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1. Einleitung
Das Sandmännchen – ein allseits bekannter Kinderheld. In der heutigen Zeit
ist das Sandmännchen nahezu jedem Kind und Elternteil ein Begriff. Eine
niedliche Puppenfigur, die für viele Familien ein abendliches Fernsehritual
darstellt.
Die Figur und die Sendung „Unser Sandmännchen“ haben ihren Ursprung
in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Dieser Umstand birgt
ein Potenzial in sich, das in der wissenschaftlichen Literatur bis ins heutige
Zeitalter nicht beleuchtet wurde. Die Entstehung der Figur und dem damit
einhergehenden Konzept der Sendung wurde wissenschaftlich nicht
aufgearbeitet. Umso erstaunlicher, dass der Ursprung und ehemalige
Bedeutung der Sendung in den heutigen Wohnzimmern keine Wichtigkeit
zu haben scheint, wo doch digitale Medien und Fernsehsendungen stets auf
ihren pädagogischen Gehalt überprüft werden. Doch die Sendung des
Sandmännchens als „Überbleibsel“ der deutschen Fernsehgeschichte
untersteht dieser Überprüfung wissenschaftlich bisher noch nicht.
Jedoch war die Entstehung und inhaltliche Strukturierung der Sendung „Unser Sandmännchen“ ein durchdachtes Konzept, das die Vorstellung der
frühkindlichen Erziehung in der DDR in sich trug und soll daher Thema
dieser Arbeit sein. Konkret bedeutet das, dass die Fragestellung dieser Arbeit wie folgt lautet: Welche Bedeutung haben Kindermedien - speziell die
Figur des Sandmännchens - in der frühkindlichen Bildung und Erziehung in
der DDR?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lehnt diese Arbeit gewissermaßen
an einem Trichtermodell an, indem vom Allgemeinen zum Konkreten vorgegangen wird.
Zunächst wird ein Überblick über die DDR (Bildungs-) Geschichte
gegeben.

Hierbei

wird

zwischen

dem

historischen

und

dem

bildungssystemischen Überblick unterschieden. In Kapitel 2.2 wird das
Bildungssystem auf zwei verschiedene Aspekte untersucht. Zum einen wird
die Entstehung des Systems beleuchtet, welche Gesetze und Maßnahmen
diesem zugrunde lagen und zum anderen erhält die Stellung der
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Kinderkrippen und die der Kindergärten eine besondere Fokussierung, da
die frühkindliche Erziehung und dementsprechend das Alter bis zum
sechsten Lebensjahr Mittelpunkt dieser Arbeit ist.
Anschließend werden in Kapitel 3 das Bild vom Kind in der DDR und die
damit einhergehenden Erziehungsvorstellungen und –ziele beleuchtet. Das
Kapitel folgt den allgemein vorherrschenden Ansichten vom Bild vom
Kind, bis sich diese in dem folgenden Kapitel 4 konkretisieren. Hierbei steht
das Programm für Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten von
1985 im Zentrum. Der Entschluss, sich für das Programm zu entscheiden,
geht aus der wissenschaftlichen Betonung dieses hervor. Aufgrund seiner
Verbindlichkeit und öffentlicher Publizität wird das Programm in
wissenschaftlichen Arbeiten über frühkindliche Erziehung in der DDR stets
erwähnt. Jedoch fällt dabei auf, dass nicht der Aufbau des Programms im
Mittelpunkt steht, sondern dessen stringente Vorgaben. Meist werden die
Überschriften

benannt,

jedoch

nicht

dessen

Einordnung

in

die

Gesamtstruktur.
Aufgrund dessen werden in dieser Arbeit der Aufbau und die Bedeutung des
Programms herausgestellt und deren Inhalte in drei exemplarisch
ausgewählten Beschäftigungsbereichen . An dieser Stelle begründet sich die
Auswahl bereits in der zu einem späteren Zeitpunkt stattfindenden Analyse
der

Sendung

„Unser

Sandmännchen“.

In

den

einzelnen

Beschäftigungsbereichen werden pro Altersgruppe lediglich zwei bis drei
Erziehungsziele näher beleuchtet, da aufgrund der Vielfalt der benannten
Ziele der formale Rahmen der Arbeit überschritten wäre. Es wird dennoch
verdeutlicht, welche Ansprüche und Erwartungen an frühkindliche
Erziehung und infolgedessen auch an die Kinder gestellt wurden.
Um

die

Verbindung

zwischen

dem

Bild

vom

Kind

und

den

Erziehungsvorstellungen mit Kindermedien zu gewährleisten, werden in
Kapitel 5 zwei Kategorien der Kindermedien beleuchtet. Zum einen wird
ein Überblick über die Gewichtigkeit der Kinderliteratur und zum anderen
über die Charakteristika des Kinderprogramms in der DDR gegeben. In der
Kategorie der Kinderliteratur liegt wiederum der Fokus auf den
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Bilderbüchern, da dieses Medium, der im Mittelpunkt dieser Arbeit
stehenden Altersspanne, am meisten verwendet wird.
Die Ausweitung des Begriffs der Kindermedien, anstatt die Fokussierung
auf das Kinderfernsehen, hat seinen Ursprung im Merchandising des Sandmännchens, das bereits in der DDR erfolgreich war. Nach dem Anlaufen der
Sendung 1959 gab es Kinderbücher, Kassetten, Handpuppen und weitere
Medien, in denen die Figur des Sandmännchens umgesetzt war.
Anschließend wird die Analyse des Sandmännchens in Kapitel 6
vorgenommen. Es folgt eine Einordnung der Figur des Sandmännchens,
indem dessen Entstehung und Bedeutung herausgearbeitet wird. Hierbei
wird lediglich der Vor- und Abspann der Sendung beleuchtet, in der die
Figur des Sandmännchens auftritt. In der daran anknüpfenden Analyse
wiederholen sich die Beschäftigungsbereiche aus Kapitel 4.2. An dieser
Stelle zeigen sich das Erziehungspotenzial und damit auch die politisch
kalkulierte Ausrichtung dieser Sendung. Zu betonen ist an dieser Stelle, dass
der Analyse keine wissenschaftliche Literatur zugrunde liegt, sondern in
Eigenarbeit entsteht. Die Beweise für die aufgestellten Hypothesen
begründen sich einerseits auf das Programm von 1985 und andererseits auf
exemplarische Bilder aus der Sendung „Unser Sandmännchen“.
Im abschließenden Fazit wird eine Zusammenfassung der prägnantesten
Erkenntnisse gegeben, sowie eine Einordnung dieses Themas in den
wissenschaftlichen Forschungsstand.

2. Die DDR (Bildungs-) Geschichte
2.1 Historischer Überblick über die Entstehung und Gründung der
DDR
Der Wendepunkt für Deutschland und der Beginn neuer politischer
Strukturen begannen im Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der
deutschen Wehrmacht und dem damit einhergehenden Ende des Zweiten
Weltkrieges.

Die

alliierten

Siegermächte

Frankreich,

die

USA,

Großbritannien und die Sowjetunion besetzten mit ihren Truppen
verschiedene

Teile

Deutschlands.

Die

sowjetische

Besatzungszone
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erstreckte sich über die heutigen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Die Oder-NeißeLinie diente hierbei als Ostgrenze der sowjetischen Besatzungszone. In der
Hauptstadt

Berlin

hingegen

besetzten

alle

alliierten

Siegermächte

verschiedene Verwaltungsbezirke. Geschuldet war die Teilung der
Hauptstadt unter anderem dem Ziel grundlegende Entscheidungen, bezogen
auf die zunächst angestrebte Einheit Deutschlands, gemeinsam zu verwalten
und auszuüben. Darunter fielen auch die Vereinbarungen, die auf der
Potsdamer Konferenz 1945 getroffen wurden. Das priorisierte Vorhaben
bestand an dieser Stelle darin, Deutschland zu entmilitarisieren und die
deutsche Bevölkerung zu entnazifizieren. Teil der Entnazifizierung war
auch die Erneuerung des Bildungs- und Erziehungssystems sowie die
Gestaltung und Verwaltung des öffentlichen Lebens. Es galt nunmehr die
jeweiligen politischen Strukturen der Siegermächte in neue Denk- und
Handlungsmuster zu etablieren. In diesem Zusammenhang hatte auch die
Wiederzulassung und Gründung von Parteien eine zentrale Bedeutung in der
Entnazifizierung (vgl. Malycha 2011a, S. 4ff.).
Die Westalliierten verfolgten gemäß ihrem freiheitlich-parlamentarischen
Demokratieverständnis das Bestreben einer Dezentralisierung, indem sie die
Gemeinden und Kreise in den Besatzungszonen sich schrittweise selbst
verwalten ließen. Hingegen zielte das Vorhaben der Sowjetunion auf eine
Volksdemokratie

mit

der

Alleinherrschaft

der

kommunistischen,

beziehungsweise sozialistischen Partei ab. Es sollte eine Einheit von Partei,
Volk und Staat entstehen, dessen Interesse in gesamtgesellschaftlichem
Kollektiv

widergespiegelt

wurde.

Mit

dem

Zusammenschluss

der

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und der Kommunistischen
Partei Deutschlands (KPD) sowie der damit einhergehenden Gründung der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im April 1946, stellte die
Sowjetunion die ersten Weichen zur Umsetzung ihres Strebens nach einer
Volksdemokratie. Im Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und
KPD 1946 hieß es: „Die grundlegende Voraussetzung zur Errichtung der
sozialistischen Gesellschaftsordnung ist die Eroberung der politischen
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Macht durch die Arbeiterklasse“ (Malycha 2011a, S. 10). Die Arbeiterklasse
diente hierbei als Fundament einer funktionierenden sozialistischen
Gesellschaft. Das bedeutete, dass die Vereinigung der Parteien nach
sowjetischen Grundmustern gestaltet wurde, dessen Grundgerüst sich auf
der Lehre des Marxismus-Leninismus bezog (vgl. ebd., S. 7ff.).
Es etablierte sich zunehmend ein zentral gesteuertes Wirtschaftssystem,
welches dem Modell der sowjetischen Planwirtschaft folgte. Die Folgen
dieser Zentralisierung waren beispielsweise die Verstaatlichung von
Banken,

Produktionsbetrieben,

aber

auch

die

Enteignung

von

Großgrundbesitzern im Rahmen der Bodenreform von 1945. Ferner wurde
die Wiederaufnahme des kulturellen Lebens wie Theater oder Opernhäuser
und ebenso Schulen unter dem sowjetischen Leitgedanken zentralisiert. Es
folgte eine Einheitsschule, die für alle sozialen Schichten zugänglich war
(vgl. ebd., S.13ff.).
Die von Misstrauen geprägte Situation und divergierende Politik der
alliierten

Siegermächte

führte

zu

anwachsenden

Spannungen

und

Differenzen. Als Resultat des sogenannten Kalten Krieges kam es zu einer
Spaltung und Lossagung der westlichen und der östlichen Besatzungszonen.
Dieser Vorgang ermöglichte der sowjetischen Besatzungszone ihren
okkupierten Teil Deutschlands ihr politisches System vollends aufzuerlegen.
Der Ost-West-Konflikt gipfelte sich schließlich in der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der DDR 1949 in zwei
voneinander losgelöste und damit eigenständige Staaten (vgl. Weber
1995/1999, S. 120f.).
Somit wurde am 07. Oktober 1949 die Verfassung der Deutschen
Demokratischen Republik von dem zuvor gewähltem Volksrat in der
sowjetischen Besatzungszone zum verbindlichen Recht anerkannt. Zwar
waren in dem Verfassungstext demokratische Rechte verankert, jedoch
wurden diese praktisch nicht gelebt. „Die individuellen Menschen- und
Bürgerrechte waren nie einklagbar und wurden von den Regierenden
willkürlich ausgelegt“ (Malycha 2011b, S. 20). Sämtliche sozialpolitischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Maßnahmen wurden von den führenden
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Politikern der SED getroffen. Die SED erweiterte zunehmend ihr
Machtmonopol in Staat und Gesellschaft, das sich unter anderem durch
einer der Führer der Partei und die darauf folgende Vereidigung des
Staatspräsidenten der DDR Wilhelm Pieck festigten. Walter Ulbricht als
SED Führungsmitglied wurde ebenfalls zu einer höheren Position geordert.
Er bekleidete den Posten des stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten,
dessen Einfluss maßgeblich zu einer verstärkten sozialistischen Ausrichtung
der DDR beitrug. Durch die Auflösung der Länder 1952 durchbrach die
Führung der DDR letztlich die bis dato noch erhaltenden föderalistischen
Strukturen und baute den zentral geschalteten Sozialismus weiter aus. Die
Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit zwei Jahre zuvor umgangssprachlich auch Stasi genannt - war ebenfalls Teil des
Machtausbaus.

Als

Überwachungsinstrument

diente

es

dazu,

die

Bevölkerung zu beobachten und im Sinne des Klassenkampfes Feinde des
Systems ausfindig zu machen. Dazu wurden unter anderem Privatpersonen
instrumentalisiert und angehalten, ihre Nachbarn, Freunde und Bekannten
zu bespitzeln (vgl. Malycha 2011b, S. 19ff.).
Das eingeschränkte Freiheitsgefühl führte bei der DDR-Bevölkerung zu
immer häufiger auftretenden Fluchtbewegungen aus der DDR Richtung
BRD. Um den daraus resultierenden wirtschaftlichen Einbrüchen Herr zu
werden, baute die SED-Führung in der Nacht vom 12. auf den 13. August
1961 eine Mauer zwischen dem West- und Ostteils Berlins. Folglich konnte
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Umgestaltung der DDR nach dem
sowjetischen Modell weiter ausgebaut werden (vgl. Weber 1985/1999, S.
292ff.).

2.2 Das Bildungssystem der DDR - von der Vorschulerziehung bis zur
Oberschule
2.2.1 Das einheitlich sozialistische Bildungssystem
Mit der marxistischen Weltanschauung und dessen historischen Verlauf war
immer ein hierarchisch geprägtes Muster verbunden, das sich durch eine
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Aneinanderreihung und –folge bestimmter Gesellschaftsentwicklungen auszeichnete. Bezogen auf die Entwicklung der Menschheit war dies der Entwicklungsgang von der Urgemeinschaft über die Sklavenhaltergesellschaft
mit Zwischenschritten bis hin zum angestrebten Kommunismus, dessen
Modell auf einer klassenlosen Gesellschaft beruht (vgl. Fischer 1992, S. 29).
Gemäß dieser Rangordnung entwickelte sich auch das Bildungswesen in der
DDR. Zwischen Ende des Zweiten Weltkrieges und der Gründung der DDR
folgte

die

Umstrukturierung

des

Bildungssystems

dem

Ziel,

es

antifaschistisch-demokratisch zu gestalten. Infolgedessen wurde 1946 das
sogenannte Einheitsschulgesetz erlassen, das bereits Elemente eines
zukünftigen sozialistischen Bildungssystems in sich trug. So wurde
beispielsweise die Grundschulzeit auf acht Jahre verlängert. Dieser Zeit von
1945 bis 1949 wurde in der Literatur als Etappe der antifaschistischendemokratischen Umgestaltung benannt (vgl. Berger 2017, S. 2).
Auf dem ersten pädagogischen Kongress im Jahre 1946 wurden schließlich
die Prinzipien Einheitlichkeit, Staatlichkeit und Wissenschaftlichkeit
festgelegt, die sich über die stetige Reform des Schulsystems hinweg
hielten. Unter dem Terminus Einheitlichkeit wurden in erster Linie die
Vereinheitlichung der Lehrpläne verstanden, aber auch den später
erläuterten Gleichheitsanspruch, der auch das Prinzip der Staatlichkeit
verdeutlichte. Das Prinzip der Wissenschaftlichkeit zeigte die Trennung von
Staat und Kirche und die damit einhergehenden politisch-ideologischen
Theorien, die gelehrt wurden (vgl. Schröter 2015, S. 3).
1949 wurde sich zunehmend der Neugestaltung einer sozialistischen Schule
gewidmet, welche letztlich in der Schaffung eines einheitlich sozialistischen
Bildungssystems 1961/62 gipfelte. Diese Phase wurde als Periode der sozialistischen Umgestaltung verstanden (vgl. Fischer 1992, S. 29ff.).
Das Gesetz über ein einheitliches sozialistisches Schulsystem wurde
schließlich 1965 erlassen, womit bestimmte Erziehungsziele rechtlich
verankert wurden. Dieser Übergang zur Gestaltung der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft - wie es in der Literatur hieß - erstreckte sich
von 1962 bis 1972. Es umfasste hierbei sämtliche allgemeinbildende und
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gesonderte Fachgebiete von der Kinderkrippe bis zur Universität, um einen
stetigen sozialistischen Bildungsprozess erfahrbar und kontrollierbar zu
machen (vgl. Fischer 1992, S. 29; 43). Das bedeutete konkret, dass Kinder
nach dem Erreichen des sechsten Lebensjahres die Grundschule besuchten.
Diese umfasste insgesamt acht Klassen und gliederte unmittelbar an die
nachfolgende Oberstufe an. Im Mittelpunkt des Systems stand somit die
sogenannte Polytechnische Oberschule (vgl. Franke-Meyer & Hebenstreit
2016, S. 387). Nach Abschluss der zehnten Klasse war es den Jugendlichen
freigestellt ihre Hochschulreife zu erwerben oder eine zweijährige
Berufsausbildung anzutreten, wofür sich die Mehrheit der Absolvent_innen
entschied (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 16f.).
Die Schaffung und Strukturierung eines einheitlichen Bildungssystems war
wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden sozialistischen Staates über
mehrere Generationen. Grund dafür war die Möglichkeit einer direkten
staatlichen Kontrolle über die Institutionen und damit auch über ihre
Lerninhalte und -ziele (vgl. Malycha 2011c, S. 39). Das Bildungssystem
sollte der Funktion der forcierten Neuordnung der Gesellschaft dienen. Es
stand

unter

dem

Leitgedanken,

die

nachwachsende

Generation

wirtschaftlich, aber auch ideologisch zu stabilisieren und zu qualifizieren
(vgl. Fischer 1992, S. 30).
Das Bildungsgesetz von 1965 verfolgte demnach das Ziel, Kinder und
Jugendliche

zu

sogenannten

allseitig

entwickelten

sozialistischen

Persönlichkeiten heranzuziehen, dessen Denk- und Handlungsmuster der
marxistisch-leninistischen Weltanschauung folgten. Dieses Ziel wurde mit
dem Erlass des Gesetzes ausdrücklich erwähnt und die Kenntnisse des
Marxismus-Leninismus explizit in den Mittelpunkt gerückt (vgl. Schneider
1995, S. 30).
Als allseitig sozialistisch entwickelt wurden idealtypisch diejenigen
angesehen, die bestimmte Charakteristika in sich vereinten. Dazu zählten
unter anderem das Bewusstsein über den Klassenkampf und das damit
einhergehende Feindbild, das Übernehmen der Verantwortung und
Bewusstsein für das Kollektiv, Fachwissen, Interesse am kulturellen Leben
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und Disziplin (vgl. Malycha 2011c, S. 39f.). Dieses Ziel stand unmittelbar
in Zusammenhang mit der letzten Phase des Bildungssystems, der
Gestaltung der Sozialistischen Gesellschaft, dessen Zeitraum sich von 1972
bis 1990 erstreckte (vgl. Berger 2017, S. 5).
Das einheitliche Bildungs- und Schulsystem hatte die Aufgabe, die
Lebenswelt aller Kinder und Jugendlichen mit dem Praxisbezug von
Bildung und Erziehung zu verbinden. Es sollte eine Einheit von Bildung
und Erziehung theoretisch als auch praktisch entstehen. Das bedeutete, dass
die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte zwar wichtiger Bestandteil der
Bildung

war,

jedoch

die

Verinnerlichung

und

Entfaltung

eines

sozialistischen Bewusstseins ebenso fokussiert wurde (vgl. Malycha 2011b,
S. 32).
Insbesondere das Schulsystem war an die Bedürfnisse der Wirtschaft
angepasst, indem mathematische und naturwissenschaftliche Fächer
verstärkt gefördert wurden. Es war Ziel, die für die Wirtschaft benötigten
Arbeitskräfte, auszubilden und das Fundament Arbeiterklasse weiter
auszubauen. Damit hing auch das wirtschaftliche Interesse des Fortschrittes
zusammen, um innen- und außenpolitisch einen Machtstatus zu erlangen
(vgl. Malycha 2011c, S. 40). Hierbei wurde Bildung jedoch nicht
ausschließlich auf das durchgängige Besuchen von Institutionen beschränkt,
sondern ebenso auf das Elternhaus und auf außerschulische Organisationen.
Dazu zählten beispielsweise die Jungen Pioniere oder die Freie Deutsche
Jugend. Sie bildeten wichtige Bausteine im Erziehungssystem, um die
Festigung des Sozialismus als politisch-ideologisches Ziel zu sichern (vgl.
ebd.).
Die sogenannten Pioniere waren Mitglieder in der sozialistischen
Massenorganisation. Diese subsumierte die Jungpioniere und die ThälmannPioniere unter sich, die nach Schulklassen unterteilt waren. Merkmal dieser
Organisation waren die blauen beziehungsweise roten Halstücher. So waren
zum Beispiel in dem Jahr 1980 knapp 95 Prozent der Schüler einer
Pionierorganisation angehörig (vgl. Leusch 2011).
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Das Besondere an dem Bildungssystem der DDR war unter anderem das
Prinzip des gleichen Rechts auf Bildung, das bereits vor Gründung der DDR
mit der beginnenden Umstrukturierung des Bildungssystems formuliert
wurde. Das hieß unter anderem, dass sämtliche Kinder und Jugendliche
vorerst, unabhängig ihrer sozialen Stellung, das Recht auf Bildung hatten
(vgl. Fischer 1992, S. 49). Dieser Gleichheitsanspruch resultierte einerseits
aus dem Kollektivgedanken und andererseits aus dem angestrebten Ausbau
und Festigung der Arbeiterklasse. Es sollte nunmehr eine Gemeinschaft
entstehen, die zu einer sozialistischen Einheit verschmolz und für die sich
jeder bereitwillig einsetzte (vgl. Schneider 1995, S. 29). Allerdings wurde
sich hierbei immer an den gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert, da das
Recht auf Bildung mit dem Zusatz „[…] entsprechend ihren Anlagen und
Fähigkeiten […]“ (Fischer 1992, S.49) versehen wurde. Somit wurde
weiterhin das Gesamtsystem im Blick behalten und der Gleichheitsanspruch
nur bedingt gelebt (vgl. ebd.). Das mit dem im Jahr 1965 erlassenen Gesetz
über das einheitliche sozialistische Bildungssystem wurde die Förderung der
Begabtesten

in

den

Fokus

genommen,

sodass

das

Prinzip

des

Gleichheitsanspruchs zunehmend in den Hintergrund rückte. Es galt
nunmehr eine Elite auszubilden, die die wirtschaftlichen Verhältnisse als
vermeintlich gut ausgebildete Arbeitskraft positiv verändern sollte, aber
auch die sozialistischen Werte in die folgende Generation weitertrug (vgl.
Weber 1985/1999, S. 207). Das bedeutete somit, dass das Bildungssystem
eine wichtige Schlüsselfigur im Aufbau eines sozialistischen Staates
einnahm (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 15f.).

2.2.2 Stellung der Kinderkrippen und Kindergärten im sozialistischen
Bildungssystem
Kinderkrippen und Kindergärten hatten ebenso wie das Schulsystem einen
festgeschriebenen

Erziehungs-

und

Bildungsauftrag

mit

naturwissenschaftlichem Fokus, in dessen Zentrum das Erziehen zum
Kollektiv in altershomogenen Gruppen und die Ausbildung einer
sozialistischen Persönlichkeit standen. Aus diesem Grund versuchte die
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Politik der DDR das frühestmögliche Eingreifen in die Entwicklung des
Kindes zu erreichen (vgl. Kerbel 2016).
Eine wesentliche politische Maßnahme in diesem Zusammenhang war der
Ausbau der staatlichen Kinderbetreuungsplätze. Diese Vorkehrung führte
letztlich

dazu,

dass

1980

rund

90

Prozent

der

Kinder

einen

Kindergartenplatz hatten. Der Ausbau der Kinderbetreuung war vor allen
Dingen der Berufstätigkeit und angestrebte Gleichberechtigung der Frauen
geschuldet. Frauen hatten in der DDR die Möglichkeit, wirtschaftlich
unabhängig zu sein und einer Arbeit nachzugehen. Jedoch rühmte der hohe
Anteil an Frauenbeschäftigung in erster Linie aus dem Mangel an
Arbeitskräften, es sollte aber auch dem Ausbau der Arbeitsklasse nach den
Prinzipien

des

Marxismus-Leninismus

dienen

und

der

damit

einhergehenden Vorstellung von Gleichberechtigung der Geschlechter (vgl.
Malycha 2011c, S. 50f.).
Einer vollständigen Teilhabe der Frau am wirtschaftlichen Leben bedurfte
demnach eine Entlastung in ihren mütterlichen Aufsichts- und Erziehungspflichten. Nach russischem Vorbild wurde in der DDR eine Möglichkeit
geschaffen Kinder öffentlich und unentgeltlich betreuen zu lassen. Der Ausbau von Kinderkrippen, -gärten und Horten war mit Gründung der DDR ein
priorisiertes politisches Ziel. Die vorschulischen Institutionen und Tageserziehung waren somit eine wichtige Säule im sozialistischen System (vgl.
Berger 2017, S. 2).
Die Kinderkrippe war eine Einrichtung, die für Kinder unter drei Jahren
angelegt war. Um einen schnellen (Wieder-) Einstieg in das Berufsleben für
die Frau zu ermöglichen, wurden in den Kinderkrippen bereits Säuglinge im
Alter von wenigen Wochen aufgenommen. Diese Betreuungsmöglichkeit
wurde im Laufe der DDR-Geschichte ansteigend angenommen. So lag der
Anteil der Krippenkinder zu Beginn der DDR 1949 noch bei 0,8 Prozent,
hingegen im Jahr 1989 bereits 80,2 Prozent dieses Betreuungsangebot in
Anspruch nahmen (vgl. Fischer 1992, S. 54f.).
Die Besonderheit der Krippe war die Zuordnung zum Ministerium für Gesundheitswesen, hingegen der Kindergarten dem Ministerium für Volksbil-
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dung unterstellt war. Dieser Umstand resultierte aus der früheren Fokussierung hygienischer Aufgaben in der frühen Kindheit (vgl. NentwigGesemann 1999, S. 18f.).
Die vorgesehene Gruppengröße in den Kinderkrippen sollte acht bis zehn
Kinder umfassen, jedoch waren aufgrund von Krankenständen des
Erziehungspersonals bis zu 20 Kindern in einer Gruppe. Der angedachte
Betreuungsschlüssel von eins zu vier konnte demnach nicht eingehalten
werden. Weiterhin rührte dieser Umstand aus der hohen Anzahl an Kindern,
die betreut werden mussten. Es hatten rund 20 Prozent mehr Kinder einen
Betreuungsplatz als die dafür ausgelegten Kapazitäten es vorsahen. Die
Kinderkrippe wurde schließlich mit dem Bildungsgesetz von 1965 in das
Bildungssystem integriert (vgl. Israel 2015, S. 14).
Im Kindergarten fanden Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
zusammen. Im Gegensatz zur Grundschule und Oberschule war der
Kindergarten jedoch nicht verpflichtend. Trotzdem war der Kindergarten in
der DDR seit 1946 Bestandteil und damit unterste Stufe des allgemeinen
Bildungssystems (vgl. Berger 2017, S. 2).
Ziel des Kindergartens war es, Kinder für die bevorstehende Schule vorzubereiten dessen Umsetzung in präzisen zentralen Vorgaben verankert war.
Es sollte möglichst ein lückenloser Bildungsprozess gewährleistet werden
(vgl. Fischer 1992, S. 55f.).
Im Zuge des Gesetzes über das einheitlich sozialistische Bildungssystem
wurde allerdings ein speziell auf die Bedürfnisse der frühen Kindheit
abgestimmter Bildungs- und Erziehungsplan für Kindergärten entwickelt. Er
umfasste unter anderem explizite methodisch-didaktischen Anweisungen,
wie die forcierte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden konnten.
Ab dem 1. September 1968 wurde dieser in seiner Erstverfassung entwickelt vom Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut in Berlin - in
Kindergärten als geltende und bindende Arbeitsgrundlage eingesetzt.
Allerdings waren die dort aufgeführten Ziele zwar verpflichtend, die Inhalte
jedoch empfehlend aufgeführt (vgl. Berger 2017, S. 4).
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Das Programm bediente sich zwei Vorläufern, die 1952 und 1957
veröffentlicht wurden. Im Jahr 1952 wurde eine Broschüre unter anderem
vom Ministerium für Volksbildung veröffentlicht, in denen Grundsätze zur
frühkindlichen Erziehung festgeschrieben waren. Ein weiterer Entwurf
wurde schließlich 1957 von dem Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut
publiziert, dessen Ausgestaltung sich stärker auf die ganzheitliche
Erziehung des Kindes fokussierte. In der Literatur wurden diese Pläne meist
außer Acht gelassen, da sie weniger öffentliche Aufmerksamkeit bekamen
als die Programme von 1968 und 1985. Jedoch verdeutlichten sie, dass die
frühe Kindheit bereits zu Beginn der DDR systematisiert werden sollte. Auf
Grundlage dieser drei Pläne wurde schließlich das Programm für Bildungsund Erziehungsarbeit 1985 im Kindergarten veröffentlicht. Dieses
Programm hatte keinen Empfehlungscharakter mehr inne. Dessen Aufbau
und Bedeutung für die frühkindliche Erziehung in der DDR wird in Kapitel
4 expliziter beleuchtet (vgl. Franke-Meyer & Hebenstreit 2016, S. 406f.).
Um eine gewisse Qualitätssicherung in den Kindergärten zu manifestieren,
war es Aufgabe des pädagogischen Personals die angestrebten Erziehungsziele ausführlich zu planen und die damit verbundenen Entwicklungsschritte
der Kinder zu dokumentieren (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 19f.).
Der Tagesablauf im Kindergarten folgte einem fest strukturierten Zeitplan,
der unter anderem Körperpflege, Beschäftigungen, Spielzeiten oder
Pausengestaltungen festlegte. Somit war die Möglichkeit der spontanen
situationsgebundenen Pädagogik fast ausgeschlossen (vgl. Franke-Meyer &
Hebenstreit 2016, S. 391).
Die Absicht der verfolgten Interessen des Kindergartens und dessen
Bedeutsamkeit für die kindliche Entwicklung sollte im Idealfall mit denen
der Eltern identisch sein. Es sollte eine konfliktfreie Zusammenarbeit
verfolgt werden, dessen Erziehungsziele aneinander angepasst waren. So
sollten Eltern beispielsweise den Essensrhythmus des Kindes an den
Wochenenden an den des Kindergartens angleichen. Es war jedoch weniger
eine Zusammenarbeit, als eine Einflussnahme auf das Elternhaus von Seiten
des Kindergartens. Das resultierte aus der gewollten Kontrolle seitens des
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Staates und der Partei auf die Bildungseinrichtungen, um somit die
politisch-ideologischen verfolgten Ziele bestmöglich zu verwirklichen. Die
Bedeutsamkeit

der

Institution

anwachsenden

Betreuungsplätzen

Kindergarten
und

den

verstärkte
damit

sich

mit

einhergehenden

Anwesenheitszeiten. So verbrachten beispielsweise 1988 Kinder über acht
Stunden im Kindergarten (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 21ff.).
Neben

den

kommunalen,

betrieblichen

und

genossenschaftlichen

Einrichtungen gab es konfessionelle Institutionen. Zwar machten sie mit
weniger als drei Prozent aller Kindergärten in der DDR die Minderheit aus,
jedoch hatten sie nicht die Pflicht, den Bildungsplänen und den damit
verbundenen Zielen des Staates Folge zu leisten. Daraus resultierte zudem
auch eine finanzielle Unabhängigkeit der kirchlichen Kindergärten. Sie
erhielten keine finanziellen Leistungen und Unterstützung seitens des
Staates (vgl. Berger 2017, S. 1).

3. Das Bild vom Kind in der DDR und die damit
einhergehenden sowjetischen Erziehungsziele
Das Bild vom Menschen im Allgemeinen, das in der jeweiligen Gesellschaft
vorherrscht, macht die Werte- und Normordnung dieser in gewisser Weise
transparent. Hingegen zeigt das Bild vom Kind im Speziellen, welche
Gewichtigkeit frühkindliche Bildung und Kinder in der Gesellschaft
zugeordnet bekommen. In dem Begriff des Kindheitsbildes vereinen sich
Komponenten der erwachsenen Vorstellungen über Optionen, Grenzen und
Bedingungen kindlicher Entwicklung. Das bedeutet, dass gewisse
Grundprinzipien über die Gestaltung und Führung kindlicher Entwicklung
in dem Bild des Kindes stecken. Dieser Punkt wiederum zeigt, welche
Rechte und Pflichten Kinder auferlegt bekommen. Das Bild vom Kind ist
somit der jeweiligen Ideologie einer Gesellschaft unterstellt (vgl. Schmidt
1982, S. 63).
Mit dem Bild vom Kind gehen auch die Erziehungsmethoden einer Gesellschaft einher. Nach dem Vorbild der sozialistischen Gesellschaft in Russland, unter der Führung Lenins, nahm Erziehung eine wichtige Funktion der
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DDR ein, indem es ein Instrument zur Umstrukturierung der deutschen Gesellschaft in der sowjetischen Besatzungszone wurde. Lenin bezog sich auf
die Theorien über den wissenschaftlichen Kommunismus, begründet von
Karl Marx und Friedrich Engels (vgl. Iljina 1981a, S. 24).
Wie in der Umstrukturierung des Bildungssystems deutlich wurde,
vollzogen sich auch das Bild des Kindes und die damit verbundenen
Erziehungsziele

einem

Bildungsstandards

im

Prozess.

Dem

Allgemeinen

voran

angehoben

gestellt

sollten

die

um

eine

werden

Leistungssteigerung zu erzielen. Hinter diesem Ziel stand die Denkweise,
gebildete Menschen mit politisch engagierten Menschen gleichzusetzen.
Wer gebildet war, würde politisch – in diesem Fall sozialistisch – handeln.
Es wurde in diesem Zusammenhang von der sogenannten allgemeinen
Menschenbildung gesprochen (vgl. Langewellpott 1973, S. 29f.).
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges stand zunächst das Bewusstsein über
das menschliche Dasein und den damit einhergehenden Tugenden als
Erziehungsziel im Fokus. Als tugendhaft wurden in diesem Zusammenhang
beispielsweise der Sinn für Gerechtigkeit oder die Fähigkeit Mitleid zu
empfinden

angesehen.

Außerdem

sollte

die

Abkehr

vom

Nationalsozialismus zunächst vollzogen werden, bis der Aufbau einer neuen
Gesellschaftsstruktur erreicht werden konnte. Es galt die Menschen sittlich
zu erziehen. Im Laufe der Jahre wurde die Erziehung zum Patriotismus nach
sowjetischen Verständnis als Erziehungsziel benannt, das mit einem
dualistischen Freund-Feind-Bild einherging (vgl. Schröter 2015, S. 2ff.).
Das patriotische Erziehungsziel wich in den 60er Jahren dann einem
verstärkten sozialistischen Menschenbild, das sich an der marxistischleninistischen

Ideologie

orientierte.

Das

Menschenbild

ging

im

Wesentlichen davon aus, dass der Mensch von der Gesellschaft beeinflusst
und einer bestimmten Gruppierung zugeordnet war. Wiederum die
Gruppierung einer Gesellschaft spiegelte die Stellung innerhalb des
geschichtlichen Prozesses wider. Konkret bedeutete das, dass die äußeren
gesellschaftlichen Bedingungen die inneren persönlichkeitsformenden
Prozesse beeinflussten und andersherum. Dies geschah, wenn äußere
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Dispositionen zu inneren Widersprüchlichkeiten führten und sich der
Mensch folgend die Umwelt aktiv aneignete und gegebenenfalls veränderte.
Es wurde hierbei in der Literatur von einer dialektischen Beziehung
gesprochen. Daraus resultierte, dass die Indoktrination auf die frühkindliche
Entwicklung möglichst massiv und ganzheitlich erfolgen sollte, um das
Erziehungsziel - Entwicklung zur allseitig sozialistischen Persönlichkeit - zu
erreichen. Wie in Kapitel 2.2.1 erläutert, wurde dieses Vorhaben mit dem
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 1965 im
Wesentlichen umgesetzt (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 26f.).
Die Auffassung von Marx in seinen früheren Werken wurde allerdings für
die Pädagogik in der DDR nicht in Gänze berücksichtigt und zugänglich
gemacht. Marx vertrat den Standpunkt, dass jede Gesellschaftsform sowohl
die Kräfte besäße diese zu erschaffen, aber gleichzeitig auch die Fähigkeit
inne habe den Zustand wieder aufzuheben. Aus diesem Grund hatte Marx
auch keinen Endpunkt oder ein angestrebtes Ziel benannt, bezogen auf den
gesellschaftlichen Entwicklungsverlauf (vgl. ebd.). Jedoch lag das angestrebte pädagogische Ziel - in gewisser Weise damit der Endpunkt - der
DDR Politik in der Ausbildung sozialistischer Persönlichkeiten, eingebettet
in ein sozialistisches Kollektiv.
Das Bild vom Kind in der DDR war vor allen Dingen defizitorientiert. Das
resultierte aus der Anlehnung an der idealtypisch sozialistischen
Persönlichkeit im Erwachsenenalter. Es wurde demnach stets nach den
Fähig- und Fertigkeiten geschaut, die das Kind noch nicht erlernt hatte, die
es aber zu lernen galt. Folgend war dieser Vorstellung nach, das Kind nicht
in der Lage sich seiner Entwicklung als Subjekt selbst zu widmen und diese
zu konturieren, sondern es bedurfte der Lenkung und Führung eines
Erwachsenen. Das Kind hatte somit eine Objektstellung inne. Mithilfe von
pädagogischen Fachkräften geplanten Aufgaben, sollte in Kindern die
dialektische Beziehung von inneren Widersprüchen und den daraus
resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen angeregt werden. Die
Mitgestaltung und Partizipation der Kinder im pädagogischen Vorgang
stand nicht zur Debatte (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 32f.).
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Das defizitorientierte Leitbild trug jedoch auch den Gedanken in sich,
Kinder als Zukunftsträger zu sehen und ihnen damit eine wichtige Stellung
in der Gesellschaft zuzuschreiben. Dies schien im ersten Augenblick
paradox, jedoch sollten Kinder durch die erzieherische Lenkung und
Führung sich selbst als Teil der Gemeinschaft fühlen. Es war Teil der
sozialistischen Menschenauffassung, dass bereits Kinder und Jugendliche
Mitgestalter des Sozialismus waren und somit die Wechselbeziehung
zwischen Innenwelt und Umwelt gegeben war (vgl. Altner 1972, S.7f.).
Damit rückte der derzeitige Entwicklungsstand des Kindes zu Gunsten des
idealtypischen zukünftig entwickelten Kindes in den Hintergrund. Es wurde
somit der künftige Staatsbürger mit bestimmten Eigenschaften in dem Kind
gesehen und forciert. Sie galten als Hoffnungsträger des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Aufschwungs (vgl. Leusch 2011).
Die sogenannte dialektische Beziehung war an eine bestimmte Form der
Gesellschaftsverhältnisse gebunden. Denn das Individuum und seine
Beeinflussung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse konnten nur
geschehen, wenn der Einzelne Teil des Ganzen wurde. Somit waren das
Herausbilden eines sozialistischen Kollektivs und das Kindheitsbild
untrennbar

miteinander

verwoben.

Als

Kollektiv

wurde

eine

verantwortungsbewusste, füreinander einstehende Gemeinschaft verstanden,
dessen Grundlage gemeinsame Interessen bildeten. Eine mögliche NichtÜbereinstimmung der Interessen wurde hierbei ausgeklammert. Die
Bedürfnisse und Fähigkeiten des Individuums wurden dem Kollektiv
untergeordnet. Das bedeutete, dass die individuelle Entwicklung des
Einzelnen nur soweit gefördert wurde, soweit es dem Ziel des Kollektivs
und damit der Gestaltung des sozialistischen Staates dienlich war (vgl.
Leusch 2011). „[…] Erst in der Gemeinschaft wird also die persönliche
Freiheit möglich“ (Marx; zitiert in Altner 1972, S.11).
Folglich wurden bereits in der Kinderkrippe und dem Kindergarten in
altershomogenen

Gruppen

verstärkt

gemeinschaftliche

Aktivitäten

durchgeführt, die das Zusammengehörigkeitsgefühl ausbilden sollten. Auch
die Freizeitaktivitäten, wie die Pionierorganisationen der Kinder und
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Jugendlichen dienten hierbei keinem Selbstzweck, sondern waren Teil des
geforderten Bildungsziels. Individuelles Denken und Handeln wurde als
Zustand gesehen, der überwunden werden sollte. Dadurch wurde der
Einzelne als Produkt gesellschaftlicher, materieller Verhältnisse angesehen
(vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 26f.).
Durch die von der Politik gelenkten Bildungsinstitutionen und angebotenen
Freizeitgestaltung sollte keine Möglichkeit bestehen den individuellen
Bedürfnissen nachzugehen. In dem Lehrbuch zur Vorschulpädagogik für
angehende Erzieher_innen hieß es dazu: „[…] daß die Prinzipien des
Sozialismus in allen Sphären des wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Lebens verwirklicht sind […] erleichtert dem einzelnen, die
Forderungen, die die Gesellschaft stellt […] sich zu eigen zu machen“
(Iljina 1981b, S.50). Durch die ständige Beaufsichtigung und Aktivitäten in
der Gemeinschaft gab es

somit wenig Spielraum für kindliche

Eigeninitiativen (vgl. Hille 1980, S. 123).
Das

Kollektiv

wurde

darüber

hinaus

als

erzieherische

Funktion

instrumentalisiert, da es das Wertesystem in sich vereinte und diese
vermitteln sollte. Es verkörperte gewünschtes und unerwünschtes Verhalten
und konnte damit ebenfalls als ein lenkendes Erziehungsinstrument agieren,
indem es beispielsweise Einzelne sanktionierte. Die Gemeinschaft sollte die
Macht besitzen auf den Einzelnen und sein Verhalten einzuwirken und ihn
ideologisch zu lenken (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 48).
Dem Kollektiv gegenüber stand das Freund-Feind-Bild, das den Kindern
vermittelt wurde. Kinder sollten eine Abneigung, spezieller noch ein
Hassgefühl gegenüber denjenigen entwickeln, die dem Sozialismus
vermeintlich schaden wollten (vgl. Schröter 2015, S. 8).
Als Freund wurden hierbei traditionell die Figur des Soldaten der
Sowjetunion und politische Aktionäre betrachtet, hingegen wurden alle
nicht kommunistischen Personen als Feind deklariert. Insbesondere traf dies
auf die Bürger der Bundesrepublik zu (vgl. Von Balluseck 1972, S. 14f.).
Erziehung und Bildung sollte Kinder im Grunde genommen dazu führen,
Denk- und Handlungsmuster zu erwerben, die einem ideologischen
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Wertesystem unterlagen. Vorgegebene Normen sollten Kinder dazu
befähigen vermeintlich richtig zu handeln. Kinder sollten hierbei stets
selbstständig, zielgerichtet, initiativ und gemeinschaftlich im Sinne des
Kollektivs handeln. Selbstständigkeit wurde dabei stets im Rahmen der
Verpflichtung innerhalb der Gemeinschaft gesehen und hatte damit
vielmehr einen affirmativen Charakter inne. Kinder hatten zudem
zielgerichtet statt prozessorientiert zu agieren. Ein klar verordnetes Ziel und
die Realisierung dieses, sollte unter anderem ein Ausdruck von Disziplin
sein. Disziplin war an dieser Stelle auch im Sinne von Arbeitsfreudigkeit zu
verstehen. Es galt letztlich die Produktion und damit die Wirtschaft
voranzutreiben und diese Denkmuster frühestmöglich in den Köpfen der
Kinder zu etablieren (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 30).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Bild vom Kind durch
drei wesentliche Charakteristika auszeichnete. Das erste Spezifikum in
diesem Zusammenhang war der defizitorientierte Blick auf das Kind,
ausgehend von dem Gedanken, Kinder an Erwachsenen zu messen. Das
bedeutete, dass der defizitäre Zustand durch geleitete Erziehung
überwunden werden kann. Das zweite Merkmal war die Annahme, dass ihre
Persönlichkeit formbar sei und damit einher ging auch die Objektstellung
des Kinds. Diese Formbarkeit der Persönlichkeit schien grenzenlos zu sein.
Der letzte Punkt war das Kollektivierungsmodell, das die Unterordnung des
Individuums in das Kollektiv vorsah. Es galt ein ganz bestimmtes Verhalten
mit festgeschriebenen Attributen zu erlangen, wie beispielsweise die
Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Aus diesen drei Charakteristika
formte

sich

letztlich

ein

Programm,

mithilfe

dessen

die

Erziehungsvorstellungen und -ziele erreicht werden sollten (vgl. Israel 2015,
S. 5).
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4. Normen und Praxis im Kindergarten
4.1 Programm für Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten
aus dem Jahre 1985
"In der DDR werden die Kinder schon im Kindergarten politisch
erzogen […] Ja, wir erziehen die Kinder von klein an zur
sozialistischen Moral. Das ist eine Moral, die der verlogenen,
heuchlerischen bürgerlichen Moral entgegengesetzt, ihr haushoch
überlegen ist. Denn Erziehung zur sozialistischen Moral, das ist die
Erziehung zur Liebe zu einem Vaterland, in dem die Väter und
Mütter, die Werktätigen zum Wohle des Volkes die Macht ausüben.
[…] Das ist eine Erziehung zu wahrhaft menschlichen
Eigenschaften" (Honecker 1978, S.3; zitiert in Berger 2017, S. 1).
Das Programm für die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten
vom 1. September 1985 - auch bekannt als das sogenannte blaue Buch - war
ein

von

dem

Ministerium

für

Volksbildung

veröffentlichtes

Erziehungsprogramm. Es hielt konkrete Erziehungsziele fest und wie diese
umzusetzen waren. Der Empfehlungscharakter der Fassung von 1968 wich
nun vollends der verpflichtenden Umsetzung der aufgeführten Ziele und
Inhalte. Es diente damit als Arbeitsgrundlage für alle staatlichen
Kindergärten (vgl. Israel 2015, S. 11f.). Das Programm stützte sich somit
primär auf das Charakteristikum des Bildes vom Kind, welches der
Annahme zugrunde lag, die Persönlichkeit der Kinder sei nahezu grenzenlos
formbar.
Mit dem Programm ging die Kindergartenordnung von 1983 einher, die den
Geltungsbereich, die Grundsätze und die Planung der pädagogischen Arbeit
und Zusammenarbeit mit den Eltern festschrieb. So wurde bei der Planung
der pädagogischen Arbeit stets ausdrücklich auf den Bildungs- und Erziehungsplan hingewiesen (vgl. Schneider 1995, S. 67).
Auch für die Kinderkrippen, die seit 1965 in das Bildungssystem
eingegliedert waren, gab es 1985 ein Programm für die Erziehungsarbeit.
Der wesentliche Unterschied zu dem Programm für die Bildungs- und
Erziehungsarbeit im Kindergarten war die Zuständigkeit der Ministerien.
Die Kinderkrippen waren, wie in Kapitel 2.2.2 näher erläutert, dem
Ministerium für Gesundheitswesen unterstellt und demnach wurde das
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Programm

auch

von

diesem

konzipiert.

Die

Kinderkrippen

und

Kindergärten sowie deren Aufgaben dienten zunehmend als politisches
Instrument, um die vorherrschende Ideologie bereits in den Köpfen der
heranwachsenden

Kinder

zu

manifestieren

(vgl.

Franke-Meyer

&

Hebenstreit 2016, S. 412).
Das Programm für den Kindergarten wurde vom Ministerium für
Volksbildung - insbesondere von Margot Honecker - auf die ideologische
Ausrichtung evaluiert. Es war in Altersgruppen, der sogenannten jüngeren,
mittleren und älteren Gruppe gegliedert. Unter der jüngeren Gruppe fanden
sich die drei- und vierjährige Kinder zusammen, die mittlere Gruppe
umfasste die vier- bis fünfjährigen, wonach die ältere Gruppe auf die fünfbis sechsjährigen ausgerichtet war (vgl. Schneider 1995, S. 62).
Das eingeführte Erziehungsprogramm umfasste folglich einerseits die
Aufteilung in altershomogene Gruppen und den damit einhergehenden
altersspezifischen Zielen der vorgegebenen Fähig- und Fertigkeiten, sowie
andererseits konkrete Anweisungen an die pädagogischen Fachkräfte und
deren Einflussnahme auf das Kind. Die Grundstruktur des Programms folgte
einem Schema vom Allgemeinen ins Konkrete. Das nachfolgende Schaubild
verdeutlicht diese Struktur:
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Abbildung: Ricarda Großmann
Zu Beginn des Programms wurden die Hauptaufgaben der Bildung und Erziehung im Kindergarten erläutert. Hierbei unterteilte sich die Entwicklung
der Kinder in vier Dimensionen. Dem zugrunde lag die Vorstellung, dass
sich das Kind innerhalb dieser Dimensionen entwickeln würde:


Moralisch-sittliche Erziehung



Geistige Erziehung



Ästhetische Erziehung



Körperliche Erziehung

Unter der Dimension der moralisch-sittlichen Erziehung verstanden die
verantwortlichen Pädagog_innen das Interesse und die Beziehung der
Kinder zu ihrer sozialistischen Heimat und Umwelt zu wecken. Unter
diesem Punkt fielen auch der Aspekt der Wertschätzung gegenüber der
Arbeit und die Wichtigkeit kollektiver Geflechte. Bezogen auf die geistige
Erziehung wurden beispielsweise Kenntnisse über die Natur und den darin
vorkommenden Tieren sowie die mathematischen Zuordnungen nach
Formen, Größe und so weiter, verstanden. Hinsichtlich der ästhetischen
Erziehung war es Ziel, Kinder zur Freude schöner Dinge anzuleiten und sich
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selbst ästhetisch auszudrücken. Körperliche Erziehung betrachtete vor allen
Dingen den Gesundheitsaspekt. Es sollte für ausreichend Bewegung gesorgt
werden, damit sich Kinder körperlich gesund entwickeln konnten. Unter
diesem Punkt fiel auch der Aspekt der Körperhygiene. Kinder sollten dazu
angehalten werden, sich regelmäßig zu pflegen. Später im Aufbau des
Programms wurden diese Punkte spezifiziert, da vor jeder Unterteilung der
Gruppen speziell die Ziele und Aufgaben der Erziehung der Kinder im
jeweiligen Alter beschrieben wurden (vgl. Ministerium für Volksbildung
1985, S. 7f.).
Es war demnach Aufgabe der Erzieher_in, diese Dimensionen im Alltag des
Kindergartens zu berücksichtigen und zusammenzuführen. Die konkreten
Aufgaben des Erziehungspersonals wurden im Kapitel Gestaltung des Lebens im Kindergarten aufgeführt. Hierbei wurde das Ziel des Herausbildens
kollektiver Beziehung stets hervorgehoben. Darüber hinaus unterteilte sich
das Leben im Kindergarten in drei grundlegende Kategorien, die als Säulen
der pädagogischen Arbeit dienten. Konkret wurde davon ausgegangen, dass
die Entwicklung des Kindes sich in drei unterschiedlichen Formen des Tuns
zeigte:


Spiel



Arbeit



Beschäftigung

Unter Spiel wurden Tätigkeiten des Kindes verstanden, wie beispielsweise
Rollenspiele, Spiele mit Bau-, Lege- und Naturmaterialien, Finger-, Stabund Handpuppenspiele, Finger-, Rate- und Scherzspiele, Kreis-, Tanz-,
Lauf- und Ballspiele sowie von dem Erziehungspersonal ausgewählte
didaktische Spiele (vgl. ebd., S. 24ff.).
Die Kategorie Arbeit diente dem Pflichtbewusstsein und der Entwicklung
des Verantwortungsgefühls. Dem voran gestellt stand die Annahme, dass
Kinder intrinsisch motiviert waren, etwas Nützliches für sich und die Gemeinschaft zu tun. Kinder sollten die Wertschätzung und Liebe zur Arbeit
entwickeln. Unter diesem Punkt subsumierten sich zwei Unterpunkte: zum
einen die Selbstbedienung und zum anderen das Arbeiten für die Kinder-
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gruppen. Ein Beispiel für die Arbeiten innerhalb der Kindergruppen war der
Tischdienst, indem Kinder dazu angehalten wurden den Tisch eigenständig
mit Geschirr auf- und abzudecken und diesen anschließend zu säubern (vgl.
Ministerium für Volksbildung 1985, S. 31ff.).
Es folgte die Kategorie Beschäftigung. Hierbei war es Ziel die Fähig- und
Fertigkeiten der Kinder durch angeleitete Beschäftigungen zu festigen und
zu

erweitern.

Unter

diesem

Punkt

gliederten

sich

verschiedene

Themenfelder in denen Beschäftigungen stattfanden:


Muttersprache



Kinderliteratur



Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen Leben



Bekanntmachen mit der Natur



Entwicklung elementarer mathematischer Vorstellungen



Sport



Bildnerisch-praktische und konstruktive Tätigkeiten und Betrachten
von Bildkunstwerken



Musik

Besonderheiten

bildeten

die

Kategorien

Bekanntmachen

mit

dem

gesellschaftlichen Leben und Entwicklung elementarer mathematischer
Vorstellungen, da sie verstärkt in der mittleren und älteren Gruppe
thematisiert

wurden.

Die

Entwicklung

elementarer

mathematischer

Vorstellungen wurde für die jüngere Gruppe nicht berücksichtigt (vgl. ebd.,
S. 24ff.).
Übergeordnetes Ziel, neben den bereits aufgeführten Erziehungszielen in
Kapitel 3, war die Vorbereitung auf die Schule.
Die konkrete inhaltliche Organisation, wie beispielsweise die Tagesstruktur,
wurde ebenfalls im Programm festgehalten. Das bedeutete, dass sämtliche
pädagogischen Angebote bis ins Detail strukturiert waren. Damit sollte die
Entwicklung des Kindes in den genannten Dimensionen gewährleistet
werden. So wurde beispielsweise vorgegeben, dass zwei gezielte
Beschäftigungen im Laufe des Tages angeboten werden sollten, von einer
Dauer von 20 und 15 Minuten und zwei Sportangebote von einer Dauer von
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30 bis 40 Minuten. Diese Beschäftigungen waren dem Alter der Kinder
angepasst. Das bedeutete, dass sich die Anzahl an Beschäftigungen mit
voranschreitendem Entwicklungstand der Kinder erhöhte (vgl. Berger 2017,
S. 5).
Die Strukturierung des Tagesablaufes in altershomogenen Gruppen diente
auch der Kollektivierung der jeweiligen Gruppen. Das Bestreben nach
Zugehörigkeit wurde stets thematisiert, indem nahezu alle Aktivitäten
gemeinsam absolviert wurden. Es wurde in diesem Zusammenhang nicht
den individuellen Bedürfnissen der Kinder nachgegangen, sondern die
Kinder sollten in der Gemeinschaft fungieren. Diese Ausrichtung des
pädagogischen Alltags verstand sich als kontinuierlicher und notwendiger
Prozess um das Erziehungsziel - die Entwicklung zu einer sozialistischen
Persönlichkeit - zu erreichen (vgl. Nentwig-Gesemann 1999, S. 26f.).
Das Spannungsfeld zwischen Kollektivität und Individualität war demnach
ein allgegenwärtiges. Das Herausbilden eines Kollektivs, als eine bestimmte
Form der Organisation, war ein angestrebtes Erziehungsziel, das unter
anderem durch die Instrumentalisierung desgleichen realisiert werden sollte.
Das bedeutete, dass das Kollektiv als Erziehungsinstrument agierte und den
Einzelnen sanktionierte, sofern dies nötig war (vgl. ebd., S. 36).
Kindliche

Selbsttätigkeit

wurde

somit

in

dem

Programm

nicht

berücksichtigt. Es ging primär um die vermeintlich richtige Lenkung und
Führung der Kinder durch das pädagogische Personal. Normabweichendes
Verhalten wurde hierbei als Defizit des Kindes oder als Fehlverhalten des
Erziehungspersonals angesehen. Normabweichendes Verhalten konnte in
den detaillierten verschriftlichten Beobachtungen erkennbar werden, die die
Erzieher_innen

anlegen

altersentsprechenden

mussten.

Entwicklung

Bei
wurde

einer
ein

vermeintlich

nicht

zuständiger

Arzt

hinzugezogen, um der Entwicklungsverzögerung entgegenzuwirken. Das
pädagogische Personal hatte in dem Programm für Bildungs- und
Erziehungsarbeit folglich einen hohen Stellenwert inne, da sie als ein
unabdingbares Erziehungsinstrument zur Verinnerlichung der angestrebten
sozialistischen Werte und Normen angesehen wurden (vgl. ebd., S. 37ff.).
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Durch die konkreten Vorgaben der erzieherischen Handlungsweisen wurde
dem

pädagogischen

Fachpersonal

keine

Möglichkeit

der

eigenen

Modifizierung ihres Arbeitsbereiches gelassen. Das Programm gab konkrete
Handlungsweisen für das Verhalten das Erziehungspersonal vor. Konträr
dazu

standen

der

hohe

Anspruch

und

die

Zuschreibungen

der

Erzieher_innen. Ihnen wurde die Verantwortung zugetragen, Kinder zu
sozialistischen Persönlichkeiten auszubilden und damit den sozialistischen
Staat und dessen Zukunftsträger zu unterstützen1. Das bedeutete, dass „[…]
die Anforderungen an die Persönlichkeit der Erzieherinnen […] sich
dementsprechend auch auf deren politischen Überzeugungen [bezogen]“
(Nentwig-Gesemann 1999, S. 36). Somit war eine Forderung nach
Strebsamkeit, bezogen auf ihren Beruf und auf ihre politischen
Überzeugungen - dessen Ausrichtung ausschließlich sozialistisch sein sollte
- an das Erziehungspersonal gestellt. Die Erzieher_innen sollten ihrem
Berufstitel entsprechend die Kinder in eine vorgegebene Richtung ziehen,
lenken und leiten. Das Programm diente zudem als Bewertungs- und
Beurteilungsrichtlinie, mithilfe dessen die Qualität in den Kindergärten
überprüft und evaluiert werden konnte (vgl. ebd., S. 39).

Im Anschluss finden sich drei ausgewählte Schwerpunkte im Bereich der
Kategorie Beschäftigung, die einen Einblick in die Anforderungen der frühkindlichen Erziehung und die damit einhergehenden Ziele geben soll.

1

Die Ausbildung des pädagogischen Fachpersonals war ein wichtiger Aspekt, der mit einem Ausbau der Ausbildungsstätten für Kindergärtner_innen und Krippenerzieher_innen
betont wurde. Es war Ziel pädagogisches Personal zu qualifizieren, um die Erziehungsvorstellung bestmöglich umzusetzen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Akademisierung des Berufes angestrebt, indem seit 1956 in der DDR die Möglichkeit bestand ein
Examen im Diplomstudiengang zur Pädagogik der Vorschulerziehung abzulegen (vgl.
Franke-Meyer & Hebenstreit 2016, S. 394f.).
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4.2 Darstellung ausgewählter Bereiche aus der Kategorie „Beschäftigung“
4.2.1 Beschäftigungsbereich „Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen
Leben“
Aufgabe dieses Beschäftigungsbereichs war es Kindern einerseits eine Auseinandersetzung mit dem Kollektiv - in diesem Fall die Kindergartengruppe
- und andererseits mit ihrer Umwelt zu bieten (vgl. Vogt 1969, S. 26).
In den Zielen und Aufgaben der Erziehung der Kinder, welche den
jeweiligen Altersgruppen vorangestellt war, fand sich der ausdrückliche
Hinweis wieder, dass die kindliche Erziehung in Verbindung mit ihrem
Heimatort stehen sollte. Konkreter formuliert war das Erziehungsziel „[…]
Liebe zu ihrer sozialistischen Heimat zu entwickeln“ (Ministerium für
Volksbildung 1985, S. 13). Es sollten grundlegende Kenntnisse über die
DDR vermittelt werden und gleichzeitig eine Verbindung zu ihrem
Heimatort entstehen, der in den Kindern ein Verantwortungsgefühl und
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft entwickeln ließ.
Um dieses Erziehungsziel zu realisieren, wurde in dem Programm für
Bildungs-

und

Erziehungsarbeit

im

Kindergarten

die

Kategorie

Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen Leben aufgenommen. Vor jedem
dieser Kategorien und den aufgeführten Gruppen wurde ein blau umrandetes
Kästchen dargestellt, das die Erziehungsziele und Aufgaben der Erzieherin
zu dem jeweiligen Thema zusammenfasste.
In der jüngeren Gruppe wurde hierbei betont, dass die Emotionen der
Kinder geweckt werden müssen, um eine nachhaltige Verbundenheit zu der
DDR entstehen zu lassen. Diese Emotionen sollten durch aktive
Eingebundenheit und unterschiedliche Erfahrungen im Kindergarten
ausgelöst werden (vgl. ebd.).
Die angestrebten Erziehungsziele waren detailliert als Stichpunkte in einzelne Überschriften unterteilt. Von der DDR - unserem sozialistischen Vaterland lautete die erste Überschrift, die konkrete Ziele wie das Kennen der
eigenen vollständigen Wohnanschrift oder ausgewählten Straßen, Plätze,
Gebäude oder Sehenswürdigkeiten beinhaltete. Auffällig hierbei war die

28

Formulierung „Die Kinder sollen…“ die nahezu bei jedem Stichpunkt verwendet wurde (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S. 49f.).
Die zweite Überschrift zierte den Titel Von der Arbeit der Werktätigen.
Hierbei sollten Kindern der Respekt und die Wertschätzung gegenüber der
arbeitenden Bevölkerung anerzogen werden. So war es Plan, dass Kinder
beispielsweise verschiedene Arbeitsfahrzeuge erkennen und benennen
konnten. Ebenso hatten sie zu wissen, dass durch Feiertage wie den 1. Mai,
als sogenannter internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen
Arbeiter_innen belohnt wurden.
Es folgte Vom Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterland als
Kopfzeile. In diesem Zusammenhang wurden Ziele formuliert die sich
insbesondere auf Soldaten bezogen. Demnach war angestrebt, dass Kinder
bestimmte Attribute wie Mut, Intelligenz oder Geschick mit Soldaten
verbanden, sowie Stolz entwickelten gegenüber Angehörigen, die in der
Volksarmee tätig waren (vgl. ebd.).
Um diesen Punkt weiter zu unterstreichen lautete die nächste Überschrift
Von der Freundschaft mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen
Ländern. Erziehungsziel war hierbei das eigene sozialistische Land und das
Leben in anderen sozialistischen Ländern als gut zu befinden. Von der
Solidarität mit Menschen, die für Frieden und Fortschritt kämpfen folgte
auf das gerade benannte Ziel. Um zu erkennen, wie vermeintlich
wohlhabend sie in der DDR lebten, sollten sie von anderen Kindern und
deren weniger wohlhabenden Lebensumständen erfahren. Das hatte zum
Ziel zum einen die Empathie Fähigkeit der Kinder zu fördern und zum
anderen wiederum die Verbundenheit zum eigenen Heimatort zu stärken.
Dem folgte der Punkt Verkehrserziehung, der Kinder dazu befähigen sollte
sich im Straßenverkehr rücksichtvoll und aufmerksam zu verhalten. Damit
einher gingen auch Verkehrsregeln, die sie zu beachten hatten. Diese waren
durch gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge kennen zu lernen und zu
verinnerlichen. Bei dieser Überschrift wurde verstärkt darauf hingewiesen,
dass sich Kinder bei Ausflügen stets an die Anweisungen der Erzieher_in zu
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halten hatten und ihnen Folge leisten sollten (vgl. Ministerium für
Volksbildung 1985, S. 48ff.).
Die mittlere Gruppe hatte die gleichen Überschriften, wie die der jüngeren
Gruppe. Nur waren die Erziehungsziele präziser ausformuliert und mit mehr
Inhalt gefüllt. Folglich sollten Kinder bei der Überschrift Von der DDR unserem sozialistischen Vaterland nicht nur Sehenswürdigkeiten kennen
und benennen können, sondern auch die DDR-Betriebe. Des Weiteren
wurden beispielsweise nicht nur die Kenntnisse über die Hauptstadt der
DDR von den Kindern erwartet, sondern zusätzlich Kenntnisse über die
Sowjetunion als Ziel benannt (vgl. ebd., S. 121ff.).
Die Ansprüche an die ältere Gruppe stiegen zu den vorangegangenen.
Zugegen sollten Kinder bezüglich ihres Heimatorts wissen, welche
notwendigen Güter wie Kohle, Textilien oder Nahrungsmittel aus anderen
Orten anstelle der DDR bezogen wurden. Damit verbunden waren Kinder
dazu

angehalten

die

Wertschätzung

und

das

Wissen

über

die

heimatsbezogenen Produkte zu erlangen. Zudem war es Aufgabe des
Erziehungspersonals das Feindbild weiter auszuprägen. Kinder sollten ihren
Heimatort gegenüber anderen nicht sozialistischen Ländern abgrenzen (vgl.
ebd., S. 216ff.).

4.2.2 Beschäftigungsbereich „Kinderliteratur“
Unter der Kategorie Kinderliteratur im Programm für die Bildungs- und
Erziehungsarbeit

im

Kindergarten

zählten

Bilderbucherzählungen,

Erzählungen im Allgemeinen, Märchen, Gedichte und Reime. Ziel war es
mithilfe der Literatur abermals die Verbindung zu der DDR herzustellen
und aufzuzeigen, dass Kinder von ihren Eltern und Erwachsenen in ihrer
Umgebung umsorgt wurden, indem sie beispielsweise arbeiteten um die
Familie zu finanzieren. Darüber hinaus war es mit der Kinderliteratur für
Kinder das Ziel, Sprachanlässe zu schaffen, die sie dazu ermutigten, den
Inhalt der jeweiligen Literatur mit ihren eigenen Erlebnissen zu verbinden
und dies mitzuteilen. Die Figuren in der ausgewählten Literatur sollten in
erster Linie Identifikationsmöglichkeiten bieten, um die gewünschten
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Erziehungsziele

zu

erreichen

und

weniger

Unterhaltungscharakter

darstellen. Die gesamten Inhalte der Kinderliteratur wurden währenddessen
mithilfe

von

anderen

Materialien

unterstützt,

wie

zum

Beispiel

Puppenspielfiguren oder Musik (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S.
45).
Ebenso

wie

bei

dem

Schwerpunkt

Bekanntmachen

mit

dem

gesellschaftlichen Leben war das Kapitel Kinderliteratur in Überschriften
unterteilt womit folglich Empfehlungsliteratur einherging.
In der jüngeren Gruppe wurde unter dem Titel Bilderbucherzählungen,
Erzählungen und Märchen abermals darauf hingewiesen, dass Kinder zu
den Protagonist_innen in der Literatur eine Verbindung und Beziehung
aufbauen sollten. Sie waren dazu angehalten, sich eine Meinung zu dem
darin vorkommenden Verhalten der Figuren zu bilden und zu äußern. Es
wurde in diesem Zusammenhang strikt vorgegeben, dass die Auswahl der
Bücher von dem Erziehungspersonal vorgenommen werden sollte, dessen
Entscheidung wiederum auf Grundlage des Programms beruhte (vgl. ebd.).
Bei den darauf folgenden Empfehlungen für die Literaturauswahl wurden
diese in verschiedenen Themen gegliedert. Bei dem Thema Aus dem Leben
wurden Buchtitel aufgeführt, die Kinder zur Entwicklung einer eigenen
Haltung

animieren

und

reflektieren

lassen

sollten.

Somit

wurde

beispielsweise „Der kleine Angsthase“ als Buch empfohlen, das den Zweck
verfolgte, Kindern aufzuzeigen, dass sie „[…] nicht überängstlich
(„zimperlich“) […]“ (ebd.) agieren sollten.
Ein weiteres Thema lautete Vom gegenseitigen Helfen und vom nützlichen
Tun der Kinder. Mit den dort aufgelisteten Literaturhinweisen verfolgten die
Herausgeber_innen das Ziel, die angestrebte Kollektivierung der Gruppe zu
thematisieren. Kinder sollten demnach dazu angehalten werden, solidarisch
zu handeln und sich für ihren Gegenüber verantwortlich zu fühlen. Dieser
Aspekt konnte unter anderem durch Bedrohungssituation und das damit
verbundene

kollektive

aufgegriffen werden.

Überwinden

dieses

Erlebnisses

emotional
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Des Weiteren gab es die Überschrift Vom Selbermachen, Ausprobieren und
Entdecken. Hierbei wurden Erzählungen vorgeschlagen, die Kinder
ermutigen sollte, Neues zu entdecken und wie die damit möglichen
einhergehenden Enttäuschungen durch gemeinschaftliche Hilfe überwunden
werden konnten (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S. 46).
Auch die Beziehungen der Kinder zu Tieren wurden in dieser Kategorie
aufgegriffen. Hierbei stand der liebevolle Umgang mit Tieren und den
Schutz dieser seitens der Menschen im Mittelpunkt. Letztlich wurden unter
der ersten großen Überschrift auch Märchen-Empfehlungen ausgesprochen.
Es folgte ein Abschnitt über Gedichte und Reime, die durch Fingerspiele
und Rätsel in den Alltag integriert werden sollten. In diesem
Zusammenhang wurde auch die Anzahl der zu kennenden Reime für die
jüngere Gruppe als Erziehungsziel festgelegt. Die drei- und vierjährigen
Kinder hatten die Aufgabe beispielsweise mindestens 20 Reime und
Gedichte zu lernen und zu kennen. An dieser Stelle subsumierten sich die
Hinweise in verschiedene Themen wie: Aus unserem Leben, Von den
Jahreszeiten und vom Wetter, Vom Leben der Tiere, von Blumen und
anderen Pflanzen und Von lustigen Begebenheiten (vgl. ebd., S. 46ff.).
In der mittleren Gruppe waren die Ziele und Inhalte komplexerer Art. Unter
dem

Punkt

Aus

unserem

Leben,

bei

den

Empfehlungen

für

Bilderbucherzählungen, Erzählungen und Märchen, sollten Kindern nun
nicht mehr nur verstehen wie wichtig Werktätigkeit war, sondern ebenfalls
ein Verständnis dafür erlangen, dass sie selbst Aufgaben und Pflichten
hatten, die es zu erfüllen galt. Außerdem wurde die Klassifizierung und
Wertung von Gut und Böse verstärkt aufgegriffen. „Dadurch sollen die
Kinder besser verstehen lernen, welches Verhalten in unserem Leben gut
und richtig ist“ (ebd., S. 116). Konkret hieß das, dass Bücher wie „Der
kleine König und die Sonne“ empfohlen wurden, in denen für das
Wohlergehen der Menschen gegen vermeintlich böse Personen gekämpft
wurde. Die Freundschaft zu sowjetischen Soldaten und die Idealisierung der
Arbeiterklasse waren gleichermaßen aufgeführt (vgl. ebd., S. 116ff.).
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Hingegen vergrößerte sich in der älteren Gruppe die Vielfalt an Themen und
deren didaktische Anzahl zur Bearbeitung abermals. Mit zunehmendem
Alter sollten die Kinder ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter ausbauen und
in der Lage sein, ihre Gedanken und die damit einhergehenden Wertungen
verbal zu äußern. Am Ende ihres Kindergartenaufenthalts war es Ziel, die
Liebe und Wertschätzung zu Büchern entstehen zu lassen. Unterdessen
standen einzelne Personen im Mittelpunkt der Kinderliteratur. Bezogen auf
den Personenkreis der DDR wurde Ernst Thälmann in den Büchern aufgegriffen. Aber auch Erzählungen wie „Guten Tag, Onkel Lenin“ befassten
sich mit der Person Lenins und dessen revolutionären Kampf und welche
Bedeutung dieser für die DDR hatte (vgl. Ministerium für Volksbildung
1985, S. 210ff.).
Zwar war es Ziel Kinder aktiv an Bücher heranzuführen, doch durch die
Vorauswahl der Erzieher_innen wurden bestimmte Themen selektiert und
das Meinungs- und Wertungsschema, das Kinder sich bilden sollten, war
daher von Beginn an beschränkt, da sie keinen freien Zugang zu den
Materialien bekamen.
4.2.3 Beschäftigungsbereich „Bekanntmachen mit der Natur“
In diesem Schwerpunkt standen die Objekte und Erscheinungen der Natur
im Fokus. Dieser Aspekt wurde sehr vielseitig aufgefasst, da es sowohl um
Arbeiten im Bereich der Ernte und Pflege sowie Wetterkenntnisse ging, als
auch um Beziehungen zu Tieren und den Umgang mit ihnen. Kinder sollten
in diesem Zusammenhang eine Wertschätzung gegenüber anderen Lebewesen entwickeln und eine Bereitschaft ausbilden sich für diese einzusetzen.
Die Unterteilung des Kapitels Bekanntmachen mit der Natur folgte dem
Jahreszeitenschema. Beginnend mit dem Herbst wurden die Unterpunkte
nichtlebende Natur, Pflanzen und Tiere gebildet. In den folgenden
aufgeführten Jahreszeiten formten sich die gleichen Kategorien. Unter den
Punkt nichtlebende Natur wurden Wettererscheinungen erfasst, dessen
Charakteristika in der jeweiligen Jahreszeit Kinder erkennen und benennen
sollten. Als Beispiel wurde in der jüngeren Gruppe aufgeführt, dass Kinder

33

Wissen darüber erhielten, dass im Herbst oft Nebel auftrat und dieser ihre
Sicht einschränkte. Bezogen auf Pflanzen war es Ziel, Interesse und Freude
an diesen zu entwickeln. Hinsichtlich der Pflanzen im Herbst sollten Kinder
beispielsweise wissen, dass Äpfel, Birnen und Pflaumen geerntet wurden
und ihre Farben und Größe kennen. Die drei- und vierjährigen bekamen zur
Aufgabe einige Arten von Haus- und Wildtieren zu kennen und Wissen
erfahren, wie sie sich denen gegenüber verhalten sollten. Außerdem war es
Ziel, dass sie die der Jahreszeit entsprechend vorkommenden Tierarten
benennen konnten und wussten, wie diese sich fortbewegten. Bei dem
Unterpunkt Tiere wurden zusätzlich Literaturempfehlungen gegeben,
mithilfe dessen das jeweilige Thema behandelt werden konnte. Dieses
Schema wurde auch in den Jahreszeiten Winter, Frühling und Sommer
verfolgt. Das hieß, Kinder sollten über - verallgemeinert ausgedrückt - die
Jahreszeit abhängigen Wettersituationen, Pflanzen und zu beobachtenden
Tiere bewandert sein (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S. 55ff.).
In der mittleren Gruppe sollten Kinder mehr Kenntnisse über die Natur und
ihre Beschaffenheit erlangen. Das bedeutete, dass sie beispielsweise auch
Wissen über Wolkenkonstellationen und dessen Auswirkungen aufs Wetter
oder die Bodenbeschaffenheit und wie diese sich auf das Wachstum der
Pflanzen auswirkt, vermittelt bekamen. Hinsichtlich der Tiere war es zum
Beispiel Ziel, dass Kinder etwas über die Nahrung der einzelnen Tiere
erfahren und welche Nutzen einige Tiere für Menschen hatten (vgl. ebd., S.
130ff.).
Letztlich sollte in der älteren Gruppe die Beziehung und Verbindung zur
Natur vertieft und erweitert werden. Es wurde hierbei genauer darauf
eingegangen, wie der Mensch die Natur nutzte und welche Beweggründe
ihn dazu befähigten. So wurden nunmehr nicht ausschließlich die
Jahreszeiten und deren Charakteristika beleuchtet, sondern nun auch der
Aspekt der territorialen Begebenheiten und dessen Auswirkungen auf die
Natur forciert. Beispielsweise sollten die fünf- und sechsjährigen Kinder
wissen, dass Früchte Samen enthalten, die sich auf unterschiedliche Weise
verbreiten. Außerdem war ihr Arbeitsfeld gegenüber den vorherigen
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Gruppen erweitert worden. Somit sollten Kinder ihren Kräften entsprechend
beim Ernten der Früchte Hilfe leisten und Kenntnisse über dessen
Haltbarkeit erlangen. Daneben hatten Kinder verschiedene Arten der Vögel
zu erkennen und Wissen über dessen Fortpflanzungszeit und Gesang zu
erhalten (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S. 226ff.).

5. Bedeutung von Kindermedien in der DDR
5.1 Kinderliteratur
Die Kinder- und Jugendliteratur „[…] beabsichtigte […] die praktischpolitische Einordnung der Kinder und Jugendlichen in die sozialistische
Ordnung“ (Steinlein, Strobel & Kramer 2006, S. 44). Um die angestrebten
politische Ziele zu erreichen, galt es besonders die jüngere Generation ein
bestimmtes ideologisches Bild zu vermitteln und einzuprägen. Dies sollte
mit Hilfe ausgewählter Literatur gewährleistet werden.
Die Besonderheit der Kinderliteratur in der DDR war der Umstand, dass
anfänglich nur die Bücher zur Verfügung standen, die nicht während des
Zweiten Weltkrieges verbrannt wurden. Das hatte zur Folge, dass
vorwiegend Märchen- und Abenteuerbücher einen großen Stellenwert in der
Kinderliteratur einnahmen. Es dauerte demnach einige Jahre bis die
angestrebten und erwünschten Literaturgenres mit politisch-ideologischem
Inhalt sich in den Kinderzimmern der DDR etablierten. Wesentlich dazu
beitragen hatte die Gründung des selbständigen und zentralen Verlags für
Kinderliteratur in der DDR. Im Jahr 1949 wurde der „Kinderbuchverlag“ in
Berlin ins Leben gerufen. Darüber hinaus sollte die Kinder- und
Jugendliteratur

durch

Preisausschreibungen

für

Autor_innen

vom

Ministerium für Volksbildung weiterhin vorangetrieben werden. Somit
konnte zusätzlich eine Überprüfung der Inhalte umgesetzt werden (vgl. ebd.,
S. 9f.).
Aufgabe der Kinderliteratur war es mithilfe kindlicher Helden die
sozialistischen Werte zu übermitteln. Es sollte schon in frühen Kinderjahren
das vorherrschende Bild des Menschen und dessen Einbettung in das soziale
Umfeld vermittelt werden. Konkret bedeutete das, dass Kinder- und
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Jugendliteratur im politischen System der DDR eine entscheidende Rolle im
Hinblick auf den Sozialisationsprozess eingenommen hatte. Das Medium
Kinderbuch wurde demzufolge als Erziehungsgegenstand für politisches
Interesse genutzt. Die Faktoren Wissen, Bildung - insbesondere politisch
betrachtet - und Erziehung waren somit untrennbar miteinander verwoben
und sollten schulisch und außerschulisch, wie beispielsweise in der
Pionierarbeit, installiert werden. Insbesondere in den Pionierorganisationen
wurde die Kinder- und Jugendliteratur zur militärischen Erziehung
instrumentalisiert. Die Zeitschrift „Der junge Pionier“ war hierbei ein
Beispiel für den ideologischen Umgang mit der Kinder- und Jugendliteratur,
da in dieser Politiker idealisiert wurden. Es war Ziel, Kinder dazu
aufzufordern sich politisch zu engagieren. In diesem Zusammenhang gab es
stets eine Literaturliste seitens der Lehrer_innen oder Leiter_innen der
Pionierorganisationen mit ausgewählten Büchern, um die weniger
ideologisch bildende Literatur zu selektieren. Folglich wurde die
vermeintlich richtige Literatur verbreitet (vgl. Steinlein, Strobel & Kramer
2006, S. 15ff.; 32ff.).
In der Kinderliteratur und den darin vorkommenden Protagonist_innen
zeigten sich das Bild vom Kind sowie die Charakteristika einer
Gesellschaftsordnung. Hierbei hatten die Inhalte der Literatur das Ziel,
persönlichkeitsformende Prozesse in Gang zu setzen mithilfe von den
Leser_innen angepassten entwicklungsentsprechenden Themen (vgl. Altner
1972, S. 10).
„Der Held […] ist tapfer, ehrlich und klug, […] er ist immer bereit, einen
Menschen aus der Not zu retten, die Heimat und die Seinen zu verteidigen“
(Iljina 1981c, S. 57). Dieses Idealbild eines vollkommenen Menschen
nachdem gestrebt werden sollte, fand sich in vielen Heldengeschichten
wieder. Der darin vorkommende Held wurde stets mit Vorbildfunktionen
besetzt, indem dieser im Einsetzen für das eigene Land das Leben opferte
und somit die vermeintlich richtige politische Orientierung für Kinder
darbieten sollte. Die Heldenfiguren orientierten sich hierbei auch an
realexistierenden Personen, wie beispielsweise an dem sowjetischen
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Politiker Josef Stalin. Dieser Personenkult und die damit einhergehende
Idealisierung der DDR-Politiker sowie Verherrlichung der Sowjetunion war
somit fester Bestandteil der Kinderliteratur (vgl. Steinlein, Strobel &
Krämer 2006, S. 42ff.).
Der Soldat wurde in der empfohlenen Literatur beispielsweise stets als
Freund der Menschen und als Beschützer des Kindes im sozialistischen
Staat dargestellt. In vielen Bilderbüchern wurden Kinder in klassischer
Uniform der Pionierorganisation gezeigt, kenntlich gemacht an den blauen
oder roten Halstüchern. Außerdem zeigten speziell Bilderbücher stets ein
fröhliches, fleißiges und kooperatives Kind. Sollte die Hauptfigur der
Bücher diesen Charakteristika nicht entsprechen, folgte oftmals eine Abkehr
dieses

normentsprechendem

Verhaltens

indem

das

Kollektiv

als

Erziehungsinstrument fungierte (vgl. Leusch 2011).
Die Hauptinhalte der empfohlenen Literatur befassten sich demgemäß auch
mit der Abgrenzung zu maßgeblichen Feinden des Systems. Kinder- und
Jugendliteratur hatte damit einen Propagandazweck inne, der Kindern eine
politische Identifikation bieten und ihr Pflichtbewusstsein bezüglich des
Kollektivs verdeutlichen sollte. Den Heldengeschichten gegenüber stand
somit ein Feindbild, das kindgemäß in der Literatur präsentiert wurde.
Feindlich wurden in diesem Zusammenhang beispielsweise konsumgeleitete
Staaten betrachtet und die vermeintlich damit einhergehenden Konsequenzen wie die Verarmung und Verwahrlosung der Gesellschaft (vgl. Andresen
2006, S. 198f.).
Es gab eine Vielzahl an verschiedenen Genres im Bereich der Kinder- und
Jugendliteratur, die allesamt auf unterschiedliche Weise die gerade
benannten Punkte aufgriffen. Im Bereich der Schul- und Lehrbücher hatte
der Verlag „Volk und Wissen“ beispielsweise eine Monopolstellung inne
(vgl. Steinlein, Strobel & Kramer 2006, S. 13). Aber auch das Genre der
Märchen hatte eine besondere Rolle inne, da sie Kindern eine
Moralvorstellung vermittelten, indem sie ein starres Schema von Gut und
Böse aufzeigten (vgl. ebd., S. 42).
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„Von allen Formen der Kinderliteratur, die in unseren sozialistischen
Kindergärten als Mittel der Bildung und Erziehung dienen, spielen
zweifellos die Bilderbücher die größte Rolle“ (Tiede 1969, S. 19).
In

Bezug

auf

die

frühe

Kindheit

waren

in

erster

Linie

Bilderbuchgeschichten ein Medium, das auch in den Kindergärten
eingesetzt wurde und folglich einen wichtigen Teil in der Erziehung bildete.
Mit Hilfe ansprechender und altersgerechten Illustrationen sollte Kindern
phantasievoll

die

erzieherischen

und

damit

auch

politischen

Zielvorstellungen näher gebracht werden. Die in kurzen, überschaubaren
Sätzen und gestalterischen Ausführungen aufgegriffenen Erziehungskomponenten,

thematisierten

oftmals

das

Kollektiv

und

das

Pflichtbewusstsein gegenüber diesem. Das Individuum mit seinen
Bedürfnissen und Sorgen war somit in das Kollektiv eingebettet und
demzufolge auch sein davon ableitendes Handeln. Als ein Beispiel dafür
wurde in der wissenschaftlichen Literatur der Bergbauarbeiter aufgeführt,
der in erster Linie nicht für seine Familie arbeitete, sondern sich für die
Gesellschaft verantwortlich fühlte und deshalb dafür sorgte, dass es Energie
für die Gemeinschaft gab. Im Allgemeinen wurde jedoch der idealisierte
sozialistische

Alltag

aufgegriffen,

in

dessen

Mittelpunkt

eine

Identifikationsfigur stand, die Träger der gesellschaftlich verfolgten Ziele
wurde (vgl. Bode 2006, S. 830; 832f.).
Mithilfe des Bildungs- und Erziehungsplans wurde versucht, die Vereinheitlichung der Bilderbuchauswahl in den jeweiligen Kindergärten umzusetzen.
Es sollte daher nicht aufgrund persönlicher Meinungen der pädagogischen
Fachkräfte Bilderbücher ausgewählt werden, sondern der Selektion eine
politisch-pädagogische Entscheidung zugrunde liegen (vgl. Tiede 1969, S.
19).

5.2 Kinderprogramm im DDR-Fernsehen
Ebenso wie die zentral gesteuerten Bildungsinhalte sollte der Rundfunk der
sowjetischen Aufsicht unterliegen. Direkt mit Gründung der DDR wurde die
Kontrolle des Rundfunks unter sowjetische Führung gebracht, indem ein
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Amt für Informationen beim Ministerpräsidenten geschaffen wurde. Es
folgte in diesem staatlichen Rundfunkkomitee ein separater Intendanz
Bereich, der sich ausschließlich auf den Fernsehfunk konzentrierte. Das
Komitee selbst bestand hauptsächlich aus SED Politikern. Das Fernsehen im
Allgemeinen diente dementsprechend als Sprachrohr der SED (vgl. Behling
2016, S. 49f.).
In den 50er Jahren begann der Bau des Fernsehzentrums in BerlinAdlershof, in dem die ersten Sendeversuche stattfanden. Der Ausbau des
Fernsehfunks sollte möglichst baldig vorangetrieben werden, damit die
vermeintliche Machtposition des Sozialismus sich speziell gegenüber der
BRD präsentieren konnte. Somit startete anlässlich des Geburtstages Stalins
am 21. Dezember 1952 das offizielle Fernsehprogramm - auch Versuchsprogramm genannt - für zwei Stunden in der Abendzeit mit der Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“. Damit wurde das Fernsehprogramm der
DDR vor dem in der BRD in Betrieb genommen (vgl. ebd., S. 10f.).
Zwar gestaltete sich die Übertragung der Inhalte in die einzelnen Haushalte
zu Beginn der DDR schwierig, da nur einzelne Bürger_innen ein
Fernsehgerät besaßen, doch die Intention und die damit einhergehende
Wirkung des Fernsehens war zu der Zeit durchaus präsent. Es wurden stets
weitere Sender in Betrieb genommen, womit sich das Spektrum der
Fernsehinhalte in der DDR zunehmend ausbreitete. Der Besitz eines
Fernsehgerätes gehörte zunehmend zum familiären Haushalt. Dieser
Umstand führte dazu, dass das Medium Fernsehen im Laufe der DDR
Geschichte sich zu einem selbstständigen, politischen Massenmedium
entwickelte. In den 70er Jahren konnte von einer flächendeckenden
Verbreitung des Fernsehens gesprochen werden. Mithilfe des Fernsehens
konnte folglich eine große gesellschaftliche Spannbreite angesprochen
werden. Die Bürger_innen sollten mithilfe des Programms politisch und
ideologisch determiniert werden. Fernsehen war hierbei ein Instrument der
forcierten Neuorientierung der Gesellschaft und damit der angestrebten
politischen Ziele (vgl. ebd., S. 49ff.).
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Auch die Bedeutung des Fernsehens für Kinder und Jugendliche wurde von
Beginn an bedacht. Um die jüngeren Zuschauer für sich zu gewinnen, wurde
bereits 1952 bei dem Versuchsprogramm ein Angebot für Kinder
geschaffen, welches kontinuierlich in der Fernsehgeschichte der DDR
weiter entwickelt und ausgestrahlt wurde. Ziel war eine Programmvielfalt
zu schaffen, sodass sich ebenso Kinder vom Fernsehen und dessen Inhalte
angesprochen fühlten. So gab es beispielsweise 1956 an fünf Sendetagen
festes Kinderfernsehen, das sich zunächst auf das Puppentheater stützte.
Hierbei wurde zwischen zwei Zielgruppen unterschieden: Kinder bis zum
neunten Lebensjahr und Kinder zwischen zehn und 13 Jahren (vgl. Behling
2016, S. 237ff.; bpd 2017).
Die

unterschiedlichen

Zielgruppen

hatten

auch

zu

verschiedenen

Wochentagen Programme, die speziell für sie konzipiert waren. Aus diesem
Grund standen montags, freitags und samstags die Sendungen für die älteren
Kinder auf dem Programm, hingegen dienstags, donnerstags und sonntags
das Kinderfernsehen für die jüngeren Kinder im Fokus stand. Hierbei waren
die Programmpunkte wiederkehrend und verfolgten demzufolge die
gleichbleibende Zielgruppe. Es bestand eine feste Programmstruktur. Die
einzige Ausnahme bezüglich der Wochentagstrukturierung bildete die
Sendung „Unser Sandmännchen“, die täglich zur gleichen Sendezeit
ausgestrahlt wurde (vgl. Jensen & Rogge 1987, S. 37).
Die Kindersendungen in der DDR hatten darüber hinaus an den einzelnen
Wochentagen inhaltliche Schwerpunkte. So standen an einigen Tagen
Themen wie die Kunst für junge Menschen im Fokus und an anderen waren
naturwissenschaftliche Bereiche Teil des Programms (vgl. Kässer, Lipp &
Rogge 1981, S. 35).
Darüber hinaus ließ sich das Kinderprogramm in sechs verschiedene Genres
gliedern. Es gab Sendungen, dessen Mittelpunkt die Informationsübermittlung war, wie beispielsweise Ratgeber- oder Servicesendungen.
Ebenso waren Dokumentationssendungen und Vorschulmagazine Teil des
Kinderfernsehens. Hingegen Puppen- und Trickfilme sowie Spielfilme und
der Abendgruß die restlichen drei Genres bildeten, dessen Leitgedanken
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durch einen stärker forcierten Unterhaltungscharakter vermittelt werden
sollten (vgl. Jensen & Rogge 1987, S. 41).
Diesbezüglich machte das Kinderprogramm im DDR Fernsehen Mitte der
70er Jahre circa zehn Prozent des Gesamtprogramms aus. Die einzelnen
Sendungen hatten eine durchschnittliche Sendezeit von circa 22 Minuten,
wobei die Sendezeit den späten Nachmittag betraf. Damit orientierte sich
diese Sendezeit an den Tagesabläufen der meisten Kinder, womit ein möglichst großes Publikum angesprochen werden konnte. Daraus resultierend,
wurde beispielsweise der Mittwoch als Sendezeit ausgeschlossen, da an diesem Wochentag die Jungen Pioniere zusammen kamen (vgl. Kässer, Lipp &
Rogge 1981, S. 27f.; 34ff.).
Kindersendungen waren somit fester Programmbestanteil im DDR
Fernsehen. Es gab eine separate Redaktion, die sich ausschließlich mit der
Produktion des Kinderprogramms beschäftigte, welche sich auch auf dem
Grundstück des Studios in Berlin-Adlershof befand. Dieses Gelände war
folglich

Dreh-

und

Angelpunkt

für

das

DDR

Fernsehen.

Die

Verantwortlichen standen hierbei stets in Verbindung mit der SED,
Leiter_innen der Pionierorganisationen sowie den Beauftragten für das
Ministerium für Volksbildung. Manuskripte und Themen wurden zuvor mit
den benannten Vertreter_innen abgesprochen, bevor sie in konkreten
Kinderprogrammen auftauchten (vgl. bpd 2017).
Bei der Entwicklung des Kinderfernsehprogramms wurden zusätzlich ausgebildete Pädagog_innen beteiligt, um den sozialistischen Erziehungscharakter auszubauen. In diesem Zusammenhang wurden jegliche Diskussionen
über einen möglichen negativen Einfluss des Fernsehens auf die frühkindliche Entwicklung außen vor gelassen (vgl. ebd.).
„Mit der Festigung des Fernsehens als Massenmedium gewann der
politische Auftrag an Bedeutung“ (Behling 2016, S. 241). Das
Kinderprogramm der DDR hatte folglich einen erzieherischen Charakter
inne, da beispielsweise die Vermittlung von Moralvorstellungen stets
mitschwang. Diese fand sich in erster Linie in den klassischen Märchen
wieder, die die Kinder bis zum neunten Lebensjahr ansprechen sollten.
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Politische Indoktrinierung war infolgedessen ein stetiger Begleiter bei der
Auswahl und Kontrolle der kindlichen Fernsehthemen durch die zentrale
Steuerung des Programms. Somit wurde Fernsehen nicht nur innerhalb des
privaten Gebrauchs angedacht, sondern auch als ein Medium, das gezielt in
Pionierhäusern und Schulen genutzt wurde (vgl. Behling 2016, S. 238ff.).
Das Fernsehen wurde als Medium für Erziehung instrumentalisiert. Die
Verantwortlichen

glaubten,

dass

das

Fernsehprogramm

schulische

Leistungen verbessern, Eltern Erziehungshilfen vermitteln und Kindern bei
der Formung ihres Weltbildes helfen konnte. Das bedeutete, dass „das
Kinderfernsehen

in

der

DDR

[…]

Teil

eines

gesellschaftlichen

Erziehungsprojektes [war]“ (bpd 2017).
Die Aufgaben und Ziele des Kinderfernsehens hatten in der späteren Geschichte der DDR einen doppelten Charakter. Die Hilfe bei der Ausbildung
der sozialistischen Persönlichkeit und das Fernsehen als erzieherische Freizeitgestaltung blieben weiterhin beständig, doch wurde es durch den Aspekt
des Unterhaltungscharakters erweitert (vgl. ebd.).
Im Laufe der Entwicklung des Kinderfernsehens wurden verschiedene
Schwerpunkte gesetzt. War beispielsweise in den 70er Jahren zunächst das
Leben des Individuums im Kollektiv Thema, wurde später das
Familienleben fokussiert. Bei allen Themen fand sich jedoch der Aspekt des
kindgerechten wieder, da sich das Kinderprogramm an der Lebens- und
Erfahrungswelt der Kinder orientierte. Durch diese Orientierung sollte der
erzieherische Effekt weiter ausgebaut werden, indem Kinder Vorbilder
fanden, mit denen sie sich identifizieren konnten, um somit ihre
sozialistische Persönlichkeit weiter zu entwickeln (vgl. Behling 2016, S.
243).

6. Das DDR-Sandmännchen
6.1. Entstehung und Bedeutung der Figur des Sandmännchens
Am 22. November 1959 wurde die Sendung „Unser Sandmännchen“ das
erste Mal ausgestrahlt. Bereits ein Jahr zuvor gab es eine Sendung, die sich
„Abendgruß“ nannte

und als

Vorlage für

die Entwicklung des
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Sandmännchens

diente.

Die

entwickelte

Handpuppe

erhielt

ihr

charakteristisches Aussehen im Jahr 1960, das bis heute kaum verändert
wurde. Das Aussehen kennzeichnete sich durch die Zipfelmütze und den
Spitzbart aus (vgl. bpd 2017).
Verantwortlich für die Gestaltung der Figur war Gerhard Behrendt. Er hatte
den Auftrag die Puppenfigur des Sandmännchens für den Abendgruß zu
kreieren. Hierbei sollte eine Figur erschaffen werden, die einen Bezug zur
Realität hatte und sich nicht zu sehr in der Märchenlandschaft ansiedelte.
Kinder sollten sich mit der Figur des Sandmännchens identifizieren können.
Infolgedessen erschuf Behrendt eine Gestalt, die auf der einen Seite weise
und alt wirkte und auf der anderen Seite verträumt und romantisch dreinblickte (vgl. Petzold 2009, S. 67).
In der Literatur wurde nicht deutlich, wessen Vorbild sich die Sendung
„Unser Sandmännchen“ bediente. Die Figur des Sandmanns war bereits eine
Mythengestalt, die in unterschiedliche Weise interpretiert wurde. Ein
negatives Beispiel dafür war die Entwicklung und Interpretation von E.T.A.
Hoffmann.

Hierbei symbolisierte die Figur des Sandmanns

eine

Schreckensfigur, dessen Augensand die Kinder und Menschen verletzte.
Eine weitere Meinung über die Herkunft und des Vorbilds des DDR
Sandmännchens war die Orientierung an der antiken Fabelfigur des
Traumgottes, der Kindern opiumhaltigen Mohnsaft in die Augen tröpfelte,
damit sie einschlafen konnten. Aber auch Hans Christian Andersen
entwickelte eine Geschichte namens „Ole Augenschließer“, die an das DDR
Sandmännchen erinnerte und sich an dem antiken Traumgott orientierte.
Jedoch spritzte Ole Lukøje den Kindern Milch in die Augen um sie zum
Einschlafen zu bewegen, sein Bruder hingegen - der den gleichen Namen
trug - schloss die Augen der Kinder für immer (vgl. ebd., S. 18f.).
Für die Kindersendung „Unser Sandmännchen“ in der DDR wurde die Figur
jedoch weiterentwickelt und verändert. Die Figurenentwicklung sollte den
erzieherischen

Charakter

unterstreichen,

indem

für

Kinder

eine

Identifikationsfigur geschaffen wurde, dessen moralischer Anspruch
weiterhin gegeben war (vgl. Jensen & Rogge 1987, S. 42).
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Der Bart des Sandmännchens sollte hierbei die angestrebte Weisheit und
Autorität vermitteln. Seine Charaktereigenschaften sollten Gutmütigkeit,
Geduld, Ehrgeiz und Liebe zu Tier und Mensch ausdrücken. Hingegen die
Zipfelmütze, seine Körpergröße und Knopfaugen die Naivität ausdrückten
(vgl. Behling 2016, S. 246).
Allgemein symbolisierte die Figur des Sandmännchens Harmonie und
Freundlichkeit und wurde damit ein Verhaltensvorbild für Kinder. Die daraus resultierenden Handlungsstränge sollten Kinder für sozialistische
Grundhaltungen öffnen, die in verschiedener Weise direkt und indirekt in
dem Programm vorkamen (vgl. Rogge 1981, S. 88).
Das Sandmännchen bildete den Rahmen der Sendung indem es den
Abendgruß

einleitete

und

mit

dem

Verstreuen

des

sogenannten

Traumsandes beendete. Zwischen diesen Szenen wurden Geschichten mit
verschiedenen Figuren erzählt. Die Sendung hatte in der Programmstruktur
des Kinderfernsehens einen festen Platz und wurde damit in vielerlei
Familien zu einem festen Fernsehritual. Es wurde täglich von 18:50 bis
19:00 Uhr ausgestrahlt (vgl. Kässer, Lipp & Rogge 1981, S. 22; 34).
Es sollte unter anderem dazu beitragen den Kindern einen ruhigen und
gemütlichen Ausklang des Tages zu bescheren. Außerdem war es Ziel, dass
der Abendgruß von 1958 emotionaler und persönlicher wurde, sodass die
Regisseur_innen und Produzent_innen nach einem wiederkehrenden Motiv
suchten, das sich schließlich in der Figur des Sandmännchens etablierte. Die
Wiederkehr des Sandmännchens zum Ende der Sendung sollte zudem die
erzieherischen Ziele und die vermittelten Moralvorstellungen unterstreichen,
sodass die Kinder diese besser in Erinnerung behielten (vgl. Rogge 1981, S.
85). Dieses Ziel wurde unter anderem durch die Sendezeiten unterstützt.
Kinder schauten diese Sendung meist bevor sie zu Bett gingen. Das
bedeutete, dass die Informationen und Inhalte der Sendung sich während der
Tiefschlafphase verfestigten. Insbesondere emotionale Erlebnisse wurden
im Gehirn langfristig gespeichert (vgl. Klöckner 2012).
Bei Ankunft des Sandmännchens wurde es oftmals freundlich von anderen
Menschen empfangen, die entweder fiktiv dargestellt waren oder sich einer
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realen Vorlage bedienten. Dieser Umstand erinnerte an die in Kapitel 5.1
beschriebenen Heldengeschichten. Kinder sollten somit mit der Welt der
Technik vertraut gemacht werden, dass unter anderem den Fortschritt der
DDR symbolisierte (vgl. Rogge 1981, S.86).
Der Mittelteil der Sendung zeigte wiederkehrende Figuren, die in einer für
sich stehenden und abgeschlossenen Spielhandlung vorkamen. Hierbei
sollten pädagogische Belehrungen vermieden werden, obgleich eine
erzieherische Intention vermittelt werden sollte. Dies spiegelte sich auch in
den Themen der Spielhandlungen wider, in denen beispielsweise
Körperhygiene,

Regeln

zum

Straßenverkehr

oder

Essensverhalten

angesprochen wurden. Die Rolle des Erwachsenen war in diesem
Zusammenhang meist belehrend und verbessernd (vgl. Jensen & Rogge
1987, S. 43f.). Die darin vorkommenden Figuren repräsentierten zudem
gewisse Rollenzuschreibungen. So zeigten sich die männlichen Figuren
meist außerordentlich stark, überlegen und mutig, hingegen wurden die
weiblichen Charaktere ängstlich, angepasst und brav dargestellt (vgl.
Behling 2016, S. 249).
Insgesamt

zeigte

die

Sendung

des

Sandmännchens

erwünschte

Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften, die mit Achtung, Lob und
Anerkennung

vom

Kollektiv

bestärkt

wurden.

Hingegen

dem

Nichtentsprechend der gewünschten Verhaltensweisen insbesondere vom
Kollektiv bestraft oder durch ältere Personen verbessert wurde. Das
Kollektiv nahm in diesem Zusammenhang sowohl die Schutz- als auch die
Drohungsposition ein. Am Ende der Geschichte wurde das Kollektiv jedoch
stets als verständnisvoll dargestellt, indem es Freude und Bereitschaft zur
Hilfe verkörperte (vgl. Kübler 1981, S. 50ff.).
Das Sandmännchen wurde zu einer Kult- und Identifikationsfigur der DDR.
Aufgrund ihrer täglichen Sendezeit war es bei den Kindern eine bekannte
Figur. Ein Beispiel für die Bekanntheit des Sandmännchens fand sich in
dem Kosmonauten Sigmud Jähn wieder, der 1978 auf seinen Flug ins Weltall eine Sandmännchen Puppe mitnahm (vgl. bpd 2017).
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Das Sandmännchen zählte in der DDR zu den ältesten Fernsehsendungen,
da es bereits 1959 ausgestrahlt und zu keiner Zeit abgesetzt wurde. Die
Einschaltquoten

der

Sendung

blieben

gleichbleibend

hoch.

Diese

Puppentrickfilm Variation von dem Sandmännchen zeichnete sich durch
seine kontinuierlichen Sendezeiten, gleichbleibenden vorkommenden
Figuren und dem kaum veränderten ästhetischen Konzept aus (vgl. Rogge
1981, S. 83f.).
Aufgrund seiner regelmäßigen Sendezeit verkörperte die Figur des
Sandmännchens wie keine andere Fernsehfigur Kontinuität. Diese sollte
genutzt werden, um das Wissen und die Erziehungsintention über mehrere
Generationen zu etablieren. Somit verbarg sich in der Sendung ein großes
Potenzial die ideologisch-politischen Ziele zu verbreiten, da eine Vielzahl
an DDR Bürger_innen und deren Kinder das Sandmännchen anschauten
(vgl. Behling 2016, S.249).
Das Sandmännchen wurde im Laufe der Zeit institutionalisiert und
zunehmend vermarktet, indem Bücher, Figuren, Schallplatten, Filme und
vieles Weiteres auf dem Markt zu finden war (vgl. Rogge 1981, S. 83f.).
Das Lied das mit der Sendung des Sandmännchens einherging, sollte den
poetischen Charakter der Figur unterstreichen und wurde von Wolfgang
Richter und Walter Krumbach komponiert und geschrieben (vgl. ebd., S.
87).
Die Besonderheit der Kindersendung war unter anderem auch ihr Drehort,
da sie nicht wie die anderen Sendungen in Berlin-Adlershof gedreht wurde,
sondern in einem separaten Studio in Berlin Mahlsdorf (vgl. bpd 2017).
Die erzieherische Bedeutung der Sendung „Unser Sandmännchen“ wird in
dem nachfolgenden Punkt mithilfe des Programms für Bildung- und
Erziehungsarbeit im Kindergarten von 1985 herausgestellt, indem einzelne
Erziehungsziele exemplarisch erläutert und auf die Sendung bezogen
werden.
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6.2 Analyse des Sandmännchens mithilfe des Programms von 1985
6.2.1 Analyse des Beschäftigungsbereichs „Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen Leben“
Zentrale Erziehungsziele in diesem Beschäftigungsbereich waren die Verbundenheit und das Kennenlernen des eigenen Heimatortes, die es zunächst
zu entstehen und dann zu vertiefen galt. Dieser Aspekt wurde in vielfältiger
Art und Weise in der Sendung „Unser Sandmännchen“ aufgegriffen.
Auffallend bei der Sendung war die Vielfalt an Fahrzeugen in denen das
Sandmännchen

sich

zeigte

und

präsentierte.

„Die

Kinder

sollen

verschiedene Fahrzeuge danach unterscheiden was mit ihnen transportiert
wird, ob sie sich auf Schienen, Straßen, in der Luft oder im Wasser bewegen
und wie man den Fahrzeugführer nennt“ (Ministerium für Volksbildung
1985, S. 51). Dies war als ein Erziehungsziel im Programm festgehalten.
Die Verbindung zwischen dem Erziehungsziel und der Umsetzung im
Sandmännchen war hierbei unverkennbar.
Die Figur des Sandmännchens hatte somit ein großes Erziehungspotenzial
inne. Der Rahmen der Sendung bildete die Ankunft und Abfahrt des Sandmännchens. Beispielsweise war die Figur in einer Weltraumrakete, einem
Trabant, Hubschrauber oder auch in Panzern zusehen (vgl. Behling 2016, S.
248).
Die verschiedenen Fahrzeuge hatten unterschiedlichen Symbolcharakter.
Demnach sollte die Rakete den stets fokussierten technischen Fortschritt
darstellen. Es diente gewissermaßen der Machtdemonstration. Hierbei kann
die Vermutung aufgestellt werden, dass das Zeigen des Sandmännchens in
der

Weltraumrakete

den

sogenannten

Sputnik-Schock

von

1957

unterstreichen sollte. Unter dem Sputnik-Schock wurde die gesellschaftliche
Reaktion der Alliierten auf die technologische Überlegenheit der
Sowjetunion durch den Start des ersten Erdsatelliten verstanden (vgl.
Schröder 2010).
Infolgedessen konnte der Stolz auf die DDR und deren technischen Erfolge
bereits bei den Kindern geschürt werden, indem das Sandmännchen dies mit
seinen Fahrzeugen stets in Erinnerung rief.
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Abbildungen: Sandmännchen in Rakete (links) und in der Weltraumstation
(rechts) (vgl. Petzold 2009, S. 201; 210)
Darüber hinaus war der Trabant ein Ausdruck der Planwirtschaft und der
heimatverbundenen Produktion der Kraftfahrzeuge (vgl. Malycha 2011a, S.
13ff.). Das Repräsentieren des Fahrzeuges durch das Sandmännchen griff
folgende Ziele im Programm auf: „Die Kinder sollen wissen, welche
typischen Erzeugnisse ihres Heimatortes oder –kreises für viele Menschen
bedeutsam sind […]“ und „Die Kinder sollen wissen, daß es in der DDR
viele volkseigene Betriebe, Produktionsgenossenschaften u.ä. gibt […]“
(Ministerium für Volksbildung 1985, S. 218; 220).
Zwar besaß nur jeder oder jede zweite DDR Bürger_in einen eigenen PKW,
jedoch handelte es sich dabei aufgrund der wirtschaftlichen Strukturen meist
um einen Trabant (vgl. Geißler 2009, S. 1). Indem die Figur des Sandmännchens sich in diesem Fahrzeug zeigte, griff es das Erziehungsziel auf, da es
die Konzentration der Kinder stärker auf das Fahrzeug lenkte, als es im regulären Straßenverkehr aufgrund der Vielzahl an Reize möglich wäre.

Abbildung: Sandmännchen im Trabant (vgl. Petzold 2009, S. 116)
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Die Fahrzeuge mit denen das Sandmännchen in der Sendung angereist kam
hatten jedoch auch das Ziel, die Arbeiterklasse zu repräsentieren, da das
Sandmännchen beispielsweise auch in Straßenreinigungsgeräten oder
Traktoren die Sendung eröffnete. Es sollte den Umstand betonen, „[…] daß
die Werktätigen unseren Staat regieren […]“ (Ministerium für Volksbildung
1985, S. 121).
Expliziter formuliert: „Den Kindern ist an vielfältigen Beispielen zu zeigen
und bewußtzumachen, daß die fleißige Arbeit der Werktätigen allen zugute
kommt, für unser Leben notwendig ist, und daß in unserem Land viele
Menschen für gute Arbeit geehrt werden. Die Kinder sind dazu zu erziehen,
jede Arbeit zu achten“ (ebd., S. 50). Der Abendgruß knüpfte auch bei
diesem Erziehungsziel an. Einerseits zeigte sich das Sandmännchen den
Arbeiter_innen gegenüber stets zugewandt, da es in verschiedenen
Fahrzeugen unterschiedliche Tätigkeiten ausführte und sich somit selbst zu
einem machte. Andererseits erwies er den Werktätigen seinen Respekt,
indem er - wie das folgende Bild zeigte - einem Arbeiter die Hand reichte.
Das Sandmännchen als Identifikationsfigur unterstützte somit das Ziel, dass
Kinder lernen sollten „[…] ihre Achtung und Dankbarkeit gegenüber
Werktätigen zum Ausdruck zu bringen“ (ebd., S. 220). Das Sandmännchen
zeigte auf dem folgenden Bild eine Möglichkeit seinen Dank auszusprechen
indem es die Hand des Arbeiters schüttelte und diesen anlächelte.

Abbildung: Sandmännchen und Arbeiter (vgl. Petzold 2009, S. 147)
Die Liebe zur Arbeit und das eigene Tun zum Allgemeinwohl sollte den
Kindern

bereits

im

Kindergarten

stets

vermittelt

werden.

Das

Sandmännchen diente hierbei als Vorbild, da es oftmals selber den Müll
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entleerte,

als

Feuerwehrmann

unterwegs

war

oder

ein

Straßen-

reinigungsgerät benutzte.

Abbildungen: Sandmännchen im Wassersprengwagen (links) und Sandmännchen in Papierkorbleermaschine (rechts) (vgl. Petzold 2009, S. 120f.)
Diese Abbildungen hatten nicht nur den Zweck die Arbeit der Werktätigen
zu beleuchten und zu betonen, sondern auch die verschiedenen Fahrzeuge
vorzustellen. Es hatte ebenso die Aufgabe Kindern zu lehren „[…]
verschiedene Fahrzeuge danach [zu] unterscheiden, was mit ihnen
transportiert wird, ob sie sich auf Schienen, Straßen, in der Luft oder im
Wasser bewegen und wie man den Fahrzeugführer nennt“ (Ministerium für
Volksbildung 1985, S. 51). Genau die benannten Fahrzeugkategorien waren
beim Sandmännchen und seinen Fahrzeugen zu finden. Folglich flog das
Sandmännchen nicht nur in Raketen sondern auch in Helikoptern und
Zeppelins. Es fuhr auch in einer Lokomotive oder befand sich auf einem
Schiff auf dem Wasser. Die nachfolgenden Bilder sollten exemplarisch das
Aufgreifen dieses Erziehungsziels verdeutlichen.

Abbildungen: Sandmännchen in der Lok (links) und Sandmännchen auf
dem Schiff (rechts) (vgl. Petzold 2009, S. 123f.)
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Bezogen auf die DDR gab es auch das Erziehungsziel, dass Kinder Wissen
über die Hauptstadt erlangen und spezielle Gebäude kennen und benennen
mussten. So hieß es beispielsweise: „Sie erkennen auf Bildern den
Fernsehturm von Berlin“ (Ministerium für Volksbildung 1985, S. 49). Die
Kenntnisse, die die Kinder im Kindergarten gewonnen hatten, wurden
abermals

im

abendlichen

Fernsehritual

aufgenommen,

indem

das

Sandmännchen sich wiederholend vor dem Fernsehturm von Berlin zeigte.
In einigen Sendungen flog das Sandmännchen im Zeppelin über Berlin,
wobei der Fernsehturm im Hintergrund gezeigt wurde. Der damit
verbundene Wiederholungscharakter konnte das Wissen der Kinder
demnach vertiefen.

Abbildung: Sandmännchen in Berlin (vgl. Petzold 2009, S. 117)
Darüber hinaus trat die Ideologisierung der Figur des Soldaten im
Sandmännchen auf. In dem im Beschäftigungsbereich Kinderliteratur
expliziter

vorgestellten

Bilderbuch

„Sandmännchen

auf

der

Leuchtturminsel“ wurde der Soldat als Freund und Helfer dargestellt. Er hat
geholfen das verloren geglaubte Sandmännchen zu suchen. Erkennbar
wurde der Soldat für die Kinder an seiner charakteristischen dunkelgrünen
Uniform und seinem Militärgruß. In der Geschichte wurde er lächelnd bei
der Suche nach dem Sandmännchen abgebildet. In dem Programm von 1985
hieß es explizit: „Die Kinder sollen […] erfahren, daß die Soldaten der
Nationalen Volksarmee stark, mutig, klug, geschickt und immer
einsatzbereit sein müssen […]“ (Ministerium für Volksbildung 1985, S. 51).
Das folgende Bild suggerierte einige der genannten Attribute. Kaum war das
Sandmännchen in der Geschichte verloren geglaubt, suchte auch das Militär
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nach diesem. Soldaten zeigten sich folglich mutig und einsatzbereit. Hinzu
kamen das Lächeln und die Zugewandtheit des abgebildeten Soldaten
gegenüber der dargestellten Passantin. Diese Darstellung ließ den Soldaten
zusätzlich freundlich und volksnah erscheinen. Zusätzlich implizierte es,
dass das Sandmännchen allen Bürger_innen wichtig schien und es
bedeutsam fürs Allgemeinwohl war, da alle nach diesem suchten.

Abbildung: Soldat in „Sandmännchen auf der Leuchtturminsel (vgl. Strahl
1965, S. 12)
Weiter hieß es im Programm: „Die Kinder sollen zu einem Angehörigen der
Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen bzw. der Volkspolizei […] enge
Beziehungen entwickeln […]“ (Ministerium für Volksbildung 1985, S. 52).
Emotionale Beziehungen und Stolz gegenüber diesen Angehörigen konnten
intensiver hergestellt werden, wenn Kinder davon ausgingen, dass diese
Soldaten freundlich, hilfsbereit und den Menschen zugewandt waren. Es
wurde in dem Programm auch explizit darauf hingewiesen, dass die
Beziehung zu Soldaten mithilfe von Bildern und Kinderbüchern verstärkt
werden sollte (vgl. ebd., S. 222).
Unmittelbar in diesem Zusammenhang war ein weiteres wichtiges
Erziehungsziel die Freundschaft mit der Sowjetunion. Es war Ziel, dass
Kinder sich demnach nicht nur mit ihrer eigenen Heimat verbunden fühlten,
sondern auch mit denen Ländern, dessen politische Strukturen ebenso
sozialistisch geprägt waren. Sie hatten außerdem Wissen über diese Länder
zu erlangen. Daher hieß es in dem Programm unter anderem: „Kinder sollen
[…] wissen, daß die Hauptstadt der Sowjetunion Moskau ist, und einige
ihrer markanten Gebäude und Plätze auf Bildern erkennen“ (ebd., S. 223).
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Folgend wurden Beispiele für diese Plätze benannt, unter denen unter
anderem auch der Rote Platz und der Spasski-Turm in Moskau aufgeführt
waren. Das Sandmännchen flog in einer Folge anlässlich der Olympischen
Sommerspiele 1980 in einem Helikopter nach Moskau. Hierbei wurde das
gerade benannte Erziehungsziel aufgegriffen, indem der Rote Platz und der
Spasski-Turm als charakteristische Gebäude Moskaus im Hintergrund
gezeigt wurden. Erkennbar für die Kinder wurde der Spasski-Turm
aufgrund des roten Sterns der sich auf der Dachspitze befand. Das
bedeutete, dass Kinder die Stadt über die das Sandmännchen flog, gemäß
des Programms und der Realisierung des Erziehungsziels, als Moskau
identifizieren und das abgebildete Gebäude benennen konnten. Damit einher
ging ebenso die politische Ausrichtung und Thematisierung. Der rote Stern
als Zeichen des Kommunismus beziehungsweise Sozialismus diente somit
der Betonung der politischen Erziehung. Zusätzlich verdeutlichte es
abermals die Verbundenheit der DDR mit der Sowjetunion und deren
gemeinsamen politischen Bestrebungen.

Abbildung: Sandmännchen über Moskau (vgl. Petzold 2009, S. 170).
Die Rahmenhandlung griff demnach auch aktuelle Ereignisse auf. So
demonstriert das Sandmännchen, neben seiner Anwesenheit bei den
Olympischen Sommerspielen, auch Parteitage oder Weltjugendfestspiele,
welche in Vor- und Abspann der Sendung thematisch aufgegriffen wurden
(vgl. Jensen & Rogge, S. 42f.).
Der letzte Aspekt der in diesem Beschäftigungsbereich berücksichtigt
wurde, war die Verkehrserziehung. Zwar zielten die dort aufgeführten
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Erziehungsziele auf die Verkehrsregeln als Fußgänger ab, jedoch sollte
dieser Aspekt mit folgendem Bild in der Analyse berücksichtigt werden.

Abbildung: Sandmännchen auf Fahrrad (vgl. https://oldthing.at/Ak-UnserSandmaennchen-Sandmann-DDR-Kinderfernsehen-FahrradVerkehrszeichen-S-4-63-0029521688)
Das Bild zeigte das Sandmännchen, das auf einem Fahrrad saß und an
einem Verkehrsschild vorbeifuhr. Hierbei rückte aufgrund seiner Position
das Verkehrsschild in den Fokus des Bildes und damit auch in den Aspekt
der Verkehrserziehung. Im Programm wurde das Ziel wie folgt formuliert:
„Die Kinder sind dazu zu erziehen, sich im Straßenverkehr aufmerksam,
diszipliniert und rücksichtsvoll zu verhalten“ (Ministerium für Volksbildung
1985, S. 53). Im Kindergarten lernten die Kinder demnach wie sie sich als
Fußgänger korrekt und gefahrenlos im Straßenverkehr zu bewegen hatten.
Durch Bilder wie das oben gezeigte, konnte diese Verkehrserziehung
intensiviert und erweitert werden. Aufgrund der Fokussierung des
Verkehrsschildes lud es zur Interaktion ein. Kinder, die dieses Schild nicht
zuordnen konnten, fragten wahrscheinlich die Erwachsenen in der
Umgebung

nach

der

Bedeutung

des

Schildes.

Somit

griff

das

Sandmännchen die angestrebte Verkehrserziehung auf, allerdings auf eine
andere Art als es im Programm formuliert war. Jedoch war dieses Bild so
herausstechend, dass es als Analysegegenstand genutzt werden sollte.
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6.2.2 Analyse des Beschäftigungsbereichs „Kinderliteratur“
„Die Erzieherin nutzt auch Kinderliteratur […], um den Kindern unser gesellschaftliches Leben nahezubringen, ihnen Kenntnisse zu
vermitteln, ihre Einstellungen und ihr Verhalten weiterzuentwickeln
und tiefe emotionale Beziehungen der Kinder zu ihrer sozialistischen
Heimat, zu den arbeitenden Menschen, zu dem, was sie schaffen,
herauszubilden“ (Ministerium für Volksbildung 1985, S. 48).
Dieses Zitat und die damit formulierten Erziehungsziele ließen sich
ebenfalls in den Inhalten des Sandmännchens finden. Das Sandmännchen
als Fernsehfigur etablierte sich bereits in den 60er Jahren auch außerhalb
des Fernsehens. Neben Handpuppen und Spielzeugen von der Kultfigur
fand es sich auch in Bilderbüchern wieder. „Sandmännchen auf der
Leuchtturminsel“ war ein Bilderbuch, das 1965 das erste Mal aufgelegt
wurde und damit Gegenstand dieses Analyseabschnitts wurde.
Inhaltlich

begann

das

Buch

mit

dem

abendlichen

Ritual

des

Sandmännchens, Kindern Schlafsand in die Augen zu streuen. Um allen
Kindern gerecht zu werden, fuhr das Sandmännchen mit seinem Boot zu
einer Leuchtturminsel, in dessen Leuchtturm der Wärter Jackenteer und sein
Sohn Hein lebten. Die Fahrt zum Leuchtturm war allerdings turbulent, da es
stark stürmte. Das Sandmännchen bekam daraufhin Hilfe von einem Wal,
der ihn sicher zu einem Bootssteg geleitete. Dort angekommen trug der
Wind das Boot des Sandmännchens fort und es zerbrach an einer
Felsenwand. Das Sandmännchen erreichte vom Steg aus den Leuchtturm
und schilderte Jackenteer und Hein seine Situation. Diese boten ihm an bei
ihm zu bleiben, jedoch beharrte das Sandmännchen darauf, zurück an Land
zu gehen, damit die anderen Kinder ebenfalls einschlafen konnten.
Währenddessen wurde das Sandmännchen auf dem Land bereits vermisst
und es startete dort ein Suchtrupp der aus Polizei, Feuerwehr, Militär und
Zivilpersonen bestand. Diese suchten auf der gesamten Welt, wie zum
Beispiel in Moskau und Berlin, Nordpol oder im Dschungel. Ein Pilot
entdeckte ihn schließlich auf der Leuchtturminsel. Es fuhr im Anschluss
eine Vielzahl an Booten zu der Insel um das Sandmännchen zu retten. Diese
kamen nicht bei ihm an, da sie durch den Sturm allesamt gekentert waren.
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Der folgende Rettungsversuch wurde durch eine Rakete und ein daran
gebundenes Seil unternommen. Dieses wurde von Jackenteer gefangen und
sollte das Sandmännchen durch einen Seilzug ans Ufer bringen.
Nichtsdestotrotz war dem Sandmännchen seine Hose zu groß, sodass er
keinen Halt im Seilzug fand. Ein Schneider flog danach mit einem Flugzeug
zur Leuchtturminsel und sprang mit einem Fallschirm ab, sodass er dem
Sandmännchen eine passende Hose schneidern konnte. Als dies geschehen
war, konnte das Sandmännchen mithilfe des Seilzuges an Land gelangen.
Das Sandmännchen wurde von einer Schar glücklicher Menschen
empfangen und ging anschließend seiner Arbeit nach, indem er alle Kinder
zum Einschlafen brachte (vgl. Strahl 1965, S. 1ff.).
Der Inhalt der Geschichte wurde in Reimen dargestellt. In dem
Beschäftigungsbereich

Kinderliteratur

wurden

Reime

explizit

hervorgehoben. Reime sollten Kinder dazu anhalten Freude an sprachlichen
Wendungen zu entwickeln. Außerdem dienten sie zur Intensivierung und
demnach nachhaltigen Verinnerlichung des vorgetragenen Inhalts. Reime
trugen somit zu einer langen Merkfähigkeit des Inhalts bei. Die
Verinnerlichung sollte unter anderem durch das Nachsprechen von Reimen
und Gedichten angeregt und realisiert werden. In dem Programm von 1985
wurde ausdrücklich festgelegt, dass Reime in die Beschäftigungen integriert
werden sollten. Das Buch vom Sandmännchen auf der Leuchtturminsel
wurde bei den Empfehlungen zu Reimen und Gedichten zwar nicht explizit
aufgeführt, doch finden sich die genannten Bereiche und Charakteristika in
diesem Beschäftigungsbereich durchaus wieder.
So wurde diesem Zusammenhang das Thema Jahreszeiten und Wetter auch
in dem Bilderbuch deutlich. Das Sandmännchen fuhr auf seinem Boot zum
Leuchtturm und wurde von einem Sturm überrascht. Hierbei war die
Parallele zu dem folgenden Beschäftigungsbereich Bekanntmachen mit der
Natur zu ziehen. In diesem Bereich sollten Kinder Kenntnisse über
jahresbezogene Wettereigenschaften erlangen. Anhand des Buchs und der
Wetterlage wurde den Kindern der Kausalzusammenhang von Wind,
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Wasser und Sturm verdeutlicht (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S.
46f.).
Bilderbucherzählungen dienten im Kindergarten der Identifikationsmöglichkeit und der damit verbundenen Herausbildung eigener Werte.
Kinder sollten sich mithilfe von Bilderbucherzählungen ermutigt fühlen,
sich anerkennend oder ablehnend zu den Geschehnissen im Buch zu äußern
und dadurch eine eigene Haltung entwickeln. Hierbei stand dieses Ziel
unmittelbar im Zusammenhang mit einer Figur, in der sie sich wieder
fanden.

Das

Sandmännchen

und

das

Kind

Hein

boten

diese

Identifikationsmöglichkeit und behandelten gleichzeitig Themen, die das
Programm vorgab. Hein als Identifikationsfigur war seinem Alter
geschuldet und seinem kindlichen Wunsch, das Sandmännchen bei sich zu
behalten. Ein Wunsch, den auch andere Kinder hegten. Die Literatur sollte
deutlich machen, dass Kinder nicht nur ihren eigenen Wünschen nachgehen
konnten und sollten, da auch stets andere Menschen betroffen waren.
Bezogen auf das Sandmännchen hieß das, dass kein anderes Kind bis auf
Hein einschlafen könnte. In diesem Zusammenhang wurde in dem
Programm auf Literatur hingewiesen, dass die Kinder erfahren lassen sollte
„[…] wie man durch eigenes Tun und mit Hilfe der Erwachsenen klüger
wird“ (ebd., S. 45.).
Dieses Erziehungsziel fand sich in zwei verschiedenen Ebenen in dem
Bilderbuch wieder. Zum einen repräsentierte das Sandmännchen einen
Erwachsenen, indem es Hein seinen kindlichen Wunsch bei ihm zu bleiben
abschlug. Zum anderen war das Sandmännchen die Widerspiegelung eines
Kindes, indem es mit Hilfe von Erwachsenen gerettet wurde. Dieser
Umstand stellte abermals das Ziel der Schöpfer der Figur des
Sandmännchens heraus, da es gleichzeitig Weisheit und Naivität in sich
vereinte (vgl. Jensen & Rogge 1987, S. 42).
In

der

Geschichte

wendeten

die

Erwachsenen

verschiedene

Lösungsstrategien an um das Sandmännchen aus seiner Not zu befreien. Sie
fungierten hierbei als Vorbild, dessen Bestreben positiv endete. Es
verdeutlichte zudem, das Erziehungsziel, dass Kinder Kenntnis und Wissen
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über den Schutz und die Fürsorge der Erwachsenen ihnen gegenüber
erlangen sollten. Sie sollten durch Kinderliteratur erfahren „[…] daß ihre
Eltern und viele Erwachsene sie lieben und umsorgen […]“ (Ministerium
für Volksbildung 1985, S. 44). In dem Fall des Sandmännchens hatten sich
alle Erwachsenen dazu bereit erklärt zu helfen, damit die Kinder ihren
Schlaf fanden. Das Besondere hierbei war der Umstand, dass es unabhängig
von dem Verwandtschafts- oder Bekanntheitsgrad war. Es sollte
symbolisieren, dass keine Mühe zu groß war um die nächste Generation zu
retten, so dass selbst der Schneider über das stürmische Meer flog.
Darüber hinaus wurde das solidarische Handeln von Polizei, Feuerwehr,
Militär und Zivilpersonen herausgestellt. Bilderbucherzählungen sollten
nach dem Programm Kinder Verhaltensweisen aufzeigen, die sie sich zum
Vorbild nehmen sollen. Hierbei war es das Kollektiv, das bei einem
Problem

zusammen

Lösungen

suchte

und

fand,

indem

es

das

Sandmännchen rettete. Das Thema welches hierbei vermittelt wurde, fand
sich im Programm unter den Literaturempfehlungen Vom gegenseitigen
Helfen

und

vom

nützlichen

Tun

der

Kinder

wieder,

dessen

Themenschwerpunkt das kollektive Handeln war (vgl. ebd., S. 44f.). Das
Kollektiv als ein verantwortungsbewusstes und füreinander einstehendes
Konstrukt wurde besonders in der Bootrettungsaktion deutlich. Anstelle
eines Bootes, das versuchte das Sandmännchen von der Leuchtturminsel zu
retten, fuhren viele Boote hinaus ins Meer. Die Kapitäne wussten um den
Sturm und begaben sich trotzdem auf die Suche. Dieser Umstand
verdeutlichte das Ziel, dass die Bedürfnisse des Einzelnen gegenüber denen
der Gemeinschaft untergeordnet waren. Als Symbol der Gemeinschaft
dienten hierbei die Kinder, die ohne das Sandmännchen nicht einschlafen
konnten. Die (Lebens-) Gefahr des Individuums bei einem Sturm sich zu
verletzen wurde hierbei ausgeblendet und wich dem Bedürfnis des
Kollektivs. Unterstützt wurde diese Interpretation durch die Abbildungen
der Kapitäne, denen kein Gesicht gezeichnet wurde. Der gesichtslose
Einzelne stand in diesem Zusammenhang für die fehlende Individualität
(vgl. Strahl 1965, S. 18f.). Ambivalent in diesem Zusammenhang war der
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Umstand einen Einzelnen - das Sandmännchen - im Sinne des Kollektivs zu
retten, hingegen im Gegenzug auch ein Individuum - ein Kapitän - für
diesen zu opfern. Hier zeigte sich das Spannungsverhältnis zwischen
Individualität und Kollektivität.

6.2.3 Analyse des Beschäftigungsbereichs „Bekanntmachen mit der Natur“
Der Beschäftigungsbereich Bekanntmachen mit der Natur und dessen dort
formulierten Ziele fanden sich in zwei verschiedenen Ebenen in der Figur
und den Handlungen des Sandmännchens wieder. Zum einen wurden
Kenntnisse über die Naturerscheinungen bezogen auf ihre Jahreszeiten von
den Kindern verlangt. Zum anderen stand die Wertschätzung der
Landarbeiten als Ziel im Programm formuliert. Unter diesem Punkt fiel
auch die Fürsorge gegenüber Tieren und deren Nutzen für Menschen (vgl.
Ministerium für Volksbildung 1985, S. 56f.).
Die Rahmenhandlung des Sandmännchens war stets durch Jahreszeiten
beeinflusst. Das Sandmännchen war im Schnee, in Laubblättern oder an
sonnigen Tagen zu sehen. In dem Programm hieß es, dass das
Erziehungspersonal „[…] das Interesse und die Wißbegierde der Kinder für
Naturerscheinungen […]“ (ebd., S. 55) wecken sollte. Das Sandmännchen
als kontinuierliche Fernsehfigur diente als Verstärkung dieses Ziels, indem
das Interesse an Naturerscheinungen in den jeweiligen Jahreszeiten durch
die Fernsehsendung getragen wurde und damit die Lebenswelt der Kinder
ansprach. Das Sandmännchen zeigte sich zum Beispiel im Sommer mit
Kindern die in Bademode gekleidet waren und verdeutlichte damit
folgendes Erziehungsziel: „Die Kinder sollen typische Erscheinungen des
Sommers feststellen: […] die Sonne scheint lange, es ist warm“ (ebd., S.
61). Hierbei sollte das Wissen über die Wettererscheinungen und deren
Auswirkungen bereits bei den jüngsten Kindern gefördert werden.
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Abbildung: Sandmännchen im Sommer (vgl. Petzold 2009, S. 2f.).
Das Sandmännchen griff solche Wettererscheinungen regelmäßig in der
Sendung auf. Die Erziehungsziele konnten folglich von den Kinder
nachhaltig verinnerlicht werden, da sie den Tag über im Kindergarten über
Themen wie das Wetter sprachen und abends in ihrer täglichen
Fernsehroutine dieses bildlich erneut repräsentiert bekamen. Ein weiteres
Beispiel zeigte diese Verbindung zwischen den Erziehungszielen bezogen
auf das Wetter im Programm einerseits und dessen Wiederkehr und
Realisierung in der Kindersendung „Unser Sandmännchen“ andererseits.
Im Programm wurde unter der Jahreszeit Winter und deren nichtlebender
Natur aufgeführt, dass Kinder Wissen über die Kälte im Winter erlangen
sollten und deren Konsequenz daraus abzuleiten, sich warm anziehen zu
müssen. Wie das folgende Beispiel zeigte, befand sich das Sandmännchen
als Figur im Schnee. Es trug stets einen warmen Mantel. Kinder konnten
somit die Assoziation verinnerlichen: wenn es kalt war, braucht es einen
Mantel.

Abbildung: Sandmännchen bei den Eskimos (vgl. ebd., S. 186).
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Die zuvor benannten Erziehungsziele hinsichtlich des Wetters im Winter
bezogen sich in den meisten Fällen auf Minustemperaturen, da sie sich
explizit um die veränderte Form des Wassers wie beispielsweise Schneefall
oder zugefrorene Seen bezogen. Dies suggerierte den Zusammenhang, dass
die Winterzeit sich in erster Linie nicht an Daten sondern an den
Wetterumständen orientierte (vgl. Ministerium für Volksbildung 1985, S.
134f.).
In diesem Zusammenhang war auch das Sandmännchen als Figur stets im
Schnee - demnach im Winter - zu sehen. In dem Beschäftigungsbereich
Bekanntmachen mit der Natur in der mittleren Gruppe hieß es „Die Kinder
sollen die Formbarkeit

des

Schnees

beim Bauen, Formen […]

kennenlernen“ (ebd., S. 134). Das Sandmännchen war in einigen Szenen mit
einem Schneemann oder mit Kugeln aus Schnee geformt zu sehen. Der
Identifikationscharakter der Figur des Sandmännchens wurde hierbei
abermals verstärkt, da Kinder sich an ihre eigenen Erfahrungen mit Schnee
und dessen Formbarkeit - eventuell auch mit einem gebauten Schneemann erinnern konnten und damit eine emotionale Verbindung zu der Sendung
und deren Figur aufbauten. Die im Kindergarten erlebten Erfahrungen mit
Schnee und die damit verbundenen inhaltlichen Thematisierungen wurden
dementsprechend wieder in Erinnerung gerufen.

Abbildung: Sandmännchen mit Schnee (vgl. https://oldthing.at/AKSandmann-und-Kinder-bauen-Schneemann-0024875470)
Das vorangestellte Bild des Sandmännchens im Schnee mit dem Hund
beinhaltete einen weiteren Schwerpunkt, der in dem Beschäftigungsbereich
aufgelistet war: Die Beziehung zu den Tieren und deren jahresbedingte
Erscheinung.
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Das Erziehungspersonal sollte „[…] den Wunsch und die Bereitschaft der
Kinder achtsam mit Pflanzen und Tieren umzugehen, sich für sie
mitverantwortlich fühlen“ (Ministerium für Volksbildung 1985, S. 55)
wecken. Pflanzen und deren Eigenschaften konnten bei der Analyse des
Sandmännchens nicht ausdrücklich wiedergefunden werden, jedoch zeigte
sich die Figur des Sandmännchens oft in Verbindung mit Tieren. Hierbei
war es den Tieren zugeneigt, indem es diese meist anblickte oder sie - wie in
dem Fall des Hundes - beiläufig berührte. Zwar stand in dem Programm
explizit, dass „[…] die Kinder lernen, daß man zu Tieren Abstand halten
muß, sie nicht stören, anfassen und ängstigen darf“ (ebd., S. 139), jedoch
wurde das grundlegende Interesse an Tieren und die explizite Erwähnung
einer Beziehung zu diesen in der Sendung des Sandmännchens forciert.
So zeigte sich das Sandmännchen ebenfalls mit einem Hasen dessen Kopf er
streichelte. Das Verhältnis zwischen Tier und Mensch wurde hierbei als
vertrauensvoll und nah dargestellt. Die abgebildete positive Beziehung
zwischen Mensch und Tier weckte das Interesse der Kinder sich mit dieser
Tierart verstärkt auseinanderzusetzen, aber es betonte auch den Schutz der
Tiere und damit ebenfalls „[…] die Einsicht in die Notwendigkeit der Sorge
des Menschen für die Tiere […]“ (ebd., S. 230).

Abbildung: Sandmännchen mit Hase (vgl. https://oldthing.at/Ak-UnserSandmaennchen-Sandmann-Hase-DDR-Kinderfernsehen-S-15-630030748906)
In vielen Szenen wurde das Sandmännchen auch in einer Kutsche gezeigt
die von einem Pferd gezogen wurde. Hierbei „[…] erfahren [sie] vom
Nutzen dieser Tiere für die Menschen“ (Ministerium für Volksbildung
1985, S.133).
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Darüber hinaus griff das dargestellte Bild ein weiteres Ziel aus dem
Erziehungsprogramm auf. Die Kinder sollten nicht nur die jahresbedingten
Wettererscheinung kennenlernen, sondern auch um die in der jeweiligen
Jahreszeit vermehrt vorkommenden Tierarten kennen. Die Assoziation die
unwillkürlich hierbei hervorgerufen wurde war die des Frühlings.
Unterstützt wurde diese Annahme zusätzlich durch die vom Sandmännchen
getragene Kleidung. Im Kindergarten lernten die Kinder, dass Hasen und
Kaninchen in der Frühlingszeit wieder vermehrt auftraten und Junge
bekamen, da sie im Winter gelernt hatten, dass „[…] Kälte und
Nahrungsmangel das Leben wildlebender Tiere (z.B. Rehe, Hasen)
erschweren […]“ (Ministerium für Volksbildung 1985, S. 136).
Des Weiteren war im Programm das Ziel formuliert, dass Kinder nicht
lediglich Wissen über heimatsgebundene Tiere erfahren sollten, sondern
auch „[…] das Leben der Tiere anderer Länder […] zu vertiefen und zu
erweitern“ (ebd., S. 239) war. Als Vertiefungsmaterial wurde hierbei unter
anderem explizit das Fernsehen vorgeschlagen. Das Sandmännchen als
Kinderprogramm griff somit dieses Ziel auf. Es reiste durch die Welt und
zeigte sich dabei mit unterschiedlichen Tieren. Auf dem nachfolgenden Bild
ritt es beispielsweise auf einem Kamel durch Ägypten. Hierbei sollte die
Wissbegierde und Neugierde der Kinder an Tieren aus anderen Ländern
geweckt werden.

Abbildung: Sandmännchen auf Kamel in Ägypten (vgl. Petzold 2009, S.
189).

63

Der letzte Punkt, der exemplarisch für die Analyse der Kindersendung
mithilfe

des

Wertschätzung

Erziehungsprogramms
der

Landarbeit.

ausgewählt
Wie

in

wurde,
der

war

Analyse

die
des

Beschäftigungsbereichs Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen Leben
herausgearbeitet, sollten Kindern bereits in frühen Jahren die Wichtigkeit
der Arbeiterklasse und deren Aufgaben erkennen und wertschätzen. Dieses
Ziel fand sich auch in dem Beschäftigungsbereich Bekanntmachen mit der
Natur wieder. Die Kinder sollten Menschen bei ihrer Pflege- und
Erntearbeit beobachten und Einsichten über die Wichtigkeit dieser Arbeiten
gewinnen. Diese Einsicht wiederum sollte Kinder dazu befähigen „[…]
ihren Kräften entsprechend bei der Pflege zu helfen“ (Ministerium für
Volksbildung 1985, S. 55). Die Anerkennung der landwirtschaftlichen
Arbeit und das eigene Mitwirken in dieser sollten für Kinder als
Selbstverständlichkeit betrachtet werden.
Das Sandmännchen machte dies beispielsweise auf einem Trecker deutlich.
Es verkörperte somit einen Landarbeiter, deren Wichtigkeit, Selbstbewusstsein und Stolz durch seine Körpersprache - den nach oben gerichteten Blick
und den aufgerichteten Körper - herausgestellt wurden. Gleichzeitig weckte
das Sandmännchen als Identifikationsfigur die Neugierde an dieser Tätigkeit
und gegebenenfalls auch den Wunsch der Kinder selbst tätig zu werden, da
ihr Serienheld dies auch tat.

Abbildung: Sandmännchen auf Trecker (vgl. https://oldthing.at/AKSandmann-hilft-bei-der-Landarbeit-auf-einem-Trecker-0018051188)
In der Sendung kamen demzufolge unterschiedliche auf die Natur bezogene
Erziehungsziele vor. Hierbei war zu betonen, dass die Verbindung zur Natur
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oftmals subtiler dargestellt war, als die in diesem Kapitel beleuchteten
Beispiele. Beispielsweise wurde das Setting des Sandmännchens den
Jahreszeiten angepasst oder Tiere waren im Hintergrund der Ereignisse zu
sehen. Doch auch diese scheinbar beiläufige Betonung der Natur hatte zum
Ziel Kinder diese unterbewusst in Erinnerung zu rufen.

7. Fazit
Der Weg zum einheitlich sozialistischen Bildungssystem hat gezeigt, dass
es Ziel war, die Bildung bis ins frühe Kindheitsalter zu systematisieren.
Demnach hatte bereits frühkindliche Erziehung in Kinderkrippen und
Kindergärten eine wichtige Stellung inne, da sie zur Formung und
Stabilisierung der allseitig sozialistischen Persönlichkeit beitrugen. Konkret
bedeutete dies, dass Kinder frühestmöglich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung im Sinne der sowjetischen ideologischen Erziehungsvorstellung geprägt werden sollten.
Aus dieser Systematik resultierte ebenso das Programm für Bildungs- und
Erziehungsarbeit im Kindergarten 1985, auf der diese Arbeit basiert. Die
politisch-ideologisch ausgerichtete Erziehung, die sich im Programm
wiederfinden ließ, folgte dem Ziel, bereits einen starken Patriotismus bei
Kindern herauszubilden. Das Programm diente sozusagen als Spiegel der
Gesellschaft. Die Struktur und der Aufbau des Programms verdeutlichten,
dass

Bildung

und

der

damit

einhergehende

Anspruch

an

das

Erziehungspersonal politisch determiniert war. Durch die stringenten
Vorgaben hatten die Fachkräfte kaum Modifizierungsmöglichkeiten in ihrer
pädagogischen Arbeit. Es zeigte, welche hohen Erwartungen an das
Personal gestellt wurden, da sie die Aufgabe realisieren sollten, Kinder zu
sozialistischen Persönlichkeiten heranzuziehen und damit maßgeblich zum
Aufbau des sozialistischen Staates beizutragen. Die damals vorherrschende
Annahme, Kinder seien nahezu grenzenlos in ihrer Persönlichkeit formbar,
verdeutlichte abermals den Druck und den Anspruch der auf dem
Erziehungspersonal lastete. Gleichzeitig dienten die stringenten Vorgaben
des Programms als Orientierungshilfe für pädagogisch wertvolle Arbeit.
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An dieser Stelle kann ein Ausblick auf den heutigen Arbeitsalltag gegeben
werden, der sich durch eine gewisse Mischkultur auszeichnet. Viele DDRKindergärtner_innen sind heutzutage im Westen tätig und treffen auf
Kolleg_innen, die eine andere inhaltliche Ausbildung genossen haben als
sie. Dieser Umstand kann ein Konfliktpotenzial in sich bergen, jedoch
gleichzeitig Chancen der pädagogischen Arbeit aufzeigen. Für die eigene
professionelle Reflexion kann es demnach eine Bereicherung sein.
Der Umstand, dass der Kindergarten keine verpflichtende Bildungsinstitution war, unterstützt die Vermutung, dass die Erziehungsziele auch
auf einem anderen Weg an die Kinder herangetragen werden mussten. Das
Fernsehen als ergänzendes Erziehungsinstrument etablierte sich somit
zunehmend in den Haushalten der DDR-Bürger_innen. Doch wie sollten die
Normen, die es anzustreben galt, verinnerlicht werden? Durch eine Figur die
zwar die Politisierung und Kollektivierung in ihren Inhalten berücksichtigte,
jedoch hierbei das Wechselspiel zwischen Unterhaltung und Belehrung
beibehielt und damit für Kinder ansprechend wurde.
Das Sandmännchen war geboren. Eine Figur, die sich bis in die heutige Zeit
etablierte. Es war in gewisser Weise die personalisierte Moralvermittlung
und zeigte gewünschte und nicht erwünschte Verhaltensvorstellungen. Die
formulierten Erziehungsziele in dem Programm von 1985 fanden sich in
vielfältiger Weise in der Sendung wieder. Das verdeutlichte, dass die
Sendung ein hohes politisches und erzieherisches Potenzial in sich trug.
Dieses gewährleistete, dass die angestrebten Werte und Normen auch die
Kinderköpfe erreichten, auch wenn sie nicht den Kindergarten besuchten.
Für diejenigen Kinder die in einem Kindergarten angemeldet waren,
wiederholten sich die Inhalte und konnten sich demnach nachhaltiger
einprägen. Die Sendezeit trug zur Verinnerlichung der Informationen
maßgeblich bei, da in der anschließenden Schlafphase sich die Inhalte im
Gedächtnis verfestigten.
Ziel der Sendung war es unter anderem ein Medium zu schaffen, dass sich
durch mehrere Generation trug. Aufgrund der kontinuierlichen Abläufe,
Sendezeiten und wiederkehrenden Figuren etablierte sich die Sendung zu
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einer der populärsten ihrer Zeit. Die Figur trug somit maßgeblich zu der
frühkindlichen Bildung und Erziehung der Kinder bei. Es war Träger der
politisch verfolgten Ziele und verdeutlichte wie tiefgehend der Einfluss der
Politik war.
Die Analyse der Sendung zeigte nur Ansätze der Vielfalt der erzieherischen
Indoktrinationen, die das Sandmännchen transportierte. Hierbei ist zu
betonen, dass das Potenzial der Sendung im Rahmen dieser Arbeit nicht
ausgeschöpft werden konnte, sich aber der Bedarf und die Bedeutsamkeit
dieses Themas - auch im Hinblick auf die heutige Zeit - in der Analyse
herausstellte.
Aus heutiger Sicht hat die Figur an Positivität und Popularität nicht
verloren. Das ist unter anderem daran erkennbar, dass sich das Aussehen der
Figur kaum verändert hat. Es drängen sich die Fragen auf: Was macht das
Sandmännchen als Figur so beliebt, dass es den Ursprung und die Intention
der DDR-Figur unwichtig erscheinen lässt?
Es scheint unverständlich, dass die dominante Verbindung zwischen den
Erziehungszielen in Form des Programms von 1985 und der Sendung
„Unser Sandmännchen“ wissenschaftlich nicht aufgearbeitet wurde. Aber
auch das Programm und dessen oftmals oberflächliche wissenschaftliche
Bearbeitung in der Literatur zeigen den Bedarf der Aufarbeitung dieses
Themas. Es soll verdeutlichen, dass die Medien die in der Erziehung genutzt
werden, auch durchaus historische und damit auch politische Verbindungen
haben können. Herauszustellen ist das Bewusstwerden über diese
Verflechtung der Bedeutung der Kindermedien für frühkindliche Bildung
und Erziehung.
Heutzutage gestalten sich der Umgang mit Medien und die Auswahl dieser
in Kindertagesstätten und Familien schwierig, da es eine Vielzahl an medialen Angeboten gibt. Der kritische Gedanke der sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist der der Notwendigkeit einer Orientierung für Fachkräfte
und Familien. Damit ist beispielsweise die Beleuchtung aktueller Kinderhelden gemeint. Die Bildungsgrundsätze können hierbei zwar eine Orientierung geben, allerdings fehlt der Hinweis auf den Umgang mit aktuellen
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Sendungen und Serien für Kinder. Pädagogische Fachkräfte und Familien
sollten dazu angeleitet sein die Intention der Sendungen zu hinterfragen. Es
soll ein Bewusstsein geschaffen werden, welche Werte, Normen und Gesellschaftsbilder die jeweilige Sendung oder Figur in sich vereinen und vermitteln.

I
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