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Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht die Analyse historischer 

Kinderzeichnungen aus den 1980er-Jahren, die sich der Produktlinie Masters of the 

Universe (MotU) widmen. Dabei handelt es sich um Spielzeuge in Verbindung mit 

Medienprodukten, welche sich damals vornehmlich an Jungen richteten und bei einem 

Großteil der Kinder bekannt und sehr beliebt waren. Der kommerzielle Erfolg der 

Spielzeugreihe war enorm, sodass um die Mitte des Jahrzehnts jeder dritte Junge in der 

Bundesrepublik mindestens eine, häufig jedoch mehrere Masters-Figuren besaß (Vgl. 

Fuchs 2001: 19). Ein besonderes Merkmal stellte dabei der sogenannte Medienverbund 

dar. Die Spielfiguren mit ihrer Fülle an Zubehör waren Teil eines komplexen und sehr breit 

angelegten Systems, das beispielsweise von Comics, Zeichentrickfilmen und Hörspielen 

über Mal- und Bilderbücher bis hin zu Pausenboxen oder Bettwäsche reichte. Ganze 

Lebenswelten der Kinder konnten so thematisch gestaltet werden. Die Produktlinie fand 

sowohl haptisch als Spielzeug als auch in audiovisueller Form Eingang in viele 

Kinderzimmer der 80er-Jahre. Ein Phänomen, welches sich in Bezug auf seinen derart 

reichhaltigen Umfang und hinsichtlich seiner Leitmedien und Rahmenbedingungen in den 

folgenden Jahrzehnten gewandelt hat.

Die Zeichnungen zu MotU stehen „in der Geschichte der ästhetischen Sozialisation an 

einer historischen `Nahtstelle´, kurz vor der Einführung des Privatfernsehens und der 

Einführung der Bildschirmspiele. Entwicklungen, die dann durch schnellere Sehweisen 

und komplexere Bilderfahrungen die Kinderzeichnungen in ihrer qualitativen Gestaltung 

verändern sollten“ (Ströter-Bender 2010: 241). So lassen sich anhand des bildnerischen 

Verarbeitungsprozesses dieser Spiel- und Medienwelt besondere Charakteristika 

feststellen, welche auf dem Gebiet der Kinderzeichnungsforschung gemessen werden 

können.

Zum Forschungsansatz

Grundlage dieser Untersuchung liefert eine Zusammenstellung von bisher über 200 

unabhängig voneinander in der Bundesrepublik entstandenen Kinderzeichnungen von 
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Jungen im Vor- und Grundschulalter aus den 80er-Jahren, die das Thema MotU 

behandeln. Zusätzlich zusammengetragenes Quellenmaterial ermöglicht in vielen Fällen 

eine nahezu lückenlose Rekonstruktion des Entstehungskontextes der Zeichnungen im 

Rückblick von teils über 30 Jahren. Dieses Hintergrundwissen beinhaltet weitgehend die 

„Kenntnisse über die Lebenswelt des Kindes“, welche nötig sind, „um der Bedeutung der 

Zeichnung [...] näher zu kommen“ (Neuß 2000: 135). Dabei erheben sowohl die  

themengebundenen Arbeiten als auch die Auswahl des weiteren Forschungsmaterials 

keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern können als eine Reihe von Fallstudien 

betrachtet werden, anhand derer sich Zusammenhänge zu bestehenden Untersuchungen 

herstellen lassen. So ergeben sich verschiedene Fragestellungen, auf die im Zuge der 

folgenden Zusammenführung der Forschungsergebnisse eingegangen werden soll:

• Welche Motive werden genau dargestellt und wie werden diese gezeigt?

• Welche Zeichenträger und -materialien werden verwendet? 

• Welche Aussagen lassen sich anhand der dargestellten Motive zur 

Raumorganisation, zur Farbwahl sowie zur Gegenstands- und Figurendarstellung 

treffen?

• Welche Zusammenhänge ergeben sich aus Alter und Geschlecht der Urheber?

• Können bestehende Forschungsergebnisse, vor allem zur medieninduzierten 

Kinderzeichnung, auf die historischen Bilder angewandt werden und welche 

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede bilden sich dabei heraus?

Formale und inhaltliche Analyse 

Zumeist wurden die Arbeiten auf gewöhnlichem DIN A4-Papier angefertigt. Durch die 

gesamte Altersspanne zeigen diese am häufigsten detailliert ausgearbeitete 

Frontaldarstellungen der einzelnen Charaktere beziehungsweise die Funktionsweisen der 

jeweiligen Spielfiguren. Teilweise wurden die größeren DIN A3-Blätter verwendet, 

insbesondere, um ganze Handlungsabläufe abzubilden. 

Davon abweichend sind vereinzelt skizzenhafte Zeichnungen zu finden, die sich auch 

anderer Formate bedienen. 
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Abb. 1:             Abb. 2:

Filzstiftzeichnung, DIN A4, 1986        Spielfigur Man-At-Arms

(Junge, 9 Jahre)

Abb. 3: Abb. 4:

Filzstiftzeichnung, DIN A4, 1986 Filzstiftzeichnung, DIN A3, 1987

(Junge, 5 Jahre) (Junge, 5 Jahre)

Als zeichnerische Mittel wurden fast ausschließlich Filzstifte verwendet. Nur in manchen 

Fällen griffen die Kinder auch auf Buntstifte und Kugelschreiber zurück oder die 

Filzstiftzeichnungen wurden mit Lack- und Bleistiften kombiniert, um spezifische 

Oberflächen der Figuren wiederzugeben.

Auffällig erscheint die meist äußerst sorgfältige Darstellung der Accessoires wie Waffen 

und Kostüme, welche zur eindeutigen Erkennbarkeit der Helden beitragen. Im Vergleich 
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zur allgemeinen zeichnerischen Entwicklung werden früh anatomische Gesichtspunkte 

berücksichtigt. So erfolgt häufig eine genaue Differenzierung zwischen Kopf, Oberkörper 

und Unterleib. Bezüglich der Gliedmaßen wird bisweilen zwischen den jeweiligen 

Segmentierungen unterschieden. Die Arme und Beine gehen oft fließend in den Körper 

über, wobei jedoch Überschneidungen und Seitenansichten vermieden werden. Weiter 

orientierten sich die Jungen stark an den Gegenstandsfarben der Vorbilder. Vor allem die 

Filzstifte erscheinen hier als ein adäquates Mittel zur Darstellung der kräftigen Farben. 

Fast ausschließlich liegt der Fokus auf den Figuren beziehungsweise auf der Handhabung

der Spielzeuge. Die Hintergrundgestaltung wird weitgehend vernachlässigt. Nur selten 

tauchen einzelne Umgebungselemente auf, welche die jeweiligen Spielburgen oder 

Fahrzeuge zeigen. Die am häufigsten gewählte Form der räumlichen Darstellung bildet 

das Streifen- oder Standlinienbild. Dabei dient der untere Blattrand beziehungsweise eine 

eingezeichnete oder gedachte Linie als Standfläche für die Figuren. Bisweilen erscheinen 

im Rahmen der Szenendarstellungen bereits früh bildnerische Konzepte zur 

tiefenräumlichen Gestaltung in Form von Horizontbildern und perspektivischen 

Verkleinerungen. 

 

Abb. 5: Filzstiftzeichnung, DIN A4, 1986 (Junge, 8 Jahre)

Vor allem zur Handlungsdarstellung eigneten sich die Kinder Stilelemente der 

entsprechenden Comic-Hefte an. Sprechblasen, Lautschriften, Symbole sowie einzelne 
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Linien unterstreichen die gezeichneten Bewegungsabläufe und verdeutlichen die 

Beziehung mehrerer Charaktere auf einem Blatt oder beschreiben die Funktionsweisen 

von Waffen und Zubehör. Zusätzliche Dynamik wird durch die dargestellten 

Körperhaltungen erzeugt.

Abb. 6:                          Abb. 7:

Filzstiftzeichnung, DIN A4, 1986                          Auszug aus einem Comic-Heft 

(Junge, 8 Jahre)

Besondere Ausprägungen des gestalterischen Erfindungsreichtums belegen Beispiele  

von Sonderformen der Zeichnungen. Angeregt durch die vielen Begleitmedien entstanden 

auch fantasievolle Neuerfindungen von Charakteren und Fahrzeugen. Die Kinder 

gestalteten aufwendig eigene Bildergeschichten und bedienten sich der zahlreichen 

Vorlagen aus den Werbemagazinen und Comic-Heften, die unter anderem als 

Collagematerialien genutzt wurden. 
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Abb. 8:

Mischtechnik, DIN A5, 1986 (Junge, 9 Jahre)

Abb. 9:

Auszüge einer Bildergeschichte,

Mischtechnik, jeweils DIN A4, 1988 

(Junge, 11 Jahre)

Interpretationsansätze

Insgesamt motivierten also der Medienverbund von MotU und das Zusammenspiel 

unterschiedlicher sinnlicher Erfahrungen die Jungen zu einem äußerst regen 

zeichnerischen Verarbeitungsprozess. Meist lieferten die Spielzeuge den primären Anlass 

zur Zeichnung. Die Figuren aus buntem Plastik mit ihren spezifischen Funktionsweisen 

und Zubehörteilen boten haptische Erlebnisse. Durch das Spiel mit den Masters-Figuren, 

deren Gestaltaufbau sehr ähnlich war und über viele Jahre beibehalten wurde, 

manifestierte sich offenbar ein frühes Bewusstsein für grundlegende anatomische 

Gesetzmäßigkeiten und eine ausgeprägte Farb- und Detailbeobachtung. Dies sind 

Merkmale, welche sich bereits anhand der Zeichnungen der jüngsten Altersgruppe 

belegen lassen. Früh erlernte Figurenschemata begünstigten die eindeutige bildnerische 

Wiedergabe der einzelnen Charaktere. Vor allem die Comic-Hefte, die Hörspiele und die 

Trickfilme intensivierten die Sinneseindrücke auf unterschiedlichen Ebenen. 

Zum einen prägten sich also durch die vielen Geschichten die eindeutigen Eigenschaften, 

Fähigkeiten und Rollenzuschreibungen der Figuren ein, zum anderen wurden die Masters 

6



in Bewegung und Interaktion gesehen und gehört. Eingefügt in komplexe 

Handlungsabläufe wurden die Helden in Form von Szenendarstellungen und 

Begleitzeichnungen festgehalten. Durch das Nachstellen mit den Spielzeugen wurde so 

die Einprägung der menschlichen Gestalt in Aktion vertieft. Wie die einzelnen Bildbeispiele

zeigen, steht also nicht das bloße Abbilden im Vordergrund, sondern ein weitaus 

komplexerer Aneignungs- und Gestaltungsprozess. Die angewandten Schemata werden 

dabei häufig „individuell und in die eigene Lebensgeschichte eingebettet, interpretiert und 

[…] souverän gehandhabt“ (Ströter-Bender 2010: 251). Gespeist durch die verschiedenen 

Wahrnehmungsebenen sind die Arbeiten als Ausdruck sinnlicher Faszination sowie 

intensiver Auseinandersetzung zu verstehen und dokumentieren die vielfältigen 

ästhetischen Erfahrungen der Kinder mit dem Phänomen MotU. 

Die Kinderzeichnungen können weiter als eine Form der Wunscherfüllung ausgelegt 

werden. Besonders die Sammelstruktur der Spielzeuge veranlasste zur Anfertigung 

ganzer Serien von Zeichnungen. Das Verlangen, ein komplettes Figurensortiment samt 

Zubehör zu besitzen, kommt damit zum Ausdruck. 

Abbildung 10:

Filzstiftzeichnungen, jeweils DIN A4, 1988 (Junge, 10 Jahre)

Ergebnisauswertung

Die Auswertung der Forschungsergebnisse erfolgt innerhalb des Bezugsrahmens der 

Kinderzeichnungsforschung. Gemäß der Fragestellungen soll dabei insbesondere auf 

bestehende Erkenntnisse zur Entwicklung der Zeichentätigkeit sowie auf 

geschlechtsspezifische Merkmale der Kinderzeichnung eingegangen werden.  

Entwicklung der Zeichentätigkeit

Die gesammelten Zeichnungen sind nach dem idealtypischen und altersabhängigen 

Stufenmodell durchwegs in die sogenannte Schemaphase einzuordnen, welche in drei 
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Teilabschnitte gegliedert ist (Vgl. Eid 2002: 126 ff). Die präsentierten Beispielzeichnungen 

mit den jüngsten Alterszuweisungen (fünf Jahre) bewegen sich an der Schwelle zwischen 

Vorschemaphase und der eigentlichen Schemaphase. Ausgehend von frühen 

Figurenschemata wie dem Prinzip des Kopffüßlers, ist dieser Abschnitt später durch erste 

Bemühungen geprägt, anatomische Gesichtspunkte genauer zu berücksichtigen. Dies 

spiegelt sich in der Unterscheidung zwischen Kopf und Rumpf sowie Armen und Beinen 

wider. Im Vergleich mit den präsentierten Zeichnungen der damals fünfjährigen Jungen in 

den Abbildungen 3 und 4 wird diese Differenzierung deutlich. Die Arbeiten erscheinen 

jedoch hinsichtlich der Körperdarstellung bereits wesentlich fortschrittlicher, gemessen am 

allgemeinen Entwicklungsstand, welcher in der einschlägigen Grundlagenforschung 

beschrieben wird. Neben der Unterscheidung der einzelnen Körperteile erfolgt 

stellenweise vorzeitig die Segmentierung einzelner, oft  stufenlos in den Körper 

übergehender Gliedmaßen. Darüber hinaus werden auch sehr frühe Bestrebungen zur 

Darstellung von Bewegungsabläufen sichtbar. Ebenso augenfällig sind die verhältnismäßig

vorzeitigen Versuche, spezifische Details der Masters sowie deren 

Oberflächenbeschaffenheit zu veranschaulichen. Bezüglich der Raum- und 

Farbdarstellung wird schon bei den jüngsten Zeichnern das Konzept des Streifen- oder 

Standlinienbildes angewandt und Gegenstandsfarben werden berücksichtigt. Im Vergleich 

mit der allgemeinen Abfolge der Zeichenentwicklung kommen diese Formen des 

bildnerischen Repertoires frühestens im Laufe der eigentlichen Schemaphase, sogar oft 

erst innerhalb der zweiten Schemaphase ab dem neunten Lebensjahr zum Ausdruck. 

Die meisten Arbeiten bewegen sich in der Altersspanne von sechs bis zehn Jahren. 

Entsprechend der vorherrschenden Prägnanztendenz werden auch die Masters meist 

zentral ins Blatt gesetzt und in der Frontalansicht gezeichnet. Klar sind die Bemühungen 

der Jungen erkennbar, die einzelnen Figuren in möglichst charakteristischer  und 

eindeutiger Ansicht darzustellen, wobei die detaillierten Abbildungen von Waffen, 

Kostümen und Accessoires zu dieser angestrebten Wiedererkennbarkeit beitragen. 

Deutliche Abweichungen lassen sich jedoch bezüglich des alterstypischen 

Primitivschemas der menschlichen Gestalt erkennen. Anders als bei diesem häufig 

angewandten zeichnerischen Verfahren, weisen die Figurenzeichnungen zu MotU weitaus 

weniger übergroße Köpfe auf und auch die Arbeiten der jüngsten Zeichner zeigen kaum 

unnatürlich wirkende Abspreizungen der Gliedmaßen. So scheinen die unabhängig 

voneinander erlernten Figurenschemata die Jungen schon sehr bald zur Wiedergabe 

eines stimmigen Körperbildes und zu realitätsnahen Abbildungen angeleitet zu haben. Die 
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nun vermehrt auftretenden und vor allem durch die Begleitmedien motivierten 

Bewegungsdarstellungen markieren weitere verfrüht angewandte Ausdrucksformen. 

Entsprechend dem allgemeinen Entwicklungsstand werden jedoch Überschneidungen und

Seitenansichten weitgehend vermieden. Die vereinzelten Darstellungsversuche von 

Tiefenräumlichkeit in Form des Horizontbildes veranschaulichen wiederum den Gebrauch 

fortschrittlicher bildnerischer Gestaltungskonzepte. 

Auffällig erscheint, dass auch mit zunehmendem Alter meist an der prägnanten 

Frontaldarstellung der Charaktere festgehalten wird. Aufgrund der stark verinnerlichten 

Schemata bleibt in vielen Fällen die alterstypische Tendenz zur Profildarstellung aus und 

Überlappungen der Bildgegenstände werden nach wie vor kaum berücksichtigt. Im 

Gegensatz dazu nehmen die Konzentration auf die Detaildarstellungen sowie die präzise 

zeichnerische Ausarbeitung stetig zu und führen letztendlich zu einem äußerst souveränen

Umgang mit den Vorbildern und dem Zeichenmaterial. 

Geschlechtsspezifische Merkmale

Einen weiteren bedeutenden Vergleichspunkt liefern die bisherigen Forschungsergebnisse

zu den geschlechtsspezifischen Merkmalen der Kinderzeichnung. Zu den grundlegenden 

geschlechterabhängigen Charakteristika ergeben sich erneut großteils signifikante 

Unterschiede. Anders als beispielsweise von Wolfgang Reiß festgehalten, tendieren in 

diesem Fall auch die Jungen bereits sehr früh zu Personen- und Bewegungsdarstellungen

(Vgl. Reiß 1996: 84 f). Insbesondere fallen die beschriebene differenzierte Wiedergabe 

von Details sowie die Neigung zur Abbildungstreue, zu stimmigen Körperproportionen und 

zur Wiedererkennbarkeit auf. Diese Attribute weist der Autor vor allem Zeichnungen der 

Mädchen zu. Die von ihm beschriebenen Merkmale der Jungenzeichnungen, nämlich 

Nüchternheit und formale Reduktion, scheinen im Rahmen der Arbeiten zu MotU nicht 

erkennbar. Bezüglich der farbigen Ausgestaltung ergeben sich weitere Abweichungen. 

Nach Reiß sind es vor allem die Mädchen, die im Rahmen der Schemaphase zu einem 

differenzierten Farbeinsatz tendieren und die Lokalfarben berücksichtigen (Vgl. Ebd: 79 ff).

Doch auch die hier untersuchten Filzstiftzeichnungen der Jungen zeigen den frühen 

Gebrauch möglichst vieler Farben sowie eine deutliche Orientierung an der Farbgebung 

der entsprechenden Vorbilder. 

Vor dem Hintergrund der medialen Einflussnahme auf die geschlechtsspezifischen 

Merkmale der Kinderzeichnung sind aber die Untersuchungsergebnisse von Maya Götz 

anwendbar (Vgl. Götz 2006: 400 ff). So verdeutlichen die Zeichnungen zu MotU, wie sich 
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auch Jungen klar an der Gestaltung der medial vermittelten Helden orientieren und diese 

äußerst detailliert wiedergeben, wobei die Schwerpunkte insbesondere auf der Darstellung

von Waffen, Kostümen und Zubehör sowie auf der eindeutigen Erkennbarkeit der 

Charaktere liegen. 

Abweichungen zu den Studien zur medieninduzierten Kinderzeichnung von Wiegelmann-

Bals werden deutlich, da sie den Arbeiten der Jungen im medialen Kontext weiterhin ein 

geringeres Detailbewusstsein und weniger präzise Figurendarstellungen attestiert als den 

Zeichnungen der Mädchen (Vgl. Wiegelmann-Bals 2009: 168 ff). Bestätigt können aber 

ihre Untersuchungen dahingehend werden, dass Jungen in diesem Zusammenhang 

genauso farbdifferenziert arbeiten wie ihre weiblichen Altersgenossinnen. 

Die analysierten Arbeiten reflektieren eindeutig die angeführten Aussagen von Jutta 

Ströter-Bender zur Abbildung von Medienfiguren (Vgl. Ströter-Bender 2004: 240). So 

wenden die Jungen erlernte und verinnerlichte Abbildungsschemata an, die sicher und mit 

individueller Zielsetzung gebraucht werden. Ströter-Bender hält fest, dass aufgrund der 

medial vermittelten ästhetischen Erfahrungen auch Jungen dazu angeleitet werden, 

Figuren präzise darzustellen und entsprechende Einzelheiten genau wiederzugeben. 

Demnach sind eigentlich typische Merkmale der Mädchenzeichnung wie sauberes 

Ausmalen, konsequente Ausarbeitung sowie Abbildungstreue und Detaildarstellung 

gleichermaßen auf die Zeichnungen der Jungen zu übertragen. 

Zusammenfassung

In der Zusammenstellung der Analyseergebnisse wurde deutlich, dass die Arbeiten 

verschiedene und individuell behandelte Schwerpunktsetzungen aufweisen. Die 

Zeichnungen zeigen besondere Charakteristika bezüglich des Bildaufbaus, der Farbwahl 

sowie der Behandlung von Details und der Qualität der Ausarbeitung. Im Rahmen der 

Figurendarstellung und der Wiedergabe von Handlungsabläufen werden diese 

spezifischen Merkmale offensichtlich. Es wurde veranschaulicht, wie die Spielzeuge und 

der Medienverbund rund um die Masters die damaligen Jungen zu einer regen und 

fantasievollen bildnerischen Auseinandersetzung motiviert haben. Die Kinderzeichnungen 

zu MotU können als Ausdruck von Faszination und intensiver sinnlicher Erfahrung sowie 

als eine Form der Wunscherfüllung interpretiert werden. Im Rahmen der Auswertung 

innerhalb des Bezugsfeldes der Kinderzeichnungsforschung ergeben sich Parallelen aber 

auch deutliche Abweichungen zu den ausgewählten bestehenden und einschlägigen 

Untersuchungsergebnissen. So ist, gemessen am allgemeinen Entwicklungsstand, ein 
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verhältnismäßig verfrühter Einsatz gestalterischer Konzepte sowie ein fortschrittlicher 

Gebrauch adäquater grafischer Mittel, vor allem hinsichtlich der Wiedergabe von Figuren, 

zu dokumentieren. Ausschlaggebend dafür scheinen sowohl die genaue Beobachtung der 

materiellen Beschaffenheit der Spielzeuge als auch die ästhetischen Erfahrungen durch 

die Begleitmedien zu sein. Bezüglich geschlechterabhängiger Gesichtspunkte finden 

insgesamt die aktuelleren Untersuchungsergebnisse zur medieninduzierten 

Kinderzeichnung im Vergleich mit den Zeichnungen zu MotU zumeist Bestätigung. 

Gravierende Unterschiede sind in diesem Fall zu den allgemeinen 

geschlechtsspezifischen Merkmalen festzustellen, bei denen keine mediale Einflussnahme

vorherrscht. 

Übertragen auf das Phänomen MotU können an dieser Stelle die Überlegungen von 

Constanze Kirchner bestätigt werden, wonach die Spielzeuge und der historische 

Medienverbund damals „zeitgemäße Angebote“ lieferten, „um […] mit Engagement und 

Intensität zu gestalten“ (Kirchner 2006: 95). Die angeeigneten Abbildungsschemata boten 

Hilfestellungen das Verlangen nach Wiedererkennbarkeit zu erfüllen und das Vertrauen in 

die eigenen gestalterischen Fähigkeiten zu stärken. Dabei wurden im Rahmen der aktiven 

bildnerischen Verarbeitung experimentelle Verfahrensweisen nicht behindert.

Die zum Vergleich herangezogenen basalen Untersuchungsergebnisse haben dabei 

lediglich idealtypische Gültigkeit und sind nicht als starre Markierungen zu verstehen. 

Wichtigste Einflussfaktoren auf die kindliche Zeichentätigkeit bilden individuelle 

Ausprägungen und kognitive Fähigkeiten sowie Umwelterfahrungen, bedingt durch die 

jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen. Die Anregungen durch medial 

vermittelte Bildwelten und durch die sogenannten Neuen Medien innerhalb der letzten 

Jahrzehnte spielen dabei eine bedeutende Rolle. Dies betrifft nicht nur die Entwicklung 

des bildnerischen Darstellungsvermögens, sondern ebenso die Inhalte der Bildmotive. 

Andreas Schoppe benennt Kindheit als ein „gesellschaftlich geformtes Produkt“ (Schoppe 

1991: 8), welches von der jeweiligen Zeitepoche abhängig ist. Ein Umstand, der sich in 

Form der Kinderzeichnung widerspiegelt. Aufgrund dieser sich verändernden 

Lebensumstände und des kulturellen Wandels müssen Untersuchungsergebnisse auf dem

Gebiet der  Kinderzeichnungsforschung sowie Beobachtungen der Entwicklung kindlicher 

Darstellungsformen ständig neuen Betrachtungsweisen unterzogen werden.
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