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VORWORT 

In den letzten Jahren entstand ein neues Bewußtsein dem Kinderfilm 
und dem Kinderkino gegenüher. Kinderfilm und Kinderkino sind da
nach ein anerkannter Teil der Kinderkultur . 

Kinderfilm und Kinderkino sind Weghegleiter einer medialen Kindheit. 
Sie nehmen Eintluß auf die kulturelle, soziale, politische und psychi
sche Entwicklung eines Kindes. 

Aufgrund dieser Erkenntnis wird der Kinderfilm und das Kinderkino 
als ein "wertvolles Instrumentarium in der sozialpädagogischen Praxis" 
zur Kenntnis genommen. Prof. Helmut Kommer hat hereits 1983 im 
Rahmen des Projektstudiums im Fachbereich Sozialpädagogik an der 
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden das Kinderkino 'Stern
schnuppe' gegründet. Ziel dieses innovativen Prq.iektes war es, eine 
handlungsorientierte Kultur und Medienpädagogik zu entwickeln, die 
"Kinder nicht der alltäglichen Informationstlut ausliefert, sondern 
Orientierungshilfen hietet, die ihnen einen Selhstfindungsprozeß und 
eine kulturelle Identität ermöglicht". Ausführlich wird dieses Prqjekt in 
dem von Helmut Kommer herausgegehenen Buch 'Filmkultur für junge 
Leute' heschriehen. 

Dte vorliegende Puhlikation DER KINDERFILM IN DER SOZIAL
PADAGOGIK entstand auf der Grundlage einer Diplomarheit an der 
Stiftungstachhochschule München (Sozialpädagogik). Helga Madlener 
stellt hier sozialpädagogische Handlungsansätze vor. Ausgehend von 
theoretischen Grundlagen einer Sozialpädagogik des Kinder- und Ju
gendalters und anhand der Erfahrungen im Rahmen ihres sozialpäd
agogischen Praktikums heim Kinderkino München e.V. leitet sie Ar
heitsprinzipien ah und zeigt konkrete Möglichkeiten und Funktionen 
sozialpädagogischen HandeIns auf. 

München, im Dezemher 1995 
Hans Strohel 

Kinderkino München e. V. 

Titelfoto aus dem Film Kalle und die Engel
 
von OIe B. Salvesen, Norwegen/Schweden 1993
 

(Verleih: wild utopia tilm)
 



Helga Madlener 

DER KINDERFILM IN DER SOZIALPÄDAGOGIK 

Sonderdruck der 

JugendKinder{leim 
Korrespondenz 

Typoskript:
 
Christel Strobel
 

Fotos:
 
Kinderfilm-Archiv München
 

Herausgeber:
 
KINDERKINO MÜNCHEN e.V.
 

mit finanzieller Unterstützung des Stadtjugendamtes der Landeshauptstadt München
 

ISSN 0175-0933 



INHALT
 

l. 
Der Kinderfilm - Versuch einer Definition 3 

11.
 
Die filmische Wahrnehmung
 

Die kognitive Filmwahrnehmung 6 
Die emotionale Filmwahrnehmung 8 
Kritische Anmerkungen 10 

IU. 
Die Bedeutung des KinderfiJms als Sozialisations- und 
Erziehungsinstanz unter pädagogischen Gesichtspunkten 

Der Kinderfilm als Sozialisationsinstanz 11 
Bildung der Identität I 1 
Entwicklung von Rollenverständnis 12 
Identifikationsmöglichkeit 13 
Die geschlechtsspezifische Sozialisation 14 
Der Kinderfilm als Erziehungsfaktor , 16 
Kulturerziehung 17 
Stahilisierung der Persönlichkeit 17 
Kognitives und soziales Lernen 20 
Resümee 22 

IV. 
Das Kinderkino - ein sozialpädagogisches Handlungsfeld 
dargestellt am Beispiel des Kinderkino München e.V 23 

V. 
Die sozialpädagogische Zugangsperspektive zur Kinderfilmarheit 

Das Begriffspaar Lehenshewältigung / Sozialintegration 
als theoretischer Zugang sozialpädagogischen HandeIns 30 
Die Bewältigungsprohlematik von Kindern 
aus sozialpädagogischer Sicht 31 
Sozialpädagogische Arheitsprinzipien und ihre Anwendharkeit 
auf die Kinderfilmarheit des Kinderkino München e.V 34 
Das Selhstwertprinzip 35 
Das Gruppenprinzip 36 
Das sozialräumliche Prinzip 37 
Das soziokulturelle Prinzip 38 

VI.
 
Schlußhetrachtung 41
 

Quellen / Literatur 43 

2
 



DER KINDERJ-<ILM IN DER SOZIALPÄDAGOGIK 

I. 
Der Kinderfilm - Versuch einer Definition 

Der Kinderfilm, darunter verstand man im Deutschland der 20er, 30er, 40er und 
50er Jahre primär den Märchentilm, der damals die marktheherrschende Filmgat
tung für Kinder darstellte. Form und Inhalt dieser Produktionen können aher unter 
heutigen Gesichtlipunkten kaum noch als Maßstah für die Erklärung dieses Begrif
fes dienen. Kinder, die in der heutigen Zeit aufwachsen, hahen Ansprüche und Be
dürfnisse, denen die eher hiederen, auf "heile Welt" und Kindertümelei bedachten 
Verfilmungen dieser Jahrgänge nicht gerecht werden. So hat der Kinderfilm auch 
heute noch mit hartnäckigen Vorurteilen wie "Kinderfilm ist Bahykram oder 
Kitsch" zu kämpfen. Aher was versteht man dann heute unter einem Kinderfilm'! 

Meist werden diese Filme üher die spezifische Zielgruppe von Kindern im Alter 
zwischen fünf und zwölf Jahren eingestuft. Am Maßstah der Altersangahe he
stimmt dann die FSK (Freiwillige Seihstkontrolle) üher die Freigahe der Filme 
ohne Altersheschränkung, ah sechs, zwölf, sechzehn oder achtzehn Jahren". 

Auch der Medienpädagoge Jan-Uwe Rogge trifft hei seiner Detinition eines Kin
dertilmes eine klare, altershezogene Unterscheidung zum Film für Erwachsene. 
Seinem Verständnis nach sind Kinderfilme für Kinder his dreizehn Jahren produ
ziert und herücksichtigen dementsprechend die Wahrnehmungs- und somit Ver
ständniskompetenzen dieser Zielgruppe. (I) Anhand dieser Aussage wird deutlich, 
daß allein das Alter noch wenig üher Beschaffenheit und notwendige Beurteilungs
kriterien dieser Filmgattung aussagt. 

Der Blick in verschiedene Lexika vermittelt einen Einhlick in die einzelnen Genres 
der Filmkunst, wie z.B. Spiel-, Dokumentar-, Märchen- oder Animationsfilm, die 
auch die Filmgattung Kindertilm kennzeichnen. Auf der Suche nach einer einheitli
chen Begriffsdefinition hleiht man jedoch auch hier erfolglos. Die Schwierigkeit 
einer fehlenden o~jektiven, wissenschaftlichen Aussage heschreiht Klaus Keller 
folgendermaßen: "Der Kindertilm sperrt sich gegen Definitionen, er ist kein eige
nes Genre, sondern vielmehr das, wozu Pädagogen, Filmemacher, Produzenten, 
Kritiker ihn erklären, jeder aus seinem Interesse heraus." (2) 

Die Beurteilung, oh ein Film für Kinder geeignet oder ungeeignet ist, unterliegt 
also einer su~jektiven Einschätzung, in der sich eine Bandhreite von Sollvorstel
lungen und Funktionszuweisungen zeigt. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen 
Auszug aus der Meinungsvielfalt zu diesem Thema aufzeigen. 

Helmut Dziuha, Regisseur und Drehhuchautor mehrfach preisgekrönter Kinder
tilme, sieht eine wesentliche Aufgahe eines Films in der Einmischung gegenwärti
ger gesellschaftlicher Verhältnisse. Er soll Kindern einen kritischen Umgang mit 
der Welt, in der sie lehen, lehren. Dies ermöglicht nur ein Film, der Freiräume für 
kindliche Fragen und Meinungen zuläßt. 

Haro Senn, ehenfalls Filmemacher, heht ein wesentliches Kriterium seiner Filmar
heit hervor: "Die Kinder sollen im Kino nicht immer mit den unhewältigten Pro
blemen der Erwachsenen belangt werden. Sie haben genug eigene Probleme und 
dafür ist der Kinderfilm ein geeignetes Medium." (3) 
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Alexander Kluge indessen würde weder die Filme Senfts noch Dziuhas als Kinder
filme hetiteln. Nach seiner Anschauung ist die Bezeichnung Kinderfilm nur dann 
a!1gehracht, wenn der Film von den Kindern ausgedacht und eigenhändig produ
zIert wurde. 

Hans S~rohel, Med.ienpädagog~ mit langjähriger Erfahrung in der Kinderfilmarheit, 
wehrt sIch gegen eme solche Emschränkung des Begriffes. Seiner Meinung nach ist 
ein Film für Kinder geeignet, wenn er verständlich ist, die Kinder interessiert und 
ihrer Entwicklung dient. Er hetrachtet es als eine wesentliche Funktion des Kinder
filmes, ein hreites Angehot von Inhalten und Formen aufzuzeigen, auf deren Basis 
sich ein kritisches und qualitätsorientiertes Filmbewußtsein entwickeln kann. (4) 

Geeignete Produktionen sind nach Strobels Meinung Filme, 

* die kindliche Fragen, Themen und AUtagserlehnisse aufgreifen und so zu einem 
hesseren Verständnis der Welt heitragen, 

* die kindliche Phantasien und Sehnsüchte anregen und Möglichkeiten zum Aus
leben dieser bieten, 

* die Kinder als Persönlichkeiten ernstnehmen und sie nicht in ein "Erwachsenen
korsett" zwängen, 

* die Kinder hei der Findung und Gestaltung ihrer eigenen Lebensformen unter
stützen, 

* die die Gefühlswelt von Kindern berücksichtigen und Geborgenheit vermitteln, 

* die Kindern Interpretationsspielräume für die eigenen Gedanken und die eigene 
Meinung lassen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, 

* die sich durch Glaubhaftigkeit der Geschichte und ihrer DarsteIJerInnen aus
zeichnen. 

Anhand dieser qualitativen Anforderungen an die inhaltliche Gestaltung eines 
Filmes für Kinder wird deutlich, daß die Aussage Gorkis "Für Kinder muß man 
ebenso schreiben wie für Erwachsene, nur besser" durchaus auch für den Kinder
film zutrifft. Filme, die dem genannten Anforderungsprofil gerecht werden, bein
halten einen hedeutenden pädagogischen Wert. Helmut Kommer spricht in diesem 
Zusammenhang vom pädagogischen "Programm" des Kindertilmes (5) und nennt 
folgende Merkmale: 

* Orientierungsfunktion (aufs Leben vorbereiten) 

* Dialog zwischen den Generationen 

* Vermittlung von Werten (Solidarität, Partnerschaft etc.) 

* Aktive und produktive Lebenshilfe (Genußfahigkeit, Heiterkeit, Freude, Glück) 

AHerdings, das muß einschränkend erwähnt werden, kommen Kinder hei der Be
urteilung, oh ein Film ihren Vorstellungen entspricht, nicht immer auf das gleiche 
Urteil wie Erwachsene. Diese Unterschiede der qualitativen Beurteilung soHten ak
zeptiert werden und Anlaß sein, mit verstärktem Interesse einen Austausch mit 
Kindern über deren Vorlieben zu führen. Nur durch diesen Dialog wird es mög
lich, hrauchhare Beurteilungskriterien zu erhalten, die sowohl Kindern als auch 
Erwachsenen gerecht werden. 

Der Begriff Film wird für Fernsehen und Kino gleichermaßen verwendet, obwohl 
schon hier ein Unterschied in der technischen Machart hesteht. Film im klassischen 
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Sinn wird in einem phototechnischen Verfahren hergestel1t u":d dann projiziert. per 
Film im Fernsehen hingegen wird auf Magnethand ühersplelt, also elektronIsch 
aufgenommen und ühertragen. 

Für den Einsatz des Films in der pädagogischen Arheit spielt die Unterschiedlich
keit der Bildträger ehenfalls eine gewichtige Rolle, zumal professionelle Medienar
heit nicht im familiären Rahmen "vor dem Fernseher" stattfinden kann. 

Kinder heziehen heute meist ihre ersten Erfahrungen mit dem Medium Film über 
das Fernsehen. Dies heeintlußt die Aushildung geschmacklicher Präferenzen und 
die Art und Weise der Rezeption. Das Fernsehen zeigt fast rund um die Uhr die 
verschiedensten Sendungen, oftmals in Form von Serien "häppchenweise" portio
niert. Die Versuchung, per Knopfdruck von Sendung zu Sendung zu springen, 
steht dahei einer gezielten Auswahl des Programms im Wege. 

Der Kinohesuch hingegen erfordert eine gewisse Vorhereitung. Der Film muß aus
gewählt und die häusliche Atmosphäre zugunsten des gewünschten Filmes verlas
sen werden. Im Kino werden die Kinder gefordert, sich konzentriert und weitge
hend ohne Ahlenkung auf die dargestellte Handlung einzulassen und damit ausein
anderzusetzen. Film im Kino, das hedeutet eine intensivere Erlehnisqualität. Die 
Größe der Leinwand und die ahgedunkelten Räumlichkeiten verleihen den Bildern, 
im Gegensatz zum kleinen Bildschirm des Fernsehers, eine starke Ausdruckskraft. 
Kameraeinstellungen wie Großaufnahmen oder eine schnelle Kamerafahrt kommen 
so erst richtig zur Geltung. Die Intensität der Bilder ermöglicht dem Zuschauer, 
sich ganz in die Figuren und BildweIten hineinzuversetzen und sich dem Filmge
schehen hinzugehen. Die Dunkelheit wahrt die persönliche Intimität des Filmerleh
nisses und läßt auch Gefühlsregungen wie Weinen oder Lachen ihren Ausdruck 
finden. Nicht nur die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch das Gefühl 
"unentdeckt" hleihen zu können, hedingen also die starke Erlehnisqualität der 
Filmrezeption im Kino. 

Der Kinohesuch ist ein soziales Ereignis. Während die. Fernsehrezeption oft in 
häuslicher Isoliertheit stattfindet, gehen Kinder meist mit den FreundInnen oder 
Eltern ins Kino. Dort treffen sie auf andere Kinder und es hieten sich Kennenlern
und Austauschmöglichkeiten. Anhand der ohen dargelegten Vorzüge, die das Kino 
gegenüher dem Fernsehen hietet, wird die Forderung von Helmut Kommer ver
ständlich, der meint, daß Kinder Kinderfilme im Kino sehen sollten. (6) 

Der Rezeptionsort Kino hildet aufgrund dieser Vorteile auch eine wesentliche 
Grundlage der Kinderfilmarheit in Form des Kinderkinos. Hier möchte ich aher auf 
einen hedeutenden Unterschied hinweisen. Während heim kommerziellen Kino 
marktwirtschaftliche Gesichtspunkte wie Gewinnmaximierung eine wesentliche 
Rolle spielen, unterliegt das nichtgewerhliche Kinderkino nicht diesen Zwängen. 
Wesentliches Leitmotiv sind hier pädagogische und kulturelle Intentionen, die z.B. 
in Form einer hesonderen Programmauswahl oder spezieller Begleitprogramme ih
ren Ausdruck·finden. 

Bei der Eignung eines Filmes für die Kinderkinoarheit spielt die Verständlichkeit 
der Produktion für die kindlichen AdressatInnen eine erhehliche Rolle. Allerdings 
ist auffällig, daß hei der Vergahe von Altersempfehlungen für Kinderfilme die 
entwicklungshedingt unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Verständiskompeten
zen von Kindern nicht immer Berücksichtigung finden. So möchte ich im f()lgen
den Kapitel die filmische Wahrnehmung von Kindern verschiedener Altersstufen 
zum Gegenstand meiner näheren Betrachtung machen. 
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11. 
Die filmische Wahrnehmung 

Kinder v~rfüg~n ü~er andere Wahrnehmungsfähigkeiten als Erwachsene. Die Be
sonderheIten .kmdhc.~er .Wa~rneh~ung beziehen sich auch auf die Filmrezeption 
u~d sollten. hIer BeruckslchtIgung hnden. Nur so können kindliche Reaktionen auf 
FIlme (ob ~m Ferns~hen oder Kino) verständlich werden und eine geeignete Aus
wahl der FIlme sowIe Unterstützung / Förderung bei der Verarbeitung des Filmer
Jebnisses stattfinden. 

Di~ ".leisten Erken~tnisse über ~ie kognitive Filmwahrnehmung beziehen sich dabei 
auf d~e JerntheoretIschen EntwIcklungsstufen Piagets, dessen Theorie zur formalen 
lntelhgenzentwicklung als Basis vieler Forschungsansätze über die Wirkung des 
Bild~anaJs diente. Piaget nennt sechs Stadien der altersspezifischen Entwicklung 
der formalen Jntelligenz. Ich möchte mich bei der Darstellung der wesentlichsten 
Aussagen Piagetll auf die Phase des anschaulichen Denkens (vier bis sechs /sieben 
Jahre), das Stadium der konkret-logischen Operationen (sieben bis elf /zwölf Jahre) 
und das Stadium der formalen Operationen (ab elf !zwölf Jahren) beschränken. (7) 

Die kognitive Filmwahrnehmung 

Kinder im Alter von vier bis sechs /sieben Jahren 

Diese Phase stellt nach Jean Piaget die Phase des anschaulichen Denkens dar. Die 
Denkweise von Kindern in dieser Altersphase ist insoweit begrenzt, als daß nur 
einfache Erklärungszusammenhänge nach einem strikt aufeinanderfolgenden Prin
zip verstanden werden. Logische Folgerungsgabe und die Fähigkeit, eine komplexe 
und differenzierte Wahrnehmungsleistung zu erbringen, ist Kindern dieses Alters 
noch nicht möglich. Aufgrund der nicht von Logik getragenen Art und Weise des 
Verstehens können die Kinder keine kausalen Zusammenhänge herstellen, die über 
die einfache Struktur nach dem Muster "eins kommt zum anderen" hinausgehen. 
Ebenfalls kennzeichnend ist in dieser Altersphase die egozentrische Denkweise der 
Kinder. Damit ist das Unvermögen von Kindern gemeint, sich in andere Personen 
und deren Standpunkte und Positionen hineinzuversetzen, nachzuvollziehen und in 
ihrem Handeln zu berücksichtigen. 

Hertha Sturm und Marianne Grewe-Partsch brachten die medienunabhängigen Er
kenntnisse Piagets zur Entwicklung des kindlichen Verständnisses in medienbezo
gene Aussagen und stellten in Anlehnung an die von Piaget definierte Entwick
lungsphase folgendes fest: Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren verstehen 
FiJmdarbietungen vorwiegend nur dann, wenn diese eingJeisig aufgebaut sind, d.h. 
wenn nur jeweils ein Bezug dem nächsten folgt. Dies erklärt auch, daß Werbung, 
die meist einem einfachen Muster entsprechend aufgebaut ist, sich bei Kindern die
ses Alters besonderer Beliebtheit erfreut. Entsprechen Filme nicht dem besonderen 
Wahrnehmungsvermögen des altersspezifischen Entwicklungsstandes, werden sie in 
ihrem Gesamtzusammenhang nicht verstanden. Kinder greifen sich dann einzelne, 
subjektiv bedeutllame Handlungssequenzen heraus, die eigentliche mediale Bot
schaft bleibt ihnen jedoch verschlossen. (8) 

Josef Faltermeier ergänzt diese Erkenntnisse von Sturm / Grewe-Partsch und macht 
auf mögliche Gefahren in diesem Zusammenhang aufmerksam. Sind Kinder des 
genannten Alters alleine bei der Filmrezeption, so kann das Nichtverstehen der 
Filmdarbietung, gepaart mit dem diesem Alter innewohnenden Hang, alles auf sich 
zu beziehen, zu einer beträchtlichen Unsicherheit11- und Angstquelle werden. (9) 
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Kinder im Vorschulalter brauchen Filme, die einfachen, streng aufeinanderfolgen
den Abläufen folgen, keine Rückbezüge fordern und an das kindlic~e Erfahr!-m~s
spektrum dieses Alters anknüpfen. Filme, die Themen behandeln, die das Hmem
versetzen in andere Personen, deren Denkweisen und Gefühlsleben voraussetzen, 
überfordern aufgrund ihrer Komplexität und der genannten egozentrischen Sicht
weise die Wahmehmungskompetenz der kindlichen Zuschauer. 

Zudem ist es sinnvoll, daß Erwachsene die Filmrezeption bei Kindern dieses Alters 
begleiten und durch Nachbereitungsangebote unterstützen. So kann, z.B. im Ge
spräch, das für Kinder Bedeutsame aufgegriffen, veranschaulicht und durch einfa
che, den Kindern verständliche Erklärungen aufgearbeitet werden. 

Eine weitere gute Möglichkeit stellt das Nachspiel eines bestimmten Handlungsab
schnittes dar. Dabei fließen die dem Kind eigenen Wahrnehmungen, Gefühle und 
Phantasien ein, wobei Alltagserfahrungen der Kinder offenbar werden. Diese !'l'Pie
lerische oder verbale Aufarbeitung führt zu einer Auseinandersetzung mit dem Ge
sehenen und hilft Kindern, ihre Alltagswelt besser in den Film einzubringen. Au
ßerdem dient sie der Förderung von kognitiven Wahrnehmungsfähigkeiten, die sich 
nach Piaget im nächsten Entwicklungsstadium zunehmend ausbilden. 

Kinder von sieben bis e~f Izwö!tJahren 

lean Piaget nennt diese Phase der kindlichen Intelligenzentwicklung das Stadium 
der konkret-logischen Operationen. Kinder dieses Alters zeigen eine wesentliche 
Weiterentwicklung ihrer kognitiven Wahrnehmungskompetenz im Vergleich zur 
eben beschriebenen Phase. Die Heranwachsenden verlassen nun allmählich die 
prälogische Denkweise der "Wenn - Dann - Beziehungen" zugunsten eines Ver
ständnisses, welches zunehmend logisches und in Systemen denkende Sichtweisen 
zuläßt. Diese sich ausbildende Differenzierungsleistung macht nun auch das Ver
stehen mehrerer gleichzeitiger Bezüge, das Erkennen von Zusammenhängen oder 
die Koordination verschiedener Gesichtspunkte möglich. 

Ebenso entwickelt sich nach Piaget nun die Fähigkeit, nicht mehr alles ausschließ
lich von dem eigenen Standpunkt aus zu betrachten, sondern den eigenen mit dem 
eines anderen zu vermengen. Die Kinder sind zunehmend in der Lage, sich in an
dere Personen einzufühlen, andere Meinungen und Haltungen nachzuvollziehen 
und sich auf Argumentationen anderer Menschen einzulassen. 

Sturm I Grewe-Partsch bringen Piagets Erkenntnisse wieder in Zusammenhang mit 
dem Film und zeigen auf, daß die RezipientInnen nun die Gabe besitzen, ineinan
der verwobenen Handlungen oder mehreren parallel laufenden HandluJ.l,gssträngen 
zu folgen, wie z.B. dem Agieren zweier Familien, Kinderbanden oder Ahnlichem. 
Allerdings, und das bleibt eine wesentliche Voraussetzung, müssen diese verschie
denen Handlungsebenen konkret dargestellt und für Kinder deutlich erkennbar sein. 

Aufgrund der schwindenden egozentrischen Sichtweise entwickelt sich nun die Fä
higkeit, sich in die Filmpersonen hineinzuversetzen, deren Motive und Anliegen zu 
begreifen und sie in Unterscheidung zur eigenen Position I Situation zu retlektie
ren. Kinder dieses Alters stellen bei der Filmrezeption einen Bezug zu ihrer eige
nen Lebenssituation bzw. ihren Alltagserfahrungen her. Dabei lernen sie, das Ge
zeigte zu hinterfragen, zu kritisieren oder aber sich in der Filmhandlung (z.B. dar
gestellte Elternkonflikte) wiederzufinden. 

So sind besonders jene Filme für Kinder interessant und geeignet, die kindliche 
Themen aufgreifen und an die kindliche Erfahrungswelt anknüpfen. 
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Ein weiteres Interes.se, wiederum Ausdruck differenzierter Denkleistungen, gilt zu
ne~me.nd ~er _tec~ntschen Gestaltung. und Machart des Films. Es tauchen Fragen 
auf, d~e dIe fIlmIschen GestaltungsmIttel hetreffen, wie Z.B. unterschiedliche Ka
meraemsteHungen und der Einsatz von Trickelementen. 

I~ dieser Alterspha~e steHt he~onders das Gespräch oder Spiel in der Gruppe eine 
s~nnvoHe Nachhe~eltungsmöghchkeit des Filmerlehnisses dar, da die Kinder fähig 
smd, andere Memungen aufzunehmen und sich mit diesen auseinanderzusetzen. 
Zudem zeigen die Kinder große Bereitlichaft und ein Bedürfnis sich mit Gleich
altrigen zusammenzuschließen. ' 

Kinder ab elf/zwölfJahren 

Die letzte Phase der InteUigenzentwicklung zeigt sich nach Piaget in der Phase der 
formalen Operationen. War die kognitive Denkleistung der Kinder in der vorge
nannten Phase auf greifbare Ohjekte und reale Gegehenheiten konkret hezogen, so 
gewinnen die Kinder jetzt die Fähigkeit, "hypothetisch - deduktiv" vorzugehen. 
Das Denken ist nicht mehr rein auf Reales konzentriert und der / die Heranwach
sende ist fähig, üher Gegehenheiten und Benennungen zu ahstrahieren, ohne eine 
konkrete Vorlage zu henötigen. 

Auf das Filmerlehnis hezogen hedeutet dies, daß nun Filminhalte, die üher den ei
genen konkreten Bezugsrahmen hinausgehen, gedeutet, ühertragen und verstanden 
werden können. Diese Fortentwicklung der geistigen Fähigkeiten ermöglicht nun 
Themen, die in Filmen hehandelt werden, in der Komplexität ihres Zusammen
hangs und ihrer Bedeutung zu erfassen, und in das eigene Denken und Handeln zu 
integrieren. Dahei wird von Kindern dieses Alters nun die Geschlossenheit der 
Filmhandlung erkannt und kann als solche klar gegliedert werden. Ehenso findet 
nun eine Unterscheidung in für die Filmhandlung hedeutsame und unhedeutsame 
Filmsequenzen statt. 

Kinder dieses Alters sind zunehmend in der Lage, die eigene Situation in einen ge
seHschaftlichen Kontext zu setzen und das eigene "Sein" als Bestandteil eines kom
plexen gesellschaftlichen Systems zu erfassen, welches es zu erschließen, aher auch 
zu hinterfragen gilt. Dieses sich aushildende kritische Bewußtsein läßt Kinder zu
nehmend Interesse an "Erwachsenenfilmen" finden, von denen sie sich Orientie
rung für das Heranwachsen erhoffen. 

Von Bedeutung ist in dieser Phase auch die Reflexion der Filmdarstellung. So las
sen sich im Gespräch z.B. dargestellte Klischees üher gezeigte Familienhilder oder 
das Geschlechterverhältnis aufdecken. Das Rollen- / Planspiel hietet ehenso eine 
gute Möglichkeit, kritisch zur dargestellten "Filmwirklichkeit" im Vergleich zu der 
von den Kindern empfundenen eigenen AHtagsrealität Stellung zu nehmen. 

Die kindliche Filmwahrnehmung nur auf kognitive Aspekte hin zu heleuchten, 
würde hedeuten, die emotionale Ehene der Filmaneignung zu vernachlässigen. Da 
aher gerade die Emotionalität hei der Filmrezeption eine große Rolle spielt und 
nachhaltige Eindrücke hinterläßt, sollen an dieser Stelle auch wesentliche Aspekte 
der emotionalen Filmwahrnehmung genannt werden. 

Die emotionale Filmwahrnehmung 

Kinder verleihen ihrem Filmerlehnis Ausdruck und das umso heftiger, je jünger sie 
sind. Würde man die körperlichen Ausducksmittel von Kindern hei der Filmrezep
tion unterdrücken, hätte das einen wesentlichen Verlust der ErlehnisquaJität zur 
Folge. Zur Emotionalität des Filmerlehnisses meint Rogge: 
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"Die kindliche Filmaneignung kann somit als eine gefühlshetonte Aktivität he
zeichnet werden, hei der sich körperliche und psychische Anteile miteinander ver
mischen." (10) 

Die emotionale Filmwahrnehmung zeigt, ähnlich wie die kognitive Wahrneh
mungsentwicklung, einen altersspezitischen Verlauf. 

Im Vorschulalter herrschen unmittelhare Ausdrucksformen hei der Filmrezeption 
vor. Dahei spielt der verhaie Ausdruck als Mitteilungsform üher das Filmerlehnis 
noch eine geringe Rolle. Vorschulkindern fällt die Unterscheidung in Phantasie und 
Realität noch schwer. Sie empfinden den Film als "totales" Erlehnis, wohei die 
starken Gefühle ihren Ausdruck in Pantomime, Mimik und Gestik tinden. Es 
üherwiegt also nicht ein verstehender, sondern erlehender Bezug hei der Rezeption. 
Wie intensiv dieses Filmerlehen ist, läßt sich häutig an der angespannten Sitzhal
tung oder dem Wunsch, der Leinwand ganz nahe zu sein (im Gegensatz zu Er
wachsenen sitzen Kinder vorzugsweise in den ersten Reihen) erkennen. 

Siehen- his elt]ährige Kinder zeigen hei der Filmrezeption ehenfalls ein großes ge
fühlsmäßiges und ganzheitliches Engagement. Dies zeigt sich in diesem Alter ehen
falls durch deutliche Ausdruckserscheinungen, wohei die Sprache hierhei an Be
deutung gewinnt. Allmählich wächst nun aher auch die Distanz zum 
Filmgeschehen und die Filmdarstellung wird nicht mehr als nur "unmittelhar wahr" 
(1 I) rezipiert. 

Mit zunehmendem Alter erfolgt eine weitere emotionale Distanzierung zum Film
geschehen. Die Verarheitung des Filmerlehnisses erf()lgt dann auf eine mehr pas
sive und reflektierende Art und Weise. Diese Erkenntnis wird während einer Film
vorstellung augenscheinlich, da ältere Kinder deutlich weniger Ausdruckserschei
nungen zeigen als jüngere Kinohesucher . 

Eine Besonderheit im Filmerlehen ist geschlechtsspezitischer Natur. Bei Jungen zu 
Beginn der Vorpuhertät werden Gefühle während und nach der Filmrezeption un
terdrückt, vor allem hei Szenen, die Angst erregen und gefährliche Situationen zei
gen. Im Gegensatz hierzu äußern Mädchen ihre emotionale Betroffenheit wesent
lich otlener. Diese Erscheinung ist unter anderem auf unterschiedliche Sozialisati
onseinflüsse der Geschlechter während des Heranwachsens zurückzuführen. Das 
Zeigen von Gefühlen ist Jungen dieses Alters oft peinlich, da sie sich dann als 
"unmännlich" emptinden. 

Bei der emotionalen filmischen Wahrnehmung ist hesonders eine Erkenntnis von 
großer Bedeutung. Während das durch Fernsehinhalte vermittelte Wissen sich mit 
zunehmendem zeitlichen Ahstand von der Rezeption verringert, hehalten die emo
tionalen Eindrücke auch üher Wochen dauerhaft ihre Intensität. Dieses Ergehnis 
hat pädagogische Relevanz. 

Sturm / Grewe'-Partsch sprechen davon, daß die emotionalen Eindrücke, ausgelöst 
durch eine Film- oder Fernsehdarhietung, aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit in ihrer 
Wirkung vergleichhar sind mit emotionalen Bindungen. Besonders hei Kindern im 
Vorschulalter kann es so zu Gefühlskonfusionen oder Verlustängsten kommen, 
wenn gefühlshesetzte Protagonisten in der filmischen Darstellung unvermittelt er
scheinen und wieder verschwinden. 

So ist es eine wichtige Aufgahe für Eltern und Pädagoglnnen, jüngere Kinder hei 
der Filmrezeption zu hegleiten sowie Ausdrucks- und Spielmöglichkeiten zu schaf
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f:en, u~ ei.n Gefühl der emotion~len Sicherheit herzustellen. Die heruhigte Emp
fangss.ltuatlOn heu!"J1: S~ess oder emem Ahhruch der Rezeption vor. Diese Aussage 
kann ~ch ~ufgrund ~e]]:ler ~rfa~n~en im Kinderkino hestätigen, heispielsweise 
hat mlch eme Sech~Jahrige emdnnghch, nehen ihr Platz zu nehmen und ihre Hand 
zu halten, als die Eltern das Kino vorzeitig verlassen mußten. 

Nehen der Filmhegleitung wäre auch die Wiederholung geeigneter Filme empfeh
lenswert, um dem kindlichen Bedürfnis nach emotionaler Stahilität zu entsprechen. 

Kritische Anmerkungen 

Angesichts der genannten Erkenntnisse der kognitiven und emotionalen Filmwahr
nehmung hedarf es der Berücksichtigung einiger wichtiger Aspekte. Eine starre 
Einteilung der Wahrnehmungskompetenzen kindlicher RezipientInnen in entwick
lungs- und wahrnehmungspsychologische Kategorien ist problematisch, da Soziali
sationsfaktoren hei der Wahrnehmung eine wesentliche Rolle spielen. Die individu
elle Wahrnehmung ist ahhängig von schicht-, geschlechts- und kulturspezifischen 
Einflußgrößen, sowie der Situation und dem lehensgeschichtlichen Hintergrund je
des / jeder Einzelnen. 

Trotz dieser Einschränkungen können die Ergehnisse aus der Entwicklungs- und 
Wahrnehmungspsychologie als "Mittelwerte" oder "Typisierungen" dienen und 
somit auch eine wertvolle Orientierungshilfe in der pädagogischen Arbeit mit dem 
Medium Film darstellen. Kindliche Wahrnehmungshesonderheiten sollten Beach
tung finden, um kindliche Entwicklungsprozesse zu fördern und einer möglichen 
Behinderung dieser vorzuheugen. Die Förderung kindlicher kognitiver und emotio
naler Entwicklungsprozesse sowie eigenständiger kindlicher Produktivität und 
Kreativität ist notwendig, da "...man Kinder bei der Verarheitung des Filmerlebens 
nur unterstützen kann, wenn an ihr Wissen angeknüpft, ihre Kompetenz ernstge
nommen, wenn nicht gegen ihre, sondern mit ihren Wahrnehmungs- und Erlehnis
möglichkeiten gearheitet wird." (12) 

Im folgenden Kapitel soll nun aufhauend auf diesen Erkenntnissen aufgezeigt wer
den, daß Kinderfilme, unter der Voraussetzung, daß sie geeignet und verständlich 
sind, für den Prozeß der Sozialisation und Erziehung einen wertvollen Beitrag lei
sten können. 



IB. 
Die Bedeutung des Kinderfilms als Sozialisations- und Erziehungsinstanz 
unter pädagogischen Gesichtspunkten 

Der Kinderfilm als Sozialisationsinstanz 

Der Begriff der Sozialisation hezeichnet den Prozeß, "durch den ein Individuum in 
eine soziale Gruppe eingegliedert wird, indem es die in dieser Gruppe geltenden 
sozialen Normen, inshesondere die an das Individuum als Inhaher hestimmter Po
sitionen gerichteten Rollenerwartungen, die zur Erfüllung dieser Normen und Er
wartungen erforderlichen Fä~igkeiten und Fertigkeiten, sowie .die .zur K,!l!ur de~ 
Gruppe gehörenden Werte, Uherzeugungen usw. erlernt und In sIch aufmmmt. 
( 13) 

Im Gegensatz zu früheren Vorstellungen einer einseitigen Determination der Per
sönlichkeitsentwicklung wird heute hei diesem beschriehenen Prozeß die Wechsel
heziehung der Beeinflussung Individuum / Gesellschaft ins Blickfeld geruckt. Sie 
findet in folgender Begriffshestimmung ihren Ausdruck: Sozialisation ist die "... 
Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in Ahhängigkeit von und in Aus
einandersetzung mit der gesellschaftlich vermittelten sozialen und dinglich-materi
ellen Umwelt." (14) 

Bei dieser wechselseitigen Auseinandersetzung und gegenseitigen Beeinflussung 
von Individuum und Umwelt spielen Massenmedien in unserer modernen Gesell
schaft als Sozialisationsinstanz eine zunehmend hedeutende Rolle, die Rede ist 
dann von massenmedialer Sozialisation. 

Der Film, sowohl im Fernsehen als auch im Kino, nimmt Einfluß auf Sozialisati
onsfunktionen, d.h. er ühernimmt Leistungen und Beiträge für den Prozeß der So
zialisation. Das Fernsehen hesitzt dahei, quantitativ hetrachtet, einen größeren Ein
fluß. So soll in den folgenden Ausführungen nicht grundsätzlich zwischen den 
Bildträgern unterschieden werden, Ausgangspunkt der Betrachtung sind jedoch in 
jedem Falle geeignete Kinderfilme. 

Bildung der Identität 

Die Bildung der Identität ist als ein Aspekt der Sozialisation zu hetrachten. Seit 
Eriksons Arheiten wird dies als zentrale Entwicklungsaufgahe des Kindes- und Ju
gendalters angesehen. 

"Identität heinhaltet danach die Definition einer Person als einmalig und unver
wechselhar durch die soziale Umgehung wie durch das Individuum seIhst." (15) 

Diese Definition macht auf zwei Bedeutungsehenen des Begriffs aufmerksam. 
Identität umfaßt die "persönliche Identität", also für was man sich aufgrund le
hensgeschichtlicher Erfahrungen hält und einschätzt, als auch die "soziale Identi
tät", d.h. die Einschätzung der eigenen Person, die andere soziale Partner vorneh
men. Nur üher die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zuweisungen, Rol
lenanforderungen und Erwartungen kann sich das Kind zu einer seIhständigen, 
handlungsfähigen Person entwickeln. Der SeIhstwert wird durch eine große Anzahl 
von Gewohnheiten und Verhaltensmaßstähen, die an die verschiedenen Rollen des 
Kindes gestellt wergen, heeintlußt. Die Interaktion des Kindes mit seiner sozialen 
Umwelt stellt ein Uhungsfeld dar, indem es lernt, sich in hestimmter Weise zu 
verhalten. Dies führt zum Aufhau und zur Bestätigung von Identität. 
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Der Kind~rfilm gibt ~~~ Bi~d von der s?zialen und materiellen Umwelt und der ge
sellschaftlIchen RealItät wIeder. DabeI werden Verhaltensmodelle und -maßstäbe 
im Hinblick auf die Vermittlung von Normen und Werten gezeigt. Die kindlichen 
ZuschauerInnen haben den Freiraum, unter den dargebotenen Eigenschaften Ein
s~ellun~en .und Rollen eine individuell~ Beurteilung und Auswahl in Bezug a~f ihr 
el.gens~dlges ~andeln zu treffen. DIe Ablehnung oder Anerkennung erfolgt im 
FIlm mcht unmIttelbar, sondern über ein stellvertretendes Modell. Die Kinder kön
nen dieses annehmen, aber auch ablehnen. Anhand des Films werden Normen und 
Werte transportiert, somit eine Orientierungshilfe geleistet und Ratschläge vermit
telt. Nach Hans Strobel schafft der Kinderfilm "...Erfahrungsmöglichkeiten und 
Auswahlkriterien hinsichtlich gesellschaftlicher Verhaltensmuster und Rollenzu
schreibungen und gibt Raum für die Identitätsfmdung." (16) 

Filmbeispiel:	 Pünktchen und Anton (BRD / Österreich 1953. Regie: 
Thomas Engel nach dem' gleichnamigen Kinderbuch von 
Erich Kästner. Empfohlen ab sechs Jahren.) 

Kurze Inhaltsangabe:	 Die Kinder Pünktchen (ein Mädchen) und Anton sind, ob
wohl sie aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten 
stammen, miteinander befreundet. Pünktchen wird finanziell 
verwöhnt, emotional aber von ihren Eltern vernachlässigt. 
Anton dagegen, der mit seiner Mutter in ärmlichen Verhält
nissen lebt, erfährt im Gegensatz zu Pünktchen große Für
sorge. Pünktchen versucht ihrem Freund zu helfen, indem 
sie Z.B. heimlich Zündhölzer verkauft. Nach der Darstel
lung der verschiedenen Lebenssituationen und der daraus re
sultierenden Probleme für die Kinder erkennen Pünktchens 
Eltern, daß sie ihrem Kind mehr Zeit und Aufmerksamkeit 
widmen müssen und Antons Mutter erhält eine Unterstüt
zung zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. 

Dieser Film ermöglicht, indem er unterschiedliche Lebenssituationen und damit 
verbundene Rollen zeigt, dem kindlichen Zuschauer durch Vergleich mit der filmi
schen Darstellung, die eigene Position zu finden und eigenes Verhalten / Handeln 
in Beziehung zu setzen. Da der Film Alltagserfahrungen von Kindern widerspie
gelt, finden sie eigene Probleme und Verhaltensmuster wieder und erfahren so eine 
Möglichkeit der Bestätigung ihres Selbstwert-gefühles sowie eine Unterstützung bei 
der Identitätsbildung. 

Entwicklung von Rollenverständnis 

Der Kinderfilm leistet im Prozeß der Sozialisation auch hinsichtlich der Entwick
lung des Rollenverständnisses einen Beitrag. Dazu muß zunächst der Begriff der 
sozialen Rolle definiert werden. Unter dem Begriff soziale Rolle versteht man: 
"...die Summe der Erwartungen, die dem Inhaber einer sozialen Position über sein 
Verhalten entgegengebracht werden." (17) 

Erweitert wird diese Definition von Hans-Paul Bahrdt: "Unter sozialer Rolle ist 
eine situationsübergreifende, in relevanten Situationen aktualisierte, erlernte Ver
haltensfigur zu verstehen, die in der Gesellschaft bekannt und anerkannt ist. Sie 
steht dem Individuum zur Verfügung, nachdem es sie erlernt und übernommen 
hat." (18) 
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Ein erheblicher Teil der Sozialität des Kindes, wie auch des Menschen allgemein, 
konkretisiert sich in sozialen Rollen. Der Sozialisationsprozeß besteht zu einem 
großen Teil aus "Rollenlernen" . Das Rotlenlernen des Kindes erfolgt in erster Linie 
in der Familie durch die elterlichen Bezugspersonen. Durch sie werden grundle
gende Wertvorstellungen, Rollenmuster, Normen und Verhaltensregeln vermittelt. 

Der Kinderfilm zeigt gesellschaftliche Zusammenhänge sowie kulturelle und mora
lische Verhaltensweisen, die Kinder im unmittelbaren Umgang oftmals nicht erle
ben oder die ihnen unverständlich sind. Dabei stellt er verschiedene Möglichkeiten 
des Rollenverhaltens und der damit verbundenen Handlungsweisen dar, auch be
züglich fremder Kulturen und Lebensformen, die Kinder erlernen und somit über
nehmen können. Damit wird ihnen modellhaft sowohl eine Orientierungshilfe mit 
vorbildhaftem Charakter gegeben, die zur Leitlinie für ihr eigenes soziales Verhal
ten / Handeln werden kann, als auch das Interesse und der Mut geweckt, noch un
bekannte Rollen kennenzulernen und eventuell "auszuprobieren". Darüberhinaus 
werden durch den Kinderfilm auch die Rollen und das Verhalten Erwachsener 
transparenter und somit dem Verständnis von Kindern zugänglich. 

Ident~fikationsmöglichkeit 

Die Möglichkeit zur Identifikation ist, neben den bereits erwähnten Sozialisations
aspekten der Identitätsbildung und der Entwicklung des Rollenverständnisses, ein 
weiterer Beitrag des Kinderfilmes für den Sozialisationsprozeß von Kindern. 

Der Prozeß der Identifikation verläuft über Pr~iektion und Intr~iektion. Projektion 
bedeutet nach C.G. Jung die" ... Hinauslegung eines subjektiven Vorgangs oder 
Inhalts in ein Objekt." (19) 

Auf den Film angewandt bedeutet dies, daß der Betrachter / die Betrachterin seine 
eigenen Wünsche, Vorstellungen und Gefühle in das Filmgeschehen pr~iiziert, so 
daß er sich darin wiederzufinden glaubt. 

Intr~jektion bezeichnet im Gegensatz zur Pr~iektion "...das Einbeziehen des Ob
jekts (z.B. dem Filmhelden) in den su~iektiven Interessenkreis. " (20) 

Hier wird das Filmbild zum Bestandteil des Ichs des Betrachters / der Betrachterin 
und es treten unbewußte Nachahmungen auf. Dies drückt sich in verschiedensten 
Formen des Verhaltens aus, z.B. der Sprache oder den Bewegungen. Beide psy
chologischen Erscheinungen bewirken letztlich die Identifikation mit der Filmfigur. 

"Identifikation liegt vor, wenn das Ich in die Filmrolle hineinschlüpft und vom 
fremden Ich absorbiert wird. Man ist nicht mehr nur bei dem anderen wie im Zu
stand des Miterlebens, sondern in dem anderen mit seinen Befindlichkeiten und 
Aktionen." (21) 

Der Kinderfilm bietet den ZuschauerInnen Rollen an, die, über den Prozeß der In
ternalisierung, Identifikationsmöglichkeiten bieten. Diese werden durch innere 
Auseinandersetzung oder praktische Erprobung mit der eigenen Rolle in Beziehung 
gesetzt. Die Filmcharaktere sind beim Prozeß der Identifikation von großer Be
deutung. So sollten z.B. HeIdInnen dargestellt werden, die sich aktiv mit ihrer 
Umwelt auseinandersetzen, aber auch Schwächen zeigen und Fehler machen. Die 
Fehlbarkeit der HeIdInnen ist Voraussetzung für die kritische Identifikation der 
Kinder. Indem der / die kindliche Rezipientln ein Vorbild vorfindet, welches we
der perfekt noch unerreichbar ist, kann er / sie sich mit ihm / ihr solidarisieren und 
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dahei auch lernen, eigene Schwächen zu akzeptieren und Fehler anderer Menschen 
zu verstehen. Darüherhinaus sollten die Verhaltensweisen der HeIdInnen dem mo
ralischen Grundver~tändnis de~ Kindes, welches gesellschaftlich geprägt wird, ent
sprechen. Durch eme Kennthchmachung und zunehmende Durchsichtigkeit der 
vielen unterschiedlichen menschlichen Verhaltensweisen wird das Kind aus dem 
"Gut - Böse, - Muster" herausgeführt und erlernt eine differenziertere Betrach
tU!lgsweise seiner Umwelt und somit eine Erweiterung seines Verhaltensreper
tOlres. 

Die geschlechtsspez(fische Sozialisation 

Mädchen und Jungen werden - nach Ursula Scheu - in unserer Gesellschaft auch 
heute noch unterschiedlich sozialisiert. Die jeweilige Geschlechterrolle ist mit je
weils unterschiedlichen gesellschaftlich und kulturell normierten Verhaltenszu
schreihungen versehen, die für heide Geschlechter verschiedene soziale Verhal
tensmuster festlegen. Damit verbunden sind, trotz emanzipatorischer Bemühungen, 
geschlechtsspezifische Vorurteile und stereotype Vorstellungen über das gesell
schaftlich normierte Bild von Weiblich- bzw. Männlichkeit. Der Kinderfi1m, weil 
künstlerisches Ausdrucks- bzw. Vermittlungsorgan gesellschaftlicher Werte und 
Normen, transportiert ebenfalls diese spezifischen Rollenerwartungen, inklusive 
der entsprechenden Stereotypen. Kinder, die über den Prozeß der Identifikation 
auch ihre Geschlechterrolle lernen, tinden so, aufgrund der gesellschaftlichen Be
dingtheit des Films oftmals wenig Alternativen. 

Bei der Rezeption mehrerer Kinderfilme ist festzustellen, daß Mädchen für ihre 
eigengeschlechtliche Identifikation im Film oft Frauen vorfinden, die fürsorgend, 
eher passiv, untergeordnet und emotional dargestellt werden. Für Jungen bieten 
sich dagegen meist männliche IdentiftkationsfIguren, die als Helden, ausgestattet 
mit Attributen wie Abenteuerlust, Mut und dominantem bis aggressivem Verhalten, 
das fIlmische Geschehen bestimmen. Ebenfalls in den meisten Filmen findet sich 
die Darstellung der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Den 
"Filmfrauen" wird der Platz in der Familie zugewiesen, mitsamt den Aufgaben wie 
Haushaltsführung oder Kindererziehung. Die Männer gelten als "Brötchen
verdiener" , sind also berufstätig, genießen damit ein höheres Ansehen und 
verfügen über ein größeres Machtpotential. Ein Beispiel für einen KinderfIlm, in 
dem Jungen und Mädchen mit der beschriebenen geschlechtsspeziftschen Rolle!1
zuschreibung - und den damit verbundenen Eigenschaften - bedacht werden, 1st 
Peterchens Mondfahn. 

Filmbeispiel : Peterchens Mondfahn (BRD 1990. Regie: Wolfgang Drehs, 
nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Gerdt von 
Bassewitz. Empfohlen ab sechs Jahren) 

Kurze Inhaltsangabe: In diesem ZeichentrickfIlm starten die Geschwister Anne
liese und Peterchen zu einer Mondfahrt, um dem unglückli
chen Maikäfer Sumsemann zu helfen, sein verlorenes sech
stes Beinehen wiederzufmden. Auf dieser Traumreise müs
sen sie viele Abenteuer bestehen und schließlich können sie 
den Maikäfer wieder glücklich machen. 

Um die Art und Weise deutlich zu machen, in der hier traditionelle Klischees 
übermittelt werden, sollen an diesem Punkt Kinder zu Wort kommen. (22) 
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Neben Filme.n, die die gena~nte Rollenve":eilung zei~en, entwickelt sich jedoch 
~une~me~d eIße neue GeneratIon an Produktionen. In dIesen stehen Kindern Identi
fI~atI0!1sfIgur~n zur Verfügu~g, di~ ~lternativen zum althergebrachten Rollenver
srnndßls aufzeIgen. An dem Fdmbeisplel Ronja Räubenochter wird dies deutlich. 

Filmbeispiel: Ronja Rä~enochter (Schweden / Norwegen 1984. Regie: 
Tage Daßlelsson, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von 
Astrid Lindgren. Empfohlen ab 8 Jahren) 

Ronja ist die Tochter eines Räuberhauptmannes. Frei und 
unbekümmert wächst sie inmitten einer Schar rauhbeiniger 
Räuber heran. Sie kennt keine Angst, auch nicht vor den 
phantastischen und teilweise furchterregenden Bewohnern 
des Waldes. Sie befreundet sich mit Birk, dem Sohn des Ri
valen ihres Vaters und verlebt mit ihm heimlich einen 

o	 So~mer im sagenumwobenen Wald. Ronja und Birk gelingt 
schheßlich, durch ihre unnachgiebige Stärke und Eigenstän
digkeit, die Versöhnung ihrer Eltern und damit der verfein
deten Räuberbanden. 

In diesem Film erleben die kindlichen Betrachterlnnen das Mädchen Ronja als eine 
Identifikationsfigur, die nicht in das gängige "Mädchenbild" einzuordnen ist. 
Ronja, mutig und abenteuerlustig, nimmt sogar ihren Freund Birk ab und zu an der 
Hand, wenn dieser sich fürchtet und den bequemeren Weg - zurück zu den Eltern 
gehen will. Mädchen finden in Ro~ja ein Vorbild, welches ihnen ermöglicht, ihre 
eigene Geschlechterrolle mit den entsprechenden Rollenzuschreibungen zu hinter
fragen. Sie finden Gefallen und Mut, neue Verhaltensweisen zu erproben, die sie 
sich vielleicht noch nie zugetraut haben, weil "dies ja nur Buben machen" bzw. 
machen dürfen. Birk gibt wiederum Jungen das Vertrauen und den Mut, auch 
schwach und ängstlich sein zu dürfen und sich an ein Mädchen anlehnen zu kön
nen. Filme wie dieser tragen dazu bei, traditionelle Geschlechterklischees aufzu
brechen und stellen eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit der genannten Pro
blematik dar. 

Der Kinderfilm als Erziehungsfaktor 

Der Begriff der Erziehung ist eng mit dem der Sozialisation verwoben und sie be
dingen sich gegenseitig. So spielen die genannten psychologischen und soziologi
schen Aspekte für die Erziehung eines Menschen eine Rolle. Die inhaltliche Be
stimmung dieser Begrifflichkeit ist gesellschaftlich bedingt und unterliegt einem hi
storischen Wandel. Weit gefaßt ist Erziehung: "... als eine Handreichung für den 
Menschen bei der von ihm selbst zu bewältigenden Aufgabe der Verwirklichung 
seiner selbst und der Orientierung in seiner Welt" (23) zu verstehen. Während die 
funktionale Erziehung die unbeabsichtigten Einwirkungen der Kultur und Gesell
schaft mitsamt ihrer Normen und Erwartungen meint (in der neueren pädagogi
schen Literatur als Sozialisation erfaßt), bezeichnet die intentionale Erziehung: 
"... alle absichtlichen Maßnahmen der pädagogischen Beeinflussung einer Person." 
(24) Bei der Erziehung, als elementarer Bestandteil der Pädagogik, spielt der Kin
derfilm sowohl auf funktionaler als auch auf intentionaler Ebene eine Rolle. Im 
folgenden sollen wichtige Aspekte der intentionalen und funktionalen Erziehung 
aufgezeigt und die Funktionen des Kinderfilmes für diese dargestellt werden. 

Aufgrund des begrenzten Umfanges dieser Arbeit muß auch an dieser Stelle eine 
Auswahl der meines Erachtens wichtigsten Aspekte getroffen werden. 
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KulTllrcrziehung 

Die jeweilige Kultur und Gesellschaft prägt das Verständnis und Erscheinungshild 
von 'Kindheit, Durch die Auseinandersetzung mit kulturspezifischen Werten und 
Normen des eigenen Kulturkreises und dem Vergleich mit fremden Kulturen kön
nen Kinder ternen, ihren eigenen kulturellen "Standort" (kulturelle Identität) zu 
finden und zu hinterfragen, Beispielsweise kann, durch den Vergleich mit Kindern 
fremder Länder, die Reflexion der eigenen "Kindrolle" stattfinden und sich ein 
Verständnis für andere Lehensweisen, Sitten etc., heziehungsweise ganz allgemein 
für "Andersartigkeit" entwickeln. 

Der Kindertilm als Ausdruck des Kulturschaffens eines Landes eröffnet die Mög
lichkeit, Kindern das Interesse und die Anteilnahme am kulturellen Geschehen zu 
erschließen. Kultur, in ihren vielfältigen Erscheinungsformen (Film, Tanz, Musik, 
Theater, Literatur), kann als Bereicherung der eigenen Persönlichkeit erfahren und 
gewürdigt werden. 

Filmheispiel:	 Der Trommler vom Flammenberg (VR China 1991. Regie: 
Guang Chunlan. Empfohlen ah acht Jahren) 

Kurze Inhaltsangahe: Kulaixi, ein 13jähriger Junge, der in einer chinesischen Pro
vinz am Rande der Wüste Gohi leht, heherrscht das traditio
nelle Trommelspiel wie kein anderer seines Alters. Seine 
kleine Freundin Laloguli hegleitet ihn dahei mit ihren ein
drucksvollen Tanzdarhietungen. Bei einem Folklorewetthe
werh in den Flammenhergen wird Kulaixi von Musikwis
senschaftlern entdeckt und erhält ein Stipendium an der 
städtischen Kunstschule. Die Heimatstätte zu verlassen fällt 
schwer, doch der Mut und die Ausdauer werden helohnt 
und er gewinnt einen wichtigen Musikwetthewerh. 

Dieser Film giht Kindern Einhlick in die märchenhafte Exotik einer einsamen, chi
nesischen Provinz. Die Menschen dort sind tief verwurzelt in ihrem Glauhen und 
ihrer Tradition. Musik und Tanz hegleiten dort das alltägliche Lehen, sind Aus
druck der Lehensfreude, aher auch des Schmerzes. 

Dieser Film lief im Rahmen des Münchner Kindertilmfestes. Schon während des 
Films hegannen einige Kinder, angeregt durch die eindrucksvollen Musik- und 
Tanzszenen, zu klatschen oder mit den Händen zu trommeln. Nach der Vorstellung 
hildete sich eine "Tanzgruppe", die auf der Bühne des Kinos den Tanz der Laloguli 
ühte, um ihn mir dann stolz vorzuführen. 

Stabilisierung der Persönlichkeit 

Bei der Erziehung eines Kindes soll sowohl Hilfe zur Entfaltung der Persönlichkeit 
(Personalisationshilfe / Identitätshilfe) als auch eine Unterstützung eines mündigen 
Bewußtseins in Form von Kritik- und Distanzfähigkeit (z.B. hinsichtlich gesell
schaftlicher Erwartungen) geleistet werden (Emanzipationshilfe). 

Geeignete Kindertl1me stellen Kindern üher die filmische Handlung Verhaltenswei
sen und Verhaltensmuster zur Verfügung, die, in einem Erfahrungsraum ohne Lei
stungsanspTÜche und pädagogische Eingriffe (Belohnung oder Bestrafung), Alter
nativen zum eigenen Verhalten aufzeigen können. Durch die Identifikation mit den 
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handelnden Personen ist es K.indern möglich, ihr~ eigene Situation, ihre eigenen 
Prohleme ~u .erk~nn.e~ und sIe er~al.ten darüherhlOaus U~terstützung, Anregung 
und Mut für Ihr lOdlvIduelles BewaltIgungsverhalten. SomIt wird ein eigenständi
ges, selhsthewußtes Auftreten gegenüher der Umwelt gefördert. 

Dies ist gerade hinsichtlich einer zunehmenden Unüherschauharkeit unserer Gesell
schaft und. Umwelt mit d~r Vielzahl ihrer möglichen Streßquellen von Belang. earl 
B. GermalO und Alex GItterman henennen diese als lehensverändernde Ereignisse 
(z.B. Verlust einer geliehten Person), Prohleme und Anforderungen aus der Um
welt (z.B. ungeeig~ete. Organisation sozialer Netzwerke) oder fehlangepaßte inter
personale KommumkatlOnsmuster (z.B. prohlematische FamiJienstrukturen). (25) 

Besonders im neuen deutschen Kinderfilm werden diese Prohleme (z.B. Einsam
keit, Scheidung der Eltern) immer häufiger aufgegriffen und gehen damit ein Bild 
der Realität von Kindern wieder. 

..~ 

Filmheispiel:	 Rosi und die große Stadt (BRD 1980. Regie: Gloria Beh
rens. Empfohlen ah acht Jahren) 

Kurze Inhaltsangahe: Nach der Scheidung der Eltern muß die zwölfjährige Rosi 
wider Willen mit ihrem Vater von einem kleinen hayeri
schen Dorf nach Berlin umziehen. Sie hat Sehnsucht nach 
der Mutter, und sie vermißt auch ihre kleine heschauliche 
Welt und ihre Freunde. Um sich das Geld für eine Rück
fahrkarte nach Hause leisten zu können, fängt Rosi an zu 
arheiten und freundet sich dort mit Ayla, einem türkischen 
Mädchen, an. Zu ihnen gesellt sich noch Jutta, eine Mit
schülerin Rosis, die in der Klasse als Außenseiterin gilt. 
Gemeinsam fühlen sie sich stark und erkunden heimlich das 
nächtliche Berlin. Für alle drei nimmt dieser Ahend ein 
üherraschendes, glückliches Ende. 

Die Ängste, Sehnsüchte und Wünsche der Hauptdarstellerin sind vielen kindlichen 
ZuschauerInnen vertraut, und sie finden eine realitätsnahe Identifikationsfigur. 
Viele Kinder müssen heute den Trennungsschmerz einer Scheidung üherwinden 
und I oder kennen allzugut das Gefühl, einsam und ausgegrenzt zu sein. Auch das
Ühergehen der Kinder hei den Entscheidungen Erwachsener (Rosi muß nach Berlin 
ziehen) oder das Vertrösten auf später ("Wenn wir erst mal in Berlin sind... ") sind 
häufige Erfahrungen im Lehen eines Kindes. 

Anhand des Films wird deutlich, daß nicht zwingend eine andere Herkunft das Ge
fühl von Fremdheit hedingen muß. Rosi, neu in der ungewohnten Großstadt, ent
wickelt die Kraft, ihr Lehen in die eigene Hand zu nehmen, trifft eigenständige 
Entscheidungen, kündigt Erwachsenen Widerstand an und sucht Freundschaft hei 
zwei Mädchen, die wie sie das Gefühl der Ausgrenzung und Einsamkeit kennen. 
Rosi durch den ungewollten Verlust der Mutter, Ayla aufgrund ihrer fremdländi
schen Herkunft und Jutta in Form eines Außenseiterdaseins in der Klasse (s.o. 
Streßquellen nach Germain I Gitterman). 

Als Identitikationsfigur kann Rosi den Kindern Mut und Zuversicht vermitteln, 
neue Wege - auch gegen Widerstand - zu heschreiten und sich dahei Verhündete zu 
suchen, um sich gegenseitig zu stützen (Unterstützung des Bewältigungsverhal
tens). 

18
 



Das Thema Freundschaft gewinnt in diesem Film eine zentrale Bedeutung und ver
deutlicht deren Wert als Ressource für die Menschen. So endet der Film mit dem 
gemeinsamen Lied der Freundinnen: 

"...wenn wir uns anschaun - ist alles gut, wenn wir uns zuhöm - gibt's keinen 
Streit, und wenn wir lachen - dann wird alles hell und leicht. .. " (26) 

Zwei Kinder der Mitmachgruppe des Kinderkino München hahen sich nach dem 
Film mit dem Thema "Freundschaft" auseinandergesetzt. Die Aussagen sollen an 
dieser Stelle Eingang in die Arbeit finden. (27) 
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Kognitives und soziales Lernen 

Der .Proze~ der Erzie~~ng heinhalte~ Lernvorgänge. Hierbei soll an dieser Stelle 
speziell zWischen kogmttvem und sozialem Lernen unterschieden werden. 

* Kognitives Lernen 

Kognitives Lernen meint die Vermittlung von Wissen, hierin enthalten sind die 
Prozesse des Verstehens, Behaltens und Vergessens. 

Der Film kann einen Beitrag zur Wissensvermittlung liefern. So hietet er vor allem 
in der Phase des anschaulichen Denkens (vier his siehen Jahre), aber auch darüber
hinaus einen Lerngewinn durch die häufige Verhindung von "Assimilation" und 
"Akkomodation" (28). Kinder entdecken gerade in dieser Phase hesonders intensiv 
ihre Umw~lt und stoßen auf immer neue int~lIektuelle Herausforderungen, die sie 
für sich emordnen und henennen müssen. Uber den Prozeß der Anpassung und 
dementsprechenden Verhaltensänderungen gegenüber der Umwelt versuchen sie, 
ein Gleichgewicht zwischen ihrer Person und der Umgehung herzustellen. 

Das Medium Film kommt aufgrund seiner Bildersprache den entwicklungsheding
ten kognitiven Anforderungen der Kinder entgegen, indem es Bilder zeigt und 
gleichzeitig henennt. Dies ermöglicht den RezipientInnen ein schnelleres Lernen, 
da der Film hzw. dessen Inhalte / Impulse leichter eingeordnet werden können. 
Zudem hietet er als glohaler Informationsträger ein Spektrum an immer neuen In
formationen und somit Anregung zur Entwicklung von Interessen, ein Potential, 
welches z.B. die Familie oder Schule nicht hesitzt. 

Nehen der Bildersprache ist es auch die visuelle Bewegung des Films, die Kinder 
hesonders anspricht. Dies hat eine erhöhte Aufmerksamkeits- und Aufnahmelei
stung zur Folge. Informationen werden durch die Beweglichkeit der Bilder besser 
(länger) hehalten und wiedergegeben. Greenfield verweist dabei auf eine Untersu
chung von Grundschulkindern. Während ein Teil der Kinder eine Geschichte im 
Fernsehen sah, wurde dem Rest der Kindergruppe die gleiche Geschichte erzählt. 
Hier ergab sich nach der visuellen Aufnahme eine deutlich bessere Erinnerung an 
den Inhalt der Geschichte. Ebenso begünstigt die visuelle Bewegung des Bildes die 
hessere Darstellung von Veränderungsprozessen (z.B. Zeichentrick) und ermöglicht 
damit ein leichteres Verständnis auf Seiten der RezipientInnen. (29) 

* Soziales Lernen 

Einige bisher schon genannte Aspekte des Erziehungs- und Sozialisationsprozesses, 
z.B. Aneignung von Rollen, geschlechtsspezifische Sozialisation, Identifikation, 
sind Einfluß- und Bedingungsfaktoren sozialen Lernens. An dieser Stelle sollen die 
genannten Erkenntnisse verdeutlicht werden bzw. wichtige Ergänzungen angeführt 
werden. 

Wesentliche Grundlagen liefert Bandura mit seiner Theorie des sozialen Lernens. 
Kurz gefaßt ist damit ausgedrückt, daß Menschen über ein Modell Verhaltenswei
sen, Einstellungen, Normen und Wertorientierung erwerben. Durch die Beobach
tung realer, aber auch fiktiver Personen werden Eindrücke aufgenommen und in 
späteren, anderen Situationen wiedergegeben. Inwieweit Kinder ein angebotenes 
Modell und dessen Haltung / Verhaltensweisen adaptieren, ist abhängig von ver
schiedensten Faktoren, z.B. ob das Modell akzeptiert wird und Identiftkationsmög
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lichkeiten bietet, ob es gesellschaftliche Zustimmung genießt oder ob gessen Ähn
lichkeit mit der eigenen Person / Lebenssituation (z.B. Milieu) eine Ubertragbar
keit auf diese erlaubt 

Es gibt viele Untersuchungen und Veröffentlichungen von Aussagen über mögliche 
Gefährdungspotentiale des Films (und hier besonders des Fernsehens). zum Thema 
Gewalt und möglichen negativen Wirkungen auf Kinder und JugendlIche. Da ge
rade diese Thematik pädagogische Relevanz besitzt, soll an dieser Stelle näher dar
auf eingegangen werden. 

Die wissenschaftliche Meinung muß in diesem Punkt als äußerst divergent einge
schätzt werden. So kommentiert Glogauer - ein Vertreter der Auffassung, daß Kin
der durch das Fernsehen gewalttätig werden - eine Aussage des Medienpädagogen 
Baacke, in der dieser sich aufgrund der fehlenden bzw. unzureichenden Beweislast 
gegen die Haltung wehrt, daß Fernsehen bei Kindern aggressives Verhalten weckt, 
folgendermaßen: "...Diese Aussage steht im krassen Gegensatz zu den Befunden 
aus dreißigjähriger Medienwirkungsforschung. Sie stößt alle di~jenigen vor den 
Kopf, die sich...bemühen, daß Kinder möglichst wenig Gewalt im Fernsehen erle
ben... " (30) 

Dieser Exkurs zeigt, daß die Frage, inwieweit Gewaltdarstellungen im Film Kinder 
zu gewalttätigem Handeln anregen können, offen bleiben muß. Die Widersprüch
lichkeit zeigt sich auch in Form verschiedener Modelle der Medienwirkungsfor
schung. 

Aufgrund der gestellten Thematik dieser Arbeit sollen nur die zwei gängigsten 
Wirkungsthesen genannt werden, ansonsten wird auf entsprechende Literatur ver
wiesen. 

Die Stimulierungsthese drückt aus, daß die Darstellung von Gewalt gewalttätiges 
Verhalten fOrdert, bzw. dieses dadurch erlernt wird. 

Im Gegensatz zur Stimulierungsthese meint die Katharsisthese, daß Gewaltdarstel
lungen zu einem Abbau von Aggressivität führen können. Mittels Identiftkation mit 
dem Aggressor und der dargestellten aggressiven Handlung soll es zu einem Ver
zicht eigener aggressiver Handlungen kommen. Der Film bietet demnach die Mög
lichkeit, Aggressionen auszuleben. 

Diese beiden Thesen sind Ergebnisse aus Laborexperimenten, d.h. daß die meist 
rezeptionsbeeintlussenden, individuellen Determinanten der ZuschauerInnen (z.B. 
Milieu, persönliche Vorgeschichte) außer acht gelassen werden. So kann beiden 
der Vorwurf gemacht werden, daß die Einbettung der RezipientInnen in die jewei
lige situativ unterschiedliche Lebenswelt, in der Forschungsarbeit zu wenig Be
rücksichtigung fand. 

Aufgrund der einseitigen Forschungstätigkeiten bezüglich gefahrdender Wirkungen 
des Films auf Kinder wurde jahrelang vernachlässigt, daß ein geeigneter Film auch 
prosoziale Verhaltensweisen fördern kann. Dazu zählen z.B. die Fähigkeiten, hel
fen, teilen oder schenken zu können sowie freundliches Verhalten oder Selbstbe
herrschung zu zeigen. Außerdem die Ermutigung von Kindern zu sozialer Verant
wortlichkeit, Selbständigkeit, solidarischen und kooperativen Verhaltensweisen, 
Hilfestellung zum bewußten Umgang mit alltäglichen Lebenssituationen, aber auch 
bei der kreativen, bewußten Aneignung und Auseinandersetzung mit dem Weltge
schehen. 
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Filmbeispiel : Die Honigkuckuckskinder (BRD 1992. Regie: Willi Brun
ner. Empfohlen ab acht Jahre) 

In einem heruntergekommenen Lagerhaus namens "Hotel 
Paradies", umfunktioniert als Asylbewerberheim, hüten 
~enschen verschiedenster Nationalitäten auf engstem Raum 
Ihr Leben ohne Zukunftsperspektive. Lena, die mit ihrer 
Mutter vom Sozialamt eingewiesen wurde, freundet sich 
dort mit verschiedenen Kindern an, besonders intensiv mit 
Ajoke, einem angolanischen Mädchen. Gemeinsam kommen 
die Kinder einer Bande von Verbrechern auf die Spur, mit 
der auch der skrupellose Hotelbesitzer zusammenarbeitet. 
Mit List, Tücke und Phantasie versetzen sie der Bande und 
dem Hotelbesitzer einen harten Schlag. 

Der Film vermittelt Kindern ein Bild alltäglichen Realitätsgeschehens. Er zeigt 
Menschen in sozialer Not, verzweifelt und ausgegrenzt, sowie Menschen, die diese 
Not ignorieren bzw. die sich sogar daran bereichern (z.B. der Hotelbesitzer). Er 
stellt aber auch den Mut und das solidarische Miteinander der HauptdarstellerInnen 
dar, die auf phantasievolle Art und Weise der Tristesse des Lageralltags begegnen. 
Kinder erlernen mittels des Films die Fähigkeit I Bereitschaft, ihre Umwelt bewußt 
und kritisch wahrzunehmen. Durch die Identifikation mit den HauptdarstellerInnen 
(den Kindern) kann auf seiten der RezipientInnen ein Gefühl der Solidarität ge
weckt werden, welches auch das Verhalten der Erwachsenen in Frage stellen läßt. 

Die Intention des Regisseurs, auf soziale Ungerechtigkeit hinzuweisen bzw. den 
Sinn für dieselbe zu schulen, erscheint angesichts folgender Aussage einer Schüle
rin einer vierten Münchner Hauptschulklasse geglückt: "Ich war ziemlich entsetzt, 
wie die im Film mit Ausländern umgegangen sind. Ich finde, jeder, der diesen 
Film sieht, fängt an nachzudenken... It (31) 

Resümee 

Medien ganz allgemein übernehmen Funktionen im Prozeß der Sozialisation und 
Erziehung. Inwieweit geeignete Kinderfilme innerhalb dieses Prozesses zu einer 
positiven Persönlichkeitsentwicklung beitragen und als Stütze im Alltag dienen 
können, wurde anhand wesentlicher Aspekte des Sozialisations- und Erziehungs
prozesses dargestellt und mittels exemplarischer Filmbeispiele, deren pädagogi
scher Beurteilung und Praxiserfahrungen verdeutlicht. Dabei darf natürlich nicht 
übersehen werden, daß die Filmrezeption auch negative und gefährdende Wirkun
gen für die kindlichen ZuschauerInnen bedingen kann. 

Umso wichtiger ist es, Kindern kindgerechte Produktionen zur Verfügung zu stel
len, die auf phantasievolle und kreative Art und Weise kindliche Entwicklungspro
zesse fördern und unterstützen.: 

"Sozialpädagogische und kulturelle Arbeit mit Film heißt nicht einfach Abspiel und 
Vorführung von wichtigen I wertvollen Filmen zwecks Förderung des 'gehobenen' 
Films und einer anspruchsvollen Unterhaltung. Autonome filmische Kulturarbeit 
geht vielmehr aus von der Einheit eines intensiven Filmerlebens und einem klären
den Aus-tausch (Verarbeitung I Gespräch) bzw. schöpferischen Nachvollzug. " (32) 

Diese Aussage verdeutlicht: Erst die Einbettung des Kinderfi1ms in ein Betäti
gungs-feld, welches Angebote zur Auseinandersetzung mit den Filmerlebnissen 
schafft und darüber kindliche Erprobungs- und Experimentierfelder eröffnet, kann 
einem sozialpädagogischen Anspruch gerecht werden. 
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IV.
 
Das Kinderkino - ein sozialpädagogisches Handlungsfeld
 

dargestellt am Beispiel des 
Kinderkino München e.V. 

Ausgangssituation 
In den 60er I 70er Jahren wurde der Kindertilmbereich in der Bundesrepublik 
Deutschland stark vernachlässigt. Das betraf sowohl die unzureichende Förderung 
in Produktion, Verleih und Abspiel als auch die fehlenden Einrichtun~en im publi
zistischen und pädagogischen Bereich, die sich mit dieser Form der Filmkunst ent
sprechend seiner sozial- und kulturpolitischen Bedeutung beschäftigen. 

Aufgrund dieses Defizites wurde 1979 (im internationalen Jahr des Kindes) von 
Münchner Kinderfilmregisseuren, Medienpädagogen, Journalisten und engagierten 
Eltern das Kinderkino München e.V. gegründet. 

Qffentliche Anerkennung 

Das Kinderkino München ist eine nichtkommerzielle, gemeinnützige Einrichtung, 
die aufgrund ihrer kontinuierlichen Medienarbeit mit und für Kinder im Jahr 1983 
von dem Jugendwohlfahrtsausschuß der Stadt München als Träger der freien Ju
gendhilfe im Bereich der Jugendpflege (§ 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) 
anerkannt wurde. Dies zeigt die Würdigung einer Institution, die jahrelang einen 
wertvollen Beitrag zur Kinderkultur durch die Arbeit mit dem Medium Kinderfilm 
leistet. 

Zielsetzung und Aufgaben 

Ziel des Kinderkino München e. V. ist es, Kinder am kulturellen Leben der Stadt 
im Bereich Film aktiv zu beteiligen. Dabei soll das Allgemeinwissen sowie die Fä
higkeit zur Kritik gegenüber Kunstproduktionen, Formen und Inhalten der Alltags
kommunikation gefördert werden. Kinder erhalten eine qualifizierte Unterstützung, 
um einen kompetenten Umgang mit den audiovisuellen Medien zu erlernen. Die 
Aneignung von Medienkompetenz trägt wiederum zu einer bewußten, kritischen 
und qualitätsorientierten Nutzung der audiovisuellen Medien bei. 

Das Kinderkino München entwickelt seine Arbeitsschwerpunkte praxisorientiert. 
Somit wird ein ständiger Austausch mit den Kindern und deren Interessen und Be
dürfnissen gewährleistet und einem "an der Zielgruppe vorbeiplanen" vorgebeugt. 
Hauptziele sind die eigene aktive Tätigkeit in der Praxis, also z.B. im Angebots
und Programmbereich (z.B. Durchführung von Filmfesten, Kinderkino ..Olym
piadorf). Aufgrund dieser praxisnahen Arbeit lassen sich wissenschaftliche Uberle
gungen ableiten und publizistisch verbreiten. Eine weitere wesentliche Aufgaben
stellung ist die intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen, die 
sich mit der Kinderfilmarbeit auf praktischer oder theoretischer Grundlage befas
sen. 

Die filmpraktischen Aufgaben des Kinderkino München e.V. lassen sich folgen
dermaßen erfassen: Planung und Durchführung regelmäßiger Kinderkino-Pro
gramme I Filmpädagogische Betreuung I Entwicklung neuer Formen der Medien
arbeit für und mit Kindern I Förderung der medienaktiven Arbeit von Kindern I 
Durchführung von filmpädagogischen Kursen I Dokumentation und Auswertung 
der Erfahrungen I Beratung von Behörden und Institutionen in der Medienarbeit I 
Erarbeiten von Kriterien für die Beurteilung von Kinderfilmen I Aus- und Weiter
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bildung von Mitar~eit~rInne~ v.on Kinderfilm-Spielstellen I Erfahrungsaustausch 
und ZusammenarbeIt mIt Institutionen und Personen der Kinderfilmarbeit. 

N~ben fil,?praktischen Arbeiten befaßt sich das Kinderkino München e. V. auch 
~It fil~wlssensc~aftlichen Aufgabenstellungen: Erarbeiten und Weiterentwicklung 
kmdetftlmtheoretischer, -pädagogischer und -methodisch-didaktischer Ansätze 
Untersuchungen über Wirkungsweisen und Einflüsse des Films auf Kinder I Bera
tung bei Planung und Durchführung von Studien und wissenschaftlichen Arbeiten. 

Arbeitsschwerpunkte 

Das Kinderkino München e. V. hat drei wesentliche Arbeitsschwerpunkte, die sich 
gegenseitig ergänzen und unterstützen: 

Mitglieder des Kinderkino München e. V. betreiben das Kinderkino Olympiadorf. 
Dabei obliegt ihnen die Gestaltung und Verantwortung dieser Einrichtung. 

Neben diesem kontinuierlichen Programmangebot werden verschiedene Sonderpro
gramme (LänderprograITI-me, Seminare, Kinderfilmfestivals etc.) durchgeführt, die 
nur teilweise an die Ortlichkeit des Kinderkino Olympiadorf gebunden sind. 
Spielorte sind z.B. auch das Kino im Kulturzentrum Gasteig, Rio-Filmpalast oder 
das Kino im BMW Museum. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Kinderfilmarbeit des Kinderkino München 
e. V. ist die regelmäßige Herausgabe von Fachpublikationen, z.B. die "Kinder- und 
Jugendfilm Korrespondenz" (lOK). 

* Das Kinderkino Olympiadorf 

Dieses praxisbezogene Aufgabengebiet soll auf Seite näher beschrieben werden. 

* Sonderprogramme des Kinderkino München e.V. 

Aus dem Angebotsspektrum möchte ich einige Beispiele herausgreifen, anband de
rer die Vielfältigkeit und unterschiedliche Akzentuierung der Aufgabenbereiche in 
der Kinderfilmarbeit deutlich werden: 

Länderprogramme werden seit 1982 in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat 
München in Form von internationalen Kinderfilmwochen oder Kinderfilmfestivals 
durchgeführt. Diese Veranstaltungen sollen einen Beitrag leisten, Kindern andere 
Länder und deren Bewohner vorzustellen, auf kulturelle Unterschiede der Lebens
weise, Umwelt, Sitten, Gebräuche etc. aufmerksam zu machen, um so zu einem 
besseren Verständnis und Interesse für fremde Kulturen beizutragen (z.B. Latein
amerikanisches Kinderfilmfestival). 

Neben den speziellen Länderreihen bot das Kinderfilmfest im Rahmen vom Film
fest München 1994 auch eine Filmreihe chinesischer Kinderfilme, die in das Festi
valprogramm integriert war, eingebettet in ein Begleitprogramm, das die Filmvor
führungen ergänzt. Hierzu gibt es Diskussionsreihen mit eingeladenen Filmema
cherInnen, Ausstellungen über Kinderbücher (die z.B. verfilmt wurden) und Kin
derfilm-Plakate. 

Im Rahmen der Länderreihen besteht zusätzlich rur interessierte Eltern, Päd
agogInnen und Regisseurlnnen die Möglichkeit, Begleitseminar.e über das 
Kinderfilmschaffen des jeweiligen Landes zu besuchen. Diese Semmare werden 
vom Kinderkino München e. V. in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Jugend und Film e. V. organisiert. 
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Thematische Filmreihen finden in Zusammenarheit mit dem Stad\jugendamt statt. 
Die angehotenen Filme hehandeln oftmals zeitgeschichtliche Stoffe, z.B. "Kindheit 
und Jugend im Nationalsozialismus", oder prohlemorientierte Themen, wie z.B. 
Eltern-Kind-Beziehungen. Diese Veranstaltungen werden ehenfalls von Gesprä
chen, Kurzreferaten der RegisseurInnen oder anderen Fachleuten unterstützt. 

Das Kinderfilmwochenende "Kinder testen Filme" will zu einer stärkeren Pro
grammheteiligung der Kinder heitragen, um somit deren Interessen und Bedürf
nisse zu herücksichtigen. Die Kinder sichten in diesem Seminar verschiedene Pro
duktionen und entscheiden üher die Eignung der Filme tUr die Kinderkinoarheit. 
Mit den Kindern wird dahei auch üher die Altersempfehlung diskutiert und ent
schieden. 

Das Kinderfilmfest im Rahmen vom Filmfest München stellt einen weiteren Be
standteil der Sonderprogramme des Kinderkino München e. V. dar. Kinder hahen, 
ehenso wie die Erwachsenen, ihr "eigenes" Filmfest und somit ihr eigenes kul
turelles Forum, in dem sie neue Filme kennenlernen, sich orientieren und darüher 
austauschen können. 

* Fachpuhlikationen des Kinderkino München e. V. 

Das Kinderkino München ist Herausgeher der 

KinderfilJugend I m Korrespondenz 

Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift giht einen Üherhlick üher das Kinder
filmschaffen im In- und Ausland, enthält Filmkritiken, Interviews mit Kinderfilm
regisseurInnen, Festivalherichte sowie theoretische Auswertungen der praktischen 
Kinderkinoarheit. Diese Fachpuhlikation hietet auch den verschiedenen Initiativen 
und Einrichtungen ein Podium, die sich zum Ziel gesetzt hahen, die Situation des 
Kinderfilmes und der Kinderfilmarheit langfristig zu verhessern. Nehen der 
"Kinder- und Jugendtilmkorrespondenz" dokumentiert das Kinderkino München 
e. V. seine Arheit und deren Ergehnisse in weiteren Puhlikationen sowie in Form 
von Seminaren und Vorträgen oder in der von Kindern des Kinderkino Olym
piadorf gestalteten Kinderfilmzeitun 

Das Kinderkino Olympiadorf 

Institutioneller Rahmen 

Das Kinderkino Olympiadorf nahm 1980 sein regelmäßiges Programm auf. Träger 
ist der Verein Kinderkino München e.V., von dessen Mitgliedern das Kinderkino 
Olympiadorf organisiert und fachlich betreut wird. Der Spielbetrieb findet im 
"forum 2", einem ehemaligen Kino, statt, dessen Räumlichkeiten zu einem mehr
funktionalen Kulturzentrum von der Stadt München umgebaut wurde. Die Mitar
beiterInnen des Kinderkino Olympiadorf setzen sich aus interessierten und enga
gierten Eltern, Kindern, Jugendlichen, MedienpädagogInnen, SozialpädagogInnen 
und JournalistInnen zusammen. 
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Die Lage des Kinderkino OlympiadoTj 

D~s Kind~rk!no befi~~et sich im autofreien Olympiadorf. So können auch kleinere 
K!nder, dIe m d~r naheren Umgebung wohnen, das Kino eigenständig besuchen. 
D~e Verkehr~bmdung ~ur Innenstadt ist durch den U-Bahn-Anschluß sehr gün
s~g, so daß m ca. 10 Mmuten das Stadtzentrum erreicht werden kann. Im Olym
pIadorf wohnen überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche. Diese sind 
t~~lwe~se a.uc~ als "Stammpubliku~" im Kinderkino vertreten. Häufige Besuche er
halt dIe Emn~htung. auch durch Kmder und Jugendliche der umliegenden Grund
schulen und emes Kmdergartens / Horts, der direkt neben dem Kino ansässig ist. 

Das Programmangebot des Kinderkino OlympiadoTj 

Das Programmangebot zeigt eine große Bandbreite verschiedenster Inhalte und 
filmischer Formen, die die Grundlage für ein differenziertes Filmwissen und Film
bewußt~ein schaffen. Einen wichtigen Ausschlag bei der Programmgestaltung ge
ben die Kinder. Anhand einer im Kino ausgehängten Wunschfilmliste können die 
FilmbesucherInnen ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern, die begehrtesten Pro
duktionen werden dann im Kinderkino vorgeführt. Allerdings, das ist einschrän
kend zu erwähnen, ist es dem Kinderkino ein Anliegen, eine Gegenerfahrung zum 
üblichen kommerziellen Angebot im Kino oder Fernsehen zu bieten. Das Pro
gramm zeichnet sich also weitgehend durch qualitativ hochwertige Filme aus, an
hand derer Kinder Beurteilungsmaßstäbe entwickeln, die die Fähigkeit schulen, aus 
dem allgemeinen Angebot der audiovisuellen Medien auswählen zu lernen. 

Neben der regelmäßigen Vorführung von Kinderfilmen wird das Programm durch 
thematisch gebundene Filmreihen ergänzt (Beispiele: "Neue deutsche Kinder
filme" , "Berühmte Komiker der Filmgeschichte"). Erweitert werden die Filmvor
führungen durch pädagogisches Beiprogramm, welches sich meist an die Mitglieder 
des Kinderfilmclubs und der Kindermitmachgruppe richtet. Beispiele solcher zu
sätzlicher Angebote sind Gespräche mit KinderfilmmacherInnen, Besuche im Bava
ria Filmstudio /Geiselgasteig oder dem Trickfilmstudio des bekannten Kinderfilm
regisseurs Curt Linda, Erwerb des 16mm-Vorführscheines und die Teilnahme an 
Super 8- oder Videokursen. 

Ziele und Aufgaben 

Das Kinderkino Olympiadorf hat sich als praxisbezogenes Arbeitsfeld des Kinder
kino München e. V. folgende Ziele und Aufgaben gesetzt: 

das kindliche Bedürfnis nach Abenteuer und Geschichten befriedigen / Information 
und Unterhaltung bieten / Spaß vermitteln / dem Kinderfilmschaffen und der Kin
derfilmarbeit neue Impulse verleihen / Kinder über das Medium Film informieren 
und Vertrautheit mit diesem Medium herstellen / Kinder bei der Organisation und 
Gestaltung des Programmes beteiligen / den aktiven und produktiven Umgang mit 
audiovisuellen Medien anregen / Alternativen bzw. eine Ergänzung zum tagtägli
chen Fernsehkonsum aufzeigen / zur Ausbildung eines kritischen und bewußten 
Medienumgangs beitragen. 

Der Mitarbeiterstamm 

Das Kinderkino Olympiadorf hat ein Team von zwölf ausschließlich (bis auf die 
Praktikantlnnen) ehrenamtlich arbeitenden Erwachsenen, bestehend aus engagierten 
Eltern, Medien- und SozialpädagogInnen, JournalistInnen und jährlich / halbjähr
lich eine/n Praktikant/in der Sozialpädagogik. Bei fast jeder Filmvorführung sind 
zwei erwachsene MitarbeiterInnen im Kino anwesend, um gemeinsam mit den 
Mitrnachkindern die Kinovorstellung zu begleiten und zu unterstützen. 
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Zusammenarheit mit sozialen Institutionen 

Ein hesonderes Augenmerk richtet das Kinderki~o. Ol~mpiadorf auf .die ..Zusa~
menarheit mit Kindertagesstätten, Schulen, Freizeitheimen und sozlalpadagogl
sehen Einrichtungen. Anhand einer Datei werden diese Institutionen heim Kinoh~
such erfaßt und erhalten hei Interesse monatlich das Kinoprogramm und InformatI
onsmaterial, sowie Einladungen zu Seminaren und Festivals, die das Kinderkino 
München e.V. veranstaltet. Nehen der erwünschten Zusammenarheit mit den ge
nannten Institutionen soll auch Kontakt zu Eltern der kindlichen Besucher geknüpft 
werden. Auch diese erhalten heim Kinohesuch Informationsunterlagen oder sind 
Teilnehmer hei veranstalteten Seminaren. 

Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder im Kinderkino O~ympiadorf 

* Der Kinderfilmcluh 

Um interessierte Kinder stärker in die Aktivitäten des Kinderkinos einzuhinden und 
regelmäßige Filmhesuche zu ermöglichen, wurde der Kinderfilmcluh geschaffen. 
Dieser umfaßt derzeit ca. 100 Mitglieder. Die Kinder zahlen jährlich einen gerin
gen Preis an Mitgliedsgehühr, dafür verringert sich der Eintrittspreis hei jedem 
Filmhesuch. Mitglieder des Filmcluhs erhalten einen Ausweis, der mit einem Pola
roidfoto versehen ist. Dieser wird in einem großen Schaukasten im Foyer des Ki
nos angehracht und dient sowohl der Orientierung der Cluhmitglieder, "wer noch 
dahei ist", als auch einer Motivation neu hinzukommender Kinder. Die Fotos wer
den im Kino gemacht. Schon hier wird Kindern von seiten der KinomitarbeiterIn
nen größte Beachtung geschenkt. Der Kinderfilmcluh hietet den Kindern die Gele
genheit, das Kinderkino und dessen Programm näher kennenzulernen, um sich 
eventuell der Mitmachgruppe anzuschließen. 

* Die Kindermitmachgruppe 

Die Kindermitmachgruppe hesteht aus ca. 15 Kindern im Alter von acht his vier
zehn Jahren. Die Mehrheit der Kinder wohnt im Olympiadorf. Unter den Mitglie
dern hefinden sich Geschwisterpaare und ausländische Kinder. 

Die Kinder der Mitmachgruppe teilen sich mit den erwachsenen Mitarheiterlnnen 
des Kinderkinos die anfallenden Aufgahen des Spielhetriehes. Sie erledigen weit
gehend seIhständig die Kasse zu Beginn der Filmvorfiihrung, regeln den Einlaß, 
gehen Hilfestellung hei der Platzverteilung und ühernehmen die Ansage der Film
veranstaltung. Vor, während und nach der Vorstellung sind sie für die Kinohesu
cher als Ansprechpartner präsent, um Fragen zum Film, zum Kino oder Programm 
zu heantworten. Eine weitere wichtige Aufgahe ist die Erstellung der Kinderfilm
zeitung "Neues vom lachenden Filmsocken" , in der die Mitmachkinder eigene 
Filmkritiken, Informationen üher Filme, RegisseurInnen und Festivals, aher auch 
Witze und eigene Zeichnungen einhringen. Zudem dient diese Zeitung, die hei Fe
stivals, Seminaren oder im Kino erhältlich ist, der Dokumentation und Reflexion 
der eigenen Tätigkeit. Auf der Suche nach einem gemeinsamen Namen griffen die 
Kinder auf den Titel ihrer Puhlikation zurück und nennen sich die "lachenden 
Filmsocken" . Der Wunsch als Gruppe einen eigenen Namen zu hahen, zeigt deut
lich das große Gemeinschaftsgefühl des Mitgliederkreises. 

Mindestens einmal pro Monat findet ein Gruppentreffen statt. In Zusammenarheit 
mit den erwachsenen MitarheiterInnen entwerfen die Kinder einen Plan, wer wei
che Aufgahen zu welchem Zeitpunkt ühernehmen soll. Ohwohl die Arheit der 
Mitmachgruppe auf dem Prinzip der Freiwilligkeit heruht, empfand ich es immer 
wieder als erstaunlich, wie verantwortlich sich die Kinder für das Gelingen des 
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Kinohetri~hes füh~en. Mit große.m Engagement werden auf diesen monatlichen Zu
sammenkünfte~ mcht nur o[gamsatorische Angelegenheiten geregelt, sondern auch 
neue Ideen, Wunsche oder Anderungsvorschläge zur Diskussion gestellt. 

Die pädagogische Filmbegleitung 

Ein he~eute~der !~il der pä~gogischen Praxis des Kinderkinos wird getragen 
durch die Mlthetelhgung der Kmder hei fast allen praktischen Tätigkeiten der Er
wachsenen im Kino. 

* Einführung zur Filmveranstaltung 

Kommen die Besucher ins Kino, wird versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. ,
Fragen zu he~ntworten oder den Kindern den Vorführraum zu zeigen und zu erklä
ren. Durch diese so geschaffene vertraute Atmosphäre spüren die "Neulinge" hald 
den Freizeitcharakter der Einrichtung. Hahen alle ihren Platz im Kino gefunden 
gehen die Mitmachkinder, alleine oder mit Unterstützung eines / einer erwachsene~ 
Mitarheiters / Mitarheiterin, eine Einführung zum Film. Dahei wird der Titel, Re
gisseur hzw. Regisseurin, Produktionsland, Herstellungsjahr, Länge des Films oder 
Besonderheiten (z.B. Stummfilm) genannt und eine kurze Inhaltsangahe gegehen. 
Sind Gehurtstagskinder oder Schulklassen, Kindergärten etc. anwesend, werden 
diese eigens hegrüßt. Die Ansage heinhaltet ehenfalls den Hinweis auf die Ah
stimmungsgläser, in welche die Besucher nach der Vorstellung ihre Eintrittskarten 
gemäß ihrem Urteil (sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht gefallen) einwerfen können. 

* Während der Filmveranstaltung 

Die Filmvorführung seihst wird meistens von einem / einer erwachsenen Mitarhei
ter / Mitarheiterin hegleitet. Ziel ist es, Stimmung und Reaktionen auf den jeweili
gen Film zu heohachten, und - wenn nötig - Kinder hei ihrem Filmerlebnis zu un
terstützen (z.B. auf den Schoß nehmen, Hand halten, gegebenenfalls aher auch das 
jeweilige Kind hei zu großer Anspannung aus dem ahgedunkelten Raum führen). 
Im Kinderkino giht es keine Sitzvorschriften, die Kinder können während der Vor
stellung Plätze tauschen, aufstehen oder mitspielen. Manchmal führt diese Rege
lung zu Beschwerden von Kindern, aher vor allem von Erwachsenen, die sich in 
ihrem Filmerlehnis gestört fühlen. Selten müssen jedoch die Mitarheiterlnnen zur 
Ruhe auffordern, da die Kinder dies meist unter sich regeln. Die Reaktionen der 
Kinder während der Vorstellung gehen wertvolle Hinweise auf geeignete Nachhe
arheitungsmöglichkeiten und die Eignung des Filmes für die zukünftige Programm
auswahl. 

Eine Kinderkinovorstellung zu hegleiten, stellt immer wieder aufs neue eine herei
chernde Erfahrung dar. Helmut Kommer schreiht hierzu: "Wer regelmäßig in ver
nünftigem zeitlichen Ahstand mit Kindern zusammen Filme ansehen und darüher 
sprechen kann, erleht die Beweglichkeit, Vertraulichkeit, Kontaktfreudigkeit und 
Wißhegierde von Kindern in einem von schulischen Lernzwängen und elterlichen 
Leistungsforderungen freien Raum. Ihre offenherzige Begeisterungsfähigkeit, die 
sich auf die Erwachsenen im Kinderkino üherträgt ist eine heglückende Form der 
Anerkennung." (33) 

* Nach der Filmvorstellung 

Nach der Vorführung werfen die Besucher ihre Eintrittskarten in die genannten Be
urteilungsgläser. Das Ahstimmungsergebnis wird von den Kindern der Mitmach
gruppe ausgewertet und schriftlich festgehalten. Diese Meinungshefragungen ge
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hen nehen Reaktionen während der Vorstellungen, einen wertvollen Aufschluß 
ühe~ die Brauchharkeit eines Filmes für die Kinderkinoarheit. Zudem lassen sie 
kindliche Qualitätsmaßstähe und Medienhedürfnisse erkennen. 

1m Anschluß an den Film sind nun verschiedene Formen der Nachhereitung des 
Filmerlehnisses möglich, zum Beispiel: 

Schreihen von Filmkritiken, als schriftliche Auseinandersetzung mit dem Gese
henen (sie werden von Zeit zu Zeit in der "Kinder- und Jugendfilm Korrespon
denz" veröffentlicht) 

Gespräche / Diskussionen mit anwesenden RegisseurInnen oder Mitarheiterlnnen 
des Kinderkinos 

Schmink-, Bastel-, Malaktionen 

Rollenspiel, Pantomime, szenisches Nachspiel 

Interviews mit Tonhand oder Videoproduktionen, Herstellung von "Daurnenkinos" , 
"Streifenkinos", Trickfilmproduktionen 

Anband der dargestellten vielfältigen Mitmachmöglichkeiten für Kinder (Filmclub/ 
Mitmachkinder oder Besucher des Kinos) zeigt sich der Anspruch des Kinderkinos, 
der lautet: "Kinderkino ist mehr als nur hloßes Filmegucken" . Gute Kinderfilme 
nur zu zeigen, würde somit nicht dem Anliegen der Kinderfilmarheit gerecht wer
den. 

Allerdings, und das steht im Vordergrund, kommen Kinder primär ins Kinderkino, 
um, gemeinsam mit ihren Freunden, interessante Filme sehen und erlehen zu kön
nen. Wenn diese motivieren hzw. gefallen, lassen sich die Kinder auch auf Filmge
spräche und eine weitere Nachhearbeitung ein. 

Kinder werden im Kinderkino ernstgenommen, können mithestimmen und mitge
stalten, ihre Meinung wird geschätzt und ihr Engagement ist willkommen. Die 
pädagogische Betreuung soll daher keinen Zwang, sondern ein ergänzendes Pro
gramm bzw. Aktivierungsangehot darstellen. 

Anband des dargestellten Praxisfeldes wurde deutlich, daß es medienpädagogische 
Zielvorstellungen verfolgt, in der Form, daß es "...die Hinflihrung zur Kommuni
kationsfähigkeit (als Vermögen an öffentlicher Kommunikation aktiv und passiv 
teilzunehmen) und die Vermittlung von Handlungskompetenz im Umgang mit den 
Massenmedien" (34) hei Kindern ausbilden möchte. 

Auf der anderen Seite sind in der Kinderfilmarbeit aber auch sozialpädagogische 
Handlungsansätze integriert. Um das Verhältnis von Kinderfilmarbeit und sozial
pädagogischem Handeln darzustellen, ist es erforderlich, theoretische Grundlagen 
einer Sozialpädagogik des Kinder- und Jugendalters (hezogen auf die Zielgruppe 
des Kinderkino München e.V.) vorzustellen, die in dem zentralen Konzept der Le
bensbewältigung / Sozialintegration ihren Ausdruck finden. Dabei werden auch die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen gegenwärtiger Kindheit henannt. Aus diesem 
sozialpädagogischen Theorieansatz lassen sich Arbeitsprinzipien ahleiten, an denen 
dann exemplarisch das sozialpädagogische Handeln am Beispiel der Kinderfilmar
beit des Kinderkino München e. V. aufgezeigt wird. 
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V.
 
Die sozialpädagogische Zugangsperspektive zur Kinderfilmarbeit
 

Das Begriffspaar Lebensbewältigung I Sozial integration als theoretischer 
Zugang sozialpädagogischen HandeIns 

Nac~ Böhnisch !äßt ~ich das mo~erne Verständnis von Sozialpädagogik in Wissen
schaft und PraxI~ m.l.t dem.Begnffspaar Le.bensbew~ltigun~ / Sozialintegration be
nennen. Das sozlalpadagoglsche Handeln zIelt dabeI zum emen darauf daß Kinder 
und Jugendliche mit den alltäglichen Problemen des Heranwachsens 'zurechtkom
meJ.l ~nd da~it umgehen können (Lebensbewältigung), zum anderen enthält es ein 
sozlalmtegratlves Moment. Dies drückt aus, daß es beim Prozeß des Aufwachsens 
darum geht, ge~ell.schaftlichen Erfordernissen, Werten und Normen zu entspre
chen, ~ur~hschmtthche Lebensmuster zu erwerben und die Fähigkeit zu entwik
keIn, sIch m bestehende gesellschaftliche Verhältnisse zu integrieren. 

Dieses doppelte Verständnis und Interesse der Sozialpädagogik des Kinder- und Ju
gendalters in Form der Bedeutungsebenen Sozialintegration und LebensbeWältigung 
beinhaltet also sowohl die Aufforderung, dem gesellschaftlichen Anliegen, Kinder 
und Jugendliche in das System zu integrieren, nachzukommen, als auch den Aspekt 
der Lebensbewältigung, d.h. Kinder und Jugendliche unter Wahrung ihrer spezifi
schen Bedürfnisse und Interessen bei diesem Integration~'Prozeß zu unterstützen. 

Lothar Böhnisch benennt dieses darauf zielende sozialpädagogische Agieren als 
"erzieherische Hilfe zur Lebensbewältigung" . Lebensbewältigung wird dabei be
stimmt als "...die in Alltagssituationen abverlangte biographische Verfügbarkeit 
von psychischen und sozialen Kompetenzen zur Bewältigung von Lebensereignis
sen. " (35) 

Da oftmals die gesellschaftlichen Interessen und Anforderungen (z.B. Wert- und 
Normvorstellungen) mit denen der Kinder und Jugendlichen divergieren, eröffnet 
sich hier ein notwendiger sozialpädagogischer Handlungsbedarf in Form der Ver
mittlung und des Ausgleichens zwischen den unterschiedlichen "Interessen
parteien". Böhnisch kennzeichnet dies als "einfache Dimension" der erzieherischen 
Hilfe zur Lebensbewältigung. 

Ziel für Sozialpädagoglnnen ist es demnach, eine Unterstützungsleistung für Her
anwachsende zu erbringen, um sie vor einem sozialen "Abrutsch", ausgelöst durch 
Integrationskonflikte und Lebensprobleme, zu bewahren. Darüber hinaus betont 
Böhnisch eine weitere wesentliche Komponente sozialpädagogischen HandeIns, es 
soll" ... Kindern und Jugendlichen auch Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln, 
mit denen sie ihre Orientierungshorizonte und Handlungsrepertoires sozial und 
kulturell erweitern und sich am gesellschaftlichen Leben heteiligen können." (36) 
Dies wird als "erweiterte Dimension" der erzieherischen Hilfe zur Lehenshewälti
gung bezeichnet. 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, daß Kindheit zuneh
mend nicht mehr als eigene Lebensphase über die Einbindung in die Familie defi
niert werden kann. Das Heranwachsen heutiger Kinder und Jugendlicher ist einge
bettet in einen Sozialisationsprozeß, der in der modemen Gesellschaft, im Gegen
satz zu früher, wesentlich komplexer, unüberschaubarer und damit auch kon
tliktträchtiger geworden ist. Kinder werden heute z.B. viel eher mit der Erwachse
nenwelt, deren Anforderungen, Problemen und Lebensstil konfrontiert (z.B. über 
Medien). 

30
 



SozialpädagogInnen müssen angesichts dies~r. Ent~icklungen. erkenn~n, daß b~~m 
heutigen Erziehungsprozeß vielfältigste sozlahsat?flsche Bedm~un~sf~toren wah
rend des Aufwachsens von Kindern eine Rolle spIelen und somIt dIe (emfache und 
erweiterte) erzieherische Hilfe zur Lebensbewältigung für das "Aufgehen der Er
ziehung in Sozialisation" einen wertvollen Beitrag liefert. 

Aus dem Blickwinkel dieses sozialpädagogischen Verständnisses soll Kindern die 
notwendige Integration in eine sich zunehmend pluralisierende Gesellschaft ermög
licht werden, aber auch deren gegenwartsbezogene spezifischen Vorstellungen, Be
dürfnisse und Problemlagen innerhalb dieses Prozesses Berücksichtigung finden. 
Nicht das Diktat pädagogischer Idealvorstellungen (so hat das Kind zu werden...), 
sondern die realistische Verwirklichung von Lebensentwürfen steht dabei im Vor
dergrund. 

Sollen Kinder im Umgang mit ihrer Lebenswirklichkeit und möglichen Lebens
schwierigkeiten Unterstützung finden, stellt es ein wesentliches Attribut sozialpäd
agogischer Fachlichkeit dar, die kindliche Bewältigungsproblematik zu erkennen 
und sich zu vergegenwärtigen. 

Die Bewältigungsproblematik von Kindern aus sozialpädagogischer Sicht 

Um die Bewältigungsprobleme von heutigen Kindern darzustellen, bedarf es 
zunächst der Klärung des Begriffs Kindheit. Böhnisch versteht darunter: "...die ge
sellschatüiche Ausdifferenzierung der kindlichen Lebensphase, sowohl zum 
Zwecke des Schutzes vor früher ökonomischer Ausbeutung, vor allem aber zur 
Ermöglichung eines pädagogischen Entwicklungs- und Schonraums... " (37) 

Gerade dieser kindliche Freiraum wird angesichts sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklungsprozesse immer mehr beschnitten und eingegrenzt. Jürgen Barthelmes 
erläutert diese Entwicklung thesenhaft: (38) 

* Heutige Kindheit ist Stadtkindheit. Ist sie aber auch noch Straßenkindheit? 

Aufgrund städtebaulicher Verhältnisse und wachsendem Straßenverkehr finden 
Stadtkinder heute immer weniger Spielmöglichkeiten. Der ehemals beliebte 
Spielort Straße ist Domäne der Autofahrer geworden. Aufgrund des großen Unfall
risikos erfahren Kinder starke Disziplinierung durch ihre Eltern und werden auf 
oftmals phantasielose und damit anregungsarme Spielplätze verwiesen, die häufig 
nur bedingt dem Spieltrieb und der Abenteuerlust von Kindern gerecht werden 
können. Folge ist, daß Kindern die räumliche Aneignung ihrer Umwelt zunehmend 
verwehrt wird. Besonders attraktiv erscheint dann die actionreich dargestellte 
"Erfahrungswelt" , die das Fernsehen bietet, was aber kein adäquater Ersatz für die 
eigene Wirklichkeit und die eigenen notwendigen Erfahrungen sein kann 

* Heutige Kindheit ist pädagogische Kindheit, Schulkindheit, Institutionenkindheit 

Kinder sind immer häufiger Zielgruppe wissenschaftlicher, pädagogischer und the
rapeutischer Interessen. Dabei werden sie nicht selten zum problematischen 
"Behandlungso~iekt" degradiert, welches einer "Bearbeitung" bedarf. Ausdruck 
dieser Erscheinung ist die Unmenge an Literatur, die psychologischen und pädago
gischen Rat verspricht. 

Die frühe Vergesellschaftung von Kindheit bringt eine "Institutionalisierung" der 
Kinder mit sich. Im Gegensatz zu früher, wo die Heranwachsenden lange Zeit im 
Familienverbund integriert waren, verbringen heutige Kinder bereits ab frühester 
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Jugend ein.eJ.1 beträchtlichen Teil ihrer Zeit in bürokratisch organisierten und nach 
gt:sells~hafthchen Inter~ssen a!Jsgerichteten Institutionen: Dieser Prozeß beginnt be
reIts mIt de~ Besuc~ emes K.md~rgartens und findet seme Fortführung und deutli
chere Auspragung mIt Schulemtntt der Kinder. 

Das spannungsgeladene Verhältnis zwischen kindlichen Bedürfnissen und Vorstel
lu~gen (kindliches Eig~nleben) und der mit der Schule (als primär prägende Insti
~~on) ~erbundenen Emgrenzungen in Form verschiedenster Normierungen und 
padagoglschen Wertvorstellungen (das Kind soll etwas lernen um etwas zu wer
den ... ) erfährt an diesem Ort seine besondere Akzentuierung. ' 

Die notwendige Anpassung an schulische Organisationsst[ukturen, das Erfordernis 
des Lernens (ob Lust vorhanden ist oder nicht) und das Uben einer rationalen Le
bensführung steht dabei im Vordergrund der zukunftsorientierten Intention der 
Schule. B~i dieser Betrachtungsweise der Kindheit alS "Durchgangsphase" geht es 
darum, Kmder auf das Erwachsenenleben vorzubereiten und "einzuweisen". Aller
dings bleiben bei der einseitigen Ausrichtung nach schulischen Erfordernissen oft 
gegenwartsorientierte kindliche Bedürfnisse und Eigenarten, wie Z.B. der Drang 
nach Bewegung, Abenteuerlust, Experimentierfreude oder der Wunsch sinnlichen 
Erlebens, auf der Strecke. Die "authentische Kindheit" (39), also eine Lebensphase 
um ihrer selbst willen, geht so immer mehr verloren. 

* Heutige Kindheit bedeutet: Umbruch der Grunderfahrungen von Zeit und Raum 

Die kindliche Lebenswelt und deren Erfahrungsraum teilt sich aufgrund gesell
schaftlicher Prozesse immer mehr in Teilräume. Wesentliche Lebensbereiche (z.B. 
Wohn-, Schul- oder Freizeitstätten) sind oft nur noch mittels Telefon und langer 
Anfahrtswege zu vereinen. Dies bedarf einer genauen Planung und Organisation, 
so daß Uhr und Terminkalender bereits zum gängigen Inventar heutiger Kinder 
zählen. Spontane Kontaktaufnahme mit Freunden oder Verwandten wird dagegen 
zunehmend schwieriger, so daß Freundschaften oftmals über Institutionen gepflegt 
werden (z.B. Fußballverein, Ballettkurs etc.) oder nach Terminabsprache erfolgen 
müssen. Die Möglichkeit, soziale Kontakte mit etwa Gleichaltrigen in der nahen 
Nachbarschaft oder auf der Straße zu schließen und eigenständig aufzubauen, fm
det sich immer seltener. Das ist ein Grund dafür, daß vielen Kindern das Gefühl 
von Einsamkeit schon früh vertraut ist. 

* Heutige Kindheit ist Kleinfamilienkindheit 

Eine weitere Ursache für die Erscheinung, daß Kinder zunehmend alleine und ein
sam sind, stellen die veränderten Familienverhältnisse in der modemen Gesell
schaft dar. Mit dem Trend zur Klein- bzw. Ein-Kind-Familie entfallen immer häu
figer auch die geschwisterlichen Spielpartner. Ebenso führt die steigende Schei
dungsrate, die damit zunehmende Anzahl an alleinerziehenden Elternteilen und die 
Notwendigkeit der Berufstätigkeit zu dem Umstand, daß Kinder oft schon in jun
gen Jahren die elterliche(n) Bezugsperson(en) den ganzen Tag entbehren müssen. 

* Heutige Kindheit ist Konsumkindheit 

Vielen Kindern ist heute ausgeprägtes Konsumdenken zu eigen. Von klein auf erle
ben sie, daß vieles kaufbar, verbrauchbar und ersetzbar ist. Dieses Gefühl des alles 
Machbaren, alles Möglichen, des (materiellen) Versorgtseins, läßt sie verstärkt die 
Einstellung gewinnen, daß angenehmes Leben mit der Möglichkeit des Konsumie
rens von Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen ist. Dies birgt die Gefahr der
Übernahme einer passiven Konsumhaltung in sich und verringert zunehmend eige
nes aktives Tätigwerden. 
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Diese Widersprüchlichkeit gegenwärtiger Kindheit "...zeigt sich in dem Wohl
stands-Paradox gleichzeitiger Erweiterung der Möglichkeiten, wie Verarmung an 
direkten Erfahrungen hzw. Phantasietätigkeiten. " (40) 

* Heutige Kindheit ist Medienkindheit 

Wie schon anhand quantitativer und qualitativer Erkenntnisse zum kindlichen Nut
zungsverhalten dargestellt, kommt den Medien, und hier hesonders dem Fernse
hen, eine große Bedeutung im Freizeitverhalten von Kindern zu. 

An dieser Stelle soll die Position Neil Postmans, der mit seinem Buch "Das Ver
schwinden der Kindheit" große öffentliche Beachtung fand, kurz genannt und kri
tisch betrachtet werden. 

Postman führt die Eingrenzung des Schonraumes Kindheit bzw. das Verschwinden 
dieser Lehensphase auf die Ausbreitung der Massenmedien zurück. Historisch her
geleitet mit der Entstehung des Buchdruckes, der sich damit aushreitenden Litera
lität (Lesefähigkeit) der Menschen und der damit geschaffenen Möglichkeit der In
formationsweitergahe für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, hedingt nach 
Postman heute vor allem das Fernsehen eine Gefahr für die Kindheit. 

Das Fernsehen als Medium der "ahsoluten Enthüllung" führt demgemäß dazu, daß 
Kinder" ... aus dem Garten der Kindheit vertriehen werden, indem man ihnen die 
Frucht des Erwachsenenwissens zugänglich macht. " (41) 

Diese Aussagen haben ihren Berechtigungswert, da Kinder heute tatsächlich über 
das Fernsehen mit Themen Erwachsener konfrontiert werden, bzw. die Aufforde
rung erhalten, schnell erwachsen zu werden. Allerdings findet in Postmans Ausfüh
rungen zu wenig Berücksichtigung, daß ein Zusammenhang zwischen der darge
stellten Vielzahl von Bewältigungsproblemen heutiger Kinder und dem steigenden 
Fernsehkonsum hesteht. Folgendes wird deutlich: 

Das Fernsehen erfreut sich unter anderem gerade deshalb großer Beliebtheit und 
führt zu teilweise hedenklichen Rezeptionsgewohnheiten, weil es auch einen ver
meintlichen Ausgleich hzw. Ersatz für die ohen dargestellten Enthehrungen von 
Kindern schafft. 

Erhalten Kinder zuwenig Freiräume, Spiel- und Abenteuerplätze, Kontaktmöglich
keiten und elterliche Fürsorge, und wird Kindheit von seiten der Gesellschaft / Er
wachsenen zunehmend "institutionalisiert, normiert, pädagogisiert und organisiert" 
(siehe Thesen Barthelmes), so wird verständlich, wenn Bruno Bettelheim von der 
"Zutlucht der Kinder" (42) zu den Medien spricht. 

Das Fernsehen muß als Ausdrucks- und Vermittlungsorgan der Gesellschaft gese
hen werden und transportiert somit deren Bild von Kindheit. Ausschließlich die 
Medien für die Gefährdung der Lehensphase Kindheit und somitfür heutige kindli
che Bewältigungsprohleme verantwortlich zu machen, erscheint als eine zu einge
schränkte Sicht der Dinge. Es bedarf einer Erweiterung des Blickwinkels auf ge
samtgesellschaftliche Verhältnisse, um die komplexe und wechselseitige Beeinflus
sung der unterschiedlichsten Bedingungsfaktoren dieser prohlematischen Entwick
lung in größerem Umfang erfassen zu können. 

Anhand der aus einem sozialpädagogischen Blickwinkel skizzierten Bewältigungs
problematik heutiger Kinder wird erkennbar, daß sozialpädagogische Arbeit mit 
dieser Zielgruppe als erzieherische Hilfe zur Lebenshewältigung betrachtet werden 
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kann. Die große Viel~ahl ~er versc~iedenen Bewältigungsprohleme und deren 
komplexe .Beschaffenhe!t zeIgt, daß mcht nur die Vergegenwärtigung eines Pro
h]~mes (dIe. Prohle~at~k d.es ü~ermäßigen und gefährdenden Medienkonsums) 
reIcht, um KIndern hInslchthch dIeser Prohlemstellung Hilfestellung zu leisten. 

~ozialpäd!igogi~ches Handeln muß angesichts dieser Erkenntnisse darauf ausge
nchtet seIn, Raume zur Verfügung zu stellen, in denen Kinder sich sozial / kul
tu~ell verorte~, ihr kin~lic~es E.igenlehen pflegen, Fähigkeiten / Fertigkeiten ent
wIckeln und Ihrem Spleltneh, Ihrer Phantasie sowie ihrer Kreativität nachgehen 
können. Ehenso von Bedeutung ist es, Möglichkeiten zu hieten mit Hilfe derer 
sinnliche und erlehnisreiche Erfahrungen und Gemeinschafts~rlehnisse in der 
Gruppe vermittelt werden. Auf starre und einschränkende Normierungen sollte da
hei so weit wie möglich verzichtet werden, um einen Ausgleich zur alltäglichen 
kindlichen Lehenswelt herzustellen. 

Wie diesen sozialpädagogischen Zielvorstellungen mittels der Kinderfilmarheit ent
sprochen werden kann, soll im folgenden Punkt näher erläuter werden. 

Sozialpädagogische Arbeitsprinzipien und ihre Anwendbarkeit 
auf die Kinderfilmarbeit des Kinderkino München e.V. 

In den ohen heschriehenen Ausführungen wurde mit Hilfe der zentralen Begriffe 
"Sozialintegration" und "LehenshewäItigung" ein sozialpädagogisches Grundver
ständnis des Kindes- und Jugendalters theoretisch dargestellt sowie die sozialpäd
agogische Sicht hezüglich der BewäItigungsprohlematik heutiger Kinder aufgezeigt. 
Nun sollen hasierend auf den theoretisch gewonnenen Erkenntnissen, Möglichkei
ten des sozialpädagogischen Handeins, also die praktische Anwendung der theoreti
schen Grundlagen auf die Kinderfilmarheit erläutert werden. 

Hierhei sollen Arheitsprinzipien nach Böhnisch Einsatz finden, die in der Kinder
tilmarheit umgesetzt werden können. 

Diese Arheitsprinzipien hängen in sehr komplexer und unterschiedlicher Weise zu
sammen und sind aufeinander hezogen. Sie heinhalten ein Potential von Möglich
keiten, Lehenshewältigungshilfe zu gewähren und die ihr entsprechenden Hand
lungsperspektiven miteinander zu verhinden. 

Sozialpädagogische Arheitsprinzipien, die in der Kinderfilmarheit Anwendung fin
den, sind: 

* das Selhstwertprinzip 
* das Gruppenprinzip 
* das sozialräumliche Prinzip 
* das soziokulturelle Prinzip. 

Im folgenden sollen die einzelnen Arheitsprinzipien zunächst vorgestellt und dann 
deren Umsetzung in der Kinderfilmarheit, anhand von Praxisheispielen, veran
schaulicht werden. Aufgrund der starken Bezogenheit der Prinzipien aufeinander, 
lassen sich in den jeweiligen Praxisheispielen oft mehrere Arheitsprinzipien 
wiederfinden. Dennoch war hei der Auswahl handlungsleitendes Ziel, dem Leser / 
der Leserin möglichst prägnante und dem jeweiligen Arheitsprinzip entsprechende 
Praxishelege vorzustellen. Zudem soll mittels der Darstellung mehrerer 
Praxisheispiele ein vertiefter Einhlick in die Arheit des Kinderkino München e.V. 
gewährt werden. 
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Das SeIhstwenprinzip 

In vielen sozialpädagogischen Einrichtungen wird oft erkennbar, daß Kinder und 
Jugendliche in ihren klassischen Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule oder 
Freundeskreis nicht die Aufmerksamkeit und Bestätigung erfahren, die zu ihrer 
stabilen Persönlichkeitsentwicklung, und dies impliziert die nötige Bildung eines 
gesunden Selbstwertgefühles, notwendig wäre. 

Sozialpädagogisches Handeln muß also darauf gerichtet sein, kindliche Fähigkeiten 
/ Fertigkeiten zu aktivieren, die in der alltäglichen Lebenswelt der Heranwachsen
den allzuoft ignoriert werden. Ebenso ist es Aufgabe, institutionell und biogra
phisch bedingte Selbstwertprobleme auszugleichen. Dies ist außerordentlich wich
tig, da ein enger Zusammenhang zwischen Selbstwert und Bewältigungskompetenz 
besteht. 

Die Kinderfilmarbeit eröffnet Möglichkeiten, daß Kinder sich ihrer Stärken durch 
aktives Handeln bewußt werden und Fähigkeiten, die ansonsten nie zum Vorschein 
treten oder sogar als Schwächen / Makel deklariert werden, zum Zuge kommen. 

* Beispiel aus der Praxis: 

Das Kinderkino ist ein Mitmachkino. Mitmachmöglichkeiten bestehen für Kin
der unter anderem bei der Ansage vor den jeweiligen Filmen. Für eine Samstag
nachmittagsvorstellung im Kinderkino war der Film "Das Stietelchen" von 
Mohammed Ali Talebi angesetzt, ein iranischer Kinderfilm aus dem Jahr 1992. 
Es gingen zahlreiche Kartenvorbestellungen ein, das Kino sollte also voll wer
den. Ungefähr eine halbe Stunde vor Beginn der Filmvorfiihrung fanden sich die 
ersten Mitmachkinder im Kino ein und verteilten die Aufgabenhereiche wie 
Kartenverkauf, Kartenabriß und Filmansage untereinander. Allerdings fand sich 
an diesem Tag nur ein Mädchen der Mitmachgruppe (Ka~ja, zehn Jahre) bereit, 
die Moderation vor dem Film zu übernehmen. Sie wollte sich unter den allmäh
lich eintreffenden Kindern noch eine Unterstützung für ihr Vorhaben suchen. 
Samaneh, ein iranisches Mädchen, zeigte Interesse, zauderte aber aufgrund ihrer 
gebrochenen Deutschkenntnisse und der zu erwartenden hohen Besucherzahl. 
Nachdem Ka\ja und ich ihr anboten, im noch leeren Kinosaal den Text zu üben, 
willigte sie zögernd ein. Diese "Trockenübungen" mit Mikro machten Spaß und 
gaben ihr Mut, die Moderation zu versuchen. Dann, zu dritt vor 140 Besuchern 
auf der Bühne, waren wir alle drei entschlossen, der Herausforderung möglichst 
gut gerecht zu werden. Samaneh hatte vor lauter Aufregung ihren Text verges
sen, begann dann aber die FilmbesucherInnen zunächst in deutscher, dann in ih
rer Muttersprache (unter den Zuschauerinnen waren einige iranische Kinder) zu 
begrüßen und erntete dafür großen Beifall. Im Anschluß an den Film betonte sie 
die Einzigartigkeit dieses Erlebnisses und war sichtlich stolz auf ihre vollbrachte 
Leistung. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie durch das filmbegleitende Angebot der Modera
tion, Situationen geschaffen werden, die Kinder herausfordern, sich und anderen 
zu beweisen, welche Fähigkeiten in ihnen stecken. Samaneh, die, wie sie 
erwähnte, gerade aufgrund ihrer Sprac~~chwierigkeiten oft Ausgrenzung erlebt 
hatte und Hemmungen zeigte, in der Offentlichkeit zu sprechen, erhielt eine 
Förderung ihres Selbstvertrauens durch die Anerkennung - und das ist bedeutsam 
von iranischen als auch deutschen Kindern. 
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Das Gruppenprinzip 

Natürlich. entll~ndene Kindergruppen sind aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen 
heute welt ~eßlger anzutreffen ~ls früher. Dies hat Auswirkungen auf die Lebens
~elt ~er Kmder, de~n gerade ~Iese "peer-groups" sind der soziale Raum, in dem 
sich die selbstregulatIve Kraft kmdlichen Miteinanders entwickeln kann. 

So ist e~ ~~~dlung~leitendes Ziel der Sozialpädagogik, pädagogische Kindergrup
pen zu .mltlleren, m denen ~en Heranwachsenden verschiedene Erfahrungswerte 
des sozIalen Lernens ermöglIcht werden. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe mit der damit verbundenen Verantwortlichkeit für diese Gruppe ist dabei 
eine ebenso wichtige Erfahrung, wie das Gefühl des Sich-Gegenseitig-Bestärkens, 
das Erlernen von Konfliktfähigkeit / Kooperationsbereitschaft oder das Berücksich
tigen der Eigenarten und Bedürfnisse anderer Gruppenmitglieder. 

Um diese gruppenpädagogischen Prozess~ in Gang zu setzen, bietet sich die Arbeit 
an einem Projekt (z.B. Filmarbeit) an. Uber das gemeinschaftliche Vorhaben und 
dessen Arbeitserfordernisse lernen Kinder, Absprachen zu treffen und die anfallen
den Tätigkeiten innerhalb der Gruppe zu koordinieren (Planung, Durchführung und 
Organisation des Spielbetriebs durch die Kindermitmachgruppe). Mit Hilfe der 
Prq.iektarbeit können die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der Grup
penmitglieder in 4~n verschiedensten Arbeitsbereichen / Arbeitsfunktionen zum 
Vorschein treten. Uber das Gelingen des gemeinsamen Projektes wird das Selbst
wertgefühl jedes einzelnen Mitglieds gestärkt sowie das Gemeinschaftsgefühl in
nerhalb der Gruppe vertieft. 

Der Gruppenleiter bzw. die Gruppenleiterin bedarf dabei inhaltlicher, organisatori
scher und sozialer Kompetenz (inklusive verbaler Kompetenz, z.B. in Form von 
Moderationstechniken). Wolfgang Hinte nennt dazu Prinzipien sozialer Gruppenar
beit: das Prinzip der Partnerschaftlichkeit mit den Gruppenmitgliedern; das Prinzip 
der Lebensweltnähe, d.h. in der Arbeit mit der Gruppe muß an deren 
lebensweltlichen Erfahrungshorizont angeknüpft werden; der Gruppenleiter / die 
Gruppenleiterin muß sich persönlich einbringen, mitteilen und Kritik zulassen 
(auch an seiner / ihrer Person); flexibles und gruppenprozeßorientiertes anstatt 
instrumentelles Vorgehen; Prinzip der Freiwilligkeit. (43) 

* Beispiel aus der Praxis: 

Zu den Aufgaben der Kindermitmachgruppe gehört auch die Anfertigung der 
Kinderfilmzeitung. Dazu finden sich die Kinder der Kindermitmachgruppe an 
einem Wochenende im Kinderkino ein. Nach einer ersten Redaktionssitzung, in
der inhaltliche Überlegungen diskutiert und das vorliegende Material (eige~e 
Filmkritiken, selbstgemachte Bilder etc.) gesichtet wird, erfolgt der Entwurf ei
nes gemeinsamen Konzeptes. In der Auseinandersetzung untereinander wird 
schließlich ausgehandelt, wer welche Beiträge schreibt und wie diese im Ge
samtzusammenhang gegliedert werden. Bei dieser Gruppenarbeit, i~ der di.e 
Kinder an zwei Tagen, bis zu fünf Stunden pro Tag, an ihrem gememschaftll
chen Werk arbeiten, werden vor allem sozialintegrative Fähigkeiten gefördert, 
z.B. Kompromißbereitschaft, Kooperations-fähigkeit, Diskussions- und Kritik
fähigkeit oder die Berücksichtigung gruppeninterner Regeln (z.B. Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Disziplin). 

36
 



DUJ soziulräumliche Prinzip 

In der sozialpädagogischen Praxis ist immer wieder. zu ..erf~ren, ~aß. Kinder ~~d 
Jugendliche sich im Gegensatz zu Erwachsenen sozlalraumhch orientieren. ~ah
rend Erwachsene eher eine funktionale Sichtweise gegenüber bestimmten Dmgen 
(z.B. Plätze, Gebäude) zeigen und ihre Beziehungen z.B. über den ~erufsstan~ 
oder die Familie bestimmt werden, formulierte Martha Muchow schon m den drel
ßiger Jahren das, was unter dem sozialräumlichen Aneignungsverhalten von Kin
dern zu verstehen ist: "Das Kind ist ganz allgemein...unendlich viel intensiver an 
die Dinge der Welt gebunden, verströmt sich selbst, seine Affekte und Wünsche 
viel intensiver als der Erwachsene... " (44) 

Kinder füllen die sie umgebende Umwelt mit ihrer Phantasie, ihren Wünschen und 
Vorstellungen und geben ihr oftmals eine ganz eigene Bedeutung. Mit zunehmen
dem Alter erweitern die Heranwachsenden mittels dieses Aneignungsverhaltens ih
ren Aktionsradius und dies bedingt auch außerhalb des primären Erfahrungsraumes 
Familie soziales Lernen und die Entwicklung von Bewältigungskompetenzen. 

Voraussetzung dafür ist aber, daß Kinder und Jugendliche Räume vorfinden, in 
denen sie sich darstellen, soziale Beziehungen aufnehmen und gruppenbezogene 
Verhaltensweisen üben können sowie Bestätigung von Gleichaltrigen erfahren. Ist 
dies der Fall, wird ein Beitrag für den Identitätsautbau und die Entwicklung des 
Selbstwertgefühles geleistet. 

Soziale Räume bieten jedoch nicht nur Entwicklungsmöglichkeiten, sondern, da 
sowohl städtische als auch ländliche Räume in zunehmendem Maße eine einseitige, 
ökonomische Nutzung erfahren, wohnt ihnen oftmals eine strukturelle Gewalt inne. 
Damit ist gemeint, daß Kinder ihre spezifischen Bedürfnisse nicht mehr sozial
räumlich ausleben können und dadurch ausgegrenzt werden. Dieses sozialräumlich 
erfahrene Ausgesperrtsein kann, infolge einer Beschädigung des Selbstwertgefühls, 
zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten führen. 

Sozialpädagogisches Arbeiten muß also das spezifische Aneignungsverhalten von 
Heranwachsenden berücksichtigen, d.h. es müssen Räume zugänglich gemacht 
werden, in denen Kinder und Jugendliche sich tretIen, aktiv und kreativ spielen 
und arbeiten können, wo sie aber auch Rückzugsmöglichkeiten vorfinden. 

So betont Böhnisch: "Räume sind nicht mehr länger nur Voraussetzung und 
'Bühne', auf der Pädagogik abläuft, sondern sie sind selbst schon Pädagogik." und 
weiter: "Es sind Räume, die einem Verhaltensschutz bieten, die einem immer noch 
erlauben, zwischen der Welt der erlittenen Gewalt, des abweichenden Verhaltens, 
des Scheiterns, und der gesellschaftlich anerkannten Welt der NOt:~alität des gelin
genden Alltags sich wiederzufinden .!Ind neue Möglichkeiten des Uberwindens, des 
Sich-Wieder-Mögens und des Sich-Offnens für andere Verhaltens- und Lebensmu
ster an sich zu entdecken. (45) 

* Beispiel aus der Praxis: 

Kinderkino ist mehr als nur ein Ort, an dem Kinderfilme vorgeführt werden. 
Kinderkino ist ein Raum der Begegnung und Auseinandersetzung mit der eige
nen Persönlichkeit, den eigenen Erfahrungen und darüber hinaus der Ort eines 
sozialen Ereignisses. 
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Die. M~gie des Filmerlehnisse~ läßt individuelle kindliche GetUhle, lehensge
schlchthche Erfahrungen, sowIe Wünsche ~1>ürhar und offenhar werden und 
schafft unter den Filmhesucherlnnen üher die gemeinsam erlehten GetUhlsre
gungen (La~hen,. Weine~.' Anspannung) Kontakt, Austausch und Verständigung. 
So halten SIch Kmder während der Rezeption oftmals bei den Händen tauschen 
sich üher eine hesonders bewegende Szene aus oder nehmen sich in den Arm. 
Wenn Böhnisch I Münchmeier üher die Aneignung von sozialräumlicher Identi
tät schreihen, "... man muß sich als Person sozialräumlich definieren verstehen 
k.önn~n: sich im, Raum zu an~eren in Beziehung setzen, 'erkennh~' werden, 
SIch hemerkhar machen, sem Lehen 'zeigen'" (46), so wird anhand einer 
Filmvorstellung deutlich, daß das Filmerlehnis dazu einen Beitrag liefert. 

Auch die Räumlichkeiten des Kinderkinos kommen dem spezifischen sozial
räumlichen Aneignungsverhalten von Kindern entgegen. Nehen einem großen 
Kinosaal mit Bühne, einem Vorraum mit einer gemütlichen Sitzecke I Theke, 
der Gruppenaktivitäten ermöglicht, finden sich "Accessoires", wie z.B. zwei 
Klaviere, Dekorations- und Bastelmaterial oder eine Videoausrüstung. Dieses 
Anregungspotential, (welches sich speziell an die Mitmachkinder richtet), hildet 
die Grundlage tUr soziale Gruppenerlehnisse, hietet aber auch die Möglichkeit, 
sich allein zu heschäftigen. So kommt es, daß die Mitmachkinder das Kinder
kino als ihr "Reich" und ihren Treffpunkt im Stadtteil hetrachten. 

Das soziokulturelle Prinzip 

Eine einheitliche Definition des Kulturbegriffes ist, angesichts der großen Anzahl, 
in ihrer jeweiligen su~jektiven Auslegung unterschiedlichen Definitionen, nicht 
vorfindbar. So soll an dieser Stelle eine Begriffserklärung vorgestellt werden, die 
meines Erclchtens dem heute allgemeinen Verständnis von Kultur am ehesten ge
recht wird: 

"...Kultur bezieht sich darauf, wie der ganze Mensch lebt und arbeitet ... Kultur ist 
aher nicht nur, wie wir lehen, sondern auch, wie wir leben wollen: In der Kultur 
und mit Hilfe der Kultur verständigen sich Menschen über Sinn und Perspektiven 
ihres eigenen individuellen und gesellschaftlichen Lebens, orientieren sich üher 
das, was ihnen wichtig und lehenswert ist und wotUr sie ihre Kräfte einsetzen wol
len." (47) Diese weit gefaßte Formel der Begrifflichkeit Kultur impliziert hereits 
einen wesentlichen kulturellen Aspekt, nämlich: Kultur als Medium ästhetischer 
Aneignungs- und Ausdrucksmöglichkeiten I -tätigkeiten. So verstanden erhält sie, 
aufgrund der ihr innewohnenden Bewältigungsdimension, auch tUr die Sozialpäd
agogik eine wertvolle Bedeutung. 

Gerade hinsichtlich der immer früher einsetzenden Eigenständigkeit von Kindern, 
ausgelöst durch sozialisatorische Einflußgrößen (z.B. Medien, Konsumangebot) 
und dem kindlichen Bedürfnis nach Gegenwartsorientierung wird die soziokul
turelle Qualität von Kultur offenbar. 

Rainer Treptow spricht in diesem Zusammenhang von einem "kulturellen Manda~" 
(48) der Sozialpädagogik. Damit ist ausgedrückt, daß es Aufgabe derselben sem 
muß, Personengruppen, deren generationshezogene Lehens- und Erfahrungsformen 
gefahrdet und mißachtet werden (~.B. Kinder) in ihrer kul~t:llen Selbst~eha~p
tung zu unterstützen, anwaltschaftlIch zu vertreten und VerständIgung ~erbeIzutUh
ren (z.B. im öffentlichen und politischen Geschehen). Daneben sollte SIe kulturelle 
Entwicklungsprozesse beobachten und kritisieren, die ihrerseits wiederum eine Ge
fahrdung dieser spezifischen Lehens- und Erfahrungsformen hedingen (unter an
derem die Manipulationsmacht der Massenmedien). 
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Durch den Einsatz von kulturellen Angeboten und Aktivitäten, wie der Filmarbeit, 
in der sozialpädagogischen Praxis bzw. als sozialpädagogisches Handlungsfeld, 
werden unter anderem folgende Möglichkeiten erschlossen: 

- die eigene soziale Befindlichkeit mittels künstlerischer Ausdrucksformen darzu
stellen und sich damit auseinanderzusetzen; 

ein "künstlerisches Sprachrohr" zu schaffen, welches kindliche gegenwart11- und 
zukunftsbezog~ne Anliegen und Probleme offenbart und die Chance bietet, diese 
einer breiten Offentlichkeit zugänglich zu machen; 

Kinder zu ihren eigenen Ausdrucksformen, ihrer eigenen schöpferischen Kraft 
(Ideen, Phantasie, Humor) zu ermutigen, welche nicht die institutionell 
verordnete "Handschrift" der Erwachsenen tragen; 

Erweiterung kindlicher Handlungskompetenz durch das Erspielen und Erleben 
von Verhaltensalternativen ohne Leistungsdruck; 

Schaffung neuer Sozialkontakte und Herstellen eines eigenkontrollierten Raumes, 
in dem Kinder Bestätigung und Anerkennung finden (Steigerung des 
Selbstwertgefühles) ; 

Bildung sozialer Infrastrukturen und sozialer Netzwerke mittels des Mediums 
Kultur (z.B. Kinderkino als soziokulturelles Zentrum). 

Anhand der genannten Aspekte wird deutlich: Die sozialpädagogisch intendierte 
Arbeit mit dem Medium Kultur (und hier mit dem Film als Ausdruck kulturellen 
Schaffens) beinhaltet ein großes Potential an Möglichkeiten, Kinder bei der Bewäl
tigung ihres Alltages zu stützen. 

Die genannten Aspekte soziokultureller Bewältigungshilfen finden in der Kinder
filmarbeit des Kinderkino München e. V. vor allem in den Nachbearbeitungsange
boten der Filme ihren Ausdruck. Auf alle im einzelnen näher einzugehen, muß 
aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit verzichtet werden. So 
sollen an dieser Stelle anhand eines Praxisangebotes, welches mir als besonders 
gelungen erscheint, die genannten Aussagen verdeutlicht werden. 

* Beispiel aus der Praxis: 

Im Rahmen der Kinderfilmtage im BMW Museum lief eine Reihe von Zeichen
trickfilmen unter dem Motto "Als die Bilder laufen lernten". Diese Form der 
Filmkunst übt dabei auf die kindlichen Zuschauer eine besonders große Faszina
tion aus und läßt Fragen zur Produktion der Filme entstehen. Um diesem Inter
esse zu entsprechen, boten Mitarbeiterinnen des Kinderkino München e.V. zwei 
Workshops an, in denen Kinder ihre eigenen Trickfilme herstellen konnten. Das 
Arbeitsmaterial waren unbelichtete 16mm-Filmstreifen (Blankfilmmaterial) und 
Overhead-Stifte. Es sollte ein "Film ohne Kamera" erstellt werden (nach der 
Methode des kanadischen Experimentalfilmers Norman McLaren). Das hatte 
den Vorteil, daß auch jüngere Kinder (im Grundschulalter), die mit dem techni
schen Umgang einer Kamera noch überfordert gewesen wären, an dem Work
shop teilnehmen konnten. Die Teilnehmergruppe umfaßte ca. fünfzehn Kinder 
im Alter von acht bis vierzehn Jahren. 

Der Arbeitsaufbau zeigte folgende Struktur: Zunächst wurde den Kindern ein, 
für die Altersstufe verständlicher, Kurzfilm gezeigt, in dem auf einfache Art 
und Weise die Herstellung von Zeichentrickfilmen und deren filmische Ur
sprungsgeschichte erklärt wurde. Dieser diente einer ersten Einführung über die 
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spezielle Machart der Filme als auch der Vermittlung von Filmwissen. Danach 
wurde ~en KiI~dern .das Material gezeigt und erklärt, wie durch dessen richtige 
B~arbeIt~lOg elO Tnckfilm entstehen kann. Jedes Filmbild des vorliegenden 
FIlmstreIfens sollte bemalt werden, damit sich eine aufeinanderfolgende Bilder
reihe ergibt. 

Es zeigte sich, daß die jüngeren Kinder einfache Geschichten malten (z.B. das 
Wachsen einer Blume), während ältere Kinder komplexere Geschichten wählten. 
Während des Malvorgangs entstand eine lockere, ungezwungene Atmosphäre. 
Die Kinder berieten sich gegenseitig, wie wohl "ihre" Geschichte am besten 
darzustellen sei oder suchten Unterstützung bei den erwachsenen MitarbeiterIn
nen. Nachdem alle Kinder für sich zufriedenstellend ihre Filmstreifen bearbeitet 
hatten, wurde das Material zusammengetragen und die Kinder hatten die Mög
lichkeit, ihre gemalte Geschichte zu erläutern. Nach der Zusammenstellung der 
einzelnen Filmbeiträge in einer von den Kindern festgesetzten Reihenfolge, 
wurden Anfang und Ende der jeweiligen Beiträge durch Filmleerstreifen kennt
lich gemacht. Mit einer einfach zu bedienenden Klebepresse wurden die Film
streifen dann von den Kindern (unter Mithilfe der Erwachsenen) aneinanderge
fügt und eine geeignete Auswahl von Musik für den Film getroffen. 

Die Dramaturgie des schöpferischen Gemeinschaftswerkes war von den, in den 
einzelnen Geschichten dargestellten, individuellen kindlichen Erfahrungen und 
Erlebnissen geprägt. Dabei war jedes Kind Bestandteil einer Gruppe und brachte 
die, in seinem Rahmen mögliche Ausdruckstätigkeit ein, die sowohl in ihrer Ei
genheit, als auch als Bestandteil eines Gesamtkunstwerkes Würdigung fand. Die 
nonverbale Beschäftigung des MaIens verschaffte dabei gerade sprachlich weni
ger gewandten oder introvertierten Kindern ein geeignetes Ausdrucksmedium 
und eine Möglichkeit zur Stärku.ng des Selbstwertgefühls. 

Der von den Kindern hergestellte Zeichentrickfilm fand als Vorfilm zu allen 
Filmvorstellungen der Kinderfilmtage seinen Einsatz. Diese Form der Veröf
fentlichung erfüllte die jungen FilmemacherInnen mit ganz besonderem Stolz, 
so daß einige der Kinder fast täglich ins Kino kamen, um "ihren Film" zu 
sehen. 

Probleme mit den Pädagogen 

Beim Kinderfilmmachen ist für den Regisseur 
Heiner Carow (SIE NANNTEN IHN AMIGO, IKARUS) 
das Schwierigste die Auseinandersetzung mit 
den Pädagogen. Er wehrt sich gegen pädagogi
sche Zielsetzungen, für ihn sind humanisti 
sche Werte und Menschlichkeit als Filminhal
te wichtig. Ihm ist immer wieder wieder "von 
Leuten wie Pädagogen" der Vorwurf gemacht 
worden, daß seine Filme zu schwer für Kinder 
seien - und später galten sie als exemplari 
sche Kinderfilme. "Wenn man Kinder erreichen 
will, muß man sie sehr ernst nehmen und das 
unterstützen, was sie verstehen - und Kinder 
verstehen sehr vieles." 
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VI. 
Schlußbetrachtung 

Audiovisuelle Medien sind für Kinder zunehmend prägende Eintlußfaktoren ge
worden die neben Familie und Schule wichtige Sozialisationsinstanzen darstellen. 
Diese Entwicklung potenziert mögliche Probleme, die audiovisuelle Medien bedin
gen können wobei hier auch der gesellschaftliche und persönliche Kontext von 
Kindern bei der Betrachtung der BeWältigungsproblematik heutiger "Medien
kindheit" Berücksichtigung finden muß. Die mögliche Problematik der audiovisu
ellen Medien in der alltäglichen pädagogischen Arbeit mit Kindern nur 
"herauszuschälen" und "pädagogisch gesondert" zu behandeln (z.B. reines Analy
sieren von Filmen in der Schule), wird der Komplexität der Thematik nicht ge
recht. 

SozialpädagogInnen sind heute gefordert, die Entwicklungen zu realisieren und 
darauf zu reagieren. Wichtig ist dabei, nicht in einen allgemeinen "Medien
pessimismus" zu verfallen. Audiovisuelle Medien sind nicht grundsätzlich als 
"schlecht" oder "bedrohlich" für Kinder einzustufen, sondern sie können auch 
einen Gewinn für die kindliche Persönlichkeit darstellen. Entscheidend ist hier der 
Umgang der Kinder mit den Medien. 

In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, daß durch das Medium Kinderfi1m, instrumen
talisiert in der sozialpädagogischen Praxis der Kinderfilmarbeit des Kinderkino 
München e. V., eine ganze Bandbreite an sozialpädagogischen Funktionen und 
Zielvorstellungen verwirklicht werden kann, die einem sozialpädagogischen 
Grundverständnis des Kinder- und Jugendalters entsprechen. Subsumiert unter dem 
zentralen Begriffspaar Lebensbewältigung / Sozialintegration bietet der Film, ein
gebettet in die Kinderfilmarbeit, Möglichkeiten, Sozialisations- und Erziehungspro
zesse positiv zu beeinflussen, die kindliche Persönlichkeitsentwicklung zu stärken 
und eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit / Alltagsrealität zu fördern. 
Ebenso lernen Kinder, ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse zu erkennen, zu 
entwickeln und vor anderen zu vertreten. 

Durch die Kinderfilmarbeit werden kindliche Erfahrungs- und Erlebnishorizonte 
eröffnet, die ein eigenständiges Denken und Handeln innerhalb gesellschaftlicher 
Verhältnisse unterstützen und stärken. Dies kommt auch der Ausbildung eines kri
tischen Medienbewußtseins zugute, da Kinder lernen, "ein eigenbestimmtes Leben 
zu führen, das Verhältnis zu den Massenmedien an den eigenen Bedürfnissen und 
Interessen auszurichten und die Mediendarbietungen an den eigenen, durch abge
wogene Informationen getragenen Erfahrungen zu messen." (49) 

Voraussetzung für eine effektive Kinderfilmarbeit von SozialpädagogInnen sind die 
Aneignung grundlegender medienpädagogischer Kenntnisse und deren Integration 
in ihre sozialpädagogische Fachlichkeit. Das betrifft insbesondere die sinnvolle 
Auswahl von Kinderfilmen und den Einsatz geeigneter Nachbearbeitungsmöglich
keiten. Nur so kann das übermittelte Potential guter Filme durch praktische An
wendung erprobt und vertieft sowie in das alltägliche Handeln integriert werden. 

Da Kinder im Umgang mit Medien oft vertrauter sind als Erwachsene, ist es Vor
aussetzung für das Gelingen der Filmarbeit, daß SozialpädagogInnen die eigenen 
Einstellungen / Vorbehalte gegenüber Medien immer wieder reflektieren. Nur so 
kann ein konstruktiver Austausch stattfinden, der es Erwachsenen ermöglicht, spe
zifisch kindliche Vorlieben und Gewohnheiten kennenzulernen, die als Hinweis für 
die Arbeit mit dem Film dienen können. 
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Ein besonderes Anliegen meinerseits ist eine zielgerichtete Elternarbeit. Gerade 
weil sich das kindliche Rezeptionsverhalten im häuslichen Kontext ausprägt und 
Eltern dieser Entwicklung oft hilflos oder unkritisch gegenüberstehen, ist eine Zu
sammenarbeit mit den Erziehungspersonen notwendig. Durch gezielte Eltern
abende, z.B. in Schulen, können Hintergründe übermäßigen, kindlichen Medien
konsums verdeutlicht und Eltern aufgefordert werden, ihre eigenen Sehgewohn
heiten zu reflektieren, da diese nicht selten als Maßstab kindlichen Sehverhaltens 
dienen. 

Angesichts sich ständig verändernder gesellschaftlicher Verhältnisse und einer zu
nehmenden Mediatisierung unserer Lebenswelt (multimediale Vernetzung), wird 
gute Kinderfilmarbeit, die nicht an Gewinnmaximierung orientiert ist, sondern in 
Einrichtungen des Jugend-, Kultur- und Bildungsbereiches mit sozial- und medien
pädagogischer Betreuung praktiziert wird, immer wichtiger. Geht es doch darum, 
nicht die Augen vor der genannten Entwicklung zu verschließen, sondern Kinder 
zu befähigen, ihrem (Medien-)Alltag kritisch und kompetent zu begegnen. 
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Helmut Kommer 

Filmkultur für junge Leute
 
Ein Filmkompendium . 188 Seiten mit über 100 Abbildungen. 
Ca. 60 Filme werden ausführlich beschrieben. 

In fast allen Bundesländern registrieren wir derzeit den Aufbruch in eine neue Filmszene für junge Menschen. Darin deutet sich 
ein wachsendes Interesse an der Wiederbelebung unserer Kinolandschaft und eine Steigerung der Filmkultur an. Zahlreiche Initia
tiven verlangen statt anspruchsloser Unterhaltung qualitätsvolle Angebote. Sie plädieren für ein freies Kino, in dem sich eine vielge
staltige und spannende Filmkunst entfalten kann. 

Diese Veröffentlichung von Helmut Kommer ist in kritischer Auseinandersetzung mit der neuen Entwicklung entstanden. Die Publi
kation will neue Impulse für jene Aufgabe vermitteln helfen, die speziell durch das wichtige Medium ,Film' den Heranwachsenden 
mehr Lebensfreude, höhere Lebensqualität und kulturelle Identität ermöglichen möchte. Aktive Filmarbeit geschieht ja nicht allein 
zum Zeitvertreib, sondern um gegenseitigen Nutzen für Kinder und Erwachsene daraus zu ziehen. Auch soll damit zum kompeten
ten Umgang mit audio-visuellen Medien ebenso wie zur souveränen Weltaneignung und zu mehr Solidarität unter den Menschen 
angestiftet werden. 

Kommers Buch bietet in drei Teilen eine solide Bestandsaufnahme und erlaubt darüber hinaus Einblicke in den aktuellen Stand 
und Standard der Diskussion. In Teil I werden Überlegungen zu Problemen des Kinder- und Jugendfilms dargelegt und Chancen 
zu ihrer Lösung ausgelotet. 

Die einzelnen Beiträge wurden von kenntnisreichen Praktikern und Wissenschaftlern verfaßt: Hans Strobel, Joachim Giera, Elke 
Ried, Horst Schäfer, Peter Abraham, Wolfgang Schneider, Jens Thiele, Helmut Kommer und Elke Andersen. Die Themenpalette 
reicht von der kultur- und sozialpädagogischen Praxis über die Definition, Geschichte und Perspektive des Kinderfilms, der 
Märchen- und Literaturadaption bis hin zur Filmpolitik und Filmförderung. 

Der zweite Teil dokumentiert die Arbeit von fünf Kinder- und Jugendfilmfestivals, die das Kinderkino "Sternschnuppe" in Hildes
heim veranstaltet hat. Eine Reihe von herausragenden und interessanten neuen Filmen aus der Bundesrepublik und der DDR 
wird dokumentiert und in erhellender Weise kritisch gewürdigt. Auch bekannte Kästner-Verfilmungen werden von Knut Hickethier 
eingehend besprochen und von Ingo Tornow gründlich kommentiert. 

Der letzte Teil des Buches ist mit Filmbiographien und ausführlichen Werkstattgesprächen jenen Regisseuren gewidmet, die an 
den Festivals in Hildesheim teilnahmen und hier mit dem jungen Publikum über ihre Filme diskutierten: Arend Agthe, Michalis 
Arfaras, Wolfram Deutschmann, Thomas Draeger, Haro Senft, Jörg Foth, Rolf Losansky, Gunter Friedrich und Marianne Rosen
baum. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und diverse Filmfotos ergänzen dieses Buch zu einem unentbehrlichen Filmkom
pendium, dessen Herausgeber als Professor für Medienwissenschaften und Kommunikationskultur an der Fachhochschule Hil
desheim/Holzminden im Sektor Kinder- und Jugendfilm wegweisend am Werke ist. 

Auf die Frage, wie einer für Kinder schreiben müsse, antwortete Maxim Gorki trefflich: "Genau so, wie für Erwachsene, nur besser". 
Die analoge Forderung betrifft erst recht den Kinder- und Jugendfilm. Das Buch kann uns in Richtung dieses Zwecks wirksam 
voranhelfen. Es sollte bei allen jenen Beachtung und gebührende Resonanz finden, die sich für die Welt der Heranwachsenden 
verantwortlich fühlen. 

Prof. Hilmar Hoffmann 
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Fachinstitutionen 

J. 
Institutionen, die sich primär mit KinderfilmlKinderlcino beschiJftigen: 

nationale Fachinstitutionen 
Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) 
(früher Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Jugendfilmarbeit und Medienerziehung e.V.IBAG) 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main 
Telefon 069 / 6312723, Fax 069 / 6312922 

Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. 
Pa1menstr. 16, 40217 Düsse1dorf 
Telefon 0211 /314067, Fax 0211 /3190121 

Kinder- und Jugendfilmzentrum in der Bundesrepublik Deutschland (KJF) 
Küppe1stein 34, 42857 Remscheid 
Telefon 02191 /794238, Fax 02191 /794230 

Kinderkino München e.V. 
Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München 
Telefon 089/ 1491453, Fax 089 / 1494836 

internationale Fachinstitutionen 
ECFA European Children's Film Association 
Rue Roya1e Ste. Marie 2, B-1030 Bruxelles 
Telefon (0032 2) 2194896, Fax (0032 2) 2195860 

CIFEJ International Centre of Films for Children and Young People 
3774, rue Saint-Denis, bureau 102, MONTREAL, Quebec, H2W 2M1, Canada 
Telefon (001 514) 28493 88, Fax (001 514) 28401 68 

2. 
Fachinstitutionen, die sich auch mit KinderfilmlKinderkino beschiJftigen: 

Gemeinschaftswerk der Ev.Publizistik (GEP) 
Emil-von-Behring-Str. 3, 60439 Frankfurt am Main 
Telefon 069/ 580980, Fax 069/ 58098 100 

Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) 
Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald, Telefon 089/64 7971 

Institut Jugend Film Fernsehen e. V. 
Pfä1zer-Wald-Str. 64, 81539 München 
Telefon 089 / 689890, Fax 089 / 68989 111 

Kath. Institut für Medieninformation e.V. 
Am Hof 28, 50667 Köln 
Telefon 0221 / 9254630, Fax 0221 / 925463 37 

Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz, Referat Film/AV 
Kaiserstr. 163, 53113 Bonn, Telefon 0228 / 103-243 



Die l\~enteuer des Pdnzen l\chmed 
uon Lotte leiniger, Deuhchland 1923-26, 6S Min. 

Er5ter aben(IFüllender L\nimation5Film der Filmge5chkhte 

Bei einer UmFrage, die der Uerbund der deuhchen Kinematheken - anläDlich des 100jährigen FilmjuLiläums 

durchFührte, wurde der SilhouettenFilm "Die L\Lenteuer des Prinzen L\chmed" von FilmFachleuten als einer der 

100 wichtigsten Filmen der deuhchen Filmgeschichte genannt. 

16mm-Verleih 
in Deutschland: atlas film + av: BJF-Clubfilmothek: Landesbildstellen in Baden. Niedersachsen. Südbayern. 
Württemberg und einigen Kreisbildstellen 
in Österreich: Filmladen Wien 
in der Schweiz: Selecta/Zoom 

Vertrieb und internationale Film- und TV-Rechte 
Agentur für Primrose Produciions , Christel StrobeL Werner-Friedmann-Bogen 18. D-809lJ3 München. Fax 
089/ 1494836 

Zum Jubiläum ,,100 Jahre Film" Sonderangebote für Märchen- und Musikfilme ,on Lotte Reiniger 
LPapag,eno", "Aschenbrödel". Kalif Storch", "Froschkönig", "Der Heuschreck und die Ameise"") 
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Korrespondenz 
Die Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz ist die einzige deutschsprachige Fachzeitschrift mit 
dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendtilm. Seit 1980 informiert die Zeitschrift regelmäßig 
über neue Filme und Pr~jekte, Festivals und Seminare im In- und Ausland, Filmförderung und 
Filmpolitik, Kinostarts und Kinderkinopraxis, Arbeitsmaterialien und Termine. Herausgegeben 
wird sie vom Kinderkino München e.V., einer anerkannten Institution der Kinderfilmkultur. 

Adressaten 
Mitarbeiter von Kinderkinos und Kindertilm-Spielstellen . Landesbildstellen / 
Landesfilmdienste / Medienzentralen . Journalisten in Presse / Funk / Fernsehen 
Filmemacher / Produktionsgesellschaften / Verleiher / Kinomacher . Fernsehanstalten 
Mitarbeiter der Filmreferate in Behörden / Akademien / Universitäten und Hochschulen 
Bibliotheken . Interessierte Eltern. 
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· .. Expl. Private Bezieher 26,-- DM jährlich 
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Arbeitsmaterialien für die Kinderfilm-Praxis 

... Expl. ERLEBNIS KINDERKINO (Theorie und Praxis) 8,-- DM 

.,. Expl. DER KINDERFILM IN FRANKREICH 8 -- DM 

... Expl. DER KINDERFILM IN GROSSBRITANNIEN 8',-- DM 

... Expl. FESTIVAL DES KANADISCHEN KINDERFILMS 6,-- DM 

... Expl. FESTIVAL DES LATEINAMERIKANISCHEN KINDERFILMS 6,-- DM 

... Expl. Dokumentation DREHBUCHWERKSTATT "KINDERSPIELFILM" 6,-- DM 

... Expl. KINDERFREUNDSCHAFTEN IM KINDERFILM 8,-- DM 

... Expl. MÄDCHEN-FILME (+ Kinder-Film-Zeitung) 8,-- DM 
· .. Expl. LOTTE REINIGER (Materialien zu den Märchen- und Musikfilmen) 8,-- DM 

... Expl. Helmut Kommer: FILMKULTUR FÜR JUNGE LEUTE 10,-- DM 

... Expl. KINDERKINO IN EUROPA 15,-- DM 

'" Expl. 50 KINDERFILM-KLASSIKER 15,-- DM 
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