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Wenn Feil in ihrer "Einleitung" erwähnt: "Kinderhörkassetten wurden zum
Massenartikel!" (S.19), erwartet man im Beitrag "Das Hörkassettenangebot
für Kinder" (S.330-338) von lda Pöttinger Hinweise für eine nachvollziehbare Kassettenwahl, besonders im Abschnitt "Beurteilungskriterien für
Kinderhörspiele" (S.335ff.). Statt dessen erfolgt ein Zurück hinter die
schon in den siebziger Jahren zwischen FEoLL (Medienforschuqgs- und
Entwicklungszentrum des Landes NRW), Volkshochschulverband, FWU
und DIFF im Auftrag des Bundes erarbeiteten Beurteilungskataloge mit
präzisen Fragen zu verschiedenen Medien. Pöttinger, obwohl selbst Hörspielautorin, schreibt lediglich Grundsätzliches über "Text und Geräusche",
"Sprecher und Stimme", "Sprache und Sprachstil"," Raum und Hall".
Einen nur generellen Rat gibt auch die Kommunikationswissenschaftlerin
Petra Best am Ende ihres Beitrags "Identifikationsfiguren und
Identifikationsbedürfnisse von Kindern"(S.257-263): Man solle anfangen,
"Kindern zuzuhören, wenn sie begeistert von ihren Fernseherlebnissen
erzählen"(S.263). Ist dies nicht selbstverständlich? Auch wirkt es auf mich
recht befremdlich, wenn Hans-Dieter Kübler, obwohl Vorstandsmitglied
der Gesellschaft für Medienpädagogik, im Beitrag zur "Spiel- und Medienwelt" schreibt: "Seit Menschen über Kinder und ihre Aufzucht nachdenken" (S.429). Über den im Duden erst seit 1941 (!) aufgeführten Begriff "Aufzucht" heißt es in dem von Paul herausgegebenen Nachschlagewerk Deutsches Wörterbuch zutreffend, daß diese Bezeichnung heute kaum
in bezug auf Menschen, vielmehr besonders für "Schlachtvieh" gebraucht
wird (Tübingen: Niemeyer 1992, S.70).
Grundsätzlich ist die Grenzüberschreitungssucht zu kritisieren. Die Beiträge sind nicht aufs Kindergartenalter konzentriert. Aus Beobachtungen an
älteren Kindern und Heranwachsenden werden Schlüsse aufs Kindergartenalter gezogen.
Der umfangreiche Band enthält natürlich viele gescheite, positiv weiterzuführende Fragen - aber diese muß man suchen!
Ottmar Hertkorn (Paderborn)

