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Methodische Analyse  
 

KinderBuch  Leon ist anders  

    M. Watt / Lentz Verlag 2001 
 

In diesem Kinderbuch (abstrakte Illustration ab einem Alter von ca. 3 J.) wird ein Chamä-

leon beschrieben, das (sich nicht wie üblich als lebensnotwendige Tarnung dem Hinter-

grund anpasst, sondern) die gegenteilige Farbe, die Komplementärfarbe annimmt, ohne 

dass die meisten Kinder dieses Alters Kenntnisse über ein lebendes Chamäleon besitzen 

und die echten, d.h. richtigen Farbanpassungen erleben konnten. 

 

Ein LernProzess funktioniert nur, wenn seine Bausteine zusammenpassen und aufei-

nander aufbauen können und genügend Zeit für das „Anbinden“ und „Ausreifen“ je-

des Bausteins zur Verfügung steht.  

 

Der Autor baut seine Geschichte jedoch auf einer natürlichen Wissenslücke der Kinder auf 

und setzt bei Kindern wie Erwachsenen Kenntnisse (und Zeit und Ideen für Erklärungen) 

voraus. Zusätzlich benutzt er noch eine Metapher. Das KinderBuch entbehrt grundlegender 

didaktisch-methodischer Voraussetzungen für die Förderung altersgerechter LernProzesse : 

es lässt zunächst die begreifbare Darstellung des typischen Verhaltens eines Chamäleons 

vermissen und entzieht durch die Metapher des ‚Anders-Seins’ die notwendige altersge-

rechte Fasslichkeit.  

 

Das pädagogisch positive Anliegen des Buches, eine bestimmte Andersartigkeit zu 

tolerieren und den ihr inne wohnenden Wert zu erkennen, kann sich leicht ins Ge-

genteil verkehren und die Vorstellungswelt der Kinder negativ – nämlich irritie-

rend - beeinflussen. Fehler dieser Art sind oft schwer zu erkennen und mühsam zu 

korrigieren. Kinder bereits in einem so jungen Alter mit Metaphern (auf der Basis 

des real nicht existierenden Gegenteils einer Sache) zu konfrontieren, ist aus didak-

tischer Sicht nicht unproblematisch. Wie wir beobachten konnten, war es sogar für 

Kinder im Alter von 5 Jahren schwierig, Inhalt und Sinn des Buches zu begreifen.  

 

Und welche Eltern, Erzieher und Lehrer haben die Zeit oder wenden die Mühe auf oder sind 

fachlich in der Lage, alle diese künstlich entstandenen Fehler/Probleme zu erkennen und 

wirkungsvoll richtig zu stellen? Hier liegt eine der Ursachen von Lehr– und LernProblemen 

und der Belastung der Erziehenden.  

 

 

Bewertung :  für Kinder im Vorschulalter didaktisch-methodisch bedenklich  

 


