die Kinder

sind, weitgehend nebensächlich für Andrea, entscheidend für

die Mädchengruppe, wichtig für Eckhard und typisch für JÖrg.

Diese Bedeutung läßt sich sowohl aus der Beziehung von Un

terrichtssituation und außerschulischem Alltag als auch aus
der gruppendynamischen Konstellation herausdestillieren.

Andrea will z , B. einen Jungen auf sich aufmerksam machen.

Dazu setzt sie Fernsehfiguren ein. Der Junge versteht das und

distanziert sich von den Figuren und damit von Andrea.

Wie läßt sich diese Kommunikationssitutation bewerten? Da

'unterhalten' sich zwei kreative, ausdrucksstarke Kinder; sie
spielen dabei mit aktuellen Fernsehfiguren ihr erotisches

Spiel, das für dieses Alter typisch ist. Es ist ein Spiel
nach eigenem Muster und nach dem Muster der Peer-group, in
der eigenen Sprache, die sie mit aktuellen Fernsehfiguren an

reichern. Nebenbei kann Andrea über das Thema reden, mit dem

sie sich während sie den Film sah, beschäftigt hat. Es geht
um Identifikations figuren , die für ein Mädchen ihres Alters

wichtig sein können. Das sind hier Fernsehfiguren, in denen

sich allgemeine, typische und auch traditionelle Frauenbilder
entdecken, hineininterpretieren und in der Unterrichtssitua
tion ausprobieren lassen.

Für Andrea ist die Unterrichtssituation also ein optimaler

Freiraum für erotische Annäherungs- und Abgrenzungsspiele;
ein Freiraum, in dem sie sich und aktuelle Fernsehsymbolik
kreativ, eigenständig erprobt. Dazu noch eine einschränkende

Bemerkung: Die didaktische Situation wäre nicht notwendig ge
wesen, denn Andrea ist zuzutrauen, daß sie sich auch in ihrer
Peer-group erprobt und artikuliert.
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Für die Mädchengruppe läßt sich die Unterrichtssituation ähn

lich . optimistisch beurteilen, gerade weil sie etwas höchst

Bedeutsames tut, nämlich sich den eigenen Weg zu suchen, um

auf Distanz zu gehen, auf Distanz zu den mächtigen Erwachse

nen. Für die eher unauffälligen, ordentlichen Mädchen ist es

ein wichtiger Schritt, sich in der Schule über Schule und El

tern kritisch zu äußern. Diese Distanz erproben sie nun sym

bolisch, nicht in der direkten Auseinandersetzung mit Erwach

senen, und auch sehr vorsichtig. Pippi Langstrumpf ist hier

sicher Ermutigung und Anregung. Auf der anderen Seite dürfte

die Filmgeschichte, von der die Mädchen am Ende der Unter

richtseinheit erzählen, sie sehr beschäftigt haben. Diese Be

schäftigung mündet in eine eigene Geschichte ein und ist kei

ne Wiederholung, kein Nachplappern des Fernsehens. Die Mäd

chen sind über die passive Rezeption des Film hinausgekommen,

indem sie den Kern der Filmgeschichte als leitendes Muster

für sich erschlossen haben. Ihre Weltraumreise steht am An

fang eines Verarbeitungsprozesses, bei dem es darum geht, das

Muster der Filmgeschichte für sich freizulegen. In der Schule

findet dieser Prozeß nur noch seinen gestalteten, jedoch im

mer noch verschleierten Ausdruck. Zwei Einschränkungen gibt

es hierzu: Ein Mädchen dieser Gruppe ist alle sechs Unter

richtsvormittage sprachlos, verstummt. Was bei ihr abläuft,

ob kreative Verarbeitung von Fernseherlebnissen, ob Anpassung

ihrer Phantasien und Themen an das Fernsehen, welche Barrie

ren und Blockaden sie hat, darüber läßt sich nichts aussagen.

(Teilnehmende Beobachtung ist hier nicht die angemessene Me

thode.) Eindeutig ist jedoch, daß der Freiraum Unterricht ihr

nicht hilft, aus der Sprachlosigkeit herauszukommen. Eine of

fene Unterrichtssituation mit Gruppenarbeit kann diese Bar

riere nicht überspringen helfen.
Die zweite Einschränkung bezieht sich auf ein Mädchen (Tan-
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ja), die zwar in die Gruppe integriert ist, die jedoch Cap

tain Future und Gewaltsymbolik in die Geschichte einbringen

will, sich dabei letztlich jedoch nicht durchsetzt. Ihr setzt

die Gruppe die Barriere, diese Thematik zu artikulieren. Das

sollte man jedoch nicht überbewerten; es ist ein peer-group

typischer Vorgang. In diesen Prozeß didaktisch einzugreifen

wäre falsch.

Die Verbindung von subjektiver Erfahrung, Gruppenbeziehungen

und didaktischer Situation ist gelungen. Die didaktische Si

tuation war, im Gegensatz zum erotisch gefärbten Kontakt

spiel , auch wichtig, weil das dargestellte und bearbeitete

Thema die Schule betrifft. Und dazu brauchen die Mädchen Hil

festellung. Die Beschäftigung mit dem Handlungsmuster des

Fernsehfilms der Serie Pippi Langstrumpf bedurfte sicher

nicht der didaktischen situation, wurde in der Schule nur

noch einmal auf den Punkt gebracht. Es ist anzunehmen, daß

sich die Mädchen schon alleine oder in ihrer Peer-group damit

beschäftigt haben.

Zum Teil gilt das auch für Eckhard, der den didaktischen

Freiraum für sich nutzt und mit seiner ambivalenten Mörder

Figur gerade gruppendynamisch etwas sehr Wichtiges tut, indem

er mit dieser Figur, bildlich gesprochen, die Zähne zeigt,

gleichzeitig Demutsgebärden zeigt und die anderen Kinder

I springen I läßt. In der Bearbeitung seines widersprüchlich

dargestellten Themas bringt ihn die didaktische Situation je

doch nicht weiter, könnte ihn vermutlich nur unterstUtzen ,

wenn Aggressionsbarrieren explizit fielen, was in dieser Un

terrichtssituation schwer möglich war und beim Lehrer enorme

situative EinfUhlung vorausgesetzt hätte. Der in seiner Ag

gression gehemmte Eckhard bräuchte viele solcher offenen di

daktischen Situationen, in denen es um aggressive und angst-
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machende Fernseh- bzw. Mediensymbolik geht. Er bräuchte öfter
didaktische Hilfe auf dem Weg zu seinen Aggressionen, auf dem

Weg zu Angst und Gefahr, auf dem Weg zu Dominanz und Schwä
che.

Jörg hingegen nimmt sich solche Situationen Ubera1l und stän
dig, ungeachtet der gruppendynamischen und institutionellen

Grenzen einer Situation. Er verheddert sich mit seinen spru
delnden VersatzstUcken aus Abenteuer- und Science-fiction
Medien in den gruppendynamischen Beziehungen und Grenzen. Das

Heraussprudeln von Medien-VersatzstUcken ist auch eher

Selbstverstärkung in der Bedeutung des Medien- und Konsumnet

zes als Bearbeitung des immerwährend auf ihn einstUrzenden
Stroms von Medienerlebnissen. Seine Themen und seine Medien

erlebnisse lassen sich nicht in solch einfachen didaktischen
Situationen beeinflussen.

Zur zusammenfassenden Bewertung wird Uber die vier Beispiele
die folgende Dimension gelegt: Einbindung ins Medien- und

Konsumnetz - thematische Verarbeitung und Darstellung von Me

dienerlebnissen und Mediensymbolik. Das fUhrt zur Frage, wel
chen Kindern es gelingt, den 'Fernseh-MUll' zu zerlegen und

etwas fUr sich daraus zu machen. Das erotisch gefärbte Kon

taktspiel mittels weiblicher Fernsehfiguren ist ein deutli
ches Beispiel, daß und wie Kinder ungestört durch technolo

gische Kommunikationsbedingungen und Kommunikationsstrukturen

die fUr sie wichtigen und spannenden Kommunikationsspiele von
Nähe, Distanz und Attraktivität ungebrochen spielen. Daß sie

die aktuelle und alltägliche Symbolik des Fernsehens selbst
verständlich dabei verwenden, verändert ihr Spiel und ihr
Thema nicht. Das Gegenbeispiel ist Jörg, der ebenfalls

selbstverständlich die Mediensymbolik benutzt. Bei seinen
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Spielen und Aussagen ist die Befürchtung nicht von der Hand
zu weisen, daß er in der Schule wie in jeder anderen Situa
tion auch im gesellschaftlichen Medien- und Konsumnetz lebt,
weil ihm dieses Netz, eine Situation vertraut und alltäglich

macht.
Uberall ist das Fernsehen, überall ist der Kioskl
Welcher Trend gilt nun für Eckhard, seine Mörder-Figur und
sein ambivalentes Spielmuster? Verstrickt er sich wie Jörg im
Medien- und Konsumnetz? Baut er sich dieses Netz ebenfalls in
der Schule auf? Er schafft sich mit der Figur des Mörders
seine üblichen Fallen und Zwänge. Inwieweit diese Fallen und
Zwänge durch die Massenkommunikation vermittelt und verstärkt
werden, läßt sich nicht feststellen, weil er in der für ihn

begrenzten didaktischen Situation nichts Explizites über
'seine' Medien-Muster und Medien-Figuren sagt; sie möglicher
weise jedoch hinter seiner Mörder-Figur versteckt. Die Mäd
chengruppe hat, wie es jede Kindergeneration mit den ihnen
verfügbaren symbolischen Vorlagen immer schon gemacht hat,
auch aus einem Fernsehfilm das Handlungsmuster herausgeschält
und damit Ermutigung gewonnen, auf Distanz zu gehen. Die

technologische Medien- und Kommunikationsstruktur greift
nicht, was sicher etwas mit der symbolischen Gestaltungskraft
und der Phantasie der Mädchengruppe zu tun hat; aber nicht
zuletzt auch mit der Prägnanz Lindgren'scher Figuren, Themen
und Muster, die von der Fernsehserie nicht zerstört wurden.
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2.3 Die Unterrichts-Brlicke zum eigenen Thema: Captain Future
und Science-fiction als Ausdrucksmöglichkeit

Eine Reihe von Kindern hat die offene didaktische Situation

genutzt, um auf Captain Future oder andere Science-fiction
Medien zu kommen. Das war das Ziel der Unterrichtseinheit;

deswegen auch das Angebot, eine Weltraumreise zu spielen und
Weltraum-Requisiten zu basteln. Die Art und Weise wie die
Kinder nun Captain Future oder andere Figuren, das Handlungs

muster, die Sprache, Szenen, Motive und Symbolik dieser Filme
bzw. Serien aufgreifen und darstellend verwenden, variiert

stark. Ebenso die Bedeutung, die diese Aktivitäten flir die
Kinder haben.

In welchen Zusammenhängen, mit welcher Bedeutung, aufgrund
welcher Motivation tauchen diese Medienelemente auf? Da gibt

es einen wichtigen Anlaß, nämlich ein Spiel mit Effekten zu
inszenieren, das bei den anderen Kindern oder den Erwachsenen

ankommen soll. Zu so einer effektvollen Inszenierung eines

Weltraumspiels gehört flir zwei Mädchen auch Captain Future.
Sie wollen, daß Jungen diese Rolle spielen. Daraus ergeben
sich dann Konflikte, die auch über die Ablehnung der Figur

bearbeitet bzw. nur symbo Ldsoh dargestellt werden. Es gibt
aber auch einen anderen Konflikt, bei dem das Handlungsmuster
von Captain Future eine wichtige Rolle spielt: Jungen spielen

eine Geschichte, in der Weltraumpolizisten gegen die "Monster
von Megara" kämpfen. Damit wird im Captain-Future-Handlungs
muster der Konflikt, wer in der Gruppe etwas zu sagen hat,

die Mädchen oder die Jungen, sYmbolisch fortgeflihrt. In einem
anderen Fall bedient sich ein Mädchen der Katastrophen- und
Fluchtmotive aus Captain Future und Abenteuer filmen, um ihre
Gruppe bei der Stange zu halten.
Die Schilderung und Analyse dieser Ergebnisse beginnt mit
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drei Beispielen, in denen es primär um die Akzeptanz der Cap
tain-Future-Figur geht. Dabei werden Zusammenhänge zwischen
der Aufgabenstellung in der offenen Unterrichtssituation,
Themen des Unterrichtsgesprächs und gruppendynamische Me
chanismen um die Ablehnung oder DUldung der Captain-Futu
re-Figur deutlich. Es schließt sich das Beispiel eines Jungen

an, der über Gewaltsymbolik zu einer schwachen, jedoch
freundlichen und friedlichen Roboter-Figur aus einem bekann
ten Science-fiction-Film kommt. Die anschließenden drei
Beispiele zeigen, wie Handlungsmuster und Symbolik der
captain-Future-Serie in gruppendynamischen und individuellen
Konfliktsituationen zur Anwendung gelangen.

2.3.1 BrUche in der Akzeptanz und in der Funktion der Figur
des Captain Future: 3 Beispiele

Mit Captain Future und den weiteren Figuren dieser Fernsehse
rie lassen sich im Beziehungsgeflecht der Klasse 'Spielchen'
machen, die nicht auf das Wesen der Figur aus sind, die sich
vielmehr spielen lassen, weil Captain Future aktuell ist; ak
tuell sowohl in der Fernsehserie als auch in der Unterrichts
einheit. Der gruppendynamische Konflikt entsteht an der stel
le, wo dominanten Mädchen die männliche Hauptfigur des Cap
tain Future wichtig ist, diese Figur jedoch nicht selber
spielen, sondern Jungen damit beauftragen, die aber mit die
ser Figur und ihrem Handlungsmuster nichts anfangen können
oder wollen.

Im Fortgang der unterrichtseinheit gibt es ein Gespräch mit
der Lehrerin, das zu einem bemerkenswerten Bruch in der Be
deutung und damit in der Akzeptanz dieser Figur führt.
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1. Beispiel: Alexandras Glamour-Inszenierung, in der ein

Junge Captain Future spielen muß (s. 2. Teil, S. 92ff)

Die Jungen und Mädchen der Gruppe b inszenieren unter Alexan

dras Leitung eine effektvolle Weltraumreise. Alexandra bringt

Versatzstücke aus zumeist nicht eindeutig identifizierbaren

Medien, die sie zu einer Geschichte zusammensetzt. Neben

Begriffen wie "Schwerkraft", "Roboter", "Pistolen", "Meilen"

tauchen folgende bekannte Namen zur Bezeichnung der Rollen

des Spiels auf: Joan, Kessy, Captain Future, Captain Kirk,

R2D2. Mi t den Namen übernimmt Alexandra bzw. die Gruppe

jedoch nicht das Handlungsmuster der jeweiligen Figuren. Der

Captain Future dieses Spiels ist nicht der erst bedrohte und

dann strahlende Held. Ganz im Gegenteil, die männlichen

Spielfiguren stimmen mit der passiven Funktion der spielenden

Jungen überein. Dominant sind hier vielmehr die Mädchen. Die

Jungen bzw. ihre Figuren, der Captain Future und der R2D2,

sind passiv, werden eingesperrt und von einem kleinen,

freundlichen Roboter "Twiggy" befreit. Dieser Twiggy nun

entspricht dem R2D2 aus 'Krieg der Sterne'.

Folgende Episoden zeigen etwas von dieser untergeordneten und

randständigen Funktion der Figur des Captain Future. Ebenso

indirekt läßt sich auch aus dieser Episode ablesen, wie un

wichtig Thorsten diese Rolle des Kapitäns = Captain Future

ist (Protokoll 4bl Episode 3, 2. Teil, S. 113):

Thorsten:

Nicole:

Alexandra:

Matthias:

Alexandra:

So, wer war denn jetzt der Kapitän?

Du •.•

Der Kapitän warst du, Captain Future!

Matthias dieser blöde R2D2 -

(lacht)

- Nicole Joan und ich Kessy. Jetzt müssen
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wir erst mal losfliegen.

An einer späteren Stelle, als Alexandra den Start der Rakete

organisiert, hat sie die Namen schon wieder so weit wegge

schoben, daß sie sie nochmals nennen muß. (Protokoll 4bl

Episode 6, 2. Teil, S. 114):

Alexandra: Na, kommt jetzt, wir wollen doch endlich

los. Hallo, ich wollte, wir wollten, euch

jetzt mal was vorfUhren, wir wollen

nämlich jetzt auf den Pluto fliegen. Ach,

ich hab euch ja ganz vergessen zu sagen,

wie wir heißen. Also das (deutet auf

Thorsten) ist der Captain Future.

Thorsten, der als Kapitän des Raumschiffes die Bezeichnung

Captain Future trägt, hat keinen inneren, d. h. thematischen

Bezug zum Handlungsmuster des Captain Future, der mit Gewalt

und Zerstörung Bedrohung erfolgreich abwehrt. Die Bezeichnung

seiner Rolle läßt keinen Schluß auf sein handlungsleitendes

Thema zu. Das wird in einem Gespräch deutlich, das am Ende

der Unterrichtseinheit (Protokoll 61 Episode 1, 2. Teil, S.

407) stattfand.

Beobachter:

Thorsten:

Nicole:

Beobachter:

Thorsten:

Beobachter:

Wißt ihr denn noch, wer da was gespielt

hat? Welche Rollen ihr hattet?

Ich, ich war - eh -

Captain Future.

Du warst der Captain Future, und was hat

der gemacht?

Rakete hab ich geflogen.

Du bist geflogen, du hast gesteuert.



Thorsten:

Alexandra:

Thorsten:

Nicole:
Thorsten:

Nicole u.

Alexandra:
Thorsten:
Beobachter:

T!;l.orsten:

Beobachter:

Thorsten:

Beobachter:

Thorsten:

Beobachter:

Thorsten:

Beobachter:

Thorsten:

Matthias:

Beobachter:

Thorsten:

Nicole:

Thorsten:
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Alexandra war 
Kessy.

Kessy! und Nicole war 
Joan!

Und der Mathin (Matthias) war -

R2D2!
R2D2!

Und was hat Matthias gemacht? Was ist denn
R2D2?

Der hat ne Rolle gespielt und der war
mitgefangen.
Du warst gefangen? (zu Matthias)

Und ich, da wo ich so doof gucke, da war

ich gefangen.
Sind denn Captain Future und R2D2 Freunde?

Ne, das ist ja verschiedene Filme.

Und warum seid ihr zwei gefangen?
Tja, wir harn uns jetzt in dem Spiel so
genannt.

Und in dem Spiel wart ihr Freunde?

Ja, in echt sind doch R2D2 ist in Krieg

der Sterne und Captain Future ist im

Im Zeichentrickfilm -
Und warum wolltest du gerne Captain Future

sein?
Ja hier! (deutet auf Alexandra und
Nicole) Da müssen Sie die zwei fragen, die

haben mich so getauft.
Nö, er hat sich selber ausgesucht, wie er

heißt.
Ja, aber wie ihr mich gefragt habt, wie



Beobachter:

Thorsten:
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ich heißen soll, ich wollte ja gar kein

Pilot sein.
Was wolltest du denn sein?
So was, wie der Matthias, so was ähnli

ches.

Was bedeutet nun die offene didaktische Situation für Alexan
dra? Wird Alexandra nicht weiter ins Medien- und Konsumnetz
integriert? Für Alexandra sind einzelne Figuren zweitrangig.
Sie hat offensichtlich das richtige Gespür, 'was' im Moment
gefragt ist und was ankommen könnte. Dieses Gespür gibt ihr
die Möglichkeiten einer effektvollen Inszenierung an die
Hand. Sie braucht deshalb den Glamour der Medien als unspe
zifisches Inszenierungsmuster für ihr Spiel. Es liegt dann
natürlich nahe, die zum Thema Weltraumreise aktuellen und

attraktiven Figuren einzusetzen. Dazu braucht sie nur passen
de Namen und Figuren wie Captain Future und Captain Kirk. Auf
das Handlungsmuster solcher Figuren kann sie verzichten.
Alexandra bedient sich also des grundlegenden Musters der
Medien: Effekt und Glamour in der Inszenierung, d. h. etwas
so zu 'verpacken', daß das Medium, die Darstellung ankommt,
die Akzeptanz steigt. Welches Thema, welche Motivation steht
nun veranlassend hinter dieser Art von Glamour-Inszenierung
mit den richtigen und attraktiven Figuren? naau ' gibt das
Beobachtungsmaterial leider keine Indizien in die Hand, somit
läßt sich nur spekulieren. Vermutlich will sie als eher
zurückhaltendes und eher unauffälliges Kind mehr Glanz und
Aufmerksamkeit, was sie nicht direkt als Person bekommt,
sondern eher indirekt über ihr Spiel und die damit verbundene
Anerkennung. Die Anerkennung bekommt sie von ihrer Gruppe im
Spiel wie von der Lehrerin und der Klasse für die gelungene
Spielvorführung. Sie braucht, so läßt sich vermuten, nicht so
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sehr den assoziativen Freiraum für ihre Fernseherlebnisse.

Für sie ist ein Freiraum zur Selbstdarstellung wichtig, in

dem sie bewundert wird und im Mittelpunkt steht. Archaische

Medien mit der Figur der Prinzessin, die die Schönste ist und

bleibt, z , B. Schneewittchen, wären für sie anregend und

hilfreich. Diese oder ähnliche Projektionsfiguren für ihr

Thema von der Art 'Seht, wie schön ich bin!' 'Bewundert mich

doch!' müßte ihr jedoch nicht von der Schule angeboten

werden. Die Schule könnte ihr sogar hinderlich sein, weil die

Konkurrenz groß ist. Die Familie wäre der eigentlich geeigne

te Ort.

Da Alexandra ein Spiel inszeniert, das ankommen soll, verwen

det sie attraktive Versatzstücke aus den einschlägigen Me

dien. Das bringt in der Gruppe viel Verwirrung, weil für

einen Jungen wie z. B. Thorsten eine Figur selbstverständlich

Träger eines Handlungsmusters ist, das ins Gesamtbild des

Spiels passen muß. Alexandra als dominantes und spielbestim

mendes Mädchen kann vermutlich aus den schon genannten

Akzeptanzgründen nicht die männliche Hauptfigur spielen; sie

braucht eine weibliche Figur ("Kessy"). Thorsten muß dagegen

den Captain Future spielen, einen Future, der nur Statist

ist. Deswegen 'entfällt' ihm die Rolle auch (s. Protokoll 4b/

Episode 3, 2. Teil, S. 140). Für ihn sind diese Figuren im

Spiel nicht prägnant. Außerhalb des Spiels kennt er diese

Figuren genau. So antwortet er auf die Frage, ob Captain

Future und R2D2 Freunde seien, daß es sich um Figuren aus

zwei verschiedenen Filmen handele, daß der R2D2 aus 'Krieg

der Sterne' sei. Und gleich in diesem Kontext legt er wert

auf die Feststellung, daß ihm die Mädchen die Rolle des

Captain Future übergestülpt haben ("Da müssen Sie die zwei/

Mädchen/ fragen, die haben mich so getauft.") Für Thorsten

bleiben im Spiel die Rollenbezeichnungen "Captain Future" und
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"R2D2" äußerlich. Sie verwirren ihn eher. Er kann sich damit
nicht ausdrlicken, weil sie nicht von ihm ausgehen und weil
sie nicht ihrem Muster entsprechend handeln, ein Muster, das

er genau kennt.
Flir Matthias ist die Situation anders. Er, das kreative und
ausdrucksstarke Kind, läßt sich von Alexandra nichts aufzwin
gen. Er spielt mit dem R2D2 sein Spiel und artikuliert sich

damit (s. S. l45ff).

Das folgende Beispiel zeigt Parallelen zur Beziehung zwischen
Alexandra und Thorsten, die sich an der Ablehnung bzw. am
Desinteresse an der Figur des Captain Future festmacht.

2. Beispiel: Alexander setzt sich gegen die Figur des ord
nungsstiftenden Captain Future durch (s. 2. Teil, S.
159ff., S. 173f.)

Andrea braucht wie Alexandra in ihrer Geschichte eine männ
liche Heldenfigur• Andrea flihrt diese Figuren nicht wegen
ihrer Aktualität und äußeren Attraktivität ins Spiel ein. Sie
benötigt die Figur des starken Anflihrers, der Ordnung in das
Chaos des Krisen-, Katastrophen- und Fluchtspiels bringen
soll. Es ergibt sich nun der Widerspruch, daß sie zwar als
Mädchen die Leitungsfunktion der Kindergruppe hat, im Spiel
delegiert sie die männliche Hauptfigur jedoch an einen
Jungen. Sie spielt die Figur nicht selber, weil sie es sich
vermutlich als Mädchen verwehrt. Deshalb geht die Rolle an
Alexander, der sie aber auch nicht haben will (Protokoll 4c/
Episode 3,2. Teil, S. 283):

Katrin: Ihr zwei, laßt mich doch mal was sagen.
Ich finde, daß wir erstmal von den Figuren
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die Namen sagen.
Eckhard: Ja.
Alexander: Der heißt Otto. (Er meint seine Figur)
Eckhard: DER heißt Otto. (Er meint seine Figur, die

er schon in der vorigen Stunde so genannt
hat. )

Andrea:
Alexander:
Sven:
Eckhard:
Andrea:

Eckhard:
Andrea:

Du Schwein, du Nachrnacher!
Der heißt Twiggy, und der heißt 
Dann heißt der halt Captain Future.
Und der heißt Graig.
Oaal Graig, du Blechbüchse!
Der heißt, ährn, ährn -,
(albert) ääääh -
- Bill. Der heißt Bill.

Andrea gibt sich einen kurzen signifikanten Männernamen für
ihre eigene Figur: "Bill".
Wenig später hat Alexander den Namen "Captain Future" akzep
tiert. Nur, er spielt nicht nach dem Muster des Captain
Future, insbesondere nicht, wie es sich Andrea vorstellt, als
ordnungsstiftender Held. Er spielt, wie er es ursprünglich
gesagt hat, den "otto" aus der Future-Mannschaft. Der otto
ist eine Clowns-Figur, die zwar nicht den Rahmen der Mann
schaft sprengt, die jedoch eigenwillig ist. Diese Figur bzw.
dieses Muster entspricht Alexanders Stellung und Funktion in

der Kindergruppe • Eckhard unterstützt ihn auch im Rollenmu
ster des otto. Aus Andreas Sicht torpediert Alexander in der
Otto-Rolle das Spiel. Sie ist wütend (Protokoll 4c/ Episode
13, 2. Teil, S. 291) " ••• is schon n Affe, dieser Future" und
versucht ihn noch in der Schlußszene, auf dem Höhepunkt des
Gruppenchaos zu erziehen (Protokoll 4c/ Abschnitt 26, 2.

Teil, S. 312):
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Andrea:
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Du bist doch ein Tolpatsch.

Du bist der Führer und kommst zu spät.

Tolpatsch.
(und dann zu ihrer Figur bzw. zu sich
gewandt: )
Du, weißte was, Bill? Er ist der Anführer

und jetzt macht er son tolpatschiges - •

Alexander schafft es nun, im Gegensatz zu Thorsten (1.
Beispiel), sich vom Rollenmuster des Captain Future zu
distanzieren und seine Rolle, die des Otto, zu spielen, ohne
sie entsprechend zu benennen. Er kann sich durchsetzen und

seine Rolle spielen, jedoch ohne den von ihm gewünschten
expliziten Bezug auf die Figur des Otto aus der Future-Mann
schaft. Andrea kommt auch zu ihrer männlichen spielfigur,
ebenfalls ohne die gewünschte eindeutige und klärende Benen
nung. Hier behindern sich die Kinder gegenseitig, was jedoch
typisch für Peer-groups sein dürfte.

3. Beispiel: Captain Future an der Grenze zwischen Ablehnung
und Attraktivität

Die Unterrichtssituation war so eingerichtet, daß die Kinder
nicht das didaktische Interesse an der aktuellen Fernsehserie
erkennen konnten. Sie sollten ja ihren eigenen Weg finden,
sich Nischen suchen und Brücken bauen. Den Kindern ist jedoch
klar, daß die Lehrerin nicht viel vom Fernsehen hält. Sie

kennen zudem die übliche Grenze zwischen Schule und Fernse
hen, akzeptieren sie zumeist auch. Nur eine Gruppe von Jungen
überschreitet als Weltraumpolizei ganz offensichtlich diese
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Grenze. Jörg ist hier deutlich der Motor (s. S. 148ff und S.

163ff) •

Im Gespräch der Lehrerin mit der Klasse am 5. Unterrichts

vormittag (s. 2. Teil, S. 352ff.) bemerken einzelne Kinder,

daß sich die situation bezüglich des Fernsehens geändert hat:

Captain Future ist jetzt auch im Unterricht wichtig. Sven z.

B. paßt sich dieser Änderung an: Solange es den Anschein

hatte, Captain Future gehöre nicht in den Unterricht, macht

er Jörg lächerlich, weil Jörg den Captain Future einbringt.

Kurz danach benutzt er selber einschlägiges Wissen, um sich

ins Gespräch, in dessen Mittelpunkt jetzt Captain Future

steht, zu integrieren.

Sven hat mit Jörg seit Anfang des Unterrichts mehrfach Streit

wegen des Bastelmaterials (s. 2. Teil, S. 46, S. 52). Jörg

jagt ihn jedesmal von der Materialsammlung weg. Als es zu

Anfang des Unterrichtsgesprächs um spontane Kritik an den

Aufführungen der Kinder geht, die Klasse dabei Jörgs Spiel

als chaotisch ablehnt, bringt Sven den Captain Future als

Quelle für Jörgs verpatztes Abenteuer ins Spiel (Protokoll 5/

Episode 2b, 2. Teil, s. 359):

L. :

Sven:

Jörg:

L.:

Jörg:

L. :

Ach ne, das kannst du nicht sagen, ne ,

Jörg sag mal, was, woran hat dich denn das

erinnert, woran hast denn da gedacht, als

du da gespielt hast.

An Captain Future.

Ha, ha, ha.

Sag doch - laß ihn doch mal, hrn. Was ist

dir denn dazu eingefallen?

Eigentlich gar nichts.

Das kann doch nicht sein.
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AXel:

Jörg:

L. :

Sven:
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Nur ahm, beim Alarm, da sollt ich aufn E

drUcken. Ach ne, das wollt ich nicht.

Das hab ich nicht gesagt. Das wolltest du.

Das hat der Christian zu mir gesagt. Dabei

wußt ich schon alles.

Hör mal, Jörg, das Ganze kam ja doch nicht

einfach so aus dem luftleeren Raum. Ihr

habt ja doch bestimmt Vorstellungen

gehabt. Du hast doch irgendwas von Welt

raum vorher gewußt?

Ja, Future.

Mit der Verbindung Jörg/ Captain Future macht Sven Jörg

lächerlich: ein captain Future paßt nicht in die Schule.

Gleichzeitig demontiert Sven aber auch die Figur des Captain

Future. Weil er vom 'dummen' Jörg gespielt wurde, verliert

Captain Future an Wert. Sven bekämpft sowohl Jörg als auch

Captain Future.

Svens Ablehnung der Figur des Captain Future hat noch einen

zweiten Hintergrund. Sie resultiert aus einer Rolle während

der Bastel- und Spielstunde in Andreas Gruppe. Andrea nämlich

baute als Gruppenchefin ihr Spiel maßgeblich auf Captain-Fu

ture-Motiven auf. Sven, der den Roboter Graig in der Future

Mannschaft spielen wollte, wurde von Andrea aus dem spiel

ausgeschlossen und geohrfeigt, weil er sich nicht in ihre

Inszenierung einfügte (s. 2. Teil, S. 270ff, Protokoll 4c/

Episode 19, 2. Teil. S. 271):

Andrea:

Sven:

Andrea:

Sven, du mußt aber auch mitmachen!

Ich bin doch aufm Mond!

Du mußt aber auch mal was tun, sonst

spielste nich mehr mit!
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vor

Denkste, wir sind net aufm Mond, du

Penner?

Eh, der hängt da unten! (lacht)

Ja, du hängst auch gleich am Galgen!

auf, haut Sven, stellt sich entrUstet

Spielste jetzt mit oder nich?
Ich bin aufm Mond, sonst wär ich

Wir doch auch!

Ihr seid ja noch nicht mal gestartet!

NatUrlich!
Penner!

Wir sind gerade gelandet!

Das ist schon n Penner, eh!

Jetzt komm, laß n in Ruhe!

Alexander:

Sven:

Eckhard:
(Andrea steht
ihn hd.n, )

Andrea:

Sven:

Andrea:

Sven:

Andrea:

Eckhard:

Alexander:

Eckhard:
Katrin:

Als nun Andrea im Unterrichtsgespräch erstmalig sagt, daß sie

"von Captain Future" weiß, "wie's im Weltall zugeht", kommen

tiert Sven: "Alles Mist!", was Andrea dazu veranlaßt , ihr
'Bekenntnis' zu relativieren, indem sie schnell als zweite

Quelle ihres Weltraumwissens die Tagesschau nennt und damit

der Unterrichtssituation Rechnung trägt (Auszug aus Protokoll
5/ Episode 3b, 2. Teil, S. 361):

Andrea:

Sven:

Also, ich weiß, zum Teil wie's im Weltraum

zugeht vom Captain Future und und.
Das ist doch alles Mist.

Andrea: Und dann noch bei der Tagesschau.
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Im weiteren Verlauf des unterrichtsgesprächs gewinnen Jörg
und Andrea mehr Sicherheit, von der Lehrerin nicht abgelehnt

zu werden, und bekunden, daß sie Captain-Future-Fi1me anse
hen. Wieder reagiert Sven unmittelbar: "Ich guck mir son
Scheiß nicht an!" (Protokoll 5/ Episode 4d, 2. Teil, S. 391).
Sven kann Andrea oder Jörg damit allerdings nicht mehr
treffen, weil der Gesprl1chsprozeß mehr und mehr durch Dar
stellungen von Fernseherlebnissen der Kinder bestimmt wird
und die Lehrerin offen ihr Interesse daran zeigt. Von nun an
wechselt Sven die Strategie (z. B. Protokoll 5/ Episode 3c,
2. Teil, S. 361):

Jörg:

Matthias:
Sven:
Jörg:
Thorsten:
Jörg:

Sven:

Weiß auch noch einen.
Kampfstern Ga1actica. Andromeda.
Kampfstern Ga1actica.
.•• schlägt zurfick.
Kampfstern Ga1actica war gut.
Scheiße.
Bei, bei dem Vorspann von Kampfstern

Galactica, das war nen Science-fiction
Film, da war der Vorspann mit ner Rakete.

Er zeigt, daß er auch etwas von Captain Future weiß und be
teiligt sich am Gespräch fiber Inhalte der Serie. Als Christi
na z. B. fragt, wer Captain Future sei, gibt auch Sven einige
Erklärungsversuche ab. Dabei unterlaufen ihm jedoch inha1t

liche Fehler. So verwechselt Sven den Captain Future mit
einem eisernen Roboter und den Gangster Kuo1un bringt er mit
dem Verbrecher Kim Iwan durcheinander. Die Insider A1exander,
Christian und Axe1 wissen es besser und korrigieren ihn
(Protokoll 5/ Episoden 5a und Sb, 2. Teil, S. 393ff) I



Christina:

Henning:
L.:

Isabel:

L. :

Sven:

Kinder:
Matthias:
Alexander:

Sven:

Thorsten:
Jörg:
L. :

Jörg:

Alexandra:

Kinder:
Sven:
Kind:
Kind:
Sven:
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Wer ist denn Captain Future?
Die Christina möchte wissen, wer Captain
Future ist. Wer kennt den denn? Wer ist
denn das?
Ich hab den mal gesehen.
Isabel, wer ist denn das?
Das, das ist irgendson Mann, der Abenteuer
im Weltraum erlebt oder so.
Irgendson Mann?
Is nen Roboter? Der ist nämlich ganz aus
Eisen.
Nein.
Der Echte?
Das is nen Weltraumanzug. Das is nen
normaler Mensch.
Ja, der, das Echte steht auf nen Roboter
••• , unter Captain Future.
Der hat sich ••• Beine verbrannt.

Ne, Jörg, da verwechselst du nur, wer
seine Stimme, wer da spricht.
Der Graig is nen echter Roboter Graig is
nen echter Roboter.
Der Captain is, so hat mir mein Cousin
jedenfalls erzählt, ein Mann, der sich an
so Leuten rächen will, weil, weil so
Menschen seine Eltern umgebracht haben.
Ja, ja, ja.
Kim Iwan, oder wie der heißt.
Ne, ne, wie heißt der denn.
Nein, Kim Iwan nicht.
Der ist jetzt ausgebrochen.
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Ach ja, stimmt.

Aber zumindest die Captain-Future-Folge vom "vorigen Samstag"
("Mitgefangen im weltall", Teil 1 - lief Samstag vor 1 1/2

Wochen) hat Sven in guter Erinnerung und erzählt bei passen
der Gelegenheit detailliert vom Ausbruch des Verbrechers Kim
Iwan aus einem von Captain Future bewachten Gefängnis (Pro
tokoll 5/ Episode Gd, 2. Teil, S. 402):

Andrea:

Sven:

Aber einmal hat er nicht, der Captain
Future gesiegt, sondern wo er, wo die, er
Captain Future und seine Mannschaft die
Gefangenen behalten haben, die im Raum

schiff da sind. Die ausgebrochen. Und dann
haben -
Das war vorigen Samstag.

Alexandra G.: Ja.

Christian:

Sven:
Christian:

Sven:

Kind:

Die Wachen da vorne, die haben ja nur
aufgepaßt, daß die Tür nicht aufgeht. Aber
der Kim Iwan, der hat -
Der hat son Zeug gehabt.

- schon in dem, in den Gefängnissen hat er
da die Kabel, oder in dem Gang, hat er die
Kabel durchgemacht.

Der hat es mit seinem Hemd gewaschen. Da
war irgendsone Säure. Und da hat der das
unten an den Stangen gegießen vom Gefäng

nis. Da wurde alles, war alles geschmol
zen. War auch son Trick.

(leise) Wie kann ein Kabel schmelzen?
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Warum sich Sven diese Szene eingeprägt hat, welche Bedeutung

sie für ihn hat, ist aufgrund des Beobachtungsmaterials nicht

zu identifizieren. Es wäre denkbar, daß er auch nur diese

eine Folge kennt und deswegen ihren Inhalt weiß. In der

Situation des Unterrichtsgesprächs, als er merkt, daß Captain

Future wichtig wird, stellt er mit dieser Schilderung sein

Wissen unter Beweis, was ihm jedoch nicht gelingt. Die

anderen Kinder rücken seine Aussagen zurecht. Obwohl er sich

nicht als Fachmann beweisen kann, versucht er doch sein

zusätzliches wissen, das Wissen aus der Zeitung, über den

Untertitel der Serie einzusetzen, um seinem Kontrahenten Jörg

doch noch eins 'auszuwischen' (Auszug aus Protokoll 5/ Epi

sode Se, 2. Teil, S. 367):

Jörg:

Sven:

Jörg:

Sven:

Käptn Future

Da steht, und wenn de das Samstag in der

Zeitung liest, da steht auch drunter, is

nen Märchen aus dem Jahr 2000.

Du liest Zeitung? Ich net.

Du kannst ja auch net lesen.

2.3.2 Die Auflösung aggressiver Bilder in einer freundlichen

Roboter-Figur (s. 2. Teil, s. 92ff)

Matthias ist ein sprunghafter, ausdruckstarker, kreativer

Junge, der jedoch durch Krankheit und ständige Krankenhaus

aufenthalt bedroht ist. Im Spiel sind Matthias und Thorsten

die Raketenmannschaft • Die Mannschaft wird von einem Unge

heuer gefangen und eingesperrt. Mit Hilfe des kleinen,

freundlichen, allwissenden Roboters "Twiggy", den Matthias in
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einer Zweitrolle spielt, werden die Gefangenen befreit.

Matthias hat es in seiner Gruppe nicht leicht, 'seine' Figur

zu spielen, weil Alexandra ein Spiel inszeniert, das den

Jungen wenig Freiraum läßt. So hat Thorsten von A1exandra

schon die Rolle des Captain Future I aufgedrückt' bekommen,

obwohl er die Führungsfigur des Captain Future gar nicht

haben wollte, bzw. sie läßt auch keine männliche Führungs

figur zu. Matthias jedoch entwickelt seine eigenen Assozia

tionsketten, die von Alexandra zwar zumeist nicht verstanden,

jedoch ins Spiel übernommen werden. Matthias nutzt nun den

von ihm durchgesetzten Freiraum für sich auch aus, um eine

Fülle aggressiver und bedrohlicher Bilder zu artikulieren.

Schließlich kommt er zu einer freundlichen, helfenden,

kleinen Figur eines Roboters, wobei er sich an eine Filmvor

lage anlehnt. Diese Kette beginnt mit Waffen: Maschinenge

wehr, Laser, Bomben. tlber ein Ferienerlebnis , das mit be

drohlicher Krankheit verbunden ist, bringt er das Bild von

fallenden Bomben. Er geht weiter zum Bild von Schätzen, die

verstreut werden sollen, damit daran alle Tiere (P1uto-Tiere)

sterben. Er erzählt dann von allen möglichen Hilfsmitteln mit

Geheimfächern (Funkgerät, Koffer, Schrank, Roboter). Und ge

langt bis zu "schlimmen", "bedrohlichen Lebewesen" und (un

genannten) Menschen, die Ungeheuer, Tiere, Roboter fernsteu-

ern.

Diese assoziative Sammlung bedrohlicher, aggressiver Bilder,

Figuren, Gegenstände ist jedoch kein Zwischenschritt hin zum

großen Kampf, wie das bei Jörg geschieht (s. S. 163ff). Die

Assoziationskette von Kampf und Bedrohung bis zu einer

kleinen, freundlichen, friedlichen, helfenden Roboter-Figur

ist auch bemerkenswert, weil in dem Spiel dieser Gruppe die

Figur des Captain Future erscheint~ jedoch nicht als Helden

oder Kampffigur , letztlich ohne ihr typisches Hand1ungsmu-
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ster, sondern nur als aktuelle und attraktive, für ein
Weltraumspiel naheliegende Figur.

Matthias übernimmt im Spiel die AUfgabe, zwei Roboter dar

zustellen. Einmal den Roboter R2D2, der zusammen mit Captain

Future gefangengenommen wird. Und dann den Roboter "Twiggy",

der die Gefangenen befreit. "Twiggy" entspricht in seinem

Charakter dem R2D2 des Films "Krieg der Sterne". Von Twig

gY/R2D2 taucht auch eine Zeichnung auf, die dem Filmvorbild

entspricht (s. 2. Teil, S. 101).

Twiggy ist wie der Film R2D2 klein und schwach. Trotzdem wird

er zum Befreier des Captain Future und seines Roboters R2D2.

(Das Motiv steht konträr zum Captain-Future-Handlungsmuster.)

Nur der kleine, unscheinbare Twiggy kann sie befreien. So

wird der von Matthias gespielte unscheinbare, ängstliche

Twiggy zur intelligenten und erfolgreichen Schlüsselfigur,

der den (in der Filmvorlage) ebenfalls kleinen und schwachen

R2D2 aus dem Gefängnis befreit. - Aus dem Beobachtungsmate

rial läßt sich nicht folgern, warum Matthias diesen Weg von

den aggressiv bedrohlichen Bildern und Figuren zum freund

lichen, unscheinbaren, intelligenten aber erfolgreichen

Roboter Twiggy/R2D2 geht. Es bleibt trotzdem ein bemerkens

wertes Beispiel eines aktiven Verarbeitungsprozesses, in den

Bilder der Massenkommunikation vermittelnd eingehen.

Matthias nimmt sich die Chance, den aggressiven Bilder-Müll

aus dem Science-fiction-Genre assoziativ 'hochkommen' zu

lassen. Er läßt sich dabei nicht von einem dominanten, auf

Anerkennung und Glamour gerichteten Mädchen behindern. Er

verheddert sich auch nicht im Mediennetz, sondern findet zu

seiner wichtigen Figur, die Bedrohung und aggressive Bilder

mit Freundlichkeit und Intelligenz zusammenbringt. Die
Film-Figur des intelligenten, kleinen Roboters bietet sich

gerade als Integrationsm5glichkeit für Bedrohungs-Bilder an,
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weil sie in der Filmhandlung fortwährend bedroht wird.

2.3.3 Weltraumpolizei - Bedrohung im Unterricht abwehren (s.

2. Teil, S. 21ff)

Eine Gruppe von Jungen baut ihr Spiel nach dem Handlungsrnu

ster von Captain Future auf. Die Jungen verwenden dabei aber

nicht die Film-Namen als Rollenbezeichnung • Dafür tauchen

konkret Motive aus Captain Future auf wie z. B. die "Monster

von Megara" , die angreifen. Die Jungen in der Rolle der

Weltraumpolizisten zerstören diese Monster. Anlaß zu dieser

Geschichte ist der aktuelle Konflikt zwischen Jungen und

Mädchen, den die Jungen mit ihrer Geschichte bearbeiten;

bearbeiten heißt nicht, die angreifenden Monster von Megara

abzuschießen. Wie hat sich der Konflikt entwickelt? Die

Mädchen wollten den Jungen ihre Arbeitsweise aUfzwingen. Sie

schaffen es sogar, die Lehrerin als den entscheidenden

Machtfaktor hinter sich zu bringen. Die Lehrerin läßt nun

zwar den Jungen den Freiraum für ihre eigenen Ideen, Assozia

tionen und Phantasien, indem sie die gemeinsame Arbeitsgruppe

auflöst und die Jungen in einer eigenen Gruppe weitermachen

läßt. Nur, die Jungen sind in diesem Konflikt unterlegen.

Ihre Spielgeschichte ist nun die symbolische Abwehr der

Unterlegenheit; eine sehr aggressive Abwehr, zu der sie sich

Captain-Future-Motive heranholen, und zwar das Motiv von den

drohenden Monstern von Megara, die angegriffen und zerstört

werden müssen.

Diese Lösung der Jungen erinnert an Bettelheims These (1977)

von der Stärkung der eigenen Vorstellungen und Phantasie

durch die Gewaltsymbolik des Märchens, wenn z. B. die Hexe in

den Backofen muß oder Däumling den menschenfressenden Riesen
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'austrickst', so daß der seine eigenen Kinder schlachtet. Von

der Gewaltsymbolik geht die Ermutigung aus, sich in einem

Konflikt durchzusetzen, aus der Unterlegenheit in die Posi

tion des Starken, Erfolgreichen aufzusteigen, vorausgesetzt

man vertraut der eigenen Kraft. Analog zu Bettelheim wäre

dann zu sagen, Kinder bräuchten Fernsehen. Diese Theses ist,

wie in den Vorbemerkungen skizziert, nicht für technologisch

vermittelte Kommunikation haltbar. In diesem Fall jedoch

nehmen die Jungen, wie zu belegen sein wird, die Symbolik und

das Handlungsmuster aus Captain Future, um einen Konflikt

symbolisch zu lösen. Sie gehen auf die Monster von Megara mit

allen denkbaren Waffen los, um sie zu erledigen; etwa nach

der Logik, wenn uns schon keine starke Frau hilft, dann holen

wir uns Waffen.

Das Problem, dies zu akzeptieren, liegt hier beim Erwachse

nen, insbesondere beim Pädagogen, der gern von der Schule als

gewaltfreiem Raum träumt, der Gewaltphantasien in der Schule

schwer ertragen kann. Trotzdem bleibt ein drückendes Problem

bei den Kindern, das besonders für ein Kind, Jörg (S. l63ff),

hervortritt. Es ist die mit der Fernseh-Symbolik einhergehen

de Einbindung in das Medien- und Konsumnetz ! Auch bei der

symbolischen Lösung des Konflikts mit den Mädchen mittels

Kampf- und Größenphantasien ist das Fernsehen und die aktuel

le Fernsehserie Captain Future da. Indem die Jungen nun mit

Fernseh-Mitteln ihre aktuellen Probleme symbolisch objekti

vieren und auch ausleben, erscheinen Gewalt-Muster der Mas

senkommunikation und Größenphantasien von Werbung und Kon

sum, besetzen damit die Phantasiewelt der Jungen, legen ihre

Ausdruckmittel fest, machen im Zirkel Fernsehen noch bedeut

samer als es schon ist. Aus der Verknüpfung von aktuellem

Konflikt, Kampf- und Größenphantasien mit dem Fernsehen

entsteht eine effiziente 'Sprache', mit der man sich erfolg-
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reich wehren und durchsetzen

dieser Sprache speisen sich aus

siegt in diesem Konflikt wieder

kann. Synthax und Semantik

dem Fernsehen. Captain Future

einmal mitl

Die Entwicklung des Konflikts im Unterricht

Während der ersten beiden Tage entwickelt und verschärft sich

in einer Gruppe ein Konflikt zwischen Jungen (Jörg, Christi

an) und den Mädchen (Christina, Isabel) , der durch gegen

sätzliche Arbeitsstrategien ausgelöst wird. Im Mittelpunkt

des Konflikts stehen sich Jörg und Christina gegenüber. Der

Widerspruch entsteht zwischen Jörgs Spontaneität und der

Gruppendisziplin, die Christina durchsetzen will (als Beleg

Protokoll laI Episode 2, 2. Teil, S. 49f):

Christianl

noch im Bau, das

(funkt) Christian, bitte

Mein Funkgerät ist grad

kann jetzt nicht funken.

(Jörg läuft weiter mit seinem Funkgerät herum)

(L. nähert sich der Gruppe)

Christina: (vorwurfsvoll) Der baut nur Funkgerätel

L.: Das ist nicht gutl (zu Jörg) Du kommst

dauernd mit ner Schachtel, steckst einen

Draht rein und bist fertig. Das ist schon
das Dritte.

(Jörg läuft mit seinem Funkgerät umher und sucht Kon
takt)

Jörg:

Christian:

Christina:

L. :

Jörg:

Christina:

Ja, der baut nur 

Machst sonst nichts?

Wenn ich kein Ding net hab, so ein Deckel

Ja, der hat gesagt, der würde das hier

(sie weist auf die halbfertige Rakete)



L. :

Jörg:

Christina:

L. :

Jörg:

L. :

Jörg:

L. :

Isabel:

Jörg:
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noch machen, und hat gedacht, er kann

welche überspringen.

Dann kann der nachher auch nicht vorspie

len, dann kann er nicht mitmachen. (zu

Jörg) Wenn du wieder gar nichts machst!

Jörg! Du kannst nicht immer die anderen

für dich arbeiten lassen.

stimmt gar nicht! (er zeigt auf die

Rakete)

Bis dahin hab ich alles gemacht!

Ja, das haste alle übersprungen. (Sie
bezieht sich auf die Basteltechnik, Jörg

hat die Maschen nicht ausreichend befe

stigt. )

Wer ist denn in eurer Gruppe, wer ist das?

Christina, Christian, Isabel. Und ihr drei

arbeitet und Jörg nicht?

Na klar hab ich - weiß nur nicht, wo mein

Ding jetzt ist!

Du zeigst mir pausenlos ne Schachtel,

steckst nen Draht rein und sagst: Guck

mal, mein tolles Funkgerät!

Soll ich da son Ding dranmachen - so?

Du kannst ja auch was anderes machen als

ein Funkgerät.

(Lärm)

(zu Jörg) Du kannst ja mal was anders

machen, hätteste mal was anderes gemacht,

zum Beispiel einen Roboter oder so •••

(gekränkt) Das ist ja gut! Vorhin hab ich

einen Roboter gemacht und da habt ihr

gemährt. Und jetzt soll ich wieder nen
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Roboter machen!

Einen richtigen! Du hast ja nur deinen

Erzwei, oder was das ist.

Jörg: (betonend)

ohweia!

Erzwodezwo, Erzwodezwo

(Jörg bastelt

Christina:

Jörg:

(L. beendet

spontan ein paar Pappschachteln zusammen.)

Jörg! Wir wollen nicht san kornisches Ding

da, wir wollen einen richtigen Roboter!

(hilflos) Wie soll ich denn bauen!

das Basteln und läßt aufräumen.)

In diesem Fall geht es beispielsweise darum, daß Jörg spontan

und sehr schnell einfaches Spielzeug, z , B. ein Funkgerät,

bastelt, indem er in eine Schachtel ein Stück Draht steckt.

Dieses Funkgerät verwendet er dann sofort sehr lustbetont; er

"funkt" alle Kinder an. Es spielt also sofort mit seinen

Materialien. Christina hat dagegen ein langfristig gestecktes

Ziel im Auge. Sie versucht, eine klare AUfgabenstellung zu

entwickeln, indem sie schulmäßig zielorientiert vorgeht.

Christina scheint sich in Vertretung der Lehrerin für die

Entwicklung des Bastelns und der Spielvorbereitung verant

wortlich zu fühlen. Sie hat die Lehrerin als "Machtfaktor"

hinter sich.

Christian schließt sich nach und nach Jörg und seinem Spiel

an. Isabel macht bei Christina und ihrem Arbeitsstil mit. Der

Konflikt zwischen Jungen und Mädchen wird auch dadurch

ausgelöst, daß Jörg sich auf Fernseh- und Filmerlebnisse

bezieht, die Christina ablehnt. Gleich zu Beginn der ersten

Stunde hatte Jörg verbal die Figur des "R2D2", ein 'Roboter

aus "Krieg der Sterne", eingebracht (Protokoll laI Episode 1,

2. Teil, S. 49). Die Gruppe griff diese Anregung jedoch nicht
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auf. Für Jörg ist das natürlich widersprüchlich und frustrie

rend: Christina und Isabel fordern ihn auf, einen Roboter zu

basteln, obwohl er diesen Vorschlag schon lange gemacht hat;

sein Vorschlag wird jedoch als "komisch" abgelehnt.

Der assoziative Weg über Funkgeräte, Kopfschmuck, Engel zur

We1traumpolizei

Jörg baut schon in der ersten Stunde ein Funkgerät aus einer

Schachtel, in die er einen Draht steckt. Er spielt damit

"funken", wobei er hauptsächlich Christian anspricht. Chri

stian macht dann einen Raumfahrerhelm und eine "Phaser-Pi

stole" (wahrscheinlich aus "Raumschiff Enterprise"). Jörg

baut diesen Phaser nach und versucht das gleiche mit einem

Raumfahrerhelm, der ihm jedoch nicht gelingt. Christian und

Jörg arbeiten komplementär zusammen. Christian hat die Ideen,

Jörg greift daraus die Idee von den Engeln und von der

Weltraumpolizei auf und setzt sie in Spielaktivitäten um.

Beim Basteln gelingt Jörg nur wenig. Deshalb bindet er sich

nur ein Stück Draht um den Kopf, vielleicht als Ersatz für

den mißlungenen Raumfahrerhelm. Mit dem Draht um den Kopf

spielt er dann Engel. Aus den Engeln werden im weiteren

Verlauf Weltraumpolizisten, die sich Waffen bauen.

Wie entwickelt sich diese Assoziationskette und welche

symbolische Funktion hat sie?
Entscheidend dürften zwei Entwicklungsaspekte sein. Zum einen

sind die "Engel" der Jungen Omnipotenz-Figuren. Die Anregung,

gerade auf Engel zu kommen, dürfte vom Draht als Kopfschmuck

ausgegangen sein, den die Jungen wiederum über das Basteln

der Funkgeräte in das Spiel hineingenommen haben.
Der zweite Aspekt hat etwas mit der Beziehung zwischen Jungen

und Mädchen zu tun, bei der es auch darum geht, wie weit Jörg
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und damit auch Christian sich von den schulischen Normen

entfernen dürfen. Der Wechsel von der freundlichen Omnipo

tenz-Figur des Engels zur aggressiven Weltraumpolizei hat

also etwas mit der Beziehung zwischen Jörg und den Mädchen

seiner Gruppe zu tun (Protokoll 2a/ Auszug aus Episode 2, 2.

Teil, S. 55f):

du (betont) ein Engel

und Jörg spielen Engel)

Ach, dann Jörg, daß

bist!

(Christian grübelt etwa zwei Minuten nach. Er hat die

Idee, "Weltraumpolizei" zu spielen. Jörg tut so, als

hätte er selbst die Idee schon lange gehabt.)

Jörg: Na klar bin ich Weltraumpolizei.

(Christian

Isabel:

Jörg überschreitet laufend die Unterrichtsgrenzen , die

Christina nicht nur einhält, sondern ihm gegenüber auch

durchzusetzen versucht, wobei sie sich auch der Hilfe der

Lehrerin versichert. Die Mädchen spielen in der Gruppe gerade

gegenüber Jörgs nicht schulgemäßem Verhalten die Zensoren,

man kann sagen, die Polizisten. Christian steht anfänglich

zwischen den Mädchen und JÖrg. Er versucht, den Schulansprü

chen, die die Mädchen durchsetzen wollen, durch Basteln ent

sprechender Sachen gerecht zu werden. Gleichzeitig spielen er

und Jörg mit den schnell gebastelten Dominanz-Symbolen.

Zu dem Zeitpunkt, zu dem Jörg und Christian die "Weltraumpo

lizei" in ihr Spiel einfUhren, hat sie die Funktion, sich

gegen die kontrollierenden Mädchen mit einer übergeordneten

Kontroll- und Machtinstanz durchzusetzen. Wenn man sich in

Jörgs emotionales Schema hineinversetzt, kann man sagen, er

setzt gegen die Mädchen als Unterrichtspolizei seine Welt

raumpolizei. Die "Weltraumpolizei" hat also neben der Omnipo-
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tenz-Komponente (die von den "Engeln" abgeleitet ist) während

der Auseinandersetzung mit den Mädchen eine deutliche Abwehr

funktion bekommen.

Ein Handlungs- und Sprachmuster wie bei Captain Future

Mit diesen von Jörg und Christian geschaffenen Omnipotenz

und Abwehrfiguren kommen sie sehr nahe an die Filmfigur des

Captain Future, der in seinem Kern der omnipotente, aggressiv

Gefahr abwehrende Held ist. Dem Captain Future entsprechend

unterstützen die Polizei-Figuren die Jungen in ihrer symbo

lischen Bearbeitung des aktuellen Konflikts mit den Mädchen.

So setzen sie der Kontrolle und Macht im unterricht die

symbolische Kontrolle mit Hilfe utopischer Figuren entgegen.

Das läßt sich deutlich daran erkennen, daß die Mädchen zu dem

Zeitpunkt nicht mehr mit den Jungen in einer Gruppe zusammen

arbeiten wollen, zu dem Jörg und Christian "Weltraumpolizei"

spielen, sich also symbolisch gegen die Mädchen zur Wehr

setzen. Die Mädchen wenden sich an die Lehrerin, die die

Gruppe auch offiziell trennt. Die M!idchen brauchen auf der

Ebene des Weltraumspiels keine omnipotente Hilfs- und Kon

trollinstanz, weil sie auf der unmittelbaren Handlungsebene

des Unterrichts die Lehrerin zur Unterstützung ihrer Inter

essen einsetzen können. Die Jungen dagegen brauchen eine

symbolische Figur. Das könnte auch die archetypische Figur

des Drachentöters Georg sein. Es ist jedoch die aktuelle

Figur des Captain Future, die hier auch Träger des archety

pischen Musters ist, Bedrohung aggressiv abzuwehren.

Die Jungen bearbeiten ihr aktuelles Thema, die Bedrohung

durch die Unterrichtsansprüche der Mädchen abzuwehren. Mit

Hilfe von Figuren bzw. eines Schemas, das auch in der Massen

kommunikation typisch ist. Die Jungen knüpfen also entspre-



- 156 -

chend der Intention der Unterrichtseinheit die Beziehung
zwischen Massenkommunikation und Schulproblemen - auf ihre
Weise, sicher nicht so wie man sich das als planender Er
wachsener vorstellt. Im weiteren Verlauf des Spiels der
Jungen - nachdem die unmittelbare Auseinandersetzung mit den
Mädchen abgeschlossen ist, weil sie nun in getrennten Gruppen
arbeiten - entspricht die Weltraumpolizei voll dem Serien
Schema des Captain Future: nur ist jetzt der konkrete Anlaß
zurUckgetreten. Inhalt des Spiels ist, wie bei Captain
Future, die ständige Bedrohung durch Zerstörung aller nur
denkbaren Angreifer abzuwehren. Die angreifenden MMonster von
MegaraW werden mit Waffen (Pistolen, Bomben u. ä. m.) zer
stört. Es gibt jedoch auch strategische Fluchtreaktionen
(AuszUge aus Protokoll 4a, 2. Teil, S. 72-74):

auf Kurs

Fertig, Feuerl

Alarmknopf! (Jörg orgelt weiter.)
Aus dem Fenster schießen!
aus dem Raumschiff heraus.)
Auf die Megaras schießen!
Sprengstoff!

Soll ich eine Bombe abwerfen?
Nein, wir fliegen jetzt weiter

Jörg:
Axel:
(Sie schießen
Axel:
Jörg:
Christian:
Axel:

Alle Mann zur Zentrale. Die Monster von
Megara greifen an, Anruf von der Erde!
Ende!

Christian: Wir mUssen sofort starten.
Jörg: Sofortstartung!
(Sie springen ins Raumschiff zurück und starten. Jörg
orgelt wird.)
Christian:

Axel:

Jörg:
17!

Okayl
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Axel: Antrieb einschalten!

(Jörg orgelt.)

Christian: Genügt - schalt aus!

Jörg: Megara-Wesen! Höher! (Jörg orgelt wieder.)

(Christian gibt aus dem Raumschiff das Alarmsignal, Jörg

und Axel eilen zurück, dann wird gestartet.)

Axel: Ich schmeiß ne Gasbombe auf die Megaras!

Jörg: Meine auch, hier!

Axel: Das ist doch keine Gasbombe! - Wir fliegen

jetzt nur Wasserinsel.

Christian: Da soll heut nacht ein Schiff von sechs

Megaras überfallen worden sein los,

starten!

Axel: Halt, dahinten - seht mal, unsere Gegner!

Jörg: Science-fiction - Science-fiction!

Christian: Los, schnell -

(Jörg und Christian schießen aus dem Raumschiff.)

Axel: Sind Sie verrückt geworden? - Da werden

doch nur die Atomkraftwerke beschossen!

(Es folgt ein von Orgeln und Quietschen begleitetes

Landemanöver. )

Axel: Ich nehme eine Bombe mit - man weiß nie!

(Axel und Christian legen Bomben unter Stühle, kriechen

dann in Deckung, stellen Detonation durch Geräusche und

Umwerfen der Stühle dar.)

Das Science-fiction-Muster hat äußerlich wenig mit dem

Archetypus des weißen Heldenl des heiligen Georgs zu tun, der

sich ills Drachentöter bewährt. Die Sprache der Jungen ist
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eindeutig 'technisch' orientiert. Begriffe wie Sofortstar
tung, Alarmknopf, Sprengstoff, Bombe, Kurs 17, Antrieb,
Gasbombe , Science-fiction, Atomkraftwerk usw. sind dominant
und leitend. Diese Begriffe haben Vermittlungsfunktion. Sie

helfen den Jungen ihre Assoziationsketten weiterzuführen. Sie
bleiben jedoch schematisch, ohne konkrete situative Bedeu
tung. Vermutlich sind die einzelnen sprachlichen Vermitt
lungselemente zufällig1 in ihrer Zusammensetzung stellen sie
jedoch ein Thema dar. So dürfte es unwesentlich sein, ob es

sich nun um "Zeit"- oder 11Gasbomben" handelt1 wichtig ist,
daß damit Kampfmittel bezeichnet werden. Das gleiche gilt für
die technischen Details wie "Nebenbei-Stromgerät"1 'tech

nisch' muß alles erscheinen. 'Kampf' und 'harte Technik' sind
sowohl Inhalt wie auch Darstellungsmittel von Science-fic
tion-, Wildwest- und Abenteuerfilmen bzw. entsprechenden
anderen Medien der Massenkommunikation. Alle diese Details zu
'Kampf' und 'harter Technik', ob sprachlich oder gegenständ

lich dargestellt, stellen eine Brücke zwischen Fernseherleb
nissen und Alltag her.

Axels Schilderung einer typischen Szene aus Captain Future

Wichtig ist, daß die Jungen Captain Future nicht bloß nach
spielen1 sie lösen vielmehr ihren Konflikt symbolisch so, wie
das Heldenfiguren in Abenteuerfilmen, also auch Captain
Future tun. Da gibt es aber noch mehr an Ubereinstimmung als
nur das Handlungsmuster. Die Fernsehserie könnte so etwas wie
eine Müllkippe sein, aus der sich die Jungen bedienen, ohne
dabei ihre Quellen zu benennen. Ihnen geht es ja nicht wie
Alexandra um eine effektvolle Inszenierung, bei der aktuelle
und attraktive Figuren auftauchen müssen. Ähnlich wie die
Mädchengruppe , die in ihrem Spiel von zu Hause fortläuft,
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sagen sie nichts über ihre Quellen, obwohl Zitate wie "Die
Monster von Megara" auftauchen. Erst im Unterrichtsgespräch
des fünften Vormittags zeigt sich, wie nah die Phantasie der
Jungen mit ihrem Weltraumpolizei-Spiel der Serie Captain-Fu
ture steht.
Nachdem sich andere Kinder über Spannung und Aufregung bei

Captain Future geäußert haben (Protokoll 5/ Episode 4d, 2.
Teil, S. 391), erzählt Axel einen Ausschnitt aus dem cap
tain-Future-Film 'Auf der Suche nach der Quelle der Materie,
Teil 3', Protokoll 5/ Episode 4g, 2. Teil, S. 392):

Axel: Da, da ist der Captain Future mal in san
Ding geflogen, wo ganz viel tote Menschen
lagen. Da war so (Musik), so Augen, wo nen
Feuerstrahl rauskam. Ne, da hab ich ge
dacht. Da ist er zurückgeflogen. Und da
hat er Vollangriff gemacht. Da hab ich
gedacht, der wird von diesem Stern da
totgeschossen. Da hat ers aber doch noch
geschafft.

Mit dieser Filmszene paßt Axel in das Handlungsmuster und die
technisch-aggressive Sprache ihrer Geschichte von der Welt
raumpolizei. Die folgende Gegenüberstellung von Axels Schil
derung mit der entsprechenden Filmszene zeigt das deutlich.
In der Filmszene verfolgt Captain Future mit seiner Mann
schaft einen größenwahnsinnigen Verbrecher, der die Quelle
der Materie erobern will. Captain Future stößt nun auf den
Wächter dieser Quelle, das ist eine Mischung aus Riese,
Kampfmaschine und Computer, der Captain Future warnt, weiter
ins Allerheiligste vorZUdringen. Future dreht mit seinem
Raumschiff ab, setzt erneut zum Angriff an, wird vom Wächter
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beschossen, schießt daraufhin den Wächter ab.

Axels Aussagen

Da ist der Captain
Future mal in san
Ding geflogen,

wo ganz viele tote
Menschen lagen.

so Augen, wo nen
Fe~erstrahl rauskam

Ne, hab ich gedacht.

Da ist er zurück
geflogen

Und da hat er Voll
angriff gemacht. Da
hab ich gedacht,
der wird von die
sen Stern da tot
geschossen.

Da hat ers aber doch
noch geschafft.

Der Kern von Axels
Aussagen

Held fliegt in sein
Ziel

Ort des Todes

beobachtet und an
gegriffen werden

zurückweichen müssen

totaler Angriff
unter Lebensgefahr

Sieg

Schilderung des
Filmverlaufs

Captain Future
fliegt zum Ein
gang der gesuch
ten 'Quelle der
Materie' (= Ziel
ort von drei Fol
gen)

Die von Captain
Future verfolgten
Verbrecher sind
vor dem Ziel ge
scheitert. Sie
wurden zerstört.

Ein Wächter mit
einer Art Laser
kanone als Augen
weist Captain Fu
ture mit warn
schuß zurück

Wächter warnt
Captain Future
vor dem Weiter
flug

Taktischer Rück
flug zum Kampf

Angriff auf den
Wächter, der aus
vorher versteck
ten Waffen
schießt. Lebens
bedrohliche Si
tuation

Die Mannschaft
weicht Geschoß
hagel aus und
schießt den Wäch
ter ab.
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Zieht man aus Axels Schilderung jeweils Punkt für Punkt den

wesentlichen Kern der Aussagen heraus, so zeigt sich eine

verblüffende Übereinstimmung mit der Filmszene. Da Axel sich

an diese Szene so präzise erinnert, und das ist eine von

ungeheuer vielen ähnlichen Szenen, muß er ein Wahrnehmungs

und Erlebnismuster haben, das dieser Szene entspricht. Als

Zweites kann man davon ausgehen, daß Axel die Symbolik der

Serie genau kennt und vertraut damit ist. Das heißt, diese

für Captain Future mehr oder weniger beliebige Szene ist auch

typisch für die Machart der Serie, so daß sie für viele

andere von Axel gesehene Szenen steht und als solche gar

nicht von herausragender Bedeutung sein muß. Darüber hinaus

gibt es eine innere Entsprechung mit dem Spiel der Jungen. In

ihrem Spiel stehen Aktionen wie Bomben werfen, Angriff

fliegen, Feind erschießen im Vordergrund. Die Aktionen werden

sprachlich begleitet und erläutert durch ein technisches

Kampf-Vokabular, genau wie in der Schilderung Axels bzw. in

der Filmserie : Feuerstrahl, Zurückfliegen, Vollangriff ,

Totschießen usw. Die Filmserie, Axels Schilderung, die

Aktionen des Spiels, das Handlungsmuster entsprechen sich

verblüffend, ja erschreckend genau.

Chancen und Restriktionen

Die Filmserie Captain Future im Verbund mit ähnlichen Aben

teuer-Medien hat vermutlich mehr als nur eine Entsprechung im

Erleben bzw. in den Darstellungsweisen der Kinder in bezug

auf Symbolik, Sprache und Ausdrucksmittel und Muster ihrer

Verwendung. Die Quelle beginnt zu sprudeln, wenn sich der

aktuelle Anlaß, nämlich der Konflikt um Unterordnung, Ordnung

und Anpassung, und das Handlungsmuster von Captain Future

oder vergleichbaren Medien entsprechen: Angriff und Bedrohung
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wird mit Kampf abgewehrt; die schwächere

siver Omnipotenz-Aktion kompensiert;

gezielte Uberlegenheit umgewandelt.

Wie ist das zu bewerten? In erster Linie handelt es sich um

die symbolische Lösung eines gruppendynamischen Problems mit

einer peer-group- und alterspezifischen Sprach- und Hand

lungsweise. Ob Mark Twains 'Tom Sawyer' oder LUdwig Thomas

'Lausbubengeschichten " sie enthalten alle das spezifische

Peergroup-Muster mit ihrer Kampfsymbolik und der typischen

phantasierten Omnipotenz. Auch die Medien aus Urgroßvaters

Zeiten entsprechen der Spielgeschichte der Jungen und ihrer

symbolischen Antwort auf ihre schwache Position im Unter

richt. An dieser Stelle liegt ja auch die entscheidende

Entsprechung mit Captain Future und ähnlichen Fernsehserien;

eine Entsprechung, die diese Serien so attraktiv bei den

Kindern gemacht hat. Vermutlich bauen solche Serien auf den

alters- und peer-group-typischen Mustern bzw. auf deren

Symbolik auf, um hohe Akzeptanz zu erreichen.

Trotzdem sind Bedenken da, Bedenken, wie sich alters- und

peer-group-spezifisches Handlungsmuster und Sprache mit der

Massenkommunikation verzahnen. An diesem Punkt leuchtet so

etwas wie ein medienpädagogisches Warnsignal auf: Die Fern

sehserie greift geschickt traditionelle und altersspezifische

Muster auf. Es stellt sich die Frage, ob damit die Serie

schon zum leitenden Interpretationsmuster wird oder ob die

Serie nur Erfolg wegen ihrer Entsprechung mit der Thematik

und der Sprache dieser Kindergeneration hat. Greifen die

Kinder sie deshalb so gerne auf? Klar ist, die Jungen lösen

als Gruppe ihren konkreten Konflikt um die korrekte Arbeits

weise. Klar ist weiterhin, daß sich dabei Massenkommunikation

und Handlungsmuster der Kinder verzahnen und vermischen,

insbesondere, weil damit auch Erfolgserlebnisse einhergehen.
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Die Jungen lösen ihren Konflikt mit Fernsehmitteln, was sich

metaphorisch so fassen läßt: Sie verschießen den Fernseh-Müll

als Munition und machen damit die Schule zum Schlachtfeld.

Wie schmal hier der Grat zwischen Auseinandersetzung im

Alltag und Entfremdung verläuft, zeigt ein genauer Blick auf

Jörg, der schon begonnen hat, sich in einer Phantasiewelt des

Fernsehens zu verlieren.

2.3.4 Gefangen in Fernseh-Phantasien? Die Funktion des

Fernsehens für ein abgelehntes und aggressives Kind (s.

2. Teil, S. 21ff)

Schaut man sich nun Jörg in dieser Gruppe genauer an, so

tritt eine zweite Entwicklungslinie hervor, die sich mit der

Dominanz- und Aggressions-Geschichte der Jungen vier Unter

richtsvormittage lang deckt, dann aber wieder typisch für

Jörg verläuft. Jörg kommt als grundlegend bedrohtes Kind in

die Schule und unterliegt real in der Auseinandersetzung um

das Verhalten, das man im Unterricht bringen muß. Er setzt

dagegen das Spiel von der aggressiven Weltraumpolizei , das

damit endet, daß ihn die anderen Kinder wieder nur 'fertig

machen'. Diese Entwicklungslinie legt das Argument nahe,

Jörgs Spiel mit Muster und Figur des captain Future vermischt

sich mit der phantasierten Lebensmöglichkeit, wie ein bedroh

ter, strahlender Held die Angriffe aggressiv und damit

erfolgreich abzuwehren.

Was bedeutet es nun, wenn man diese Uberlegung verallgemei

nert? Die bisher geschilderten strategien der Kinder liefen,

trotz aller Unterschiede, auf den gemeinsamen punkt hinaus,

daß die Fernseherlebnisse im Prozeß des Alltagshandelns der

Schule eine Funktion bekommen haben. Das reicht vom Angeben
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mit Gruselfilmen bis zum Ausprobieren der eigenen Attrak
tivität. Abstrakt formuliert heißt das, zur Verarbeitung von

alltäglichen Ereignissen benutzen Kinder, wie eh und je, die
'Bilder', Handlungsmuster, Figuren und Medien, mit denen sie
im Alltag zu tun haben. Medieneindrücke bekommen eine sym
bolische Funktion im Alltagshandeln. Dem geht ein aktiver
Prozeß voraus, den die handlungs leitenden Themen der Kinder

als Interpretationsrahmen zur Verarbeitung, d. h. Selektion,
Gewichtung, Unterdrückung, Verknüpfung usw., der Medienein
drücke bestimmen und kanalisieren.
Diese beiden Kanäle symbolischer Verarbeitungsprozesse
erscheinen nur in der analytischen Beschreibung abgegrenzt

und zeitlich versetzt. Die Kinder handeln, erleben, verar
beiten natürlich kontinuierlich und komplex; wobei Voraus
gehendes auf Nachfolgendes im Sinne von Perspektiven inter
pretierend und sinnstiftend einwirkt und umgekehrt. Es bleibt
jedoch die grundlegende These, daß die handlungsleitenden
Themen des Alltags alle Interpretations- und Verarbeitungs
prozesse gemeinsam ausleuchten, daß sie die gemeinsame Basis,
die gemeinsame Folie bilden. Nur mit der Isolierung und
zentrierung der Medien im technologisch organisierten Kom
munikationsprozeß, also mit der Fetischisierung der Medien,
besteht die Gefahr der Vertauschung der Funktion von hand
lungsleitenden Themen und Inhalten, Botschaften der Medien,
die nun zum Interpretationsrahmen für den Alltag werden.

Jörgs soziale Situation, seine Aktionen und Phantasien

Bei den beobachteten Kindern scheint diese 'Verdrehung' nur
bei einem Jungen wirksam geworden zu sein, und zwar für Jörg,
einen Jungen, der ständig inmitten von Konflikten steht. Jörg
ist das 'schwierige I Kind in der Klasse; er ist schwierig,
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weil er ständig Bedrohung abwehrt, nämlich die Bedrohung,

abgelehnt und ausgestoßen zu werden. Seine Mutter hat sich

von der Lehrerin in der Schule immer wieder Bestätigung für

die Ablehnung ihres Kindes zu holen versucht. Diese Ablehnung

hat sich durch die Mitschüler wiederholt. Von der Einschulung

an stand Jörg aggressiv im Mittelpunkt der Klasse. Die Leh

rerin versuchte auf seine Aggressionen, seine Schwierigkeiten

mit anderen Kindern, auf die von ihm verursachten Störungen

mit besonderer Zuwendung einzugehen, um ihm so Sicherheit zu

geben. Das verstärkte jedoch nur die Aggressionen der Mit

schüler gegen Jörg, da sie meinten, er würde von der Lehrerin

vorgezogen.

Jörg wehrt nun diese immerwährende Bedrohung ab; will ihr

vielleicht vorbeugen, indem er sich mit Macht- und Dominanz

symbolen ausstattet. Er will z. B. ein starker Mann sein.

Dazu folgende Aussagen:

(Protokoll 3a/ Aussage 3, 2. Teil, S. 65):

Jörg hat sich mit seiner gesamten Ausrüstung behängt und

schneidet Grimassen.

Jörg: Ich bin der ganz gefährliche Typ.

(Protokoll 4a/ Aussage 1a, 2. Teil, S. 80):

Die Lehrerin schickt die Kinder in die Pause. Jörg

schlägt Christian und Axel vor, die Weltraumpolizei-Aus

rüstung mit auf den Hof zu nehmen.

Jörg: Wir sind die einzigen - hier bei uns -

drei Männer, die drei Rocker von •••

(protokoll 4a/ Episode 2a, 2. Teil, S. 80f):

Die Kinder Christian, Isabel, Henning gebrauchen während

ihrer Spielvorbereitung das Wort "Sprengladung", worauf

Jörg sofort reagiert:
Jörg: (abfällig) Sprengladung, Junge, das ist
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für kleine Babies nix!

Jörg stand im Mittelpunkt des Konflikts, ob sich die Jungen
im Rahmes des "Weltraumspiels" schul- und unterrichtsmäßig

verhalten müssen oder ob sie - dem utopischen Sujet entspre

chend - die Grenzen überschreiten dürfen. Für Jörg ist da

keine Entscheidung zu treffen; für ihn ist es die Gelegen

heit, zu agieren wie in der Pause oder am Nachmittag außer
halb der Schule - so wie er es gern immer im Unterricht täte.

Hierzu zwei kurze Episoden aus dem Spiel der Jungen als
Weltraumpolizisten, die auf alles, was ihnen vor die Pistolen

kommt, schießen. Jörg steht dabei sozusagen an vorderster
Front.

(Auszug aus Protokoll 4a/ Episode 4a, 2. Teil, S. 71):

Die Jungen sind mit ihrem Raumschiff gelandet und

erwarten die angreifenden Monster. Sie schießen auf die
Monster.

Axel: Die Monster von Megara!

Christian: Ich suche hier unten, ihr das drüben!
(Axel kriecht auf dem Boden herum.)

Axel: Hier an Zentrale, hier an Zentrale! Kommen

Sie bitte, ich hab eine Spur entdeckt!
(Jörg kommt angerannt.)

Jörg: Bin schon da!

(Jörg und Christian laufen zum offenen Fenster und
schießen hinaus auf die parkenden Lehrerautos.)
Jörg: - pch- pchpch!

Ein anderes Beispiel hat eine ähnliche Struktur: Ein gefähr
licher Wurm taucht auf, den Jörg erschießt.
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Der ist weg vorn Fenster - der ist tot.

(Auszug aus Protokoll 4a/ Episode 4a, 2. Teil, S. 80):

Axel: Das ist ein Wurm, der kommt hier angerollt

- ihr müßt verschwinden!

Das ist ein Schießwurm, weißte das?

Paß auf, er tötet dichl

Christian holen ihre Waffen. Jörg erschießt

Jörg:

Christian:

(Jörg und

den Wurm.)

Jörg:

Im dritten Beispiel 'handelt' Axel differenzierter, indem er

zu potentiellen Aggressoren Kontakt aufnimmt. Jörgs Schema

'angegriffen werden - abschießen' fällt hier umso deutlicher

auf.

(Auszug aus Protokoll 4a/ Episode 4c, 2. Teil, S. 76):

Axel kehrt zum Raumschiff zurück, kommt dabei an Chri

stinas Rakete vorbei.

Axel: Fremdes Raumschiff in sicht.

Christian: Fremdes Raumschiff in sicht.

Jörg: Schießt es abi

Axel: Nein - nehmt mit ihm Funk aufl -

Hallo, an fremdes Raumschiff I Wie heißen

Sie?

Die gefährlichen Objekte, auf die Jörg bzw. die Jungen

losgehen, haben sicher nicht zufällig etwas mit den Autos der

Lehrer und mit Christina zu tun. Christina ist das Mädchen,

das am deutlichsten Jörg kritisiert hat. Lehrer und Mädchen

mit guten Schulleistungen dürften für ihn real b~drohlich

sein. Diese Aggressionsobjekte sind ein Indiz dafür, daß Jörg

keine Grenze zwischen Gewalt Aktionen im Spiel und aggressi

ver Dominanz-Symbolik außerhalb des Spiels unterscheidet. Es
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erscheint alles als einheitlicher Handlungsfluß , in dem er

unabhängig von situativen Veränderungen gleichartige Situa

tionen mittels aggressiver Kontaktangebote, geringschätziger

Aussagen u. ä , m, herstellt und indem er auf verschiedene

situationen gleichartig reagiert. Hierher gehören auch die

sprudelnden Aussagen über Medien. Es scheint für ihn keine

Grenze zum Fernsehen oder anderen Medien zu geben. Man hat

den Eindruck, er ergreift jede sich bietende Gelegenheit, um

endlich alles loszuwerden, was er von Science-fiction weiß.

Dabei kommt er auf Filme wie "Kampfstern Galactica", "Krieg

der Sterne", "Captain Future", "Das schwarze Loch", redet von

den entsp~echenden Figuren dieser Filme (Captain Future,

Graig, R2D2). So sucht z , B. die Nachbargruppe einen Namen

für den Roboter, den Matthias spielen will. Jörg bringt sein

Klebealbum "Das schwarze Loch" und berät die Gruppe (Proto

koll 3a/ Episode 2, 2. Teil, S. 64):

Jörg:

Nicole:

Jörg:

Matthias:

Jörg:

Krieg der Sterne, Kampfstern Galactica.

Krieg der Sterne (stockend, aUfgeregt,

abgehackt, sprudelnd)

Wie willst du heißen, Matthias?

Erzwodezwo! Erzwodezwo! - Eh, Matthias, du

könntst ihn auch Graig nennen, aus Captain

Future.

Hast du noch son Heft da?

Nee, ich hab eins zu Hause, das, wo er da

oben runtergefallen ist (hektisch) - da

unten ist son Computer runtergefallen - da

ist ne Maschine gestartet, booommm!

Jörg bekommt mit dieser Art von Aussagen und Aktionen statt

Zuwendung oder Aufmerksamkeit nur neue bedrohliche Ablehnung
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- ein Zirkel, der nicht mehr aufzulösen ist, weil er sich

selber verstärkt. So wird Jörg am Ende als einziger beim

Gespräch liber die Spiele, die die Gruppen vorgeflihrt haben,

von den anderen Kindern 'fertiggemacht'.

Jörgs Metapher vom 'Eingeeist-sein' - Beispiel flir Jörgs

Ausdruckskraft, Fernsehzitate aus Captain Future zu verwenden

Der I fertiggemachte' Jörg sprudelt nach kurzer Zeit wieder

und mit der flir ihn typischen situativen Unangepaßtheit eine

Flille von Details aus Captain Future aus sich heraus, ein

Indiz wie er sich in seine Phantasiewelt des Fernsehens

zurlickzieht, in seine vertraute Welt mit dem strahlenden,

aggressiven Helden. Da gibt es jedoch auch einen Hinweis auf

eine andere These. Er gibt eine Schilderung einer Szene aus

Captain Future, die viel Ausdruckshaft belegt; die zeigt, daß

er seine soziale Situation mit Hilfe einer Filmszene be

schreibt.

Nachdem ein Mädchen im unterrichtsgespräch wissen wollte, wer

Captain Future sei, bewegt sich die Erläuterung auf die

Ermordung der Eltern des Captain Future, auf seine Rache und

auf die Verbrecher Kim Iwan und Kuolun zu. Jetzt bringt Jörg

folgende Szene (Protokoll 5/ Episode Sc, 2. Teil, S. 395f):

Jörg: Und eins fand ich gut, wo der, wo dann die

Hunde sich versteckt haben bei Captain

Future, neo Da ham sie die eingeeist, ich

weiß nicht, wie das jetzt war, da hat er

son Loch reingebissen bei Captain Future,

der hat irgendwie • Und da hat kaputtge

bissen.
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- und da hat er irgendwie was gemacht. Und
da hat der Hund gefressen, etwas, neo Und

da hat er noch was so gemacht. Ich weiß

auch nicht, wie ers gemacht hat. Und dann

kam der Hund mit und hat alles noch

gefressen. Da hat er da seinen Fuß bewegen

können. Da hat er voll drangetreten, da

war alles kaputt.

Und da hat er denn -

Jörg bezieht sich hier auf eine Episode aus einer dreitei

ligen Folge von captain Future (Der schwarze Planet, 2.

Teil), die ca , 6 Wochen vorher gelaufen war. In der Film

Episode geht es darum, daß Future mit seiner gesamten Mann

schaft mit Gas betäubt und in sargähnliche Glasvitrinen

gesteckt wird. Per Telepathie kann Captain Future einen

kleinen Hund, der Eisen frißt, herbeirufen und sich mit Hilfe
des Hundes und mit Faustschlägen befreien.

Der Vergleich von Jörgs Schilderung mit dem Filmverlauf

zeigt, daß er den Kern der Handlung und viele Details genau

wiedergibt.

Jörgs Aussage

Da harn sie die eingeeist.

Und eins fand ich gut, wo der,
wo dann die Hunde sich ver
steckt haben bei Captain Fu-

Schilderung des Filmverlaufs

Captain Future und seine
Mannschaft wurden aufrecht
stehend in sargähnliche Glas
vitrinen eingesperrt und mit
Gas zur Erstarrung gebracht.

Die beiden Tiere der Future
Mannschaft, ein eisenfressen
der Hund und eine verwand-
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Schilderung des Filmverlaufs

lungsfähige Schildkröte hat
ten sich als technisches Ge
rät getarnt und verwandeln
sich wieder in Hund und
Schildkröte.

Da hat der son Loch reingebis
sen bei Captain Future, .der hat
irgendwie (= Telepathie). Und
da hat kaputtgebissen •••
Und da hat er irgendwas ge
macht. Und da hat der Hund ge
fressen, etwas, neo

Und da hat er noch was so ge
macht. Ich weiß auch nicht,
wie ers gemacht hat.

Und dann kam der Hund mit und
hat alles noch mitgefressen.

Da hat er da seinen Fuß bewe
gen können. Da hat er voll
drangetreten, da war alles
kaputt.

Matthias: Mit der Faust hat
er das gemacht.

Jörg: Mit dem Fuß!

Matthias: Und dann, er hat
dann die anderen
auch noch befreit.

Jörg: Ja, aber dieses,
aber dieses spre
chende Gehirn, Dr.
Simon - und dieses
komische Vieh da,
was er da drumge
macht hat, diese
strom.

Der Hund beißt in den Sockel
des Glaskastens, wendet sich
ab, weil ihm das Material
nicht schmeckt;

wird wieder angelockt und er
mahnt,

beißt dann ein Loch ins Glas,
am Fuß der Vitrine, beim Fuß
des Captain Future.

Das Betäubungsmittel ent
weicht explosionsartig.

captain Future kann sich wie
der bewegen und zerschlägt
mit den Fäusten die Glasvi
trine.

captain Future befreit seine
Mannschaft durch Faustschläge
in die Glaskästen.

Dr. Simon, der zuvor vom Bö
sewicht mit einer Strompeit
sche gefangen, gefoltert und
gefesselt worden war, wird
von Joan befreit. Sie knotet
ihn auf.
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schilderung des Filmverlaufs

Alexander: Das ist so eben. So
putziges Zeug, da
kannste dich net
bewegen.

Jörg: Ich weiß es.

Mädchen: Das ist Gas.

Jörg: Gas.

Bemerkenswert sind hier drei Aspekte:

Als erstes fällt ins Auge, daß Jörg sich an die Filmszene bis

in Details hin erinnert. Seine reduzierte Sprache "der hat

irgendwie ••• " täuscht leicht über diesen Sachverhalt hinweg.

Es gibt jedoch viel Ungereimtes in diesen Szenen und sprach

lich nur kompliziert darstellbare Sachverhalte wie Telepathie

und die Verwandlung eines technischen Geräts in zwei Tiere.

Darüber hinaus hat Jörg den Kern der Szenen verstanden und

gibt ihn genau wieder.

Als zweites fällt auf, daß vier Kinder über ein Detail der

Befreiungsszene diskutieren, wie sich Captain Future befreit

hat, mit einem Fuß- oder Faustschlag. Hier zeigt sich, wie

wirksam eine Serie wie Captain Future in das Medien- und

Konsumnetz integriert ist, wie die Kinder durch solche

Diskussionen eine Fernsehserie wichtig und allgegenwärtig

machen. Sie knüpfen sich gegenseitig in dieses Netz hinein.

Als drittes ist faszinierend, daß sich Jörg etwa sechs Wochen

nach der Sendung an diese Szenen erinnert. Jörg sieht viel

Fernsehen und konsumiert mit Sicherheit die gängigen Medien

wie Comics, Filme usw. Die Symbolik und der Kern der Aussagen

dieser Szene dürften die Motivation dafür abgeben, warum er

sich aus der riesigen Fülle von Fernseh- und Medieneindrücken

diese Szene herausgreift und einprägt. Das prägnante Serien-
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muster allein reicht noch nicht als Basis fßr die prägnante

Erinnerung dieser Szenen aus. Das Serienmuster allein macht

noch keine Szene einprägsam. - Im Mittelpunkt von Jörgs Aus

sage steht die Symbolik vom 'Eingeeist-sein', die er an der
Bewegungsunfähigkeit des captain Future in der Glasvitri
ne/dem Glassarg festmacht. Dieses Eingeeist-sein entspricht
seiner sozialen Situation in der Klasse zu Beginn des Unter

richtsgesprächs, als er isoliert und 'fertiggemacht' wird. Es

ist eine der wenigen Situationen während des Beobachtungs

zeitraums, in denen er verstummt und sich resigniert in sich
zurßckzieht: Er ist sozusagen in sozialer Bewegungsunfähig

keit. Diese Situation stellt er, so die entscheidende These,

mit der Symbolik dieser Captain-Future-Szenen dar, weil er in

diesen Szenen solche situationen, wie er sie gerade erlebt,

erkennt. Sein Thema dßrfte der Relevanzrahmen fßr die Rezep

tion der Filmszenen und fßr die sprachliche Wiedergabe dieser

Szene sein. Die Symbolik der Szenen bildet die Brßcke zwi

schen Jörgs sozialem Thema und den Filmszenen.
Neben der Symbolik der Bewegungsunfähigkeit, des Eingeeist
seins, gibt es zwei weitere Figuren bzw. Handlungsweisen im

Film bzw. in der Darstellung von JÖrg. Es sind die hilfrei
chen Tiere, die Captain Future per Telepathie herholt, so

zusagen vom Zauberer aus dem Hut geholt. So treue Gefährten

sind die Voraussetzung fßr die Befreiung. In der Spielphase

gab es fßr ihn möglicherweise mit den beiden Spielgefährten

so etwas wie diese helfenden Tiere des Captain Future.
Nachdem im Film das kleine Tier die Erstarrung gelöst hat,

zerschlägt nun Captain Future seine Glasvitrine, d. h. seinen

Glassarg und die Glassärge seiner Mannschaft. Das ist wieder

die Symbolik der aggressiven Befreiung: Zuschlagen.

Diese drei Aspekte der symbolik entsprechen vermutlich Jörg
recht gut. Die Grenzen des Unterrichts bedrohen Jörg, zwängen
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ihn ein, drUcken ihn nieder - aber wie ein Stehaufmännchen

schnellt er mit dem Kopf wieder hoch, sobald der Druck einmal

nachläßt. Jörg ist im ständigen Wechsel entweder bedroht,

gefesselt, "eingeeist" oder ungebremst dominant, solange bis

er wieder angegriffen, gefangen, niedergedrückt und gefesselt

wird. In den Phasen der Isolation und Gefangenschaft bräuchte

Jörg wohl einen Helfer, der ihn wieder bewegungsfähig macht
für die Befreiungsschläge gegen sein Gefängnis. Den Helfer

gibt es vermutlich nicht. So bleibt möglicherweise nur der

reale oder vorgestellte Befreiungschlag.

2.3.5 Ein Mädchen als Anführerin zwischen Katastrophe und

Flucht: Die dramatische Inszenierung von Bedrohung und
Flucht

Andrea inszeniert ein Spiel, das von drohenden Katastrophen

und von hektischer Flucht handelt. Als es um die Entwicklung

einer Spielhandlung geht, bietet Andrea folgendes Motiv an
(Protokoll 3c/ Episode 5a, 2. Teil, S. 236):

Andrea: Das ist son Zeug, da kann man einen
mit töten und in ein Sonnensystem

schicken.

Mit diesem Ding da, da kann man einen

töten und einen in ein Sonnensystem

reinkriegen • Da kann der verbrennen oder
so was Ähnliches.

Dieses Motiv beinhaltet folgende wesentliche Komponenten:
- Tödliche Bedrohung: Töten, verbrennen
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Anonyme Bedrohung: Son Zeug, kann man einen töten
- An 'gefährliche Orte geraten: In ein Sonnensystem schicken,

reinkriegen.

Das Motiv bildet die Basis um daraus eine FUlle von Kata

strophen an diversen Orten zu genieren: Planetenzusammenstoß/

es passiert was/ VerunglUcken/ Ra}tetenuntergang / in Stein
höhle fallen/ in Höhle eingesperrt/ Einkrachen/ im Wasser in

der Höhle/ im Stromgas.

Die Katastrophen verdichten sich zunehmend zur Höhle mit
Wasser im Steinbruch auf zusammenprallenden Planeten. Also,

die Superkatastrophe steht an. - Warum diese Bedrohung sein

muß, wer oder was dahinter steht, artikuliert Andrea nicht.

Die sich eskalierende Katastrophe hat scheinbar kein Ziel,

keine Ursache, keinen Zweck.

(Protokoll 3c/ Auszug aus Episode 12, 2. Teil, S.

242f) :

Andrea:

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Alexander:

- die Planeten sollen zusammenstoßen und
wir mUßten was sprengen. Dann wär was

passiert, irgendwie, das wär danach

verunglUckt -

- und davon wär die Rakete untergegangen,

und da mUßten me unten was, in echt, was

Neues bauen, ja?
Das wär son Eisplanet gewesen.
Ja, und die Rakete wär in so ne Steinhöhle

gefallen, und da mUßten wir als sprengen
und mUßten als die Werkzeuge und als boh

ren und so.
Ja, ich hab ja n Bohrer gebautl
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(Protokoll 4c/ Aussage 5, 2. Teil, S. 286):

Andrea: Na, und dann wärn wer eingekracht , und

dann wärn wer wieder an n Start, weils

keins gefunden hätten, dann wärn wer in

das Wasser gegangen, dann kam das, dann

wärn wer in ner Höhle, Mann!

Andrea:

(Protokoll

Andrea:

Katrin:

A1exander:

Und dann wär der gekommen, mit dem Tier.

4c/ Episode 12, 2. Teil, S. 290):

Wir müssen unten durch das Stromgas! und

jetzt wär das passiert, jetzt wärn wer

wieder gestartet, weil nich ging, und dann

wärn wer, äh, in das Wasser mit der Höhle

gefallen, ja?

Ja, los!

Wir müssen sprengen!

Bedrohung und Katastrophen bekommen noch zusätzliche

durch Zeitdruck (Protokoll 4c/ Auszug aus Episode

Teil, S. 293f.):

Dynamik

14, 2.

Andrea:

Katrin:

Kind:

Andrea:

Könnense uns behilflich sein? In zwei

Monaten und 65 Sekunden explodier-

Wochen.

Tage.

Mrom, Tag-, Tage-, in zwei Tagen und 65

Sekunden explodiert der Planet auf dem

Kelvis, und wir müssen -

Dieses Motiv von der unvermittelbar bevorstehenden superka

tastrophe erreicht seinen dramatischen Höhepunkt im Weltun-
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tergang (Protokoll 4c/ Auszug aus Episode 14, 2. Teil,
S. 293):

Andrea: ••• Nämlich Sprengstoff hilft nicht, sonst
geht unsere ganze, unser ganzer Weltraum
unter.

Bedrohung und Katastrophen sind eine Komponente von Andreas

Spielmotiven. Es gibt eine zweite Komponente, die Flucht aus

der Katastrophe. Ihre Fluchtmotive sind zum einen konstruk

tiv: "Was Neues bauen"/ "Werkzeuge"/ "bohren"/ "wieder an den
Start". Die Fluchtmotive sind zum anderen aggressiv: "Spren

gen"/ freikämpfen.
Die konstruktiv aggressiv bewerkstelligte Flucht endet über

die diversen sich eskalierenden Katastrophen dann endlich
doch mit der gltlcklichen Ankunft auf der Erde (Protokoll 4c/
Auszug aus Abschnitt 26, 2. Teil, S. 312):

Andrea: Oooh Gott! Komm rein! Schnell, er explo
diert! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, O.

Wir sind auf der Erde, jaa!

Welche Funktion hat die Katastrophen- und Fluchtsymbolik? Was
artikuliert Andrea damit? Gibt es ein Thema, das mit diesen

Motiven korrespondiert?
Uber die Funktion dieser Symbolik läßt sich nur begrenzt
Klarheit gewinnen: Andrea kann mit dieser Symbolik ihre Füh
rungsposition in einer Gruppe kreativer Kinder ausbauen. Uber

mögliche andere Themen, die mit der Flucht- und Katastrophen
symbolik verbunden sind, lassen sich Vermutungen anstellen.



- 178 -

Krisen, Katastrophen, Freikämpfen , Flucht als gruppendyna

misches Mittel und Ausdruck der Uberforderung

Die treibende und koordinierende Kraft in der Gruppe ist An
drea. Sie hat die Rolle der verantwortlichen Gruppenchefin,

quasi als Ste11vertreterin der Lehrerin. Sie verfolgt dabei

den Anspruch, daß die Gruppe der Unterrichtsaufgabe gerecht

werden soll. In dieser Rolle treibt Andrea die "faulen" Jun
gen Sven und A1exander zum Basteln an und kümmert sich moti

vierend um Katrin. Dazu einige Beispiele (s. 2. Teil,
S. 229f):

Andrea fordert A1exander zur Arbeit auf und wird dabei von

Katrin unterstützt (Protokoll 3c/ Episode la):
Alexander: Was machen wir denn nun •••

Andrea: Nun mach doch irgendwas!
Alexander: Ich ßberlege doch gerade!

Katrin: Ne Pistole kannste doch machen!
Alexander: Wie geht denn die?

Andrea: Mach doch mal das Werkzeug, denk dir doch
irgendwas aus!

Katrin: Ach, jetzt fragt der als, wie geht dann

die! Kann noch net mal ne Pistole machen!

Andrea kritisiert Sven und Alexander (Protokoll 3c/ Episode
Ib):

Andrea: Der A1exander hat kein einziges Ding ge

baut! Und ich hab schon so viel gebaut.

Und du machst überhaupt nichts. Erst haste

da an der Rakete gemacht, jetzt weißte

wieder nich, was de machen sollst!
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Sven: Na und, ich hab auch schon zwei Roboter
gemacht!

Andrea wendet
Aussage lc):

Andrea:

sich um Hilfe an die Lehrerin (Protokoll 3c/

Frau L. - ich habe festgestellt, der Ale

xander hat noch nie was fertiggebracht!

Andrea schimpft

Andrea:
Alexander (Protokoll 3c/ Aussage le):

Bau doch mal welche! Sitzt ja hier nur rum

und kommandierst! Nun mach doch mal was!
Faulenzer!

Geht gut, ne Kati? Macht Spaß, ne? Dir
auch? Machts dir auch Spaß?

Nein!
Wieso?
Weils mir keinen Spaß macht!

Nein?
Ach, das kommt ja alles durcheinander!

Katrin:
Andrea:

Katrin:
Andrea:

Katrin:

Andrea versucht Katrin zu motivieren (Protokoll 3c/ Auszug
aus Episode lf):

Andrea:

Der Beginn der Spielphase, die Entwicklung einer Spielhand
lung , beginnt fUr Andrea nicht leicht. Schaut man sich das

Ende des Spiels an, so hat die Gruppe zwar ein Spiel vorge
fUhrt, die Schlußszene ist jedoch nur noch Chaos: Alexander
und Eckhard spielen die Kasper und sabotieren die Ernsthaf
tigkeit des Spiels. Andrea versucht mit Katrins unterstUtzung

ein Minimum an Disziplin sicherzustellen und spielt im we

sentlichen allein die SchluBszene vor, eine Szene, die von
den Zuschauern kaum zu verstehen ist (Die Lehrerin fragt
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nach, ob die Geschichte schon "fertig" sei. Protokoll 4c/

Abschnitt 2b, 2. Teil, S. 312f):

Andrea:

vermutlich

A1exander:

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Alexander:

Eckhard:

(Geschrei)

Andrea:

(Geschrei)

Andrea:

Alexander:

Zehn, neun, acht -

(Geschrei) Hilfe, halt, warten, oh , der

Otto.

Du bist doch ein Tolpatsch!

Ich hab sein Gas in der ••• (unverständ

lich)

Du bist der Führer und kommst zu spät.

Das Funkgerät, das Funkgerät, das Funkge

rät, einen Moment noch!

Die Funkzelle -

Tolpatsch!

Du, weißte was, Bill? Er is der Anführer

und jetzt macht er son tolpatschiges -

Ich bin ja nur hier um im Dauerlauf ge

laufen, aber jetzt muß ichs machen,

iiiiihh!

explo

sechs,

000 - Gottl Komm rein! Schnell, er

diert! Zehn, neun, acht, sieben,

fünfvierdreizweieinsnull

(Scheppern, Startgeräusche)

(Stimmengewirr)

Katrin: Mensch, du machst noch die Rakete kaputt!

Andrea: Wir sind da, auf der Erde, jaal

Alexander: Ein Glück, kann ich Mittagschlaf machen.

Und du, Otto?

(Lachen)

Andrea:



Eckhard:

Andrea:

Katrin:

Alexander:

L. :

Alexander:

Andrea:

Eckhard:

Alexander:

Andrea:

Eckhard:

L. :

Andrea:

L. :

Kinder:

L. :

Kinder:

L. :

(Applaus)
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(schnarcht)

Und ich kann meine Bananensuppe essen.

(jammert unartikuliert)

Dieses Ding, das macht (unverständ-

lich)

Fertig?

Nein! Nein, es is noch nich ganz

Was denn?

(mit verstellter, jammernder Stimme,

persifliert er die Schlußmoral der Auf

führungen der vorhergehenden Gruppen)

Meine Mammi wird sich Sorgen machen!

Du, Otto, wolln wir noch n Bierehen

trinken gehn?

Die Bananensuppe is kalt.

Bist doch n Säufer.

Andrea! Andrea!

Ja?

Is doch fertig, oder?

Ja, ja.

Das Abenteuer.

Ja, ja.

Gut.

Die Spielhandlung endet in der erfolgreichen Flucht aus der

Superkatastrophe. Nur, wie sieht die Situation für Andrea als

Gruppenchefin aus? Sie ist in dieser Schluß szene deutlich von

den Jungen demontiert worden, hat kein verständliches Spiel

ende zu Wege gebracht, ist nicht bei ihrem Ziel der erfolg

reichen Spielaufführung angelangt. Um in Andreas Spielsymbo

lik zu bleiben, sie ist im Wasser, im Sumpf oder ähnlich un-
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sicheren Ort gelandet und droht im gruppendynamischen Morast
zu versinken. In dieser Gefahr befindet sich Andrea st~ndig.

Sie muß sich während der Probe des Spiels und in der Auffüh
rung gegen spontane und unruhestiftende Aktionen von Alexan
der und Eckhard ordnend durchsetzen. FUr Andrea bedeutet das,
daß sie ständig um das Ergebnis der Gruppenarbeit bangen muß,
daß ihr Ziel, ein geregeltes Spiel vorzuführen, für die an
deren Kinder ihrer Gruppe unwichtig wird und daß sie um ihre
Anerkennung als Gruppenchefin kämpfen muß. Sie benutzt nun
eine Krisen- und Katastrophengeschichte, deren Sach- und Zug
zwang ihre FUhrungsposition unterstützt. Diese Funktion ihrer
Symbolik läßt sich an der folgenden Situation gut ablesen
(Protokoll 4c/ Episode 13,2. Teil, S. 291f):

Nein!

du mußt doch die
Wie solln wer da.

Schuhe
der Rakete raus.
solln doch die
ihnen doch ge-

Das geht doch nich,
Zündung durchbrennen.
dann machen!

Jetzt geht die auf einmal lang.am.
Der Planet? Mü••en doch in einem Monat -,
(murmelt) hrr, i ••chen n Affe, die.er
Future!

Bitte leg dich mal hin, A1exander!
Geschrei)

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Staaart! Pchch
Pch! Getroffen!

Die sprengen ja die Schuhe. (Die Schuhe
von der Beobachterin sind gemeint.)

Lachen)
Ich geh jetzt mit
Was sonst? Wir
sprengen. Hab ich

A1exander:
Andrea:

(Geschrei)
Andrea:
Katrin:

(Tronuneln,
A1exander:
Eckhard:

Andrea:
(Tronuneln,
Andrea:
Andrea:
Alexander:
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(Pfeifen)

Alexander:

Katrin:

Eckhard:

Katrin:

Eckhard:

Aaaah!

Ich hab ne ganz tolle Frage! Können wir

mal Ihr, Ihr, Ihren Wickie haben?

Ja.

Danke.

(verstellte Stimme, zornig) Aber bringt

ihn nicht um!

Katrin: Nein, nein.'

Andrea:

Andrea:

Katrin:

Eckhard:

Eckhard:

Katrin:

(zornige Stimme) Sonst bring ich euch um!

(spielt mit der Figur) Wickie, Wickie!

Wickie, flieg mal zu der -, zu der Rakete.

(verstellte, piepsiege Stimme) Alles klar.

(Normalstimme) Wieckieeee! Start! Pch.

Komm sofort wieder runter!

Alexander: Ja, steig ein!

(laute Geräusche)

Andrea: (stöhnt leise vor sich hin) Aaaah, krieg n

Herzschlag.

Ah, er ist wieder da!

Geh durch die Zündung! Gib mal das kleine

Tier! Ich geh durch die Zündung.

Hier unten liegt so ne dumme Schachtel.

Hilfeee! Oh, komm sch-, komm schnell! Ich

hol (unverständlich)

Ich hol schnell die Zündung an, dann gehtAlexander:

sie raus.

(Geräusch: nnnjjjeooooo)

Andrea: Wir müssen die Rakete sprengen, sonst ist

er verloren. Schnell!

Alexander: Wir sprengen sie nicht. Ich hab den Graig



Andrea:

Alexander:

Andrea:

Alexander:

(Lachen)

Alexander:

Andrea:
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-2-1-pchch!

Ich könnt jetzt raus, se brennt raus.

Jetzt sei -, is ja gar nich... (unver

ständlich )

Aaaiii, pchch!

Das war abgekrackst.

Jetzt wär er auf dem Planeten und dann

könnte er nie wieder davon. Also

(murmelt) -gaaanz ruhig bleiben!

Andreas Katastrophen-Motive greifen nicht mehr. Die anderen

Kinder spielen ihre eigenen Geschichten bzw. Figuren. Das

Durcheinander ist perfekt. Hier sagt sie: "Jetzt wär er auf

dem Planeten und dann könnte er nie wieder davon. (Und zu

sich selber) Also ganz ruhig bleiben!" Mit "er" kann nur die

Hauptfigur des Spiels, Captain Future, gemeint sein. Diese

männliche Hauptfigur wird von Alexander gespielt, der jedoch

das Muster eines männlichen Helden nicht mit der Rollenbe

zeichnung übernimmt. Er macht daraus vielmehr eine witzige

Nebenfigur. Andrea spielt nun offensichtlich die ursprünglich

und von ihr an Alexander delegierte Hauptfigur weiter, die

sie nur noch mit "er" benennt. So gesehen träfe ihr Bild vom

gefangenen Helden ("Und dann könnte er nie wieder davon")

auch auf sie zu. Sie wären in ihrer Situation als "Chef"

eingesperrt, weil sie ein Spiel in dieser Gruppe von Kindern

inszenieren will, die sich nicht integrieren lassen. Wie der

Held ihres Spiels versucht auch sie aus den Katastrophen her

auszukommen. Im Spiel schlägt sie zwei Wege ein; aggressiv:

durch Sprengen, freikämpfen usw. und konstruktiv: was Neues

bauen, Werkzeuge einsetzen, bohren usw. Ihre Handlungsweise

als Gruppenchefin und Regisseur paßt zu diesem Spielmuster •
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Sie legt sich autoritär und aggressiv mit Sven, dem sperrigen

Außenseiter an (Protokoll 4c/ Episoden 1m und 1n, 2. Teil,

S.273):

Andrea: Sven, du machst ja schon wieder nicht mit!

(zu Alexander) Knall ihm eine!

Sie holt die Lehrerin, die Sven ermahnt. Andrea schließt Sven

dann vom Spiel mit folgender abschließender Bemerkung aus:

"Dann nehm ich ihn ans Ärmchen und fUhrn rUber." Nach dieser

aggressiven Lösung der gruppendynamischen Krise setzt sie

ihre Katastrophengeschichte , sozusagen als Werkzeug, wieder

ein. Sie integriert Eckhard ins Spiel, indem er den Planeten

zusammenstoß und damit den Weltuntergang verhindern soll. Den

Ernst der Lage verdeutlicht sie nicht nur durch die 'Weltka

tastrophe', sondern auch durch den Zeitdruck, der entsteht,

weil die Katastrophe unmittelbar bevorsteht (Protokoll 4c/

Episode 14, 2. Teil, S. 293f):

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Katrin:

Kind:

Andrea:

Eckhard:

Andrea:

Eckhard:

Ich frag mal. Können Sie uns 

He, otto, komm mal her!

Könnense uns behilflich sein? In zwei

Monaten und 65 Sekunden explodier-

Wochen.

Tage.

Mmm, Tag-, Tage-, in zwei Tagen und 65

Sekunden explodiert der Planet auf dem

Kelvis, und wir mUssen -

Ja, ich weiß.

- und wir kö-, wir ham keine Rakete, und

wir mUssen hier weg.

Ja, da kann ich euch sehr gut behilflich



Andrea:

Eckhard:

Alexander:
Andrea:
Alexander:

Andrea:

Eckhard:
Andrea:
Eckhard:

Andrea:
Eckhard:

Andrea:

Eckhard:
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sein.
Gib uns einen Rat, oder besser behilflich

sein.
Ähm, ja, ich springe runter und frage, ob
die noch eine Rakete übrig haben.
Ey, weißte was?
- nämlich Sprengstoff -
- du drückst aufn Knopf, dann bringste uns
um.

Du mußt erstmal richtig spielen, Alexan
der! Nämlich Sprengstoff hilft nich, sonst
geht unsere ganze -, unsere ganze -, unser
ganzer Weltraum unter.
Jaa, keine Sekunde zu verlieren, also,
Ich geb es im Funk weiter. Vorsicht -
Wer ist hier? Ja, haben Sie noch eine

Rakete auf Lager? (verstellte Stimme)
Nein-nein-wir haben keine Rakete mehr auf
Lager.

(funkt) Sabine 12150 explodiert.
Wir haben aber keinen Strom mehr, piep
piep-piep.
(funkt) in zwei -, Tagen und 65 Sekunden
explodiert der Planet vom Kelvis.
Weiß ich!

Andreas Engagement steht in einem Spannungsfeld , das durch
die Pole der unterrichts- und erfolgsorientierten Gruppenche
fin und der thematisch motivierten 'Autorin' und Regisseurin
entsteht: Je stärker die Katastrophen- und Fluchtgeschichte
für Andrea zum Ausdruck ihres eigenen Themas wird, desto mehr
ist Andrea auch bestrebt, die Gruppe zusammenzuhalten, das
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eigene Thema zum Gruppenthema zu machen und keine anderen
Ideen zuzulassen. Je härter sie um den Gruppenzusammenhang

kämpfen muß, desto häufiger bringt sie direkt ihre Katastro
phen- und Fluchtsymbolik ein, die sie im Sinne einer für alle
bedrohlichen Gefahr gebraucht, vor der die Gruppe zur Gemein
samkeit kommen muß.

Die Entsprechung von Andreas Katastrophen- und Fluchtthematik

mit der Serie Captain Future

Es gibt vier Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten zwischen
Andreas Gruppen- und Spielaktivitäten und der Serie Captain

Future. Das ist einmal die 'Hektik' der Filmserie, der Ak
tionszwang, der für Captain Future wie für ähnliche Aben

teuerserien typisch ist. Das sind als zweites die Katastro

phen- und Fluchtmotive, die zum Teil in Form von Zitaten aus

der Fernsehserie stammen. Die dritte Gemeinsamkeit von Spiel
und Fernsehserie liegt bei Captain Future als der ordnungs
stiftenden, starken, männlichen Führungsfigur. Als viertes

ist noch die schon detailliert beschriebene Gemeinsamkeit des
Musters der Fernsehserie und Andreas Spielgeschichte zu nen

nen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Abfolge von

Krisen und Katastrophen, die die Aktivierung enormer Energien

erzwingt. Diese 'Krisensachzwänge ' leiten eine Flucht ein,

die für Andrea Zwischenstufe zu einer neuen, noch gewaltige
ren Katastrophe ist. In der Fernsehserie Captain Future ist

dagegen die Flucht Vorbereitung zum Endkampf.

Hektik

Die Fernsehserie Captain Future ist hektisch aufgebaut. Jede

Folge besteht aus einer aberwitzig schnellen Abfolge und Ver-
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mengung kürzester Einstellungen, dramatischer Musik und knap

per sprachlicher Aussagen, die zu einem maschinengewehrar

tigen Bild-Sprache-Musik-Stakkato gemischt sind. Andrea hat
ein vergleichbares Muster, das sie fiber die unmittelbar an

stehende, sich immer noch gewaltiger auftfirmende Katastrophe,

die unmittelbar bevorsteht, in ihr Spiel bringt. Der Druck

verstärkt sich durch die Uberffille an Spielmotiven, der sich

durch den sprachlich dargestellten Zwang ("jetzt mfissen",

"wir müssen doch ganz schnell") weiter verschärft. Die da

durch entstehende Hektik zeigt sich an folgendem Beispiel

(Protokoll 3c/Auszug 1 aus Abschnitt 18, 2. Teil, S. 252f):

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Eckhard:
Alexander:

Eckhard:

Alexander:

Eckhard:

Alexander:

Wir müssen Glück haben, daß sie nicht

untergeht, sonst sind wir inner Höhle.
Sie ist untergegangen!

Ja, ähm, wir ham doch noch gar nicht
gestartet.

Wir sin aber untergegangen, weil eins mehr
hineingegangen sin -

Wir müssen doch erst starten, wir müssen

doch durch -, da durchfliegen. Und wenn -,
dann gibts doch erst den Erdbeben. Wir

mfissen doch ganz schnell fliegen.

Ah, ja, schnell fliegen, pchch.

Das kann doch in wenigen Stunden schon
passieren. Beeilung, schnell.

In wenigen Sekunden auch. Biep, biep.
Ey du, Oskar!

Ich heiße Otto, du Deppl
Ey, Ottol
Ja.

Spfirst du was?



Eckhard:

Andrea:

Alexander:

Katrin:

Eckhard:

Andrea:
Alexander:

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Alexander:

Andrea:
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Ja, Stromausfall spUr ich. Und Mond ex
plodiert doch gar -

- in wenigen Sekunden kann es passieren!
Mondexessiergefahr, in wieviel Minuten,
oder Stunden?

In zehntausend Minuten.

In zehn Sekunden! Diet-diet-dit.
10-9-8-

Ah, das schaffen wer nich.

-7-6-
Nein!

-5-4-3-2-1-Start!

Ah, die Rakete fliegt hoch.

So, jetzt wärn wer in der Höhle, ja? Also,
jetzt mUssen alle aussteigen, die könnten

rechtzeitig raus. Schnell aussteigen! Es
kann in wenigen Minuten untergehen!
Schnell, aussteigen!

Die hektische Machart gibt es wohl in allen Action- und Aben
teuer-Medien, erst recht in den Katastrophenfilmen. Die Hek

tik taucht in ihrer einfachen Form als Spannung, Angebot an
jeder Art von Neuem, UberfUlle an Details, die nicht mehr als

solche wahrzunehmen sind, auf. Dieses grundlegende und all
gegenwärtige Film-Muster dUrften alle Kinder weitgehend ver

innerlicht haben, so daß es nicht verwundert, wenn es Andrea

ganz selbstverständlich verwendet, zumal sie es gruppendyna

misch sehr geschickt einsetzt, um die anderen Kinder in einer

Art von Sachzwang unter Druck zu setzen.

FUr das vorliegende Beispiel gibt es darUber hinaus konkrete
Motivanleihen, die sich im Rahmen des Serien-Musters mit der
Figur des ordnungsstiftenden Helden, der von einer Katastro-
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phe in die andere gezwungen wird, bewegen.

Motive aus Captain Future in Andreas Geschichte

Andrea verwendet eine Fülle von Motiven, die auch in der
Fernsehserie auftauchen. Die Motive sind unterschiedlich kon
kret, zum Teil so allgemein, daß sie in vielen vergleichbaren
Medien auftauche, als typisch für Abenteuer-, Katastrophen
und Fluchtgeschichten bzw. -medien sind. (Ein Punkt-für

punkt-vergleich vom Beobachtungsprotokoll und Captain-Future
Filmen findet sich im 2. Teil, S. 236-253 und S. 283-314).

Andreas Motive: Zusammenstoß und Explosion

o Monde bzw. Planeten stoßen zusammen, der Planet "Kelvis"
explodiert.

entsprechende Captain-Future-Motive:

o Die Erde wird von einem Planetenzusammenstoß bedroht.
Bilder: berstende Erdoberfläche, Vulkanausbruch, Explosion,

zerstörte Städte, Menschen in Panik, Feuer.
Film: 'Der Schwarze Planet', Folgen 1-3.

o Die Future-Mannschaft ist auf einem explosionsgefährdeten
Planeten notgelandet.

Bilder: Feuer, glühende Lava, Erdbeben, explodierender pla
net.

Film: 'Mitgefangen im Weltall', Folge 2.
o planetenbezeichnung 'Celbes' (= "Kelvis") in explosivem

Handlungszusammenhang.

Filme: 'Der Schwarze Planet', 'Mitgefangen im Weltall'.
o Auf einem Planeten explodiert infolge einer Sprengung ein

Teil der Oberfläche.

Bilder: Vulkanausbruch, Explosion, Erdbeben, glühende Lava
verschlingt einen Menschen und zerstört GebKude, Feuer.
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Film: 'Der Kampf um die Gravium-Minen', Folge 1.

Andreas Motive: Untergehen und eingesperrt sein

Die Rakete geht unter. Man sitzt unter Wasser in einer Höhle
fest.
entsprechende Captain-Future-Motive:

o Captain Future ist unter Wasser in einem zusammenbrechenden
Bergwerkschacht eingeschlossen. Die Handlung spielt sich
weitgehend auf einem Wasserplaneten ab.
Bilder: berstende Wände, hereinbrechende Wassermassen,
Strudel, steigender Wasserstand, Planetenoberfläche von
Wasser bedeckt, Raumschiffe unter Wasser.
Film: 'Der Kampf um die Gravium-Minen', Folge 2.

o Captain Future wird in ein Fischwesen verwandelt und in
einer Höhle unter Wasser in einen Käfig gefangengesetzt.
Bilder: Höhle, Wasser, der Weg zum Wasser führt durch eine
Höhle.
Film: 'Der Kampf um die Gravium-Minen', Folge 3.

o Das Raumschiff der Future-Mannschaft ist auf einem explo
sionsgefährdeten Planeten notgelandet und versinkt in einem

Lava-Sumpf.
Bilder: explodierender Planet, Erdbeben, Vulkanausbruch,

glühende Lava, Feuer.
Film: 'Mitgefangen in Weltall', Ende von Folge 1, Folge 2.

Andreas Motive stehen in folgendem Rahmen:
Die Rakete fällt auf einen Wasserplaneten und geht unter.
Unter Wasser ist eine Höhle, die zum "Sonnensystem an den
Kelvis" führt. Der "Kelvis" droht, in der Höhle zu explodie
ren und den Planeten zu vernichten. Die Motive des Einge
sperrt-Seins/ Untergehens und des Zerstört-Werdens/ Explo
dierens erscheinen hier in einem inneren zusammenhang (Explo-
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sion in einer Höhle unter Wasser) und verdichten sich zur

Superkatastrophe.

Captain Future - die ordnungsstiftende Figur des Chefs

Eine wichtige konkrete Gemeinsamkeit zwischen Fernsehserie

und Andreas Geschichte liegt in der Figur des captain Future,

den Andrea zuerst anonym als jemanden einfUhrt, der Ordnung

macht (Protokoll 3a/ Aussage 10, 2. Teil, S. 240f):

Andrea: Und das ist der, der alles in Ordnung

macht.

Die ordnungsstiftende Chef-Funktion soll Alexander wahrneh
men. Er wird von Andrea auf den Namen "Captain Future" fest

geiegt. (z , B. Protokoll 4c/ Episode 7, 2. Teil, S. 283).
Alexander Ubernimmt jedoch nicht das mit der Figur des Cap
tain Future verbundene Handlungsmuster. Er ist im Spiel eher

der Spaßmacher. Andrea, als Regisseurin des Spiels, nimmt ihm
deshalb die Figur (nicht den Namen) weg, indern sie selber den
"Bill", ebenfalls eine starke männliche Figur, spielt.
Hier läßt sich vermuten, Andrea kann als Mädchen nicht den

captain Future spielen, obwohl sie die Figur und ihr Hand
lungsmuster braucht. Sie braucht sie, um sich als Gruppenche

fin und Regisseurin in einer Uberforderungssituation mit den
Krisen- und Katastrophenrnotiven zu behaupten. Sie bindet mit
diesen Motiven die anderen Kinder an ihre Geschichte und an
die von ihr geleitete Gruppe. Gleichzeitig scheitert sie mit
diesem Handlungsmuster und diesen Motiven. Sie manövriert
sich in ein Gruppenchaos am Ende des Spiels, weil sie zu do

minant lenkt und trotzdem alle Ideen integrieren und damit
auch noch zu einer erfolgreichen SpielvorfUhrung kommen will.
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Es gelingt ihr weder, sich als Chef zu behaupten, noch einen
männlichen Chef, der sich von ihr führen läßt, aufzubauen.

Möglicherweise gibt ihr diese Art von Uberforderung den in
neren, das heißt thematischen Bezug zur Fernsehserie und

ihrer wichtigen Chef-Figur. Mit Sicherheit ist ihre Uberfor
derung die Basis, von der aus sie die Serie Captain Future

erlebt und aus der sie das Material zur Gestaltung ihrer The

matik, die Krisen-, Katastrophen- und Fluchtmotive, heraus

holt.

Captain Future als 'brüchiges' Ausdrucksmittel

Als im Unterrichtsgespräch, ein Tag nach der Spielvorführung,
die Kinder auf Captain Future kommen, meint Andrea, daß sie

das 'aufregend' findet, insbesondere wenn "so aufregende Mu

sik konunt". Katrin stellt dazu fest, daß sie es aufregend
findet, "wenn da Feinde sind und die müssen da schnell weg.

Ober wenn da was explodiert und die müssen schnell weg" (Pro
tokoll 5, 2. Teil, S. 391). Andere Kinder schildern nun Sze
nen und Figuren aus Captain Future. Andrea beteiligt sich

ebenfalls mit detaillierten Aussagen (Protokoll Sc, 2. Teil,

S.394f.):

Christian:

Axel:

L. :

Dem sind seine Eltern ermordet worden.

Ja, der Kuolun.

Wem er aber jetzt, der sagt doch, er hat

da irgendwelche Leute überwältigt oder

getötet. Oder ist der die ganze zeit auf

der Flucht1 Oder wie ist das?
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Ich find das komisch, daß wenn die, das

weiß ich aber nicht, aber wenn Leute, also

der Kuolun oder wie der heißt, dem seine

Eltern umgebracht hat, verstehe ich nicht,
warum der den meisten Leuten noch ver

traut. Kann doch sein, daß die auch böse

sind.

Aber manchmal, da ist er gar nicht richtig

böse zu dem Doktor Kuolun.
Doch, der ist jetzt zum Gefängnis. Ist

aber erst wieder ausgebrochen.

Aber der Captain Future, der macht immer
den so lange rum, und dann wirds erst so

spannend. Der ist nie gleich, gleich böse.

Der macht immer so, so viele Dinge davor.

Kurz danach erzählt sie von zwei Sendungen, die sie gesehen

hat. Es sind zwei bedrohliche Kampfszenen mit "Krokodilen"

und "wilden Tieren". Das ist eine Symbolik, die in Richtung

ihrer Katastrophen-Geschichte zeigt. Nur, als die Lehrerin

nachfragt, den Zusammenhang zu ihrer Geschichte klären will,

blockt Andrea ab und will nichts mehr von Captain Future wis

sen. Eine Beziehung von ihr und ihrer Geschichte zu Captain

Future kann sie sich "nicht vorstellen" (ProtokollS, 2.

Teil, S. 397):

Andrea:

Kinder:
Andrea:

Zwei Sendungen fand ich am besten. Die
eine war im Wasser mit den Krokodilen, da

Ach ja, 0 das.

- und im Zirkus da, wo er mit da den wil-
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den Tieren gekämpft hat.

(Kinder reden durcheinander)

L.: Andrea! Kam denn euer Wasser vielleicht

daher? Ist dir das dabei eingefallen, als

ihr euer Stück gespielt habt, mit der Höh

le oder war das Zufall?

Andrea: Das haben wir uns so ausgedacht. Da hab

ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich

kann mir nicht vorstellen, daß es da auf

dem Planet so schöne H~user geben würde,

B~ume wie hier gibt. Das kann ich mir

nicht vorstellen.

Damit stellt sie sich als naives, braves M~dchen dar, wie

schon zuvor, als die Lehrerin von ihr etwas über spannende

Trickfilme wissen wollte (ProtokollS, 2. Teil, S. 391):

L.:

Andrea:

- wenn du das jetzt dir anguckst, kriegst

du da jetzt trotzdem bißchen Angst? Oder

ist es auch spannend, oder denkste, sind

ja alles nur Tricks. Sag mal, Andrea.

Wo ich mal noch klein war und konnte da

zum ersten Mal Fernsehen gucken, da hab

ich mal auch was vom Weltall, das hab ich

aber noch gar nicht richtig kapiert. Da

hab ich meine Mutti gefragt und die hat

mir dann das darüber erzählt. Und dann hab

ich mal nach ner Zeit darüber nachgedacht

und da hab ich gar nicht richtig kapiert

was das alles soll.



- 196 -

Andrea will ihre Beziehung zu Captain Future nicht zeigen.

Das paßt nicht zu ihrer Selbstdarstellung als angepaßtes

Mädchen. Das entspricht auch ihrer Anstrennung, eine Ge

schichte und eine Spielvorführung in ihrer Gruppe voranzu

treiben, die 'ankommt'. Vielleicht ahnt sie, daß'sowohl ihre

thematische Affinität zur dominanten männlichen Figur des
captain Future als auch die Katastrophen-Thematik und die ag
gressiven symbolischen Lösungsversuche nicht deutlich werden

dürfen, um sie nicht in Widersprüche mit ihrem Bild, ihrer

Selbstdarstellung zu verwickeln. Der Streß, der sich daraus

ergibt, weist dann jedoch wieder auf Captain Future und seine

Katastrophen- und Fluchtmotive.

Aus medienpädagogischer Sicht wäre es nun wichtig, daß Andrea

diese Widersprüche, die in der Katastrophen- und Fluchtsymbo

lik erscheinen, nicht nur beim Fernsehen erlebt und nicht mit

ihrem Thema in Fernseh-Phantasien stecken bleibt. In der Ge

fahr steht sie jedoch, weil sie offensichtlich nur mit Kin

dern in einer Peer-group-Situation auf Fernseh-Themen kommt.

schon eine Frage der Lehrerin drängt ihre Symbolik und die

damit zusammenhängende Thematik ins Abseits • Damit besteht

die Gefahr, daß sie das Katastrophen- und Flucht-Thema zum
Fernseh-Thema macht und nicht im alltäglichen Handeln in Fa

milie und Schule mit Erwachsenen artikuliert. In der Folge

bekäme das Fernsehen zunehmend größere Bedeutung, weil

wesentliche Themen nur vor dem Fernseher und mit der Fern
seh-Symbolik thematisch relevanter Serien und Filme 'wirk

lieh', d. h. erlebbar und darstellbar wären.



- 197 -

2.3.6 Zusammenhänge zwischen Medienerlebnissen, Mediensyrn
bolik und Situation: Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorgestellten Beispiele haben ihre Gemeinsamkeit in der
Verwendung von Science-fiction-Symbolik. Sie unterscheiden

sich im formalen Aufbau dieser Symbolik, ob die Kinder ein
Serien-Muster, typische Motive oder konkrete Figuren wie z.

B. Captain Future oder Graig in ihr Spiel einbauen bzw. ihr

Spiel auf der Mediensymbolik aufbauen. Sie unterscheiden

sich, inwieweit sie die Medien-Symbolik als Ausdrucksmittel
einsetzen bzw. die Medienerlebnisse im Spiel ausleben. Die
subjektive und gruppendynamische Bedeutung der Medien-Symbolik

variiert stark, wobei die mit der Mediensymbolik verbundenen

Restriktionen (Einbindung in das Medien- und Konsumnetz)

unterschiedlich bedeutsam, jedoch deutlich erkennbar sind.

Die Funktion von Medien-Mustern, Medien-Motiven und Medien

Figuren

Aus medienpädagogischer Sicht gebührt die größte Aufmerksam
keit der Ubereinstimmung der Spiel- bzw. Handlungsmuster mit

den Medien-Mustern. An solchen Stellen läßt sich die Einbin
dung ins Medien- und Konsumnetz oder die dem entgegenstehende

gestaltende Ausdrucksfähigkeit der Kinder erkennen. Augenfäl
lig ist die Reaktion der Jungengruppe auf den Konflikt mit

den Mädchen um die Arbeitsweise, die in ein Kampf- und Ag
gressionsspiel nach dem Muster von Captain Future mündet. Die

Jungen spielen im Sinne von Captain Future weltraumpolizei,

die den bösen Angreifer aggressiv zerstört. Da dieses Muster
typisch für eine Vielzahl von Abenteuer-Medien ist, bleiben
die Zitate aus Captain Future beschränkt (z. B. auf "Monster

von Megara") • Die Vertrautheit mit Szenen und Motiven der
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Fernsehserie Captain Future zeigt sich dann deutlich im ab
schlieBenden Gespräch, in dem die Jungen über Details aus
Filmszenen diskutieren. Im Spiel ist die Vertrautheit mit se

rien wie Captain Future bzw. mit dem Typus dieser Science
fiction- und Abenteuer-Medien an der souveränen Improvisation
und Komposition von Motiven, Figuren und Requisiten innerhalb

des Musters der Weltraumpolizei erkennbar.
Konkrete Bezüge von Captain Future zeigt Andreas Spielmuster.
Andrea hat eine Katastrophen- und Fluchtgeschichte mit einer
Fülle von Motiv-Anleihen aus Captain Future inszeniert. Sie
führt sogar die Hauptfigur ins Spiel ein, was jedoch aus

gruppend~namischen Gründen bei der bloBen Benennung mit Cap

tain Future stecken bleibt. Ein drittes Beispiel ist mit
seinem. Spielmuster sehr vage, weil sozusagen 'nur r das ab

strakte Schema der Fernsehserie bzw. der Massenkommunikation,
die effektvolle Inszenierung, Glamour, Glanz, Versatzstücke,
die ankommen, Anwendung findet. Da eine Inszenierung mit Ef
fekten aktuelle und bekannte Figuren braucht, taucht erwar
tungsgemäß Captain Future auf, jedoch beliebig austauschbar

mit Captain Kirk, Chef einer anderen Raumfahrt-Serie des
Fernsehens.

Die Figur des Captain Future erscheint in zwei Kindergruppen,
im Rahmen der Glamour-Inszenierung nur als aktueller und in
teressanter Name ohne das spezifische Handlungsmuster des
kämpfenden Polizisten oder des ordnungs stiftenden Helden.
Andrea dagegen braucht für ihre Katastrophen- und Flucht-Mo
tive eine ordnungsstiftende Figur, die sie auch, dem serien
muster entsprechend, Captain Future nennt. Aus gruppendynami
schen Gründen fällt die Spielfigur des Captain Future jeqoch
aus seinem Handlungsmuster heraus. Alexander macht aus dieser
Figur eine Art Clown. In dieser gruppendynamischen Krise holt
sich Andrea die ordnungsstiftende männliche Heldenfigur dann
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jedoch wieder ins Spiel, jetzt nur mit unspezifischem Namen

(Bill) •

Um die mit Captain Future benannten Figuren gibt es in beiden

Fällen Konflikte, die sich am Handlungsmuster dieser Figur

entzünden. Im Rahmen der effektvollen Inszenierung hat die

Figur auch kein spezifisches Handlungsmuster r weshalb ein

Junge diese Figur auch nicht spielen kann bzw. will. Im Bei

spiel der Katastrophen- und Fluchtgeschichte ist das Hand

lungsmuster zwar klar vorhanden und auch eindeutig benannt,

für den Spieler ist das Handlungsmuster jedoch zu einengend,

weshalb er die Spielfigur diskreditiert, indem er ihr Hand

lungsmuster als ordnungsstiftender Held demontiert. Wider

Erwarten wird die strahlende Heldenfigur des Fernsehens zur

Konfliktfigur im spiel!

Neben Captain Future tauchen aus Science-fiction-Filmen noch

R2D2, Graig und otto als wichtige Spielfiguren auf. Otto und

Graig (Protokoll 4c/ Episode 3, 2. Teil, S. 283f) sind über

die Namen hinaus Träger von Handlungsmustern, und zwar der

Handlungsmuster wie sie der Future-Mannschaft entsprechen.

Die Veränderung der Beziehung der Jungen im Spiel verändert

entsprechend auch das Handlungsmuster der Spielfiguren.

Graig, von Außenseiter Sven gespielt, fällt ganz aus dem

Spiel. Die Figur eines unspezifischen Mörders heißt otto. Wie

schon die Figur des Mörders verändert der otto/ Mörder stän

dig seine Eigenschaften und Aufgaben. Mit der Figur des

Captain Future zusammen spielen dann die beiden Jungen das

Handlungsmuster von Graig und Otto aus der Future-Serie.

Dabei füllt jedoch der Name Graig unter den Tisch, weil das

ja ursprünglich eine Figur war, die der Außenseiter gespielt

hat. otto hat über die Serie captain Future hinaus noch Züge

des Blödel-Otto aus dem Fernsehen. Sehr interessant ist Mat

thias I Figur des R2D2. Der Genitiv steht hier bewußt, um
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darauf hinzuweisen, daß Matthias sich nicht nur eine Filmfi

gur angeeignet hat; er hat vielmehr auf einem verschlugenen

assoziativen 'Pfad' von Aggressions- und Bedrohungssymbolik
zu seiner Figur gefunden. Sie ist quasi sein Ziel. Mit dieser

Figur hat er auch sein Handlungsmuster im Spiel entwickelt,

ein Handlungsmuster mit stark integrativen Elementen, das

nicht leicht gegen die dominante Spiel-Führerin und Spiel

Gestalterin Alexandra durchzusetzen war. Matthias' strategie
zu einem Spielmuster zu kommen, das an einer Film-Figur fest

gemacht ist, hat manche Ähnlichkeit mit dem Spielmuster der

Jungen (Weltraumpolizei) und dem von Andrea (Katastrophen und

Flucht), die ihr Spielmuster auch auf Science-fiction-Symbo

lik der Massenkommunikation aufbauen, jedoch breiter als nur

auf einer Figur, auch als Ergebnis eines Prozesses, der sich

assoziativ verschlungen entwickelt hat. Bei den Jungen wie

bei Andrea sind gruppendynamische Zusammenhänge der Anlaß für

das jeweilige Spielmuster.

Ausleben und Darstellen

Die Mediensymbolik hat zwei miteinander verzahnte Funktionen,
einmal als Mittel, etwas thematisch Wichtiges darzustellen,

zum anderen als Mittel, Medienerlebnisse auszuleben. Die

Verzahnung zeigt sich an Jörgs Schilderung einer Captain-Fu
ture-Szene, mit der er seine augenblickliche Situation in der

Klasse kundtut. Jörg spricht mit der Filmszene über die si
tuation des "Eingeeist-seins". Das ist seine Situation und

die Situation des Serien-Helden. Als Jörg sozial "eingeeist"

ist, wird wieder wach, was er im Fernsehen gesehen und gehört
hat: Der Held Captain Future ist "eingeeist". Mit der symbo

lischen Entäußerung (Schilderung der Filmszene) gibt sich

Jörg die Chance, Angst, Bedrohungs- und Eingesperrtheit-vor-



- 201 -

stellungen, die während des Films vor etlichen Wochen 'hoch

kamen', jetzt in der Unterrichtssituation symbolisch wieder
von sich abzuladen.

Für Jörg ist dieses Abladen jedoch durchgängig, typisch. Er

stellt sich mittels Mediensymbolik dar. Er sprudelt bei jeder
passenden und unpassenden Gelegenheit Medienerlebnisse aus
sich heraus, mit der nicht von der Hand zu weisenden Gefahr,

sich selber in der Bedeutung der Mediensymbolik und der Me

dienerlebnisse zu verstärken.

Andrea entspricht mit ihrer Katastrophen- und Fluchtsymbolik
Jörgs Schilderung der Filmszene. Wer distanziert, emphatisch

'zuhört', ist auch bei Andrea in der Lage, ihre gruppendyna

mischen Zwänge zu verstehen. Sie teilt sich mit Hilfe von
Science-fiction-Motiven mit. Ob sie in der Situation jemand

versteht, ist unwahrscheinlich. Vermutlich befreit sie sich

jedoch erfolgreich von belastenden oder auch nur wichtigen

Medienerlebnissen, indem sie im Spiel Science-fiction-Motive
benutzt. Die Unterrichtssituation mit ihren Anforderungen und

den angespannten Beziehungen zu den anderen Kindern ist da
genau das Richtige für sie, weil ihr Thema und die damit
verbundenen Fernseherlebnisse assoziativ 'bewußt' werden.
Selbstüberforderung und daraus folgendes Chaos führen sie zu

ihren Katastrophen- und Fluchtphantasien; und damit zur Cap
tain-Future-Symbolik. Mit ihrem Spiel entlastet sie sich je

doch weniger von Fernseherlebnissen; sie verstrickt sich

vielmehr in die aus Fernseh-Motiven gewebten Phantasien.
Für Alexandra mit ihrer an der Film- und Fernseh-'Welt'

orientierten Inszenierungsweise besteht die Gefahr der

Verstrickung in das Massenkommunikationsmuster ebenfalls: es
ist Selbstdarstellung mit Mitteln der Massenkommunikation,

die eine Distanz zur Massenkommunikation erschweren.
Die Jungen Matthias, mit der zielfigur des R2D2, und Alexan-
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der mit der konterkarierten Captain-Future-Figur, sind nicht
in der Gefahr, sich in Medienphantasien zu verstricken. Indem
sich Alexander an dieser Figur 'abarbeitet', distanziert er

sich davon, erledigt sie sozusagen. Er tut es, weil diese Fi
gur nicht seinem Handlungsmuster entspricht. Die Verweigerung
und Demontage dieser Figur ist natürlich Selbstdarstellung,
eine kreative Selbstdarstellung über eine prominente und ak
tuelle Fernsehfigur, die dem starken Alexander gelingt, Thor

sten jedoch mißlingt. Thorsten mißlingt sie, weil er sich nur

passiv verweigert, seine Rolle als Captain Future scheinbar
vergißt, übersieht, nicht behalten kann.
Sven, der demontierte und abgeschobene Außenseiter, erhält
von der Gruppe nicht die Chance, mit der Figur des Graig
etwas darzustellen, weder Fernseherlebnisse noch sich selber

oder etwas anderes thematisch Relevantes. Er hat auch nicht
die Stärke oder den Willen, sich durchzusetzen und sich zu
artikulieren. Das tut jedoch Eckhard, dessen Motivation aus
der Gefährdung, ins Abseits geschoben zu werden, resultiert.

Er setzt sich mit seiner Mörder-Figur durch, indem er sich
notwendig, unabkömmlich, spielbereichernd macht. Dazu benutzt
er dann auch Andreas Spielmuster; er gibt seinem Mörder den
Namen Otto und damit auch entsprechende Eigenschaften. otto
ist schillernd, vieldeutig; einmal als Captain-Future-Figur,

der eine Art vielseitiger, kraftstrotzender und williger
Witzbold ist, zum anderen ist "otto" auch der Blödel-otto aus
dem Fernsehen. Eckhard kann jederzeit von einer zur anderen
Figur gleichen Namens umschalten; zwei Figuren, deren Hand
lungsmuster ihn bei seinem 'Spielchen' in und mit der Gruppe
unterstützen, die ihn als antipodische Figuren zum Mörder die
Integration in die Gruppe ermöglichen: als Mörder, Aggressio
nen und Kampf - als Otto, Integration und Witzig-sein. Mit
dieser Figur bekommt Eckhard eine breite Palette ihm gemäßer
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Handlungsweisen. Er agiert erfolgreich mit diesen ambivalen

ten Namen aus aktuellen und einschlägigen Fernsehserien.

Ähnlich erfolgreich ist die Jungen-Gruppe mit dem Spielmuster
der Weltraumpolizei. Dies Muster gibt ihnen einen enormen

Handlungs spielraum, innerhalb dessen sie ihre Aggressionen

und omnipotenzwünsche darstellen; sicher nicht nur darstel
len, sondern auch ein Stück erproben. Gleichzeitig bringen
sie damit eine Fülle von Medienerlebnissen zum Vorschein. Mit
der Weltraumpolizei läßt sich nicht nur das Captain-Future

Muster, sondern das Muster der gängigen, aktuellen und tra
ditionellen Abenteuer-Medien artikulieren. Das Unterrichts

gespräch nach dem Spiel macht deutlich, daß die aktuelle

Quelle für die Spielmotive, nämlich Captain Future, über

wiegt. Die Jungen zitieren jedoch nicht, sondern handeln nach
einem internalisierten Muster, das ihrer Peer-group- bzw.

ihrer altersspezifischen Thematik entspricht. Sie wenden dies
Muster auch in der offenen Unterrichtssituation mit vielen

motivischen Variationen an. Die Variationen sind vermutlich

durch die aktuelle Fernsehserie veranlaßt, ein Argument, das

die detaillierten zitate aus captain Future während des ab
schließenden Unterrichtsgesprächs nahe legen. Vereinfacht

heißt das, die Jungen verwenden ein Muster mit motivischen
Variationen, das sie zur Artikulation ihres Themas 'sich
durchsetzen, stark und überlegen sein' einsetzen. Dabei brin

gen die Jungen sicher auch die bedrohlichen Fernseherlebnis

se, für den Beobachter deutlich nachvollziehbar beim Unter

richtsgespräch und der Schilderung von Szenen aus captain

Future (Axel, JÖrg).
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Chancen und Restriktionen bei der Bearbeitung von Mediener

lebnissen

Im folgenden geht es um drei Aspekte bzw. Fragen:

- Ist die didaktische Situation den einzelnen Kindern bzw.

den Kindergruppen angemessen? Bekommen sie die Chance, ihre

Themen zu artikulieren?

- Bindet die offene Unterrichtssituation die Kinder nur noch

weiter ins Medien- und Konsumnetz? Das ist die Frage nach

der Sozialisationsfunktion assoziativer, von den Kindern zu

gestaltender Freiräume.

- Wie wichtig und bedeutsam ist die Science-fiction- bzw.

Captain-Future-Symbolik für die Kinder?

An der Bedeutsamkeit der Symbolik für einzelne Kinder bzw.

Kindergruppen läßt sich entscheiden, ob der Frage nach Chan

cen und Restriktionen nachgegangen werden muß. Deshalb leitet

dieser Aspekt auch die folgende Argumentation.

Gruppendynamisch bedeutsam sind die Spielmuster, die in über

einstimmung mit Fernseh- bzw. Medien-Mustern stehen und die

sich zum Teil aus Captain-Future-Motiven speisen. Das ist das

Muster der Weltraumpolizei (Jungengruppe), die überforde

rungs-, Katastrophen- und Flucht-Symbolik (Andrea) und die

GlamoUr-Inszenierung (Alexandra). Die Beziehung zwischen Gla

mour-Inszenierung und Massenkommunikation ist sehr abstrakt

und indirekt, jedoch in ihrer konkreten Auswirkung auf die

Beziehung in der Gruppe wichtig; z. B. im Konflikt zwischen

den Mädchen und Thorsten um die Captain-Future-Figur. Die

Glamour-Inszenierung macht aktuelle und interessante Figuren

wie Captain-Future notwendig. Von entscheidender gruppendyna

mischer Bedeutung ist dagegen die Katastrophen- und Flucht

symbolik aus den Medien, insbesondere aus Captain Future, die
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die Gruppenbeziehung organisiert und die zu Konflikten um
Captain Future, Graig und Otto führt, die letztlich die Kri
senstimmung verstärkt. Von vergleichbarer und grundlegender
Bedeutung ist das Spielmuster der Weltraumpolizei, mit der
die Jungen einen Konflikt mit Ornnipotenz- und Gewalt-Phan
tasien bearbeiten. Auch hier sind Captain Future und andere
Abenteuer-Medien tragend.

Dies alles sind peer-group-typische Konflikte und Strategien,
die sich der Medien-Symbolik wie eh und je bedienen. Proble
matisch ist die Einbindung in das Medien- und Konsumnetz, das
mit diesen Mustern zwangsläufig einhergeht: Die aktuellen Se
rien werden bekannt und bedeutend. Sie werden zu so etwas wie
einer Peer-group-Sprache, die gleichzeitig Gruppenmechanismen
strukturiert. Solche Mechanismen dürften auBerhalb der Schule
in Peer-groups gängig sein. Wie ist das jedoch unter dem As
pekt der didaktischen Situation zu bewerten? Zum einen po
sitiv, weil die Trennung zwischen Unterricht und Freizeit
aktivitäten ein Stück zusammenschrumpft. Zum anderen proble
matisch, weil das Medien- und Konsumnetz auch im Unterricht
wirkt. Nur, diese Einbindung in dieses Netz findet vor und
nach dem Unterricht, in der Pause und in Unterrichtsnischen
sowieso statt. Ernstzunehmen ist die subjektive Bedeutung der
didaktischen Situation für die Darstellung von Medienerleb
nissen und handlungsleitenden Themen. Dabei kommen gerade
auch aktuelle Fernseh-Motive und Fernseh-Figuren zur Sprache.
Das trifft besonders für Andrea und ihren StreB zu, den sie
mit Medien-Symbolik darstellt. Sie verheddert sich dabei mit
ihrer Thematik in der Gruppen- und in der Unterrichtssitua
tion , kommt dadurch wieder in StreB. Diese Problematik und
Dynamik ist nicht mit solch einer einfachen didaktischen Si
tuation zu beeinflussen. Es bleibt, daB Andrea Wichtiges von
sich zur Sprache bringt: das sind aktuelle Fernseh-Muster und
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Fernseh-Motive im Kontext ihrer Thematik. HierfUr ist die Si
tuation optimal, denn Andrea kennt die Unterrichtsgrenzen,

vermutlich auch die Grenzen im Gespräch mit Erwachsenen, die
sie daran hindern, ihre Fernseherlebnisse und ihre Fernseh

und Medien-Symbolik verbundene Thematik mitzuteilen. Assozia
tiv und direkt im Gespräch Uber Fernsehen Uberspringt sie

diese Grenzen. Der mit der assoziativen Entwicklung einherge
hende Zirkel läßt sich dagegen nicht bearbeiten.

FUr Matthias ist die offene Unterrichtssituation optimal,
weil sie ihm den assoziativen Weg zum eigenen Thema und zu
der dafUr relevanten Symbolik läßt. Relevant ist fUr ihn eine
Film-Figur (R2D2), die ihn nicht reduziert, sondern weiter

bringt, von der aggressiven Symbolik zu seinem Handlungsmu
ster, das in der R2D2-Figur erscheint.

Subjektiv eher unbedeutend ist der Konflikt um die captain
Future-Rolle, gegen die sich Thorsten bzw. Alexander mit

ihren üblichen Strategien (Passivität~ Verulken) wehren. FUr
Jörg ist die offene didaktische Situation letztlich unspezi
fisch, denn er handelt zumeist nicht situationsangemessen. Er
schafft sich vielmehr seine Situationen, nicht zuletzt durch
einen Schwall vom Medien-Symbolik, die von der Schilderung

von Fernseh-Szenen bis zum Heraussprudeln einschlägiger Me
dien-Titel reicht. Er verstrickt sich damit im Medien- und
Konsumnetz, weil er mit dieser Strategie in der Unterrichts
situation nur Ablehnung erfährt. Er zieht sich in seine Fern
seh-Phantasie zurUck und sprudelt sie gleich auch wieder
heraus. Die Fernsehsymbolik gibt ihm aber auch so etwas wie
Vertrauen zu seiner eigenen Ausdruckskraft: Er ist in der La

ge, mit einer frappierenden Prägnanz Captain Future einzu
setzen, um seine soziale Situation aUfzuzeigen. Aber auch
hier ist das Problem, daß ihn letztlich nur einige Jungen
verstehen.
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Auch für Alexandra eröffnet der deutliche Hinweis auf Scien

ce-fiction durch das Sujet 'Weltraumreise ' Phantasie- und
Problembereiche, die sonst im Unterricht vermutlich ver
schlossen blieben, jedoch für sie von Relevanz sind, relevant
für ein wesentliches Thema (im Mittelpunkt stehen, Aufmerk
samkeit bekommen), das eine deutliche innere Entsprechung mit
der Science-fiction-Symbolik hat. Das gleiche gilt für Mat
thias, der ohne die didaktische Vorgabe der 'Weltraumreise'
nicht so offen mit seiner Figur des R2D2 umgehen und damit

seine eigene Ambivalenz zwischen Aggressivität, Bedrohung und
Integration darstellen könnte.

Die Metapher vorn Fernseh-Müll, aus dem die Kinder Müll-Kunst
werke machen, soll abschließend helfen, die wesentlichen
Punkte herauszustellen: Zu welchem 'neuen' Sinn führt die di
daktische Brücke des Weltraumspiels? Matthias baut sich seine
Müll-Kunstwerke. Alexandra arrangiert sich als Müll-Prinzes
sin, braucht dazu Captain Future als Prinz, den Thorsten je
doch nicht spielen will und dem er Passivität entgegensetzt.
Andrea baut aus Fernseh-Müll ein Labyrinth, das über ihr ein
zustürzen droht. Die Jungen Alexander und Eckhard lassen sich
nicht in das Labyrinth zwängen. Sie spielen am Rand ihr ei
genes Spiel mit otto, Graig und Captain Future. Die Jungen

mit ihrer Weltraumpolizei werfen mit Müll aggressiv um sich.
Jörg bleibt dabei auf der Strecke, sozusagen vom Müll begra
ben.
Entscheidend für die Chance der Kinder, das Angebot der di
daktischen Situation zu nutzen, ist ihre Ausdrucksfähigkeit
und die Stärke ihrer Persönlichkeit. Je stärker sie sind und
je mehr sie sich darstellen und artikulieren können, umso
mehr machen sie aus dieser Situation. Die Science-fiction
Symbolik haben diese Kinder alle internalisiert und verwenden

sie mehr oder weniger deutlich, zum Teil sehr indirekt.
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2.4 In der Unterrichtssituation scheitern: Erfolglose Ver
suche, über Mediensymbolik zum eigenen Thema zu kommen

Die didaktische Situation setzt für einige Kinder Grenzen,
sich assoziativ der relevanten Mediensymbolik bzw. dem ei

genen handlungs leitenden Thema zu nähern. Diese Grenzen set
zen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Da gibt es die
peer-group-typischen Mechanismen, die es Kindern verwehren,

Wichtiges ins Spiel oder ins Gespräch der Gruppe hineinzutra

gen. Das läuft darauf hinaus, daß sich einzelne Kinder in
eine Gruppe mit ihren Themen und ihrer Symbolik integrieren
wollen oder müssen, was jedoch mit der Preisgabe der eigenen

Themen oder der eigenen Symbolik einhergeht. Dabei spielt so

etwas wie die Persönlichkeitsstruktur der Kinder eine wesent
liche Funktion: Wie stark die Angst ist, Außenseiter zu wer
den ~ wie dominant, durchsetzungs fähig, unterordnungsbereit
oder schwach ein Kind ist. Diese gruppendynamischen Mechanis

men sind prägend für alle folgenden Beispiele, bei denen es

um Figuren wie Wickie und Captain Future oder um Requisiten
wie ein Strahlergewehr geht. Das Ausgrenzen oder Aufzwingen
von Figuren oder Requisiten bedeutet für die davon betroffe
nen Kinder, eigene Themen fallenzulassen oder hintanzustel
len.

An dieser Stelle ist ein Blick auf die Grenzen der For

schungsmethode nötig, die sich vermutlich mit persönlich
keitstypischen Mechanismen einzelner Kinder überlagert und so

den Blick auf die Defizite des didaktisch organisierten Frei
raums verstellt. Bei teilnehmender Beobachtung in einer ak
tiven und lebendigen Grundschulklasse, in der mehrere Gruppen

nebeneinander reden, basteln, zum Teil wild agieren, geraten
passive, 'sprachlose' Kinder aus dem Blick. Hinzu kommt, daß
symbolische Verarbeitungsprozesse, die nicht sprachlich oder
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in der unmittelbaren Aktion dargestellt werden, nicht mehr

als Forschungsgegenstand erscheinen. Deshalb läßt sich auch
wenig oder nichts über begrenzende Mechanismen aussagen. Es

liegt auf der Hand, daß stumme, in ihrer Ausdruckfähigkeit

begrenzte Kinder in der didaktischen Situation, die auf dem
Ausdruck im gruppendynamischen Prozeß aufbaut, Schwierigkei

ten haben, zu ihren thematisch relevanten Fernseh- bzw. Me

dienerlebnissen zu kommen bzw. diese zu artikulieren.
Die didaktische Situation hat jedoch auch für die Kinder, die
sich im Gruppenprozeß artikulieren, Hindernisse und Grenzen.

Sie sind deutlich mit der Person des Lehrers verbunden, der,
im einfachen Fall, den symbolischen Verarbeitungsprozeß nicht

versteht und deshalb eine Entwicklung abschneidet, z. B. bei

Eckhard, der auf Tom Sawyer eingehen will. Komplizierter ist

es mit den Erwartungen der Kinder in bezug auf Lehrer und

seine Einstellung zum Fernsehen. Ein Teil der Kinder ver
sucht, die Erwartungen des Lehrers zu erfüllen, mit der Fol

ge, daß die eigenen wichtigen Medienerlebnisse im Referenz
rahmen des Unterrichts weggeschoben , unwichtig gemacht oder
verleugnet werden. Diesem Mechanismus ist auch die plötzlich

entstehende Bedeutung bestimmter Fernsehfiguren im Unterricht
zuzuschreiben, weil im sich verändernden Referenzrahmen des

Unterrichts diese Figuren besondere Bedeutung erlangt haben.
Für die Gewalt-Symbolik gelten ähnliche Mechanismen. Es ist
anzunehmen; daß es z , B. für aggressive Symbolik einen Re
ferenzrahmen gibt, der situations- und gruppenspezifisch

Grenzen für die Zulässigkeit z. B. eines "Strahlergewehrs wie

bei Captain Future" (Tanja) setzt. Es verwundert nicht, daß

in einer Mädchengruppe ein phallisches Aggressionssymbol wie
ein Strahlergewehr nicht zum Spielrequisit werden darf. Sol

che Ausgrenzungs- und Abwehrmechanismen hat jedoch auch ein
Junge internalisiert, was bei ihm in Form einer ambivalenten
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Mörder-Figur erscheint, einer Figur mit sadistischen und

zugleich integrativ "lieben" Zügen. Diese Ambivalenz ist
sicher auch Ergebnis und Erscheinung der ambivalenten Bedeu
tung aggressiver Symbolik in der Kindergruppe wie in der di

daktischen Situation.

Die folgenden Beispiele skizzieren die Abwehr aggressiver
Symbolik, die begrenzenden gruppendynamischen Mechanismen um
Fernsehfiguren und die einschränkenden Erwartungen von Kin
dern in der didaktischen Situation. Die Grenzen für die
eigenen Themen und die eigene Symbolik sind durchgängig mit
gruppendynamischen' und persönlichkeitstypischen Prozessen
verknüpft.

2.4.1 Gewaltsymbolik wird nicht zugelassen: 2 Beispiele

Wo liegt das medienpädagogische Problem, Gewaltsymbolik aus
zugrenzen, nicht zuzulassen? Im Sinne von Bettelheim (1977,
S. 61ff.) oder Neill (1971, S. 205ff.) brauchen Kinder Ge
waltsymbolik um Ängste, omnipotenzphantasien, Symbiosewünsche
usw. symbolisch zu bearbeiten. Gelingt die symbolische Ob
jektivation nicht, so überfluten die Ängste, Wünsche, Phan
tasien das Kind bzw. sie werden verdrängt oder ausagiert, zu
meist zu spät und dann destruktiv.
Didaktischen situationen ist nun eher die Ausgrenzung der Ge
waltsymbolik zu eigen. Gerade die Schule hat den Trend zur
'Harmonie' mit der Folge, daß Kinder Aggressivität eruptiv
ausagieren. Eine von der Schule akzeptierte, nicht selten er
wünschte Folge ist, daß die Gewaltsymbolik in den Freizeit
bereich gedrängt wird. Das hat aber die Konsequenz, daß die
Kinder die Gewaltsymbolik vor bzw. mit dem Fernseher I aus-
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leben'. Auf dem Bildschirm ist nun die Gewaltsymbolik all
gegenwärtig; zumeist in der Form, daß die handelnden Figuren
Gewalt stündig ausagieren, sogar ausagieren müssen.

Die Ausgrenzung von Gewaltsymbolik aus didaktischen Situa
tionen, das Abschieben vor den Bildschirm in den Freizeitbe
reich widerspricht einer anderen Komponente von Gewalt und
Aggressivität in der Schule, die sich als strukturelle Gewalt
(Galtung 1975) beschreiben läßt. Strukturelle Gewalt in der
Schule hat einmal die Erscheinungsform der Lehreranforderung,
die direkt mit der Uberlegenheit und Macht des Lehrers ver
knüpft ist. Die zweite Erscheinungsform struktureller Gewalt

kommt in der Auseinandersetzung der Kinder untereinander zum
Tragen, die scheinbar harmonisch geführt wird bzw. werden
muß, mit der Konsequenz, daß dann einzelne Kinder mit ihrer

Thematik und ihrer Symbolik unterliegen.
Im ersten Beispiel wehrt sich eine Mädchengruppe gegen struk
turelle Gewalt, wobei sie Gewaltsymbolik ausgrenzt. Im zwei
ten Beispiel laviert sich ein Junge zwischen Gewaltsymbolik
("Mörder") und der Gefahr hindurch, zum Außenseiter zu wer
den. Ein Mißverständnis des Lehrers hindert ihn, näher an

seine Gewaltsymbolik heranzukommen.

1. Beispiel: Eine Mädchengruppe grenzt sich von aggressiver

Symbolik ab (s. S. 107ff; 2. Teil, S. 316ff)

Eine Gruppe von vier Mädchen (Gruppe d) nimmt das Sujet Welt
raumreise zum Anlaß, im Spiel von zu Hause abzuhauen. Sie
fliegen auf einen anderen Planeten, kehren dann jedoch reu
mütig wieder nach Hause zurück. Später, am Ende der Unter
richtseinheit, erzählen die Mädchen eine Version ihrer Ge
schichte mit der Figur und dem Muster von Pippi Langstrumpf.
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Diese Geschichte läßt sich nun so interpretieren, daß die

Mädchen mit ihrer Reise zu einern anderen Planeten den Anfor

derungen von Schule und Eltern entfliehen, doch am Ende wie

der froh zu den Eltern und den damit verbundenen Anforde

rungen zurückkehren.

Tanja stört nun diese durch strukturelle Gewalt hervorgeru

fene Thematik mit ihrem Vorschlag ein "Strahlergewehr wie bei

Captain Future" zu machen. Es scheint typisch für eine Gruppe

eher braver Mädchen, ihre Abgrenzung gegen Ansprüche der

Schule und der Eltern ohne manifeste Gewaltsymbolik auszu

drücken. Es handelt sich hierbei jedoch auch um ein Medien

problem, weil Captain Future nicht ins Handlungsmuster der

Mädchengruppe bzw. nicht ins Muster von Pippi Langstrumpf

paßt.

Captain Future.

wir doch nicht.

bei Captain Future,

was für die Reise.

strahlergewehr wie bei

So was Blödes brauchen

Ist aber praktisch.

strahlergewehr wie bei Captain Future.

Was?

Dagrnar:

Tanja:

Dagmar:

Tanja:

Dagrnar:

Tanja:

(Protokoll 2d/ Episode 2, 2. Teil, S. 338):

Beobachter: Ich will aufschreiben, was ihr da alles

macht.

strahlergewehr , wie

ich mache mir gerade

Was denn?

Tanja:

Tanjas Vorschlag, ein Strahlergewehr zu bauen, wird abge

lehnt, was Tanja dann auch momentan akzeptiert. In der

Geschichte taucht die Strahlerpistole jedoch wieder auf

(Protokoll 4d/ Episode 2a, 2. Teil, S. 348f):



Alexandra:

Tanja:

Tanja:

Tanja:
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Wir hauen ab!

Halt, laßt uns an Papas Sachen gehen. Ich
glaub, ich weiß wo der Schlüssel iso
In Mamas Portemonaie, hier!

Oh, was ist das alles, eine strahlerpi

stole•••

Tanja kann sich zwar nicht durchsetzen, bleibt jedoch offen
sichtlich recht hartnäckig bei ihrem Strahlergewehr bzw.

ihrer Strahlerpistole. Das scheint ihr, trotz massiver Abwehr
durch die anderen Mädchen, wichtig zu sein. Schon zu Beginn
der unterrichtseinheit, als die Gruppe Ideen sammelt, ver
sucht Tanja die Brücke zu Captain Future zu schlagen (Auszug

aus Protokoll 1d/ Episode 2, 2. Teil, S. 332f):

Dagmar:

Kind:
Tanja:

Kind:
Tanja:

Kind:
Tanja:

Dagmar:
Tanja:

Wen treffen wir denn?

uhm
Marsmenschen!
Marsmenschen?
Daß wir vielleicht auf dem Mars denn

landen.
(unverständlich)

Das paßt doch wenigstens zusammen oder

soll wa auf den Venus?

Ne, nicht auf den Venus.
Vielleicht vom Captain Future vielleicht
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(Pause)

Kind:
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könn wa von der Geschichte uns was raus

picken?
Mmh, da müßt ich ja die (••• ) haben.

Wir könnten ne Rakete basteln oder Männ

chen, kleine so Männchen

Trotz dieser Hartnäckigkeit kann Tanja nicht darstellen,

worum es ihr geht, wenn sie auf Captain Future und seine

Strahlerpistole kommt. Sie bräuchte Gelegenheit, ihr Thema

mit der aggressiven Symbolik auszudrücken. Dem steht nun

nicht die Unterrichtssituation mit ihrer didaktischen ziel
setzung entgegen. Für Tanja liegt das Hindernis im Gruppen

prozeß. Das ist ein alltäglicher peer-group-typischer vor

gang, bei dem Tanjas Symbolik und die damit verbundene The

matik ausgegrenzt wird. Ähnlich entwickelt sich ein Konflikt

in einer Gruppe (a), in der Mädchen dominieren. Die Mädchen

verlangen von Jörg, unterrichtsgemäße Requisiten herzustel

len, was der jedoch nicht tun kann und tun will. Die Mädchen

versuchen, Jörg loszuwerden. Ihre Strategie läuft also auch

auf Ausgrenzung hinaus, jedoch mit dem Unterschied, daß sich

Jörg mit anderen Jungen zusammen - symbolisch - als Weltraum

polizisten dagegen wehrt und die aufgezwungenen Grenzen über

schreitet.
Daß Tanjas Gruppe die Gewaltsymbolik in Form des Strahlerge

wehrs und dessen Bezugs zu Captain Future nicht zuläßt, er
klärt sich zunächst durch die Geschichte, die die Mädchen

spielen, die mit der Figur der Pippi Langstrumpf zusammen
hängt. Die 'technische' Gewaltsymbolik paßt nicht in das Mu-
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ster der Geschichte vorn Abhauen bzw. nicht in das Muster von

Pippi Langstrurnpf. Dabei taucht Aggressivität nur in Form des
Abhaue~s, Starkwerdens, des allein Zurechtkommens auf; also
in Verbindung mit Autonomie-Wünschen, die nicht gewalttätig

erscheinen. Tanja stört nun dieses Muster mit ihrem Versuch,

Gewaltsyrnbolik und einen gewalttätigen Helden ins Spiel zu
bringen.

In einer anderen Gruppenkonstellation hätte Tanja vermutlich
ihre Thematik und die damit verbundene Gewaltsyrnbolik reali

siert. Es ist auch wahrscheinlich, daß Tanja dazu keine ei
gene didaktische Situation braucht. Schon mit Nachbarschafts
kindern am Nachmittag dürfte sie in der Lage sein, ihre Ge

waltsyrnbolik zu artikulieren.

2. Beispiel: Die Ambivalenz eines Jungen und die Unterrichts

methode als Hindernis, zur eigenen Thematik zu kommen

(5. S. 112ff; Teil, S. 187ff)

Tanja kann etwas ihr Wichtiges nicht artikulieren, weil die

Gruppe aggressive Symbolik abwehrt. In einern anderen Beispiel
verstellt sich ein Junge selbst den Weg zu seinem Thema, in

dern er eine aggressiv Figur "lieb" werden läßt, um, verein
facht ausgedrückt, weiter im Spiel der Gruppe zu bleiben und

Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ein von Eckhard unternommener Versuch, über Geräusche zur
Fernsehserie Tom Sawyer und dem Moment der Gefahr zum eigenen
Thema zu kommen, scheitert an der didaktischen Zielsetzung

des Lehrers. Als Eckard über etwas Gefährliches bei Tom

Sawyer reden will, blockt der Lehrer ab. Der Lehrer erfaßt im
Moment nicht die Bedeutung von Eckhards Aussage, weil er auf

sein Unterrichtsziel ausgerichtet ist.
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Wie verläuft die Entwicklung im einzelnen?
Eckhard baut aus einem Schalter, den er von zu Hause mitge

bracht hat, eine Figur, die er als "Mörder" bezeichnet. Diese

Figur hat zwei gegenläufige Eigenschaften. Zum einen ist der

"Mörder" sadistisch-aggressiv:

"Auf wen der zeigt, der wird skalpiert" (Protokoll

lc/Episode 3d, 2. Teil, S. 214).
"Wer dem zwischen die Zähne kommt, der tut mir leid. Der

(der Mörder) kriegt ganz scharfe Zähne. So ähnlich wie n

Tiger" (Protokoll lc/ Episode 3i, 2. Teil, S. 215).

Zum anderen ist die Figur des Mörders 'gebremst', sogar

freundlich. Die Begrenzung kommt durch das Motiv des "Strom

ausfalls":

"Hier, guck mal, dieser Mörder, der otto heißt, der will

doch die Kinder ermorden, ne? Nun auf einmal ist Strom

ausfall, und der fühlt nicht mehr, wo die sind (Proto

koll 3c/ Episode 12, 2. Teil, S. 243).

Das Motiv des Stromausfalls entwickelt Eckhard selbst. Es ist

für ihn notwendig, um mit dem aggressiven Mörder auch Kontakt

zu Kindern und Erwachsenen aufnehmen zu können, was er auch

tut.
Mit seiner ambivalenten Figur bekommt Eckhard als "otto der

Mondmörder" eine wichtige Aufgabe im Spiel. Dabei geht jedoch
das aggressive Moment zugunsten des Kontaktes und der Bezie

hung zu anderen Kindern verloren. In diesem Zusammenhang w.ird

die Figur des Mörders sogar zum "liebsten Otto auf der ganzen
Welt" (Protokoll 4c/ Episode 3, 2. Teil, S. 284). Man kann

jedoch davon ausgehen, daß Eckhard mit seiner ambivalent an-
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gelegten Figur des Mörders mit Stromausfall etwas Wichtiges

von sich darstellt, über sich aussagt. Bemerkenswert ist, daß

sich der aggressive Anteil dabei verliert zugunsten der Ko

operation im Spiel~ zugunsten der wichtigen Funktion, die er

im Spiel in der Gruppe bekommt. Das in dieser Ambivalenz ent
haltene Moment des Aggressiven, Gefährlichen rückt immer mehr

in den Hintergrund. Damit bleibt weiterhin 'unausgesprochen',
was denn für ECkhard hinter der aggressiven und gefährlichen

Symbolik steht. Er kann es in der Gruppe nicht darstellen,

sicher auch, weil er für seine von den anderen Kindern schwer

verständliche Ambivalenz Aufmerksamkeit bekommt und nicht für

seine aggressive Symbolik.

Der Lernziel als Hindernis

Außerhalb der festliegenden Gruppenaktivität macht Eckhard

einen eigenen Versuch, die Beziehung zwischen Gefahr - die

eine Seite seiner Figur des Mörders ist - und Fernseherleb

nissen herzustellen. Im Anschluß an "gefährliche Geräusche"
will Eckhard über einen Film aus der Serie Tom Sawyer, den er

am vergangenen Samstag gesehen hat, reden. Eine schnelle und

unbedachte Reaktion des Lehrers unterbricht jedoch Eckhards

Prozeß, assoziativ von Geräuschen zu Fernseherlebnissen zu

kommen. Die Reaktion des Lehrers ist eine Folge seines ge

zielten Bemühens, mit den Kindern Geräusche für das Spiel zU

erarbeiten. Damit setzt er sich in Widerspruch zum assoziati

ven ProzeB Eckhards (Protokoll 4fl Episode 6, 2. Teil, S.

427) :

Kinder probieren "Wasserblubbern" aus. Dazu sagt ein

Kind:
Kind: Da kocht die Hexe.



Kind:

ein anderes

Kind:

Kind:
Eckhard:
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Da kocht die Hexe.

Wenn jemand was Spannendes kommt, dann so

ganz leise machen.

(Kind spielt was vor.)

Ja.
Oder beim Gefährlichen, wie beim Tom

Sawyer, so was.

(Eckhard spielt vor.)

Kind: Aber Eckhard, Junge.

L. : Aber Tom Sawyer kommt jetzt sicher nicht

vor, hier, neo In eurem Spiel ja auch.

Eckhard: Aber am Samstag kommt der immer vor. - Bei

uns jedenfalls.
L.: (lacht) Ja, am Samstag, aber jetzt in

eurem Spiel doch nicht.

L. fUhrt das Unterrichtsgespräch weiter.

2.4.2 Fernsehfiguren unterliegen
prozeß: 2 Beispiele

im gruppendynamischen

Uber Fernsehfiguren, die den Kindern aus Serien bekannt sind,

laufen gruppendynamische Entwicklungen, die einzelne Kinder

von ihren eigenen Themen abschneiden. Das funktioniert zum

einen so, daß Figuren ausgegrenzt werden (Tanja = captain

Future~ Katrin = Wickie) als auch, daß ein dominantes Kind

einem anderen eine Figur aufzwingen will (Alexandra, Thorsten
= Captain Future).
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1. Beispiel: Die Gruppenhierarchie läßt "Wickie" dem "Captain

Future" unterliegen

In der Gruppe, in der Eckhard seinen ambivalenten "freundli

chen Mörder" spielt, versucht Katrin die Figur des "Wickie"

einzubringen. Das dominante Mädohen dieser Gruppe (Andrea)

geht jedoch zunehmend gezielter auf "Captain Future" zu. Als

den Spielfiguren, die die Kinder basteln, Namen gegeben wer

den, ist "Wickie" noch genauso möglich wie Graig, Otto und

Captain Future (Alle drei aus der Serie "Captain Future")

oder irgendwelche Phantasienamen wie Bill oder Kicky. Nachdem

das Spiel jedoch auf Handlungselemente von Captain Future

festgelegt ist (Unterwasserhöhle , Zusammenstoß von Planeten

usw. ) ignorieren die Jungen Katrins Figur des Wickie. Das

dominante Mädchen lehnt Wickie und zugehörige Handlungsele

mente ab:

(Protokoll

stellt, 2.

Andrea:

Katrin:

Andrea:

Alexander:

Andrea:

Kind:

Katrin:

Alexander:

Katrin:

Sven:

4c/ Episode 6: Spielfiguren werden vorge-

Teil, S. 287)
Aber jetzt mUßter auch mal richtig machen I

Ich bin wickie.
Ich -, also, fang du an! Du bist A

Ich bin captain Future
Ich bin -, äh, ich bin Bill (verstellt die

stimme) und ich bin Twicky, (leise) zwicky.

- Future.
Und ich bin Kicky.

- ich heiße Future.
(verstellte stimme, piepsend) Und ich bin

wickie!
Und ich bin Graig. Und das ist otto.
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(Protokoll 4c/ Episode 8 und 9: Katrin will Wickie

spielen. Sie hat jedoch keine Chance, sich gegen Eck

hards und Alexanders Mörder-Motiv durchzusetzen.)

Katrin: Ich-bin-Wickie, ich-bin-Wickie-

Eckhard: Wer seid ihr? Was wlinscht ihr?

Katrin: Ich-bin-Wickiiie?!

Alexander: Hier, guckt mal hierher!

Eckhard: Was wünscht ihr? Wer seid ihr?

Eckhard: Kommt ihr von der Erde?

Katrin: Ich bin Wickiel

Alexander: Stell dir vor, Alter!

Eckhard: Du otto!

Alexander: Stell dir vor, otto, ich kenn Sie. Sie sind

der berlihmte Mörder auf dem Mond!

Eckhard: Allerdings 1 Und ich werden j eden ermorden,

der ohne meine Erlaubnis in mein Haus kommt.

Alexander: Hören Sie mal, ich hab Sie angerufen, vorige

Woche!

Eckhard: Ja, ich habe es gehört. Mit diesem Funkgerät

habe ich geantwortet, vielen Dank! Sie kön

nen ruhig reinkommen, ich ermorde Sie nicht,

aber die anderen. Weil kein anderer gekommen

ist.

(Auszug aus Protokoll 4c/ Episode 13: Katrin hat gegen

liber Andreas Spielmotiv keine Chance.)

Alexander: Aaaahl

Katrin: Ich hab ne ganz tolle Frage. Können wir mal

Ihr, Ihr, Ihren Wickie haben?

Ja.

Danke.



Eckhard:

1<atrin:

- 221 -

(verstellte Stimme) Sonst bring ich euch um!

(spielt mit der Figur) Wickie, Wickie!

Wickie, flieg doch mal zu der Rakete!

(Verstellte, piepsige Stimme) Alles klar.

(Normalstimme) Wickieeeee! Start! Pchch.

Komm sofort wieder runter!

Alexander: Ja, steig ein!

(laute Geräusche)

Andrea: (stöhnt leise vor sich hin:) Aaah, krieg n

Herzschlag.

Katrin: Ah, er ist wieder da!

Andrea: Geh durch die Zündung! Gib mal das kleine

Tier! Ich geh durch die Zündung.

Es läßt sich vermuten, daß Katrin nach einem Muster handelt,

das sie mit "Wickie" bezeichnet. Es ist darüber hinaus an

zunehmen, daß es einen inneren Zusammenhang zur Wickie-Rolle

der Fernsehserie gibt. Charakteristisch für die Rolle des

Wickie der Fernsehserie ist, daß ein eher zurückhaltendes,

sich nicht mit Gewalt durchsetzendes Kind letztlich mit Hilfe

seiner Pfiffigkeit und durch Nachdenken die entscheidende

Wende bei einem Problem bringt. Im Gegensatz zum Handlungs

muster der Figur bleibt das Mädchen mit der Wickie-Rolle je

doch auf Dauer der dominanten, Captain-Future-Motive spielen

den Andrea unterlegen. Es spricht viel dafür, daß ihr das zum

Wickie-Muster gehörende Erfolgserlebnis nur in dieser Grup

penkonstellation fehlt, weil Katrin sonst eine solche Kon

stellation meidet.
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2. Beispiel: Thorsten muß Captain Future spielen (s. S.
131ff)

In einer anderen Gruppe (b), ebenfalls mi t einem Mädchen
(Alexandra) in der FÜhrungsposition, geht es um die Inszenie
rung eines Spiels, das gut ankommen soll. Nach Alexandras Re
gie ist im Spiel eine attraktive m~nnliche Figur nötig. Die
Figur wird zwar mit Captain Future bezeichnet, hat jedoch
nicht das entsprechende Handlungsmuster. Thorsten, obwohl er
diese Figur und ihr Handlungsmuster nicht haben will, muß sie
jedoch spielen (Protokoll 4bl Episode 3):

Thorsten:

Alexandra:

Matthias:
Alexandra:

So, wer war denn jetzt der Kapitän?

Der Kapitän warst du, Captain Future!

Mathias dieser blöde R2D2 -
(lacht)

- Nicole Joan und ich Kessie. Jetzt müssen
wir erst mallosfliegen.

Thorsten spielt nun nicht bloß eine Rolle in einem Spiel, das
zunehmend undurchsichtiger wird, weil die Figuren sich zu
nehmend verwischen und recht willkürlich neue Handlungsele
mente bekommen. Für Thorsten sind das alles leere Aktivitäten
ohne eigene Ausdrucksmöglichkeit, was er zum Schluß auch auf
Befragen sagt (Auszug aus Protokoll 61 Episode 1):

Beobachter: Und warum wolltest Du jetzt gerne Captain
Future sein?

Thorsten: Da müssen Sie die zwei fragen, die haben
mich getauft.

Nicole: NB, er hat sich selber ausgesucht, wie er
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heißt.

Ja, aber wie ihr mich gefragt habt, wie ich
heißen soll, ich wollte ja gar kein Pilot
sein.

Beobachter: Was wolltest du denn sein?

Thorsten: Sowas, wie der Matthias, so was Xhnliches.

Diese Gruppenkonstellation (ein spielbestimmendes Mädchen 
ein Junge muß die Chef-Figur des Captain Future spielen) hat
eine ihrer Ursachen in den üblichen Fernsehserien, die zwar
dominante Helden-, Polizisten-, Führer-Figuren anbieten, je
doch zumeist nur als Männer. Wenn in der Gruppenkonstellation
nun ein Mädchen dominant und spielbestimmend ist, das sich
dabei auch noch auf einen Spielerfolg kapriziert hat, weil es
mit ihrem Spiel 'ankommen' will, dann muß die Chef-Figur mit
einem Jungen besetzt werden~ mit dem Widerspruch, daß die
Spielfigur des Chefs nichts zu sagen hat. Thorsten hat nicht
die persönliche stärke, sich hier aktiv zur Wehr zu setzen.
In einer anderen Gruppe (c) mit der gleichen Konstellation,
Andrea als Gruppen-Chefin, die Alexander als Captain Future
braucht, setzt sich der Junge mit seinen Mitteln als Clown
zur Wehr, der die Regie-Anweisungen ins Absurde verkehrt und
damit Andrea letztlich entmachtet (S. 136ff).

2.4.3 Erwartungen an Lehrer und Schule als Grenzen

Der Assoziations- und Spielphase in der Kindergruppe schließt
sich am 5. Unterrichtsvormittag ein Unterrichtsgespräch an,
das mit der Kritik der SpielvorfUhrung und der Spielinhalte
beginnt. Das unterrichtsgespräch ist ebenfalls assoziativ an
gelegt, wobei die Lehrerin leitend im Mittelpunkt steht. In
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dieser Situation richten sich die Erwartungen der Kinder
stark auf die Lehrerin aus, von der sie wissen, daß sie keine
positive Einstellung zum Fernsehen hat. Für einige Kinder

werden jetzt ihre Fernseherlebnisse problematisch. Man hat

den Eindruck, mit der Lehrerin rückt das Fernsehen in eine
Tabu-Zone (vgl. dazu S. l30ff und S. 95ff). Mit Sicherheit

steht hier die Lehrerin nicht als Person im Mittelpunkt der
Erwartungen der Kinder~ an ihrer Person läßt sich der Refe
renzrahmen von Schule nur deutlich und konkret erleben.

Uberblick über den Gesprächsprozeß

Die Lehrerin regt die Kinder zur Kritik an den Aufführungen

an und fragt dann nach den Quellen der Spielinhalte. Fragete
nor: "Woher wißt ihr was vom Weltall? Das könnt ihr euch doch

nicht von alleine ausgedacht haben" (Protokoll 5/ Episode 2b,
3a, 2. Teil, S. 382, 285f).
Die Struktur des Gesprächs läßt sich grob so beschreiben: Die

Kinder verleugnen anfänglich die Bezüge ihrer Spiel-Abenteuer
zum Fernsehalltag , bringen dann vorsichtig ihre Film- und
Fernseherlebnisse ein, reden breit und intensiv über diese

Erlebnisse, wozu sie die Lehrerin ermuntert hat. Abschließend
versucht die Lehrerin die Kinder zu einem Vergleich zwischen

Captain Future und Märchen anzuleiten.
Während dieses Gesprächs gibt es so etwas wie zwei I Frak
tionen'. Die einen behandeln Fernseh- und andere Medienerleb

nisse (Buch, Schallplatte) im Unterrichtsgespräch ohne in

haltliches Engagement. Sie stehen darüber, versachlichen Me
dieninhalte und bleiben bei den schulischen Anforderungen.
Die Grenzen des Schulalltags zu überschreiten, auch wenn das
von der Lehrerin in dieser Stunde gefördert wird, scheint
ihnen nicht wichtig oder möglich zu sein. Die anderen Kinder
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lassen sich dagegen von der Lehrerin ermuntern, in der Schule
über Medien zu reden. Nach anfänglich vorsichtigem Vorfühlen

tragen diese Kinder bald im regen Austausch ihre Film- und
Fernseherlebnisse zum Sujet 'Weltraumreise' engagiert ins Ge

spräch hinein. Sie nutzen, wie teilweise schon in den vergan
genen Bastel- und Spielstunden, den Freiraum zur Darstellung

ihrer Medienerlebnisse und der Mediensymbolik.

In der Gesprächssituation hat sich die Akzeptanz der Fernseh
und Medienerlebnisse geändert, weil sich das Interesse der
Lehrerin diesem Bereich zugewandt hat (vgl. S. 130f). Für

drei Kinder bleiben trotzdem deutliche Barrieren, die .eigenen
Fernseherlebnisse zu artikulieren. Fernsehen und Medien re

duzieren sich für sie auf Wissen im Schulalltag, mit dem sie

strategisch umgehen. Hinzukommt vermutlich, daß die betref
fenden Kinder zu Science Fiction bzw. zu Figuren wie Captain

Future keinen thematischen Bezug haben. Gleichwohl haben sie
verstanden, worauf es in der Unterrichtseinheit ankommt. Des
halb benennen sie relevante Figuren oder, was funktional ge
sehen das gleiche ist, sie distanzieren sich explizit von

einschlägigen Figuren.

1. Beispiel: Alexandra (2. Teil, S. 388, 394, 397)

Alexandra nennt als Quelle ihres Wissens vom Weltraum die
Astro-Show (Protokoll 5/ Episode 3d) und sagt, "da fahrense
mit so nem Vogel durchs Weltall •.. auf den Saturn, auf den
Mars" und sie könne sich "da auch n bißchen reindenken, wie

die Planeten dann werden". Als die Rede auf Captain Future
kommt, sagt sie, sie wisse von ihrem Cousin, daß das ein Mann

ist, "der sich an so Leuten rächen will, weil .•. so Menschen
seine Eltern umgebracht haben" (Protokoll 5/ Episode Sb).
Später fragt die Lehrerin, ob die Spielinhalte wohl von
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captain Future beeinflußt seien. Sie wendet sich damit be

sonders an Andrea, die solche BezUge zurUckweist: "Aber ich

kann mir nicht vorstellen, daß es da auf dem Planeten so

schöne Häuser geben wUrde, Bäume wie hier gibt "(Proto

koll 5/ Episode 5f).

Alexandra schließt sich vehement an: "Ist ja alles nur LUge.

Wie kann man auf ner Milchstraße entlangfahren. Und wie kann

man irgendwoanders ankommen ••• ",

Mit ihrer Aussage bezieht sich Alexandra wohl weniger auf

captain Future als vielmehr auf die ihr bekannte "Astro

Show", in der auch durchs Weltall "gefahren" wird (vgl.

protokoll 5/ Episode 3d). Alexandra bezeichnet also Welt

raum-Fiction als "LUge". Ihr Wissen Uber Planeten (reinden

ken, wie bei der Astro-Show) und ihre Information über Cap

tain Future (vom Cousin erzählt) bringt sie in den unterricht

als Sachwissen ein, grenzt sich jedoch von Weltraumfilmen

eindeutig ab. Während der unterrichtsstunde beteiligt sie
sich selten am Gespräch. Die zitierten Aussagen sind fast ihr

gesamter Gesprächsbeitrag.

2. Beispiel: Henning (2. Teil, S. 381, 389, 397, 399)

Henning kritisiert zu Anfang der Stunde das Spiel von Jörgs

Gruppe als chaotisch und ohne Linie: "Sowa s kann man spielen

••• , wenn man nicht vorspielt, wenn man so alleine spielt.

die haben sich nicht drum gekümmert, daß ••• die anderen

sie sehen ••• So spielt man für sich" (Protokoll 5/ S. 381).

Henning macht also von vornherein einen Unterschied zwischen

spontanem Spiel und elaborierter Darstellung. Natürlich

bringt er damit den Charakter von Jörgs Spiel und seiner

Gruppe auf den Punkt. Besser hätte es auch die Lehrerin nicht

gekonnt. Henning ist auch informiert fiber den Einstieg in die
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Unterrichtseinheit, obwohl er am betreffenden Tag krank war:
Das Lied von der Platte "Der Fuchs", welches die Lehrerin zu
Beginn der Bastelphase vorgespielt hat, hat er sich "sowieso
mal angehört" (Protokoll 5/ Episode 4b). Woher er das weiß
bzw. wußte, entzieht sich der Beobachtung. Fest steht, daß
Henning informiert war und dies im Unterricht geschickt ein
bringt, indem er sagt, daß er bei seinem Spiel an eben dieses
Lied gedacht hat und auch noch den Titel der Schallplatte
nennt (Protokoll 5/ Episode Se). Beim vergleich von Märchen
zu Captain Future äußert Henning: "••. heute sind die Märchen
nicht mehr mit alten Großmüttern und Rotkäppchen und sowas.
Heute ist das eher mit Technik "(Protokoll 5/ Episode
6b) •

"Käptn Zukunft", den es "noch gar nicht gibt", der in einem
"Märchen ••• mit Technik" vorkommt, so äußert Henning sein
distanziertes Umgehen mit Medien-Phantasien im Unterricht.
Hinter die Kulissen s~hauen, 'objektives' Wissen über Medien
inhalte herausstellen, sich als informiert darstellen, das

ist Hennings Strategie mit Ansprüchen der Schule fertig zu
werden. Da bleibt kein Freiraum für assoziative Verarbeitung
von Fernsehen im Alltag. Es ist daher nicht verwunderlich,
daß Henning, Christina und Isabel ein spiel mit sanfter Er
ziehungsmoral aUfgefÜhrt haben. Henning selbst spielte dabei
einen Roboter namens "Schraube", der nach seinen Berechnungen
stets vorab die Geschehnisse unter Kontrolle hatte (vgl. Pro
tokoll 4a'/ Episode lb und 2, 2. Teil, S. 89). Analyse, Kon
trolle, Verwertbarkeit und freundliche Moral waren die Ele
mente des Spiels seiner Gruppe, zusammengesetzt zu einem
Lehrstück über vorbildliches Verhalten auf der Erde wie auf

fernen Sternen (s. 2. Teil, S. 38ff).
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3. Beispiel: Christina (2. Teil, S. 86, S. 393)

Christina hat in der Bastelstunde Henning, der neu in ihre

Gruppe hineingekommen ist, über die Spielgeschichte infor

miert. Henning sollte einen 'gescheiten Roboter' spielen,

"genau wie bei Captain Future" (Protokoll 3a '/Episode 3).

Als im abschließenden Unterrichtsgespräch assoziativ über die

Inhalte und Figuren der Serie Captain Future gesprochen wird,

fragt Christina: "Wer ist denn Captain Future?" (ProtokollS/

Episode 5a).

Für diesen Widerspruch gibt es zwei Erklärungen. Entweder

weiß Christina tatsächlich nichts über Captain Future und sie

hat ihn in der Bastelstunde nur eingeführt, um Henning zu be

eindrucken. Oder sie kennt ihn doch und stellt sich im Unter

richtsgespräch absichtlich unwissend. Daraus läßt sich die

Schlußfolgerung ziehen, daß sie strategisch mit dem Namen

"Captain Future" umgeht. Uber die Inhalte der Serie äußert

sich Christina nicht. Captain Future als handelnder Held ist

fUr sie, zumindest in der Schule, uninteressant. So bleibt

sein Name ein äußerlicher Begriff und wird von Christina als

solcher nur punktuell strategisch eingesetzt.
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