
tv diskurs 14

L
IT

E
R

A
T

U
R

lichen, sind Zeichnungen zu
Medienerlebnissen somit eine
große Chance, aus Erlebnissen
Erfahrungen zu machen. Zeich-
nungen tragen damit zur Ent-
wicklung der Identität bei, die
wiederum im symbolischen
Ausdruck thematisiert wird. Hier
verbindet sich Medienpädago-
gik mit ästhetischer Erziehung. 
Nicht unerwähnt bleibt auch
der Aspekt, dass es auch Pro-
blematisches geben kann, weil
die ästhetische Erfahrung nicht
nur identitätsfördernde Elemen-
te enthält, sondern sich auch
destruktive Kräfte entfalten
können. Die Symbolisierung
durch den Prozess des Zeich-
nens ermöglicht Distanzierung
und damit Bewältigung und
Selbstschutz durch die Möglich-
keit der Veränderung. Im
Sprechen über das Zeichnen
kommen noch weitere, keines-
wegs willkürliche Aspekte des
Erlebens und der Verarbeitung
hinzu. Bekanntes wird neu
arrangiert. Das Selbst und das
mediale Angebot werden
gemeinsam aktiviert, das Ver-
arbeitete bleibt weiter wirksam.
Insgesamt sicher ein gelunge-
ner und wertvoller Beitrag, sich
der Bedeutung des Fernseh-
konsums im kindlichen Alltag zu
nähern und Wege zur eigenen
Erkundung aufzuzeigen.

Ingrid Geretschlaeger

Fernseherlebnisse in Kinder-

zeichnungen

Norbert Neuß gliedert seine
Untersuchung in drei Bereiche:
Die Kinderzeichnung als Erhe-
bungsinstrument (1), als Hilfe-
stellung zur Verarbeitung von
Medieninhalten in pädagogi-
schen Handlungsfeldern (2) und
als didaktisches Material in der
Erwachsenenbildung (3). Für
den ersten Bereich – den For-
schungszusammenhang – zieht
Neuß anthropologische Ansätze
zur Fernsehrezeption heran und
leitet die Kinderzeichnung als
Form des symbolischen Aus-
drucks ab. Das nächste Kapitel
widmet er den Defiziten der
Kinderzeichnungsforschung, um
daraus die Notwendigkeit abzu-
leiten, den zeichnerischen Aus-
druck für die Auslegung durch
Kommunikation zu begleiten
(im Gegensatz zur psychologi-
schen Diagnostik oder Kunst-
pädagogik) und zu zeigen, dass
eine Kinderzeichnung auch für
Kinder selbst eine Funktion ha-
ben kann. Im Versuch, mittels
qualitativer Kinderzeichnungs-
forschung die Wahrnehmung
und Verarbeitung von Informa-
tion bei Kindern, also die Bezie-
hung, die ein Kind zu den ge-
sehenen Filmen herstellt, zu
verstehen, wird vor allem eine
kommunikative Auseinander-
setzung gefordert. 
Die vorliegende Forschungs-
arbeit liefert für die Möglich-
keiten, dies zu tun, eindrucks-
volle Beispiele, die im fünften
Kapitel “Facetten der symbo-
lischen Verarbeitung von Fern-
seherlebnissen” den Kern der
Publikation ausmachen. Zusam-
mengefasst werden als Fakto-
ren, die die mediale Verarbei-
tung charakterisieren können:
die handlungsleitenden
Themen, das egozentrisch-
magische Welterleben, die

ästhetische Brisanz und Alltags-
erlebnisse. Für den Erwachse-
nen erkennbar werden diese
verschiedenen Facetten aber
nur, wenn er sich auf die Sinn-
perspektive des Kindes einlässt,
die symbolische Darstellung
des Kindes entschlüsseln und
vor allem gut hinsehen und
hinhören kann. Details erfahren
ihre Bedeutung oft erst durch
die ergänzenden Informationen,
die das Kind im Gespräch gibt,
indem es die Beziehung der
gezeichneten Elemente erläu-
tert.
Ausgangspunkt der Forschungs-
tätigkeit von Neuß waren Kin-
derzeichnungen zum Thema:
Was den Kindern im Fernsehen
Angst und was ihnen Spaß
gemacht hat. Die jeweiligen,
durch biografische Angaben
unterstützten Fallbeispiele
erlauben es, in die Welt der
Kinder einzutauchen und ihre
Beweggründe nachzuvollzie-
hen. Um aus Medienerlebnissen
Medienerfahrungen werden zu
lassen, müssen sie aus dem
unmittelbaren und unreflektier-
ten in einen mittelbaren reflek-
tierten Zustand überführt wer-
den. Dazu – so wird argumen-
tiert – kann das Zeichnen einen
wesentlichen Beitrag leisten,
indem es mit Hilfe des Symboli-
sierungsvorgangs eine Ausein-
andersetzung darstellt und
Reflexion sowie Selbstbildung
bei Kindern fördert. Es ist eine
produktive Verarbeitung von
Fernseherlebnissen. Die Zeich-
nung selbst ist dann ein Über-
gangsobjekt zwischen der
Vorstellung des Zeichnenden
und des Erlebten. Da es – wie
Neuß darstellt – eine zentrale
Aufgabe der Bildung sei, Gele-
genheiten zu schaffen, um
subjektiv bedeutungsvolle
Verbindungen zwischen dem
Kind und dem kulturellen und
sozialen Angebot zu ermög-
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